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Grazer Volkspartei

Alles für

Liebe
Grazerinnen
und
Grazer!
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Grazer Volkspartei
Als Grazer Volkspartei gestalten wir seit Jahrzehnten aktiv diese Stadt
und ihr gesellschaftliches Umfeld mit. Wenn man heute in Graz
unterwegs ist, ist dies Lob und Ansporn zugleich. Die vor uns liegenden
Jahre sind abermals von unzähligen Chancen aber auch Herausforderungen geprägt.

Das vorliegende Parteiprogramm thematisiert deshalb Ideen, Ansätze
und Aufgaben für zahlreiche wichtige Lebens- und Schaffensbereiche
der Menschen in dieser wunderbaren Stadt, geht dabei aber auch
auf wichtige Rahmenbedingungen wie Klima- und Umweltschutz ein.
Die Mandatarinnen und Mandatare der Grazer Volkspartei sehen sich
dabei verpflichtet, einerseits wichtige neue Impulse für die stetige prosperierende Entwicklung des Großraums Graz zu geben sowie deren
Realisierung innerhalb der Gemeinderatsperiode sicherzustellen und
gleichzeitig die bestehenden Errungenschaften zu erhalten und zu
stärken.
Graz ist die schönste Stadt der Welt. Damit das so bleibt, setzen mein
Team und ich uns mit unserer gesamten Energie ein und geben gemeinsam alles für Graz.

Siegfried Nagl
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Grazer Volkspartei

Bildung
„Unsere Vision ist es,
dass alle Kinder in unserer
Stadt ihre Talente und
Stärken bestmöglich
entfalten können.“
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Bildung hat für uns als Grazer Volkspartei

und damit die Vereinbarkeit von Familie

einen besonders hohen Stellenwert,

und Beruf zu stärken. Diesen Kurs wollen

weil sie Voraussetzung für ein erfülltes,

wir konsequent fortsetzen und durch

chancenreiches Leben ist. Sie ist der

zusätzliche flexible Angebote ergänzen,

Schlüssel zur Welt und Grundlage für

damit wir allen Kindern in unserer Stadt

eigenverantwortliches, nachhaltiges

die bestmögliche Betreuung bieten

und zukunftsorientiertes Handeln. Als

können. Um einem Pädagoginnen- und

Bildungspartei stehen wir für die Unter-

Pädagogenmangel vorzubeugen und

stützung aller Grazerinnen und Grazer

attraktive Karriereangebote zu ermög-

auf ihren Bildungswegen.

lichen, wollen wir in Kooperation mit

Der Bildungsstandort Graz hat sich in

privaten Trägern eine Ausbildungsakade-

den vergangenen Jahren massiv weiter-

mie für Pädagoginnen und Pädagogen in

entwickelt und gehört zu den Führenden

der Kinderbetreuung aufbauen. Zudem

in ganz Europa. Unsere Vision ist es, dass

werden wir auch Maßnahmen setzen,

alle Kinder und Menschen in unserer

um die personelle Ausstattung in den

Stadt ihre Talente und Stärken bestmög-

städtischen Bildungseinrichtungen und

lich entfalten können. Unsere Bildungs-

die gesellschaftliche Aufwertung dieser

einrichtungen sind der Schlüssel, damit

Berufe weiterhin zu fördern.

dieser Auftrag gelingen kann.

In die Bildung der Grazerinnen und

Wahlfreiheit ist die beste Unterstützung

Grazer zu investieren bedeutet, in die

im Kinderbildungs- und -betreuungsbe-

Zukunft unserer Stadt zu investieren. In

reich für Eltern. Kinder, die einen Betreu-

den letzten zehn Jahren haben wir, als

ungsplatz benötigen, sollten auch sicher

verantwortungstragende Fraktion in der

einen bekommen. Durch einen massiven

Stadt Graz, über 100 Millionen Euro

Ausbaukurs in den vergangenen Jahren

in die städtischen Schulen investiert.

ist es gelungen, allen berufstätigen Eltern

Ziel war und ist es, der stark steigenden

einen Betreuungsplatz zu garantieren

Anzahl an Kindern in Graz, sowie den

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für die Zukunft
unserer Kinder.
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Anforderungen einer modernen und zeit-

und Fremdsprachen wird für unsere Kin-

gemäßen Pädagogik gerecht zu werden.

der richtungsweisend sein. Durch einen

Wir begreifen Schule als Lebensraum,

flächendeckenden Ausbau hat Graz die

in dem es nicht nur um Wissensvermitt-

digitale Schule an allen Standorten um-

lung geht. Vielmehr möchten wir Räume

gesetzt und nimmt so österreichweit, wie

schaffen, die die Entwicklung unserer

auch bei unseren bilingualen Bildungs-

Kinder fördern und in denen sie sich

angeboten, eine Vorreiterrolle ein. Wir

wohlfühlen können.

wollen den Ausbau der digitalen und

Das Beherrschen neuer Technologien

Schule weiter vorantreiben.

Kinderbetreuung
• Ausbau der Kinderkrippen- und Kindergartenplätze.
• Leistbare und sozial gestaffelte Kindergarten- und Kinderkrippentarife.
• Ausbau flexibler Kinderbetreuungssysteme.
• Stärkung des Modells: Tagesmütter/Tagesväter.
• Ausbildungsakademie für Pädagoginnen und Pädagogen in der Kinderbetreuung.
Schule
• Fortsetzung des Schulausbauprogramms: Moderner Schulraum,
Ganztagesbetreuung und Bewegungsflächen.
• Realisierung von Schwerpunkt-Mittelschulen (Magnet Schools)
in den Bereichen Holz, Kreativ, Digital, etc.
• Ausbau der Vorreiterrolle: Digitale Schule.
• Bilinguale Angebote erweitern.
• Unterstützungspersonal für Schulen dauerhaft sichern.
• Beste regionale, gesunde und nachhaltige Ernährung für
Kinderbetreuungsstätten und Schulen.
• Schaffung zusätzlicher Workshop-Angebote für finanzielle und
wirtschaftliche Bildung.
• Ausbau von unterstützenden Angeboten zu gesunder Ernährung
und Bewusstseinsbildung.
• Tägliche Bewegungseinheit an allen Grazer Schulen.
Lehre und Erwachsenenbildung
• Bibliotheken als Garant für niederschwellige Bildung weiterentwickeln
und ausbauen.
• Fortsetzung der Grazer Lehrlingsoffensive.
• Berufsorientierung neu denken und Bewusstseinsbildung für Karriere mit Lehre.
• Grazer Fonds für Aufstieg und Entwicklung stärken.
• Zusätzliche Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren, insbesondere
zur Verbesserung digitaler Kompetenzen.

