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Sehr geehrte Frau 
Stadträtin 
Elke Kahr  
Rathaus 
8011 Graz 

 
 

Graz, am 13.03.2018 
 
 

Betreff: ÖV-Erschließung Center-Ost und Umgebung 
                 Fragestunde 
 
 

Sehr geehrte Frau Stadträtin! 
 

Die Erschließung des stetig wachsenden Gewerbegebietes rund um das Center Ost (St. Peter Gürtel) 
ist zwar gegeben, jedoch mittlerweile als absolut unzureichend anzusehen, da das Gewerbegebiet 
immer größer wird und weiter ausgebaut wird. Erst unlängst wurde im Gemeinderat der 
Bebauungsplan für das dem Center-Ost gegenüber liegende Grundstück beschlossen. Weiters ist 
westlich vom Center Ost ein weiteres Geschäftsgebäude gerade in Bau. Östlich vom Center Ost 
(zwischen Center Ost und OBI-Markt) ist ein weiteres großes Geschäftsgebäude mit Verkaufs- und 
Büroflächen in Planung und steht vor dem Baubeginn. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern vor allem 
auch die Kunden dieser bestehenden, in Bau befindlichen und weiter geplanten Objekte haben den 
dringenden Bedarf, diesen Bereich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
 
Ein gut geführtes und geplantes Ärztezentrum musste erst kürzlich aus dem Center Ost ausziehen, da 
die Patienten – tendenziell offenbar Menschen, die auf den ÖV angewiesen sind – aufgrund der 
dürftigen ÖV-Anbindung ausgeblieben sind. Gerade dieses Ärztezentrum wäre aber für den südlichen 
Teil des Bezirks St. Peter mit dem weiteren Einzugsgebiet Raaba, Grambach, Hausmannstätten und 
Hart bei Graz eine wichtige medizinische Versorgungseinrichtung für den lokalen Standort gewesen. 
 
Weiters möchte ich gerade Sie als kommunistische Stadträtin darauf aufmerksam machen, dass die 
Qualität des Wirtschaftsstandortes Graz auch entscheidend dafür ist, in welchem Ausmaß die Stadt 
über die Kommunalsteuer auch dringend notwendige Einnahmen lukrieren kann. 
 
Daher richte ich an Sie, sehr geehrte Frau Stadträtin, namens des Freiheitlichen Gemeinderatsklubs 
nachstehende 

 
Anfrage 

gem. § 16a der GO des Gemeinderates 
der Landeshauptstadt Graz: 

 
Wie sehen die Planungen für die ÖV-Erschließung des Gebietes rund um das Center Ost in Graz St. 
Peter aus, und wie weit sind diese Planungen fortgeschritten? 


