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Graz, 18. September 2018
ANTRAG
an den Gemeinderat
eingebracht von Frau Gemeinderätin Anna Robosch
in der Sitzung des Gemeinderates
vom 20. September 2018

Lastenräder haben auch in Graz eine große Erfolgsgeschichte hinter sich. Denn auch die Stadt
Graz fördert die Anschaffung eines Lastenrades mit bis zu 1000 Euro pro Rad. Auch wenn viele
Organisationen, Vereine oder Privatpersonen sich so ein tolles urbanes Transportmittel
anschaffen konnten, sind die praktischen Räder leider nicht so verbreitet, dass sie auch umweltund alltagstechnisch einen großen Unterschied machen könnten. Aus dieser Fragestellung
heraus, ergibt sich die Idee des Lastenrad-Sharing-Systems. Denn auch wenn man im beengten
urbanen Raum vielleicht keine Möglichkeit hat, ein Lastenrad privat zu lagern, so gibt es vielleicht
die Möglichkeit, in größeren Wohnbauten ein solches zur Verfügung zu stellen, dass ich per App
online mieten kann. So könnte ich den Weg zum nächstgelegenen Hofer oder ähnlichem schnell
zurücklegen und meine Einkäufe auch bequem nach Hause transportieren. Für eine Stadt wie
Graz, die sich in Sachen Luftqualität und Verkehr großen Herausforderungen stellen muss, sind
kurze Wege, die mit dem KFZ zurückgelegt werden, ein klarer Dorn im Auge, vor allem wenn wir
mit wenig Anstrengung Impulse zur Lösung mancher Probleme setzen könnten. Diese Impulse
verbessern unsere Stadt und auch das Leben ihrer BewohnerInnen. Für ein solches Projekt gäbe
es auch schon einige interessierte AnbieterInnen, die sowohl die Geräte als auch das digitale
Know-How zur Verfügung stellen würden. Die Stadt Graz hat sich in der digitalen Agenda große
Ziele gesetzt, mittels Digitalisierung und Innovation die Stadt smarter, grüner und moderner zu
machen.
Deshalb stelle ich namens des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs den
Antrag:
Die Verkehrsstadträtin Kahr in Kooperation mit Verkehrslandesrat Anton Lang mögen prüfen, ob
und inwiefern ein Lastenrad-Sharing in Wohnbauten, analog des Motivenberichtes, umsetzbar
ist.