Grazer Volkspartei

• Talentförderung durch den Grazer Stärkenpass.

Digitalisierung &
BürgerInnenservice
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Eine serviceorientierte Stadt versteht

zu wahren und den Schutz ihrer Daten

Digitalisierung als Chance, um die

sicherzustellen.

Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen

Die Anforderungen von Bürgerinnnen

und bürokratische Hürden für ihre

und Bürgern an die digitalen Informati-

Bürgerinnen und Bürger abzubauen. Sie

ons- und Serviceangebote werden seit

nimmt die Digitalisierung zum Anlass,

geraumer Zeit immer spezifischer. Das

um Behördenwege zu vereinfachen um

Haus Graz – der Magistrat und die Un-

ihren Bürgerinnen und Bürgern Zeit zu

ternehmungen im Stadt – sind stetig ge-

ersparen.

fordert, besonders in diesen Bereichen
Ressourcen und Wissen zur Verfügung

Aus diesem Grund verfolgen wir in Graz

zu stellen, um diesen Anforderungen

eine digitale Agenda. Dabei stellt die

zeitnah nachzukommen.

Stadt Graz digitale Services für Bürge-

So wurde das digitale Informations- und

rinnen und Bürger sowie Unternehmen

Serviceangebot im Haus Graz für alle

zur Verfügung, um allen Grazerinnen

Zielgruppen in den zurückliegenden

und Grazern effiziente Kommunikation,

Jahren massiv ausgebaut. Jüngst wurde

Partizipation und Interaktion mit der

der Themenserver “Digitale Stadt” als Teil

Stadtverwaltung zu ermöglichen. Digitale

des Online-Gesamtangebotes der Stadt

Kompetenzen und Überlegungen zur di-

Graz erstellt, über welchen mittlerweile

gitalen Ethik sowie der effiziente Einsatz

mehr als 200 Formulare bequem von

von IT werden dabei von allen Dienststel-

Zuhause aus ausgefüllt werden können.

len in sämtliche Entwicklungsprozesse

Damit ist Graz eine der ersten Städte

miteinbezogen. Zudem sehen wir gerade

Österreichs, in der Informationsangebote

die öffentliche Verwaltung in der Pflicht,

und Online-Services für alle Bürgerinnen

einen verantwortungsvollen Umgang mit

und Bürger sowie für die Stadtverwaltung

den Risiken digitaler Technologien zu

leicht und unbürokratisch digital verfüg-

pflegen, um die Rechte aller Menschen

bar sind.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für einen Ausbau des
digitalen Angebots.

Dies stellt einen wichtigen Schritt dar

gesundheitsgefährdende Abhängigkeit

und unterstreicht die Bemühungen, die

von sozialen Medien sind nur wenige

Digitalisierung auch in Zukunft dazu zu

Beispiele an neuen, vielfältigen Heraus-

nutzen, das Leben der Menschen in

forderungen. Die Stadt Graz muss hier

unserer Stadt zu vereinfachen.

bereits in der Schule präventiv ansetzen

Für uns steht fest, dass echte Digitalisie-

und Workshops zu Cyber Security,

rung nur mit guter digitaler Infrastruktur

Handysucht und Bewusstseinsbildung

gelingen kann. Highspeed-Internet und

für den Umgang mit Quellen aus dem

der Ausbau des Breitband-Netzes sind

Internet anbieten. Verbunden mit IT-

unerlässlich, um den zukünftigen An-

Kursen für Seniorinnen und Senioren

forderungen der Arbeits-, Bildungs- und

möchten wir so den Menschen unserer

Unternehmenswelt gerecht zu werden.

Stadt das notwendige Handwerkszeug

Die Digitalisierung birgt jedoch auch

für einen verantwortungsvollen Umgang

Gefahren für Nutzerinnen und Nutzer.

und sicheren Zugang zur digitalen Welt

Fake News, Internetbetrug und die

mitgeben.

„Die digitale Agenda
schafft effiziente
Interaktion mit der
Stadtverwaltung.“
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Digitalisierung und Service
• Schaffung des Ressorts “Digitali-

• Stärkung der Digitalisierungskompetenzen von Grazer Händlerinnen

sierung” in der Stadtregierung und

und Händlern mit Fokus auf die Ab-

Ausrüstung mit personellen und

satzerhöhung vor Ort. Dadurch soll

finanziellen Ressourcen sowie nöti-

die Konkurrenzfähigkeit gegenüber

gen Weisungsrechten.

internationalen Online-Giganten

• Forcierung der Grazer Digitalstrategie hinsichtlich der Lebensqualität

gesteigert werden.
• Erweiterung des Free-WIFI Graz An-

für Bürgerinnen und Bürger, der

gebots und Schaffung von leistungs-

Organisationsperspektive „Digitales

starken Down- und Upload-Hot-

Haus Graz“ sowie der Perspektive

spots im öffentlichen Raum.

„Digitale Sicherheit“.
telefonischen Service-Angebotes in

Netzausbau
• Entwicklung eines leistungsstarken

Form einer Erstanlaufstelle für die

Internet-Masterplans für Graz, um

zahlreichen, wiederkehrenden Bür-

eine stabile und flächendeckende

gerinnen- und Bürgeranfragen.

