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Dass jeder Konsolidierungsweg schmerzhaft sei, dass sein „sozialdemokratisches Herz dabei 
nicht in Freude“ ausbreche, stellte SP-Klubvorsitzender Michael Grossmann gleich eingangs 
seiner Generalrede klar. Verantwortungsvolle Politik heiße aber eben auch, vorausschauend 
zu arbeiten, die Handlungsspielräume auch für künftige Generationen zurückzugewinnen. „Es 
gilt, nicht nur dieses Doppelbudget im Auge zu haben – sondern auch dessen Auswirkungen 
mitzuberücksichtigen.“ 
 

Mit einem Budget lasse sich viel bewegen, lassen sich viele Aufgaben erfüllen, betonte SP-
Klubvorsitzender Michael Grossmann in seiner Generalrede. Entscheidend dafür, dass es ein „gutes“ 
Budget werde, sei aber, von  welchen Grundhaltungen, Werten und Zielen es geprägt sei. Und Gross-
mann skizzierte in diesem Zusammenhang auch die Kernanforderungen an eine zukunftsorientierte 
Budgetpolitik, wie sie von der SPÖ mitgestaltet und mitgetragen werde: 

• Augenmaß bei Investitionen – wobei solchen, mit denen Infrastruktur und damit Werte für künf-
tige Generationen geschaffen werden, der absolute Vorrang eingeräumt werden müsse. 

• Weitblick in der Budget- und Finanzpolitik über die gesamte Periode hinweg und darüber hinaus: 
„Denn alle Beschlüsse, den wir heute und jetzt treffen, wirken sich für die Zukunft und auf künfti-
ge Generationen aus!“ 

• Verantwortungsbewusstsein bei der Einschätzung künftiger Entwicklungen – ein überaus kom-
plexes Feld, zumal Graz ja auch nicht losgelöst von nationalen und internationalen Entwicklungen 
gesehen werden dürfe. 

• Mut, notwendige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. 
• Die Impulskraft: Grundbedingung für die SPÖ, ein Budget mitzutragen und mitzuverantworten, 

sei es, dass damit Beschäftigung, Wachstum, Kaufkraft und Lebensqualität gesichert werde. „Wir 
stehen für Investitionen in Jugend, Bildung, Altersversorgung, Mobilität in einer gesunden Um-
welt, wie sie in diesem Budget vorgesehen sind.“ 

 

Warnende Worte gab es von Grossmann in Hinblick auf eine übertriebene Wachstumseuphorie. Der 
stetige Bevölkerungszuwachs spreche natürlich für Graz und sei erfreulich – nicht übersehen dürfe man 
jedoch, dass damit auch der Auftrag für die Stadt und deren Aufgaben zunehmen: „Die Leistungsfähig-
keit unserer Infrastruktur hat Grenzen – wir werden deshalb sehr genau überlegen müssen, wie wir mit 
diesem Wachstum umgehen, und diese Überlegungen müssen gemeinsam mit dem Umland erfolgen.“ 
Denn selbstverständlich profitiere das Umland von der Infrastruktur der Landeshauptstadt, es werde 
aber ebenso einen Part für die Erhaltung und den Ausbau dieser Infrastruktur beitragen müssen. 
 

Wobei Grossmann in diesem Zusammenhang auch den Bund in Zusammenhang mit dem Finanzaus-
gleich und den Ertragsanteilen gefordert sieht: „Eine stetig wachsende Stadt wie Graz kann es einfach 
nicht akzeptieren, dass sie gegenüber allen anderen Landeshauptstädten derart krass benachteiligt 
wird: Würde Graz gerecht behandelt, hätten wir jährlich um 30 Millionen Euro zur Verfügung – diese 
faire und gerechte Behandlung unserer Stadt müssen wir konsequent einfordern!“ 
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Michael Grossmann: 
 

„Bei unserer Budgetpolitik müssen 
wir auch an Handlungsspielräume  
künftiger Generationen denken!“ 
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