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Dringlicher Antrag 

(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderates) 
 
Betrifft: Attraktivierung des Museumsangebots 
 
Graz ist Kulturhauptstadt. Dass die Stadt Hauptstandort des traditionsreichen Museums 
Joanneum ist, das die Grazer Museumslandschaft maßgeblich prägt, trägt maßgeblich dazu bei. 
Da das Joanneum Landesmuseum ist, hat die Stadt Graz mit Ausnahme des Kunsthauses, zu dem 
finanziell beigesteuert wird, jedoch kaum die Möglichkeit der Mitbestimmung bei ihrem 
kulturellen Aushängeschild. 
 
Trotzdem kann und sollte die Stadt alles tun, um das museale Angebot so attraktiv wie möglich 
zu gestalten. Denn davon profitieren sowohl die Bewohner_innen der Stadt, wie auch die 
touristische Nachfrage. Bisher ist das Angebot jedoch nicht sehr reizvoll: Aufgrund des fehlenden 
Leitsystems wissen zum Teil nicht nur Bewohner_innen der Stadt nicht, dass es überhaupt ein 
Joanneumsviertel gibt. Wer trotzdem dort ist, fühlt sich auf  dem kahlen, heißen Platz, der durch 
die Neugestaltung entstanden ist, nicht wohl – obwohl er eigentlich so reizvoll sein könnte wie 
das Wiener Museumsquartier. Teure Eintrittspreise und besucher_innenunfreundliche 
Öffnungszeiten (10–17 Uhr) halten viele Menschen vom Besuch der Museen ab. 
 
Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden 
 

Antrag zur dringlichen Behandlung 
(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderates) 

 
Die jeweils zuständigen Stellen der Stadt Graz bekennen sich zum Museumsstandort und 
setzen sich mit allen Mitteln für dessen Attraktivierung ein. Darum werden sie konkret 
ersucht, dem Gemeinderat bis längstens Dezember 2016 Konzepte zu folgenden 
Bereichen vorzulegen: 



- Schaffung eines Kultur-Leitsystems 
- Begrünung des Joanneumsviertels 
- freier Eintritt in alle Museen für alle Besucher_innen 
- Veränderung bzw. Erweiterung der Öffnungszeiten 
Weil nicht all diese Bereiche im (alleinigen) Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen, wird 
darum gebeten, entsprechende Petitionen an das Land Steiermark vorzubereiten. 