Breitband-Versorgung zu gewähr-

• Bündelung digitaler Angebote des
Haus Graz zur Stärkung des Bürgerinnen- und Bürgerinteresses.
• Verbesserung der Sichtbarkeit des
umfangreichen, digitalen Angebots

leisten.
• Gratis WLAN-Versorgung in allen
Straßenbahnen und Bussen der
Graz Linien.
• Entwicklung von Knotenpunkten, die

der Stadt Graz und Forcierung

Grazer Betrieben Zugang zu High-

moderner Medien- und Kommuni-

speed-Internet bieten.

kationsinstrumente.
• Erweitertes Kursangebot für alle
Altersstufen im Bereich der Digitalisierung - “Bürgerschule”.
• Bessere Inklusion von Menschen
mit besonderen Arbeitsplatzbedürfnissen durch die Nutzung der
Digitalisierung.

• Besondere Berücksichtigung von
Randgebieten der Stadt Graz beim
Breitbandausbau.

Grazer Volkspartei

• Weiterentwicklung des städtischen,

Familie
„Wir haben die
Verantwortung,
Familien bestmöglich
zu unterstützen. “
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Als Volkspartei arbeiten wir seit jeher für

Verantwortung übernehmen, Sorge tra-

eine familienfreundliche Gesellschaft.

gen, Geborgenheit verspüren, Sicherheit

Denn unserem Wertebild entsprechend

und Schutz erfahren sowie einen Beitrag

sind Familien und Kinder das Rückgrat

zu einer stabilen und verantwortungsbe-

und die Zukunft unserer Gesellschaft.

wussten Gesellschaft leisten.

Gerade Familien leisten auf individueller
und gemeinschaftlicher Ebene einen

Für uns steht es außer Frage, dass auch

unersetzbaren Beitrag. Sie ist aus-

die Gemeinschaft eine große Ver-

nahmslos für jeden Menschen der erste

pflichtung gegenüber Familien hat und

und wichtigste Anknüpfungspunkt zur

dieser nachkommen muss. So sehen

Gesellschaft und ist somit die wichtigste

wir besonders die Stadt Graz in der

Institution für Sozialisation, Erziehung

Verantwortung, vor allem Familien mit

und Wertevermittlung. Deshalb ist für

Kindern bestmöglich zu unterstützen.

uns die Familie das Fundament einer

Dazu genügt aus unserer Sicht nicht, nur

funktionierenden Gesellschaft und

die institutionelle Kinderbetreuung aus-

Demokratie.

zubauen sondern diese auch um flexible

Wenngleich die Familie mit Kindern

Angebote zu ergänzen. Die Stadt Graz ist

Grundlage unserer Familienpolitik ist,

seit Jahren als familienfreundliche und

begleiten wir mit unseren Maßnahmen

seit rund einem Jahr auch als kinder-

und Forderungen unterschiedlichste

freundliche Stadt - zertifiziert. Diesen

Formen des Zusammenlebens und den-

Weg wollen wir konsequent weitergehen

ken diese auch umfassend mit. Denn wir

und Angebote für Familien weiter aus-

verstehen Familie vor allem als Ort, wo

bauen, sowie Familienfreundlichkeit in

Menschen füreinander bedingungslos

allen Gesellschaftsbereichen fördern.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für eine familienfreundliche
Gesellschaft.
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Familie
• Einführung unterstützender Modelle und
Maßnahmen für Jungfamilien zur Finanzierung ihres ersten Eigenheims.
• Kinder- und familienfreundliche Stadt
weiter forcieren.
• Etablierung attraktiver Kinderbetreuungsangebote in der Innenstadt
• Ausbau der Elternbildungs- und Familienkompetenzangebote, wie z.B. “Klein
hat’s fein”.
des städtischen Sommerferienprogramms.
• Opa-/Oma-Service zur Unterstützung von
Familien sowie Alleinerzieherinnen und
Alleinerziehern.
Jugend
• Jugendbeteiligung neu denken und ausbauen. (Fortführung der Kinderbürgermeisterinnen und -bürgermeister)
• Ausbau und Verstärkung des Formats
“Jugendgemeinderat”.
• Etablierung des Modells “Jugendrat” als
dauerhafte Partizipationsmöglichkeit
junger Menschen an der Stadtpolitik.
• Förderung der Jugendkultur durch Bereitstellung öffentlicher Flächen für zeitgenössische Jugendkultur und sportliche
Aktivitäten im öffentlichen Raum.

Grazer Volkspartei

• Laufende Evaluierung und Optimierung

Gesundheit &
Pflege
„Füreinander zu
sorgen und Hilfe zu
leisten entspricht
unserem christlichsozialen Leitbild“
18

Grazer Volkspartei

-

Alles geben.
Für eine gesunde
Gesellschaft.
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Die Themen Gesundheit und Pflege be-

kennen uns zur Standortförderung im

ginnen bei den Kleinsten und begleiten

Gesundheits- und Pflegebereich und

uns bis ins hohe Alter. Sie reichen von

der Weiterentwicklung der Geriatrischen

Körperpflege bis zur mentalen Gesund-

Gesundheitszentren.

heit. Für uns steht dabei fest, dass mo-

Der demographische Wandel stellt auch

derne und zukunftsgerichtete Gesund-

Graz vor neue Herausforderungen. Denn

heits- und Pflegepolitik immer zuallererst

es gilt, allen Grazerinnen und Grazern

die umfassende Förderung gesunder

ein würdiges Altern zu ermöglichen und

Lebensweise und Präventionsmaßnah-

ihren Angehörigen dabei bestmöglich

men forcieren muss. Andererseits sehen

unter die Arme zu greifen. Um das zu

wir unserem christlich-sozialen Leitbild

erreichen, müssen einerseits bestehen-

entsprechend die Allgemeinheit in der

de Ressourcen niederschwelliger zur

Verpflichtung, füreinander zu sorgen,

Verfügung gestellt, erweitert und dafür

Hilfe zu leisten, eine qualitativ hochwer-

gegebenenfalls gebündelt werden. Ande-

tige Grundversorgung zu gewährleisten

rerseits braucht es auch gänzlich neue

und allen die bestmögliche Infrastruktur

Konzepte wie Gemeindepflegerin und

zur Verfügung zu stellen, wenn diese ge-

-pfleger, die das bestehende Pflegean-

braucht wird.

gebot ergänzen.

