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Betrifft: Bewerbung European Green Capital Award

Die Koalition „Gemeinsam für ein neues Graz. Sozial. Klimafreundlich. Demokratisch.“ hat es sich zum
Ziel gesetzt, Graz klimafreundlicher, sozialer, ökologischer und demokratischer zu machen. Die
Erhaltung und weitere Verbesserung der hohen Grazer Lebensqualität ist unser oberstes Ziel, während
wir Schritt für Schritt die Stadt neugestalten und unsere Lebensweise an eine klimafreundliche Zukunft
anpassen.
Sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind besonders durch die bevorstehenden Veränderungen
aufgrund der Klimakrise betroffen und Preiserhöhungen von Konsumgütern und Dienstleistungen
treffen sie am meisten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Tatsache, dass eine klimafreundlich geführte
Stadt auch eine sozial gerechtere Stadt ist. Klimafreundliche Energie aus Österreich befreit uns von
unkontrollierbaren Preisanstiegen bei Öl und Gas, thermische Sanierungen senken die Heizkosten und
günstige öffentliche Verkehrsmittel machen Mobilität für jede und jeden leistbar. Dies sind nur einige
wenige Beispiele, die zeigen, dass klimafreundliche Maßnahmen gleichzeitig soziale Maßnahmen sind.
In unserem Ziel einer sozial gerechteren und klimafreundlicheren Zukunft sind wir nicht allein.
Aufgrund einer Initiative von 15 europäischen Städten (Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin,
Warschau, Madrid, Ljubljana, Prag, Wien, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu & Glasgow) wurde der European
Green Capital Award ins Leben gerufen, der Städte auszeichnet, die sich besonders für ein
umweltfreundliches städtisches Leben einsetzen. Mit dieser Auszeichnung sollen Städte belohnt
werden, die sich bemühen, das städtische Umfeld zu verbessern, um gesündere und nachhaltigere
Lebensräume zu schaffen. Gleichzeitig ermöglicht das entstandene und wachsende Netzwerk den
Städten, sich gegenseitig zu inspirieren und Beispiele für bewährte Verfahren vor Ort auszutauschen.
Unter anderem werden konsistente umweltpolitische Maßnahmen, die Implementierung von

nachhaltigen Mobilitätslösungen, insbesondere der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Ausweitung
der städtischen Parks und Grünflächen, Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität, moderne
Abfallvermeidungs- und Recycling-Strategien, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und
innovative unternehmerische Lösungen bewertet, die zur Verbesserung des städtischen Lebensraums
führen.
Eine Bewerbung für den European Green Capital Award gibt der Stadt Graz und ihren
Einwohner:innen die Möglichkeit, ihr Engagement für ein soziales und klimagerechtes Europa zu
zeigen und führend voranzuschreiten. Gleichzeitig ist sie eine Motivation, ambitionierte Ziele zu setzen
und mutige Maßnahmen zu beschließen, um unserer Verantwortung gerecht zu werden und Graz auch
für die nächsten Generationen lebenswert zu erhalten bzw. die Lebensqualität noch weiter zu steigern.
Der European Green Capital Award ist unsere Chance, unseren eigenen ambitionierten Zielen einen
Rahmen zu geben und gemeinsam mit anderen europäischen Städten bei der Lösung unserer
dringendsten Probleme zu kooperieren. Schließlich wollen wir alle in einer gesunden Umwelt leben
und arbeiten.
In diesem Sinne stelle ich namens des Grünen Gemeinderatsklubs - ALG folgenden

Dringlichen Antrag
1. Der Gemeinderat bekennt sich zur Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen zur
Verbesserung des städtischen Umfelds, um gesündere und nachhaltigere Lebensräume zu
schaffen, und zur Notwendigkeit, alle notwendigen Maßnahmen zu setzen, um Graz für die
nächsten Generationen nachhaltig lebenswert zu gestalten.
2. Der Gemeinderat strebt eine Bewerbung der Stadt Graz für den European Green Capital
Award an. Die zuständige Stelle wird beauftragt, unter Beiziehung der zu befassenden
Abteilungen und Betriebe im Haus Graz die Bewerbung auf Durchführbarkeit, Zeitrahmen und
Aufwand zu prüfen und die Ergebnisse dem Gemeinderat vorzulegen.

