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Dringlicher Antrag 
(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

  
 
Betrifft: Gratis gegen Feinstaub 
 
 
Leider kam es in den letzten Wochen, sowie auch in der Zeit vor Weihnachten, wieder zu 
zahlreichen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte.1 
 

 
Bereits jetzt - Mitte Feber - haben wir an 21 Tagen den Grenzwert von 50 Mikrogramm 
überschritten.2 Pro Jahr sind allerdings lt. EU-Luftqualitätsrichtlinie nur maximal 35 Tage mit zu 

1 Grafik Quelle LUIS: https://wiki.piratenpartei.at/w/images/c/cd/Feinstaub.jpg  
2 http://kurier.at/chronik/oesterreich/feinstaubwerte-an-21-tagen-zu-hoch-kein-verbot-von-zusatzheizungen/114.841.871  
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hoher Belastung erlaubt, lt. Immissionsschutzgesetz-Luft sogar nur 25.3 Es ist also leider zu 
erwarten, dass Graz auch dieses Jahr wieder von der EU einen "blauen Brief" bekommen wird 
und es zu Strafzahlungen kommen könnte - wenn wir nichts dagegen unternehmen.4 
Es stimmt auch sehr nachdenklich, wenn an Tagen wo bereits Temperaturen von über 10 Grad 
in Graz - der Fahrradhauptstadt Österreichs - vorherrschen, die am zentralsten gelegene 
Verleihstelle von Fahrrädern  (grazbike.at - Jakoministrasse 1) geschlossen hat.5 
 

 
 
 
Da wir der Meinung sind, dass es dringend notwendig ist, sofort Maßnahmen zu treffen, 
ersuchen wir den Gemeinderat diesem dringlichen Antrag zuzustimmen. 
 

 
  

3 http://www.umweltbundesamt.at/ueberschreitungen  
4 http://derstandard.at/2000008477257/EU-Kommission-prueft-Schritte-wegen-Feinstaubbelastung-in-Graz  
5 Eigenes Foto: https://wiki.piratenpartei.at/w/images/d/d1/Emobility_grazbike_cut.jpg CC BY-SA 
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Antrag zur dringlichen Behandlung 

(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 
 
 
Der Gemeinderat wolle beschließen:  
 
Die zuständigen Abteilungen werden ersucht, gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen 
des Hauses Graz zu prüfen, wie eine Umsetzung der folgenden Punkte schnellstmöglich 
erreicht werden kann. Den zuständigen Ausschüssen ist darüber Bericht zu erstatten und ein 
entsprechendes Beschlussstück zur nächstmöglichen Sitzung vorzubereiten.  
 
1.) zu prüfende Maßnahmen an Tagen mit erhöhter Belastung: 
 
Erklärung "Tage mit erhöhter Belastung": Hier wird vorgeschlagen, dass das Umweltamt entsprechende 
Vorschläge ausarbeitet, ab wann und wie lange die Aktion gilt - denkbar wäre z.B. gleich nach dem 
ersten Tag bei entsprechender Prognose für 3 Tage eine Befreiung bekanntzugeben, oder nach 2 Tagen 
in Folge ohne entsprechende Prognose. 
 
 
- Gratis Öffis (Bus und Bim in der Zone 101 gratis) 
 
- Gratis Bike-Sharing (an allen Verleihstationen des Hauses Graz können Fahrräder, E-Bikes 
und E-Mofas gratis ausgeliehen werden) 
 
- Vergünstigung von E-Car Sharing (die Stadt Graz tritt in Verhandlungen mit allen Verleihern 
von E-Cars im Raum Graz, um mit ihnen Sondertarife an Feinstaubtagen auszuhandeln. 
Weiters auch mit den Unternehmen der Stadt Graz, die E-Cars anbieten, wie z.B. der emobility 
GmbH um eine günstigere oder eventuell auch eine kostenlose Lösung zu erarbeiten)  
 
- Kanäle über die eine Bekanntgabe der Maßnahmen am besten und weitreichendsten erfolgen 
kann, also zum Beispiel Radio, SMS, Social-Media, Info-Screens, usw. 
 
 
 
2.) Die zuständigen Stadträte werden ersucht:  
 
An die Landesregierung heranzutreten, um etwaige zusätzliche Finanzierungs- und 
Förderungsmöglichkeiten (wie auch schon 20066 passiert) auszuloten.  
 

6 http://www.news.at/a/feinstaub-problem-in-graz-gratis-tickets-oeffis-ueberschreitungen-130923  
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