Graz verfügt durch drei LKH-Standorte

Die exzessive Nutzung sozialer Netz-

(Univ. Klinikum Graz, Standort West,

werke und ein darin suggeriertes, ver-

Standort Süd), vieler weiterer Kranken-

zerrtes Bild einer perfekten Welt setzen

häuser, Privatkliniken, Sanatorien und

viele Kinder und Jugendliche, aber oft

privater wie auch öffentlicher Pflege-

auch Erwachsene, einem enormen

einrichtungen über eine sehr gute

psychischen Druck aus. Auch durch

Infrastruktur. Wir wollen der Bevölkerung

die Pandemie rückt das Thema der

die bestmögliche Versorgung für Ihre

psychischen Gesundheit verstärkt in den

Gesundheit gewährleisten und be-

Vordergrund. Darüber hinaus kann ein

• Erweiterung des bestehenden

von Einsamkeit oder nachbarschaftli-

Pflegeangebots durch sogenannte

chen Streitigkeiten geprägt ist, ebenso zu

Gemeindepflegerinnen und Ge-

großen, psychischen Belastungen führen.

meindepfleger, die, vom Pflegebedarf

Psychische Erkrankungen werden aber

Betroffene, ähnlich den Soziallot-

oftmals erst sehr spät erkannt. Daher ist

sinnen und -lotsen, als kompetente

es umso wichtiger, für alle Betroffenen

Ansprechpersonen für Pflege und

niederschwellige, anonyme und attraktive

Pflegevorsorge zur Seite stehen

Angebote anzubieten.

können.

Moderne Pflege

Gesundheit

• Bündelung bestehender Förderun-

• Ausbau der städtischen Präventions-

gen im Pflegebereich, um bereits

angebote, insbesondere für Kinder

existierende Ressourcen nieder-

und Jugendliche

schwelliger zur Verfügung zu stellen.

• Schaffung eines breiten Angebots im

• Stärkung des Generationenkontakts

Bereich der psychischen Gesundheit

durch generationenübergreifende
Wohnprojekte, bei denen Studie-

und kostenlose Anlaufstellen.
• Kurze, tägliche Sporteinheiten für die

rende günstige Wohnmöglichkeiten

Grazer Schülerinnen und Schüler

in Anspruch nehmen können, wenn

an den Schulen und Förderung von

sie im Gegenzug für ältere Bewoh-

Sportangeboten in Unternehmen.

nerinnen und Bewohner Einkäufe

• Ausweitung des Alkohol- und Rauch-

erledigen oder anderweitige Hilfe-

verbots auf Kinderspielplätzen und

stellungen leisten.

Bezirkssportplätze.

• Ausbau der mobilen Betreuung für
Seniorinnen und Senioren.

• Ausbau und Unterstützung des
Männernotrufs.

Grazer Volkspartei

urbanes Stadtleben, welches manchmal

• Verstärkte Information in Wohnsiedlungen hinsichtlich der Angebote des Friedensbüros.
• Standortstärkung der öffentlichen
und privaten Pflegeeinrichtungen
und Krankenhäuser.
• Schaffung von Infrastruktur für
Studienplätze in den Bereichen
Gesundheit und Pflege.
Ernährung
• Flächendeckender Kochunterricht
an Volkschulen mit Augenmerk auf
gesunde Ernährung und Bewusstseinsbildung.
• Ausbau der Schulbuffets mit regionalen und saisonalen Angeboten zu
erschwinglichen Preisen.
• Unterstützung und Förderung von
weiteren Urban Gardening Flächen.
• Ausbau des “Veggie-Day” und Förderung von Grazer Unternehmen,
die an diesem teilnehmen.
• Die Erweiterung der Küche Graz
hin zu einem noch gesünderen und
regional verankerten Ernährungsangebot.
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Grazer Volkspartei

Kultur
„Das hohe Ansehen der
Kulturstadt Graz soll weiter
in die Welt hinausgetragen
werden.“
24

Wir verstehen Kunst und Kultur als einen

wir leben wollen. Dies hat einmal mehr

Raum, der Platz für individuelle Ent-

gezeigt, dass die Förderung mutiger

faltung bietet und über Generationen

und vielfältiger, künstlerischer Konzepte

hinweg verbindend wirkt. Angetrieben

auch abseits des Mainstreams weiterhin

von Freiheit, Kreativität und Innovation,

große Priorität für Graz haben muss.

leisten sie einen wesentlichen Beitrag

Die Stadt Graz ist mit ihren eigenen

zur Bewusstseinsbildung für gesamtge-

gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen

sellschaftliche Probleme und fungieren

wie den Bühnen Graz, dem Kunsthaus,

als Brücke divergierende Interessen-

dem GrazMuseum, den wiederkehren-

lagen gesellschaftlicher Gruppen in

den großen Festivals und Kulturformaten

einer herausfordernden Zeit. Wir stehen

sowie dem künstlerischen Kraftfeld der

weiterhin für einen offenen und weiten

„freien Szene“ ein kulturelles Stärkefeld

Kulturbegriff, der die Beteiligung der

in Österreich. Nirgends sonst gibt es im

Kunst am gesellschaftlichen Diskurs

Bezug auf die Bevölkerungszahl eine so

anerkennt und Kultur als verbindendes

hohe Dichte und Qualität an Kunst- und

Element der Zukunft versteht.

Kulturproduktionen. Das hohe Ansehen

So wurden mit dem “Kulturjahr 2020”

der Kulturstadt Graz soll, nach sehr

Grazerinnen und Grazer auf bunte

erfolgreichen Jahren, in der nächsten

und vielschichtige Art und Weise dazu

Gemeinderatsperiode weiter in die Welt

angeregt, darüber nachzudenken, wie

hinausgetragen werden.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für künstlerische Freiheit,
Kreativität und Innovation.

Erweiterung des

Geschäftsräumlichkeiten für Klein-

kulturellen Angebots

theater und Vereine jeglicher Art.

