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DRINGLICHER ANTRAG 

 
an den Gemeinderat 

eingebracht von Herrn Gemeinderat Mag. Gerald Haßler 
in der Sitzung des Gemeinderates  

vom 20. Oktober 2016 

  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
 
Für Graz als lebendige Stadt spricht, dass hier fast das ganze Jahr über verschiedenste Open Air-
Veranstaltungen, Feste, Konzerte stattfinden. Und Graz hat dafür auch verschiedenste, überaus at-
traktive Örtlichkeiten zu bieten: Vom Schloßberg über den Augarten oder den Volksgarten bis hin 
etwa zu Lendplatz oder Griesplatz, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 
 
Wobei eines von den VeranstalterInnen immer wieder sehr deutlich festgehalten wird: Die Infrastruk-
tur ist höchst unterschiedlich, zum Teil leider mangelhaft. Und zwar in dem Sinn, dass etwa an man-
chen überaus beliebten Veranstaltungsorten der notwenige Strom – eines der Haupterfordernisse bei 
fast jeder Veranstaltung - mit Generatoren erzeugt werden muss, was zu einer höchst unerfreulichen 
Lärm- und Luftbelastung führt.  
 
Nun ist schon klar, dass nicht jede potentielle Veranstaltungswiese, nicht jeder für ein Fest oder Kon-
zert in Frage kommende Vorplatz mit Starkstromleitungen bzw. entsprechenden Anschlüssen ver-
sorgt werden kann: Aber wir haben Örtlichkeiten, die bevorzugt für Veranstaltungen genutzt werden 
– und genau diese Örtlichkeiten sollten, was die infrastrukturelle Ausstattung betrifft, genauer unter 
die Lupe genommen werden, um in einem ersten Schritt einmal den Ist-Zustand zu erheben, und da-
rauf basierend könnten dann konkrete Überlegungen angestellt werden, ob und wie diese Örtlichkei-
ten vielleicht doch mit der wichtigsten Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser) ausgestattet werden 
könnten und wieviel dies kosten würde. 
 
Denn attraktive Freiluftveranstaltungen sind nun einmal das, was eine pulsierende, eine lebendige 
Stadt ausmacht – und gerade für eine Universitätsstadt, für eine familienfreundliche Stadt, für eine 
Kulturhauptstadt, sind adäquate Örtlichkeiten, an denen attraktive Freiluftveranstaltungen durchge-
führt werden können, ganz wesentlich: Doch dazu bedarf es entsprechender Infrastruktur. 
 

Betreff:  Freiluft-Veranstaltungsplätze / 
Optimierung der Infrastruktur 
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Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich daher den  
 

dringlichen Antrag, 
 
dass die zuständigen Stellen in der Stadt Graz im Sinne des Motivenberichtes beauftragt werden, 
 

a) zu erheben, was die bevorzugten Örtlichkeiten für Freiluftveranstaltungen in der Stadt Graz 
sind und wie diese jeweils infrastrukturell ausgestattet sind und 

 
b) ob und mit welchem Aufwand / welchen Kosten eine bessere infrastrukturelle Ausstattung 

(unter anderem Wasser, Abwasser und vor allem Strom) umgesetzt werden könnte. 
 

Dem Gemeinderat ist bis Februar kommenden Jahres ein entsprechender Bericht vorzulegen. 
 


	Dringlicher antrag

