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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 12. Juni 2014 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen in der Siedlungswasserwirtschaft, im Konkre-
ten im Abwasser- und Wasserbereich liegen für Graz nach einer Erhebung der Kommunal-
kredit im Auftrag des BMLFUW für die Jahre 2012 bis 2021 (die Darstellung ist dieser Anfrage 
beigefügt) bei rd. 150 bis 200 Mio. €. Umgerechnet heißt dies, dass im Jahr rd. 15 bis 20 Mio. 
für Erneuerung und Erhaltung im städtischen Budget und im Bereich der Holding bereitge-
stellt werden müssten. 
 

Doch für den Abwasserbereich ist aus dem RA der Stadt und dem künftigen Investitionspro-
gramm ist zu erkennen, dass 2011 6,8 Mio., 2012 7,5 Mio. €, 2013 3,5 Mio. €  und ab nun € 4 
Mio. pa. zur Verfügung stehen. Für den Wasserversorgungsbereich war zu erfahren, dass bis 
vor kurzem für die Jahre 2013 bis 2017 8 Mio. € vorgesehen waren, und nun wg. der engen 
Investitionsspielräume für 2015 bis 2017 nur mehr 5 Mio. € vorgesehen sind. 
 

Somit ist einerseits eine erkleckliche Differenz zwischen erhobenen Bedarf und tatsächlicher 
Investition erkennbar und andererseits werden uns im Gemeinderat zur Beschlussfassung 
kostendeckende Gebühren für diese Dienstleistungen vorgelegt mit der umfassenden Be-
gründung zu denen die Notwendigkeiten einer betriebswirtschaftlichen Kostendeckung un-
ter Einrechnung der kalkulatorischen Kosten, die Erfordernisse der Stabilitätskriterien, der 
Erhaltungserfordernisse etc. zählen. 
 

Umso bedeutsamer wäre zu wissen, wie die gesamte Darstellung der Investitionserforder-
nisse, der Kosten und der Kostendeckung für diese Planungsperiode nun im Detail aussieht, 
weil es sich hier um Gebührenhaushalte handelt und die Haushalte mit ihren Gebühren ei-
nen Anspruch auf gute Leistungserbringung durch die öffentliche Hand haben.  
 
Ich stelle daher namens des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs an Sie, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, die  
 

Anfrage, 
ob Sie bereit sind, im Sinne des Motivenberichts dem Gemeinderat einen Informationsbe-
richt über Investitionserfordernisse, Kosten und Kostendeckung des Abwasser- und Wasser-
bereichs für diese Planungsperiode zur Verfügung zu stellen. 
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