• Forcierung von Unterstützungsmaßnahmen um die vielfältige und

licher Informationen zum umfangrei-

reichhaltige Kulturlandschaft wei-

chen kulturellen Angebot in Graz.

terhin zu stärken und auszubauen

• Ermöglichung wiederkehrender

• Entwicklung der Tennenmälzerei

Fördercalls zur Weiterarbeit an

als ein Kultur-, Design-, Innova-

dringenden Zukunftsthemen in

tions- und Industriezentrum in

den Bereichen Umwelt und Klima

Reininghaus. Förderung inklusiver

sowie Digitalisierung und Soziales

Kunst. Inklusive Aspekte müssen in

Miteinander.

allen Projekt(förder)anträgen mitbedacht werden.
• Umfassendere und multifunktio-

• Milderung schwerwiegender Folgen
der Pandemie in allen Kultursparten sowie die Bewältigung des

nale Nutzung bereits vorhandener

einsetzenden Strukturwandels im

Infrastruktur um Angebote ressour-

Kulturbereich durch verantwor-

censchonend zu erweitern.

tungsbewusste und weitblickende

• Prüfung der Nutzung leerstehender
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• Bündelung und Digitalisierung sämt-

Kulturpolitik.

Mobilitätsmuseums und Veran-

und Positionierung der Stadt Graz

staltungszentrums u.a. in Zusam-

als Zentrum für “Neue Musik”.

menarbeit mit dem Johann-Puch

• Ausbau der künstlerischen Nach-

Museum.

wuchsförderung in allen Sparten,
sowie Etablierung von Werkstätten
und Laboratorien.
• Verstärkung von projektorientierten

Gestaltung öffentlicher Räume

Leistungs- und Exzellenzstipen-

• Förderung des kulturellen Aus-

dien und Ausbau der Galerienför-

tausches durch offene Bühnen,

derung.

Theater und Lesungen.

• Erneuerung und Ausbau der Förde-

• Projektbezogene Bereitstellung

rung der Grazer Musikausbildung

von Flächen um Streetart sichtbar

und Blasmusikvereine in Abstim-

zu machen und jungen, kreativen

mung mit dem Konservatorium und

Menschen das sichtbar Machen

Musikschulen.

ihrer Talente zu ermöglichen.

• Unterstützung der Konzeptionierung und des Aufbaus eines Grazer

• Sanierung des
• Stadtparkbrunnens.

Grazer Volkspartei

• Förderung zeitgenössischer Musik

Lebensqualität &
Naherholung
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Graz ist eine Stadt mit hoher Lebens-

können. Wie beim Stadtteil Reininghaus

qualität. Große Parks, flächendeckender

müssen bei der Entwicklung neuer Stadt-

öffentlicher Verkehr, tolle Naherholungsge-

teile Kindergärten, Schulen, Straßenbahn-

biete, moderne Infrastruktur und exzellente

sowie Busanbindungen, Sportplätze und

Hochschulen sowie Ausbildungsein-

Freizeitangebote immer gleich zu Beginn

richtungen machen Graz zu einer inter-

der Planungen mitgedacht werden. Durch

national anerkannten Wirtschafts- und

den Ankauf des Thalersees und der Ent-

Wissensstadt und zu einem Wohlfühlort

wicklung des Schwarzlsees, der Forcierung

für mehr als 300.000 Menschen. Um

der Grünraum-Offensive sowie der

diese Lebensqualität zu erhalten, ist es

nachhaltigen Entwicklung des “Lebens-

ganz besonders wichtig, auf zukünftige

raum Mur” werden wir bereits bestehende

Entwicklungen zu achten. Herausforde-

Naherholungsgebiete für uns Grazerinnen

rungen in den Kernbereichen Sicherheit,

und Grazer noch attraktiver machen.

Wohnen, Bildung, Digitalisierung, Verkehr

Eine Erneuerung und Verbesserung des

und vielen weiteren müssen wir zeitgerecht

dortigen Angebots kommt vor allem den

und nachhaltig begegnen. Lebensquali-

Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

tät gibt es dort, wo die Erholung nahe

zugute. In Graz leben derzeit zahlreiche

ist und auf das Wohlbefinden und die

Haustiere als willkommene Alltagsbeglei-

Gesundheit aller in dieser Stadt lebender

ter, davon rund 17.000 Hunde. Das Tier-

Menschen geachtet wird. Das wollen wir

wohl unser vierbeinigen Freunde ist uns ein

erreichen indem wir eine Stadt der kurzen

besonderes Anliegen und daher wollen wir

Wege schaffen - eine Stadt, in der das

auch die Lebensqualität von Hunden im

nächste Gesundheitszentrum, der nächste

öffentlichen Bereich erhöhen, weitere Ab-

Sportplatz, der Arbeitsplatz, das Nah-

kühlungsmöglichkeiten schaffen und den

erholungsgebiet, der Park, der Supermarkt,

leinenlosen Freilauf durch Hundewiesen

regionale Märkte und eine Anbindung zum

oder längere, eingezäunte Spazierstrecken

öffentlichen Verkehr immer und überall

in Form eigens definierter Freilaufzonen

in nur wenigen Minuten erreicht werden

erweitern.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für ein lebenswertes Graz.

Mehr Lebensqualität für unsere Stadt
• Aufwertung der Naherholungsgebiete rund um den Thalersee und

und Angebotserweiterung der

den Schwarzlsee durch bessere

bestehenden Spielplätze, sowie

Öffi- und Radwege-Anbindung und

Attraktivierung durch die Schaf-

Ausbau des Freizeitangebots.

fung von benötigter Infrastruktur

• Entwicklung des Naherholungs-

(Toilettenanlagen, Wickeltische,

gebietes Plabutsch (Wander- und
Spazierwege, Bänke, Mülleimer,
Radrouten etc.).
• Weiterentwicklung und Ausbau des
gesamten „Lebensraum Mur“ für
Mensch und Natur.

