
 
 

Gemeinderat Günter Wagner 
Dringlicher Antrag 

 
 
An den 
Gemeinderat der  
Landeshauptstadt Graz 
 
 
 
 

 Graz, am 24.02.2021 
 
 
Betreff: Regionale Wertschöpfung stärken 

                 Dringlicher Antrag  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Der regionale Handel ist durch die von der Bundesregierung immer wieder verhängten Lockdowns in 
einer äußerst schwierigen Situation. Während der stationäre Handel meist geschlossen halten muss 
und kaum Umsätze verzeichnet, gehen beim Online-Handel die Warenkörbe nahezu über. In vielen 
Wirtschaftssparten sind ein Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit oder inzwischen bereits arbeitslos. 
Eine kommende Pleitewelle ist unausweichlich. Bei den Online-Händlern jedoch wird das Personal 
aufgestockt und die Aktien gehen durch die Decke. Nicht zuletzt deshalb plant der Online-Gigant 
Amazon zusätzliche Verteilerzentren in Graz und Klagenfurt. 
 
Nachdem die Europäische Union es bisher noch immer nicht zustande gebracht hat, steuerliche 
Schlupflöcher zu schließen, liegt es an den Kommunen, gemeinsam mit den Konsumenten, hier 
entgegen zu wirken. Mit jedem von uns getätigten Kauf entscheiden wir, ob wir unsere heimischen 
Händler oder einen Online-Händler aus China oder den USA stärken. 
 
Unser Handel sorgt nicht nur für das einzigartige Flair in Graz. Er bietet Beratung, die Möglichkeit 
Produkte anzusehen, anzugreifen, anzuprobieren und er sichert zudem Arbeitsplätze vor Ort. Um das 
auch in Zukunft gewährleisten zu können, liegt es an uns, unsere Händler mit unserem Kaufverhalten 
zu unterstützen. 
 
Allen voran muss die Stadt Graz hier Vorbild sein. So sollte es in Zukunft nicht mehr vorkommen, dass 
es zum Beispiel auf der Homepage der Stadt unter www.graz.at  bei den Buchempfehlungen einen 
Verweis auf eine Bestellmöglichkeit über Amazon gibt. Wir haben eine Vielzahl an gut sortierten 
Buchhändlern in Graz, die ebenfalls die Nachfrage befriedigen können. Ebenso sollte das Magistrat 
seinen Bedarf, wenn möglich, regional abdecken. Damit leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag, um 
auch in Zukunft einen florierenden Handel in Graz zu ermöglichen, sichert dadurch Arbeitsplätze und 
kann sich über die resultierenden Steuereinnahmen freuen. 
 

 
 
 

 

http://www.graz.at/


 
 
Namens des Freiheitlichen Gemeinderatsklubs ergeht daher nachfolgender 
 
 

Dringlicher Antrag 
gem. § 18 der GO f. d. Gemeinderat 

der Landeshauptstadt Graz 
 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 
 

• Das Magistrat bzw. alle Ämter der Landeshauptstadt Graz werden aufgerufen, ihren Bedarf 
unter Einhaltung der Einkaufs- und Vergaberichtlinien bzw. der Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, zukünftig verstärkt über regionale 
Händler abzuwickeln. 
 

• Kaufhinweise auf der Homepage www.graz.at sollen sich in erster Linie nur mehr auf regionale 
Händler beziehen. 
 

http://www.graz.at/

