
 

 

 
 

Dringlicher Antrag  
in der Gemeinderatssitzung vom 20. Jänner 2022 

eingebracht von GR Mag. Philipp Pointner 
 
Betreff: Gratis FFP2-Masken am Jakominiplatz 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und der starken Ausbreitung der Omikron-Variante 
wurde die Maskentragepflicht in Österreich in den vergangenen Wochen sukzessive 
verschärft. Die FFP2-Maske wurde alleine deswegen zu einem unabdingbaren 
Accessoire in unserem Alltag. Die Maske bietet uns dabei einen Schutz vor 
Ansteckung und Verteilung von SARS-CoV-2. 
 
Mit der generellen FFP2-Maskentragepflicht, die unter anderem am Grazer 
Jakominiplatz von 15. Jänner bis 18. Februar 2022 von der Stadt Graz verordnet 
wurde, ist eine weiter Verschärfung in Kraft getreten, die insbesondere all jene 
Menschen trifft, die auf ihrem täglichen Weg in die Arbeit oder in die Schule auf die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen sind. 
 
Als Verkehrsknotenpunkt ist der Jakominiplatz bekanntlich einer der am stärksten 
frequentierten Plätze in der Stadt Graz. Täglich passieren mehrere Tausend 
Menschen den Platz auf ihrem Weg. Im Alltagsstress kann es dabei schon einmal 
passieren, dass eine Maske beschädigt, durchnässt oder gar verloren wird. 
 
Während vor einem Jahr noch FFP2-Masken im Handel gratis zu bekommen waren, 
müssen diese heute in den meisten Fällen privat erworben werden. Das hat zur 
Folge, dass gebrauchte FFP2-Masken zum Teil wiederverwendet werden, wodurch 
deren Schutzwirkung jedoch erheblich leidet.  
 
Die Verordnung zur generellen FFP2-Maskentragepflicht am Jakominiplatz ist aus 
epidemiologischer Sicht nachvollziehbar. Genauso nachvollziehbar wäre es, wenn 
an diesem stark frequentierten Ort von Seiten der Stadt Graz eine gratis FFP2-
Maskenausgabe stattfindet. Gegen Vorlage eines gültigen Öffi-Tickets könnte pro 
Person und Tag je eine FFP2-Maske ausgegeben werden. Dies wäre ein starkes 
Signal und ein Zeichen der Wertschätzung, für die Akzeptanz der FFP2-
Maskentragepflicht. 
 
Daher stelle ich gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat folgenden 



 

 
dringlichen Antrag: 

 
Die zuständigen Stellen der Stadt Graz mögen prüfen, wie eine gratis 

FFP2-Maskenausgabe gemäß Motivenbericht am Jakominiplatz für die 
Zeit von 1. Februar bis zum Auslaufen der generellen FFP2-

Maskentrageverordnung am 18. Februar 2022 umgesetzt werden 
kann. 


