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ANFRAGE 

 
gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 

von Herrn Gemeinderat Michael Ehmann 
an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 

in der Sitzung des Gemeinderates 
vom 17. Jänner 2019 

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die geplante Auflassung der Betriebsfeuerwehr am LKH West und UKH Eggenberg scheint – wie 
Fachleute darlegen – mehr als bedenklich zu sein. So warnt etwa kein Geringerer als der steirische 
Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried eindringlich vor den Konsequenzen, die im Zuge 
eines solchen Schritts drohen. Demnach habe sich einerseits das „Gefahrenpotenzial am Standort“ 
aufgrund gestiegener Bettenzahl und Chemikalien im Keller (Pathologie, Hausapotheke) erhöht, 
andererseits habe sich aber durch die Auflassung der Feuerwache Eggenberg die Anfahrtszeit für die 
Grazer Berufsfeuerwehr im Alarmierungsfall von zwei Minuten auf mehr als sechs Minuten erhöht. 
Was naturgemäß für die Sicherheit der PatientInnen wie der MitarbeiterInnen als nicht förderlich 
angesehen werden kann, im Gegenteil. 
 
Dass jedoch ein wie auch immer gearteter Spardruck im Krankenanstaltenwesen keineswegs zu 
Lasten der Sicherheit gehen und damit auf PatientInnen und Krankenhauspersonal abgewälzt werden 
darf, wie Sicherheit insgesamt nie eine Frage des Preises sein sollte, das wird denn doch niemand 
bestreiten wollen; und wenn der Landesfeuerwehrkommandant derart massiv Sicherheitsbedenken 
vorbringt, dann sollte dies auf jeden Fall ernst genommen werden. Umso wichtiger wird sein, dass 
nunmehr auch die Stadt Graz als Behörde in dieser Frage im Sinne eine für PatientInnen wie 
MitarbeiterInnen in Hinblick auf die Sicherheit bestmögliche Lösung einfordert. 
 
Namens des Sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs stelle ich daher an dich, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister, die 

Anfrage, 
 
ob du bereit bist zu veranlassen, dass in Zusammenhang mit der geplanten Auflassung der 
Betriebsfeuerwehren am LKH West / UKH Eggenberg in Hinblick auf die Warnungen des steirischen 
Landesfeuerwehrkommandanten nochmals Initiativen gesetzt werden, um für die PatientInnen- wie 
auch MitarbeiterInnen-Sicherheit bestmögliche   Lösungen zu gewährleisten? 
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