Trinkwasserbrunnen, etc.)
• Konzeptentwicklung für eine barrierefreie Naherholung (Spazierwege, barrierefreie Spielgeräte auf
Kinderspielplätzen etc.)
• Ausbau der Hundeabkühlbereiche

• Ausweitung der Grünraumoffensive

im Stadtgebiet durch die Instal-

und Führung von aktiven Einlöse-

lierung weiterer Hundeduschen

und Kaufverhandlungen auf Basis

und der Schaffung von Hunde-

einer Prioritätenreihung.

bademöglichkeiten (Pilotprojekt:

• Verbesserung der öffentlichen Anbindung der Schöcklbahn.
• Konzepte zur Erreichbarkeit von

Schwarzl Freizeitzentrum)
• Ausbau der Hundewiesen und erweiterte Prüfung zur Installierung

beliebten Erholungs-Ausgangs-

von Hundefreilaufzonen in definier-

punkten in Graz und Ausarbeitung

ten Bereichen.

von zugehörigen Beschreibungen
samt Übersichtskarten.
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• Ausbau von Kinderspielplätzen

Grazer Volkspartei

Menschenrechte &
Religion
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Graz, im Herzen Europas, befindet sich

Zusammenleben in Graz.

in einer der führenden und innovativs-

Wir sind stolz darauf, dass Graz den Titel

ten Forschungsregionen der gesamten

“Menschenrechtsstadt” trägt. Denn unser

Europäischen Union. Deshalb zieht die

politisches Selbstverständnis wurzelt seit

Stadt viele Menschen in ihrem Streben

jeher in der Achtung des Menschen sowie

nach Geborgenheit, Wohlstand und Glück

der Menschenwürde und der festen Über-

in das Grazer Becken. So ist Graz mittler-

zeugung, dass allen Menschen das Recht

weile seit vielen Jahren über das gesamte

auf Leben und freie Entfaltung innewohnt.

Stadtgebiet hinweg von Herkunftsvielfalt
geprägt. Stetiger Einsatz im Bemühen um

Als erste und älteste europäische Men-

ein gutes Zusammenleben ist deshalb

schenrechtsstadt ist Graz auch internatio-

unerlässlich in dieser dynamischen Stadt,

nal hoch angesehen. So hat die UNESCO

die nicht isoliert von globalen Heraus-

in Graz ihr weltweit erst zweites „Men-

forderungen gesehen werden kann. Für

schenrechtstrainingszentrum“ errichtet.

uns steht dabei fest, dass daraus sowohl

Die „Menschenrechtscommunity“ - und

Chancen als auch gesellschaftliche Her-

hier insbesondere auch der Menschen-

ausforderungen entstehen, die es zu nut-

rechtsbeirat - sind unverzichtbare Partner

zen, zu entwickeln bzw. zu bewältigen gilt.

für die Menschenrechtspolitik der Stadt.

Gerade im Umgang mit kultureller Diversi-

Aus unserem Menschenbild leiten wir die

tät stellen wir daher bewusst den Dialog

Kernwerte unseres politischen Denkens

und das Verbindende in den Mittelpunkt

und Handelns ab: Freiheit, Verantwortung,

unseres politischen Handelns. Zugleich ist

Nachhaltigkeit, Leistung, Solidarität, Sub-

das Verbindliche unverzichtbar. Die Ver-

sidiarität und Gerechtigkeit.

ständigung darüber, über welche Rechte

Neben zahlreichen Institutionen und

und Pflichten jede und jeder verfügt, dient

Vereinen betrachten wir vor allem auch

unserem obersten Ziel: Dem friedlichen

die verschiedenen Religionsgemein-

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für ein friedliches
Miteinander im Dialog.

schaften, Pfarren und Kirchen als wichtige
Partnerinnen und Partner der Stadt. Sie

Schlüsselrolle in der städtischen Gemein-

stellen mit ihren zahlreichen spirituellen

schaftsarbeit, im interkulturellen Dialog

und karitativen Aktivitäten einen wichtigen

sowie in der Bekämpfung staatsgefähr-

Faktor in der solidarischen Gesellschaft

dender, diskriminierender und extremisti-

dar, die wir stärken wollen. Zudem sind

scher Ideologien zu. Gerade die Erfüllung

sie im Bildungs-, Gesundheits- und

letzterer Aufgaben müssen auch weiterhin

Pflegebereich für die Entwicklung der

durch die Stadt Graz unterstützend be-

städtischen Lebensqualität ein wichtiger

gleitet werden.

Religiöser Dialog

Zusammenhalt

• Abhaltung des islamischen Religi-

• Ernennung der Stadt Graz zur Stadt

onsunterricht ausschließlich durch
in Österreich ausgebildete Imame.
• Pilotprojekt für einen teilweise gemeinsam stattfindenden Religionsunterrichts, an dem Schülerinnen
und Schüler aller Konfessionen
teilnehmen.
• Schwerpunktsetzungen im interreligiösen Dialog, die die Vereinbarkeit von moderner Gesellschaft und
weltanschaulichen Überzeugungen
mit dem Ziel, verbindende Elemente zu stärken und Konfliktpotential
nachhaltig zu bearbeiten, in den
Mittelpunkt stellen.
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Partner. Ihnen kommt außerdem eine

der Kinderrechte.
• Neustrukturierung der Stadtteilarbeit.
• Unterstützung von Initiativen für
den Zusammenhalt in Bezirken.
• Förderung der Erinnerungs- und
Gedenkkultur.
• Ausbau des Konfliktmanagements
in Nachbarschaften.

Grazer Volkspartei

Mobilität &
Verkehr
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Als Hauptstadt der Innovations- und For-

unserer Stadt zu schaffen. Dabei muss

schungsregion Steiermark, ist Graz eine

der regionale sowie der überregionale öf-

Stadt der Arbeit, Weiterbildung und For-

fentliche Verkehr eng mit dem städtischen

schung sowie des Tourismus. Aus dieser

Angebot verbunden werden. Durch den

besonderen Stellung heraus erwachsen

Bau der Koralmbahn und des Semmering-

aber auch viele Herausforderungen, gera-

Basistunnel wird Graz stärker als je zuvor

de im Hinblick auf den innerstädtischen

an das Schienennetz angeschlossen. Wir

Verkehr.

wollen diese Chance nutzen und Graz als

Graz ist die am schnellsten wachsende

Mobilitäts-Motor Österreichs etablieren.

