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GR Mag. Alexis Pascuttini 

Dringlicher Antrag 

 
 

An den 

Gemeinderat der  

Landeshauptstadt Graz 

 

 

Graz, am 18. Mai 2022 

 

 
 

Betreff: Öffentlicher Verkehr: Grazer Bevölkerung befragen 

                 Dringlicher Antrag  
 

 

Bei einem milliardenschweren Großprojekt wie dem Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Graz ist es 

unerlässlich, auf den Rat der Experten zu hören und gleichzeitig auf die Wünsche der Grazer 

Bevölkerung einzugehen.  

 

Es steht außer Frage, dass die Zurverfügungstellung einer modernen und möglichst flächendeckenden 
Infrastruktur, die den Öffentlichen Verkehr betrifft, für die öffentliche Hand von höchster Priorität sein 

muss. Zumal diese zu einer enormen Entlastung des Individualverkehrs und damit auch der Umwelt 

beiträgt. 

 

Glaubt man Expertenmeinungen, dann wird dabei bzw. kann dabei das heimische S-Bahn-Netz, das 

von tausenden Pendlern tagtäglich genutzt wird, eine wesentliche Rolle spielen. Dazu gibt es noch viele 

weitere Ideen, die von Experten kolportiert werden, wie man die Herausforderung der 

Verkehrsplanung in Graz löst. 

 

Fakt ist, dass die meisten konstruktiven und effizienten Lösungsvorschläge immer auch mit einem 
empfindlichen Eingriff in das bestehende Grazer Stadtbild bzw. dem bestehenden Grazer Verkehrsnetz 

einhergehen. Die Frage, wie wir den Verkehr in unserer Heimatstadt zukünftig gestalten wollen, ist 

daher eine der wichtigsten aber auch schwierigsten, welche in den kommenden Jahren auf Graz 

zukommt.  

 

Auf Grund der Tragweite dieser Entscheidungen, die sich auf mehreren Ebene auswirken und viele 

Menschen gleichzeitig betreffen, sollen auch so viele Menschen wie möglich in die 

Entscheidungsgrundlagen mit eingebunden werden. Hier soll aber der Grazer Bürger Letztentscheider 

sein. Diesen Spielraum bietet § 155 des Steirischen Volksrechtegesetzes, der hier zur Anwendung 
kommen soll.  

 

Namens des Freiheitlichen Gemeinderatsklubs ergeht daher nachfolgender 

 

 

Dringlicher Antrag 

gem. § 18 der GO f. d. Gemeinderat 

der Landeshauptstadt Graz 
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Der Gemeinderat wolle beschließen: 

 

Bei den Plänen zum aktuellen Großprojekt, das den Aus- und Umbau des Öffentlichen Verkehrs in 

Graz betrifft, sollen die Grazer Bürger gemäß § 155 des Steirischen Volksrechtegesetzes vom Grazer 
Gemeinderat zu den vorgeschlagenen Lösungen befragt werden.  

 


