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Dringlicher Antrag 
 

an den Gemeinderat in der Sitzung vom 17. Oktober 2019 
eingebracht von Nikolaus Swatek 

 
 

Betrifft: Smart-Parking - Reduzierung des Parkplatz-Suchverkehrs 
 
Das unablässige Verkehrsaufkommen, Staus, Verzögerungen und der dadurch 
entstehende Feinstaub und Lärm sind den Grazerinnen und Grazern seit Jahren ein 
Dorn im Auge. Besonders in der Grazer Innenstadt kommt es zu einem besonders 
ärgerlichen Verkehrsphänomen, das man täglich beobachten kann: Das ewige im 
Kreis fahren um endlich einen freien Parkplatz für sein Fahrzeug zu finden. Die 
Parkplatzsuche kostet zum einen dem Fahrzeuglenker starke Nerven und viel 
Geduld und zum anderen sorgt sie für weitere unnötige Emissionen, Lärm und 
verstopfte Straßen. Eine Umwelt- und Bürgerbelastung die heutzutage nicht mehr 
sein muss. Denn mit Hilfe von “Smart Parking” ist es dank bürgerfreundlicher 
Digitalisierung möglich den innerstädtischen Individualverkehr effizienter zu 
gestalten und somit den Parkplatz-Suchverkehrs deutlich zu reduzieren.  
 
Beim intelligenten Parken werden Parkplätze mit Sensoren ausgerüstet, um so den 
Belegzustand des Parkplatzes zu ermitteln. Mittels Handy-App können Bürgerinnen 
und Bürger sich schon vor der Abfahrt, von zu Hause aus, über die Verkehrs- und 
Parkplatzsituation in der Stadt informieren. Statt in einer vollen Stadt endlose Kreise 
zu ziehen und seine Zeit zu verschwenden, kann man sich von zu Hause aus, 
bereits für eine schnellere Anreise mit dem öffentlichen Verkehr entscheiden. Dank 
einem intelligenten Parksystem, kann so das Verkehrsaufkommen bereits vor dem 
Aufkommen verringert werden und so die Umwelt und Lärmbelastung für die Grazer 
Innenstadt reduziert werden. 
 
Viele europäische Städte, wie Cardiff, Berlin oder Hamburg setzten bereits auf ein 
intelligentes Parkplatz-Managementsystem um so den städtischen Individualverkehr 
zu reduzieren. Eine umweltfreundliche und innovative Lösung die auch in Graz in 
Angriff genommen werden sollte. 
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Im Sinne einer umweltschonenden, bürgerfreundlichen und innovativen Stadt stelle 
ich gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderates den 
  

dringlichen Antrag, 
 
dass die zuständigen Stellen der Stadt Graz ersucht werden, die Implementierung 
einer Smart-Parking Lösung in Graz zu prüfen, um so den ineffizienten und 
umweltschädlichen Parkplatz-Suchverkehr entschlossen entgegen zu wirken. 


