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Antrag  
 

 
Betrifft: Ordnungsgemäße Mülltrennung bei Großveranstaltungen 
 
 
Umwelt- und Klimaschutz sind zu nichts Geringerem als zu den ausgesprochenen, 
überlebensnotwendigen Anliegen der meisten Kommunen, so auch der Stadt Graz und ihren 
VertreterInnen in Politik und Ämtern, geworden.  
 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Erfüllung aller notwendigen Auflagen im Zusammenhang mit der 
Erreichung von Umwelt- und Klimazielen ist das Funktionieren der Mülltrennung. 
 
Die entsprechenden Vorschriften und Gesetze, das nötige Know-how, die Einrichtungen sowie 
das ausgebildete Personal zum Zweck der fachgerechten Abfallentsorgung sind sicherlich gegeben, 
und vieles funktioniert auch vorbildlich. 
 
Allerdings gibt es nach wie vor Verbesserungspotential bezüglich der Einsparung von 
Restmüllmengen. Diese sind oft aufgrund von nicht eingehaltenen Vorschriften unnötig hoch und 
verursachen hohe Kosten. 
 
Die Frage, auf welche Weise die teilweise leider nicht vorhandene Disziplin beim Wegwerfen 
letztlich doch erzielt werden könnte, ist – zugegeben – eine nicht leicht zu beantwortende. 
 
Speziell bei Großveranstaltungen kommt es leider immer wieder zu groben Mängeln bei der 
Mülltrennung- und -entsorgung, wie sie zuletzt beispielsweise beim Grazer Advent am Hauptplatz 
oder Silvester am Mariahilferplatz dokumentiert wurden: 
 
Adventmarkt: 
https://www.meinbezirk.at/graz/c-lokales/tolle-bescherung-beim-grazer-advent_a3837513 
 
Silvester: 
https://www.meinbezirk.at/graz/c-wirtschaft/oekostadt-graz-mit-abfallchaos-ins-neue-
jahr_a3846801 
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Es scheinen einerseits zu wenige Abfallbehälter zur Mülltrennung vorhanden gewesen zu sein. 
Andererseits war auch die Bereitschaft so mancher MarktbeschickerInnen zur Mülltrennung nicht 
immer gegeben.  
 
 
 
Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden 

 

Antrag 

 

Die zuständigen Stellen der Stadt Graz mögen künftig dafür sorgen, dass speziell bei 
Großveranstaltungen in ausreichendem Maße Mülltonnen für eine ordnungsgemäße 
Trennung und Entsorgung (Biotonnen, Kunststoffbehälter…) des Abfalls zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Zudem sollen MarktbeschickerInnen über die Pflicht zur Mülltrennung Informationen 
erhalten und die Kenntnisnahme dieser mit ihrer Unterschrift bestätigen.  
 
 
 