Stadt Österreichs. Als solche benötigt sie
Lösungen, die nicht nur darauf abzielen,

Unser Ziel ist eine nachhaltige Verteilung

den motorisierten Individualverkehr zu

des Modal-Splits. Dies bedeutet, dass wir

reduzieren, sondern vor allem die Mobilität

den Anteil des öffentlichen Verkehrs auf

der Grazerinnen und Grazer in den Vor-

30 % erhöhen und sowohl Fußgängern als

dergrund zu stellen.

auch Radfahrern attraktive Bewegungsräume zur Verfügung stellen wollen. Gleich-

Unter moderner, urbaner Verkehrspolitik

zeitig leben in Graz viele Personen, die

verstehen wir das Setzten positiver Anreize

aufgrund ihrer Bedürfnisse auf das eigene

für alle Verkehrsteilnehmerinnen und

Kraftfahrzeug angewiesen sind. Auch diese

Verkehrsteilnehmer in Graz mit dem Ziel,

gilt es, in sämtlichen verkehrspolitischen

möglichst viel Raum für die Menschen in

Entscheidungen mitzudenken.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für moderne
Verkehrskonzepte.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Individualverkehr der Zukunft

• Ausbau des öffentlichen Verkehrs

• Attraktivierung des Fahrradfahrens

(Straßenbahn- und Busnetz in

im innerstädtischen Verkehr durch

Kombination mit dem Bau einer

den Ausbau von Fahrradwegen.

Metro), die den Modal-Split in
Bezug auf den öffentlichen Verkehr

mobilitäts-Masterplans um aus-

auf 30% erhöht.

reichend Angebote zur Ladung von

• Optimale Anbindung des Regional-

Elektroautos für Besucherinnen

verkehrs mit sinnvollen Verkehrs-

und Besucher sowie Bewohnerin-

knotenpunkten, die den Umstieg

nen und Bewohner zu schaffen.

auf die Schiene attraktivieren und

• Erstellung einer Verordnung für

die zweitgrößte Stadt Österreichs

einen verpflichtenden vollen Aus-

als Mobilitäts-Motor etablieren.

bau von Ladestationen für Elektro-

• Aktive Mitgestaltung des Bahn-

fahrzeuge in privaten Garagen von

ausbaus der ÖBB, der GBK und
der Ostbahn in Kombination mit

Mehrparteienhäusern.
• Ausbau von TIM Stationen inklusive

Verbesserungen des öffentlichen

Bereitstellung von Lastenrädern

Raums, des Radwegenetzes sowie

und öffentlichen Ladestationen in

des städtischen ÖV-Systems.

jedem Bezirk.

• Weitere Forcierung emissionsfreier

• Zentrale Erfassung aller öffentlicher

Antriebstechnik für den öffentli-

Parkressourcen und Ausstattung

chen Verkehr in Graz wie z.B. die

mit geeigneter Sensorik, um Fahre-

umfassenden Ausstattung der Bus-

rinnen und Fahrer über ein smartes

flotte mit Elektro- und Wasserstoff-

Navigationssystem dabei zu unter-

antrieb, um das Ziel der Dekarboni-

stützen, schneller zu freien Abstell-

sierung zu erreichen.

plätzen zu finden und dadurch die

• Umfangreiche Erweiterung des
Nightlineangebots.
• Attraktivierung der städtischen
Haltebereich durch Beschattung,
begrünte Dächer und Sitzmöglichkeiten.
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• Erstellung eines Grazer Elektro-

Emissionen des Suchverkehrs zu
minimieren.
• Erstellung eines Gehsteigkatasters
und weiterer Ausbau hin zu einer
fußgängerfreundlichen Stadt.
• Errichtung von kostenlosen

Park&Ride-Anlagen entlang der
S-Bahn-Haltestellen rundumGraz
und deren Ausstattung mit Nahversorgern.
• Setzen von positiven Anreizen für
Kundinnen und Kunden des innerstädtischen Handels, bestehende
Park&Ride-Angebote zu nutzen.
Dazu zählen sowohl Rabatte in den
jeweiligen Geschäften, als auch
Lieferservices von Einkäufen zu
Abholboxen in den Park&Ride• Förderung von E-Bikes für Betriebe
und Etablierung von Fahrradverleih-Stationen.
• Ausbau von Park&Ride und Tiefgaragen beziehungsweise Anrainergaragen um Platz an der Oberfläche für Fußgänger, Radfahrer und
zusätzliche Baumpflanzungen zu
schaffen.

„Graz braucht Lösungen, die
die Mobilität der Grazer und
Grazerinnen weiter in den
Vordergrund stellen.“

Grazer Volkspartei

Anlagen.

Stadtplanung &
Wohnen
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Als Grazer Volkspartei bekennen wir uns

Im Mittelpunkt stadtplanerischen Über-

zu einer maßvollen, modernen Stadtent-

legungen steht die Deckung des immer

wicklung. Das bedeutet für uns, immer

weiter steigenden Bedürfnisses nach

und überall auf die sich stetig ändernden

leistbaren Wohnraum. Sowohl das Recht

Bedürfnisse der Grazerinnen und Grazer

auf Wohnen, als auch das Recht auf

einzugehen.

Eigentum sind elementare Bestandteile

Eine moderne Stadt ist, wie bereits er-

unseres politischen Denkens. Deshalb

wähnt, eine Stadt der kurzen Wege. Jede

unterstützen wir seit jeher die Errichtung

Grazerin und jeder Grazer soll in wenigen

leistbaren Wohnraums in allen Teilen der

Minuten Zugang zu Parks, Bildungsein-

Stadt. Gleichzeitig achten wir darauf, den

richtungen, Sportplätzen, Geschäften,

elementaren Grünraum, der maßgeblich

regionalen Märkten und medizinischer

zur Lebensqualität unserer Stadt beiträgt,

Versorgung haben. Ganz besonders

zu erhalten. Infrastruktur und Gebäude

wichtig ist uns dabei die Stadtteilentwick-

sollen nur bedingt in das Naturgeschehen

lung. Unsere Stadtteile müssen Plätze

eingreifen und teilweise die entstandenen

der Begegnung sein. Wir wollen stehende

Beeinträchtigungen kompensieren. Außer-

Autos im Schaubild der Innenstadt und

dem sollen Naturgefahren in der Planung

des Weltkulturerbes reduzieren und aus-

verstärkt berücksichtigt werden.

