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Betrifft: Strategie zur räumlichen Ausrichtung der einzelnen Fachbe-

reiche des wichtigsten Stadtunternehmens 

 

 

 

ANFRAGE 
 

gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 

von Gemeinderätin Mag.
a
  Susanne Bauer 

an Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 

in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 15. Mai 2014 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 
Die Holding ist durch Gemeinderat und Stadtregierung mit der Erbringung von vielen wichti-

gen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt – wie Abfallentsorgung, Verkehrs-

dienstleistungen, Freizeiteinrichtungen, Wasserver- und -entsorgung  etc.  beauftragt. Neben 

der Leistungsqualität bzw. dem Leistungsumfang sind aus stadtpolitischer Perspektive die 

monetären Aufwendungen bzw. Abgeltungen wichtig und für die Zukunft die regionale Aus-

richtung -  weil Graz wächst und auch der Ballungsraum Graz stark wächst.  

 

Einzelne Leistungsbereiche der Holding sind heute hinsichtlich des Tätigkeitsraumes sehr 

unterschiedlich ausgerichtet. In Folge seien einzelne Beispiele angeführt: 

 

- Werbung: Ankünder hat Töchter in anderen Ländern bspw. Kroatien. Ist es Ziel eines 

städtischen Unternehmens, auch in andern Ländern aktiv zu sein und Tochtergesell-

schaften zu haben? 

- Freizeit: Derzeit wird der Ankauf des Thalersees, vor dem Hintergrund der Freizeitak-

tivitäten für GrazerInnen, angedacht. 

- Öffentlicher Verkehr: Welche Räume sollen wie gut angebunden werden, bzw. in 

welcher Zeit von Graz aus bzw. nach Graz erreicht werden? 

- Abfallentsorgung: Neu ist, dass das Vergaberecht nunmehr kommunale Kooperatio-

nen erleichtert und die neue Verpackungsverordnung Veränderungen nach sich zie-

hen wird. Hier drängt sich die Frage nach funktionellen Vertiefungen mit den be-

nachbarten Abfallwirtschaftsverbänden auf. 

- Wasserwirtschaft: Von einigen Nachbargemeinden wird das Abwasser derzeit über-

nommen. Die Wasserspender für Graz befinden sich außerhalb von Graz und die we-

sentliche steirische Versorgungsleitung ist durch eine Gesellschaft der Stadt gesi-

chert. Graz wächst und das Netz ist zu sanieren. Wie ist es hier um den räumlichen 

Aktionsradius bestellt? 

- Bestattung: Die Bestattungsleistungen sind jetzt schon weit über die Stadtgrenze 

hinaus gefragt.  

 

 



 

 

Ich stelle daher namens des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs an Sie, sehr geehrter 

Herr Bürgermeister, die  

 

Anfrage, 
 
ob Sie bereit sind, die Holding Graz aufzufordern bzw. zu ersuchen, dem Gemeinderat einen 

Bericht über die Strategie der räumlichen Ausrichtung der einzelnen Fachbereiche vorzule-

gen.  

 

 

 

 

 

 

  