reichend unterirdische Parkplätze zur

Wir wollen, dass attraktive Wohnungen

Verfügung stellen. Gleichzeitig soll auch

errichtet werden. Daher lenken wir den

der Ausbau einer effizienten, öffentlichen

Wohnungsneubau im Sinne hoher Quali-

Verbindung der Tiefebene forciert werden.

tät zu leistbaren Preisen und fördern die

Den neu gewonnenen Raum möchten

Ertüchtigung bestehender Wohnhäuser,

wir dann für Spielplätze, Naherholungs-

um auch weiterhin ein hochwertiges und

und Grünflächen, Gastgärten sowie Sitz-,

differenziertes Wohnungsangebot im

Verweil- und Erholungsgelegenheiten

gesamten Stadtgebiet sicherzustellen und

verwenden.

dieses auszubauen.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für leistbaren
Wohnraum.

Die Entwicklung von neuen Wohnein-

werden das Stadtentwicklungskonzept

heiten soll auf Basis von Leerstandser-

und der Flächenwidmungsplan laufend

hebungen im Rahmen eines umfassen-

aktualisiert. Auf allen Ebenen intensi-

den Gesamtkonzepts entstehen. Dem

vieren wir die Qualitätssicherung. Denn

dynamischen Baugeschehen begegnen

die Bauten und Sanierungen von heute

wir mit engagierter Steuerung. Deshalb

prägen unsere Stadt für Generationen.

Umgestaltung des

• Bekenntnis zu einer besseren Nut-

öffentlichen Raums

zung des Siedlungsraumes und zu

• Gestaltung aller Stadträume als

einer qualitätsvollen Urbanisierung

attraktive Aufenthaltsräume durch
das Pflanzen von Bäumen, das

ungenutzter Flächen.
• Erhaltung des Grazer Grüngürtels,

Aufstellen von Sitzgelegenheiten,

der land- und forstwirtschaftlichen

die Installierung von Wasserspielen

Produktionsflächen und der Nah-

und Brunnenanlagen sowie die Er-

erholungsräume.

richtung öffentlicher WC-Anlagen.
• Priorisierung der Verkehrsarten:

• Forcierung von Baumpflanzungen
und -erhaltung um die sommer-

Fußgängerverkehr vor Radverkehr,

liche Hitze im Hinblick auf Mensch

vor öffentlichem Verkehr, vor moto-

und Tier zu reduzieren.

risiertem Individualverkehr.
• Periodische Aufwendung budgetärer Mittel für innovative Projekt-

• Erstellung eines Sachprogramms
Oberflächenwasser.
• Bewahrung von Grünraum auf

ideen engagierter Grazerinnen und

privaten Flächen durch Umsetzung

Grazer im Rahmen des BürgerIn-

einer Verordnung, die die Boden-

nenbudgets.

versiegelung verringert.
• Ausweitung von Vorbehaltsflächen,

Die Stadt als Lebens- und

um den Entwicklungsbedarf an

Naturraum

Grünraum, Sport- sowie Freizeitflä-

• Keine weitere Ausweisung von

chen, kommunalem Wohnbau, etc.

zusätzlichem Bauland in Graz.
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strategisch abzusichern.

„Unsere Stadtteile müssen
Plätze der Begegnung sein.“

Lenkung des Baugeschehens -

• Modernisierung des Altstadtschut-

“Qualitätssicherung,

zes um unser Weltkulturerbe zu

nicht Baustopp”

schützen.

konzept und Flächenwidmungsplan

Wohnen in der Stadt als attraktives

sowie des räumlichen Leitbilds:

Angebot

Festlegung ausgewählter Einfami-

• Schaffung von weiteren kom-

lienhausgebiete mit Vorgaben zu

munalen Wohnbauten um die

Dichte, Höhe, Wohnungsanzahl und

Preisgestaltung fürs Wohnen im

Bauplatzgröße.
• Prüfung von Baulandrücknahmen
in Einzelfällen.
• Erhebung der Baulandreserven je
Bezirk.
• Ausbau der Bebauungsplanung
im Anlassfall um eine bessere
Steuerung und mehr Beteiligung
der Bevölkerung zu schaffen.
• Aufbau einer Umsetzungskontrolle
für Bepflanzungsmaßnahmen.
• Konzepterstellung einer erweiterten
Umsetzungskontrolle für Projekte
ab 2.000 m² Bruttogeschoßfläche.

Gleichgewicht zu halten.
• Einsatz von Vertragsraumordnung
um die Bereitstellung leistbarer
Wohnungen zu gewährleisten.
• Vorantreiben einer Erhöhung der
Geschoßbauförderung durch das
Land Steiermark.
• Etablierung eines Förderprogramms für Balkonerrichtungen
und Adaptionen im Hinblick auf
barrierefreies Wohnen.

Grazer Volkspartei

• Anpassung von Stadtentwicklungs-

Sicherheit &
Integration
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Damit wir uns an unserem Wohnort

für die Zukunft sein. Wichtig ist es dabei

wohlfühlen können, müssen wir uns an

auch, die Integrationsfähigkeit unserer

unserem Wohnort sicher fühlen. Diese Si-

Gesellschaft zu erhalten. Diese hängt

cherheit zu gewährleisten und die Grazer

stark von der Anzahl der zu integrierenden

Bevölkerung vor potentiellen Gefahren

Menschen ab, weshalb eine restriktive

zu schützen, hat für uns oberste Priori-

Zuwanderungspolitik weiterhin Priorität

tät. Damit wir in Freiheit leben können,

hat. Auf der anderen Seite müssen wir

müssen wir Gewaltanwendung und Krimi-

jenen Zuwanderinnen und Zuwander, die

nalität mit allen Mitteln des Rechtsstaates

längerfristig bei uns bleiben, entspre-

konsequent und wirkungsvoll bekämpfen.

chende Perspektiven für Bildung, Arbeit

Daher bekennen wir uns zu einer starken

und sozialen Aufstieg ermöglichen. Es

Exekutive und sprechen uns deutlich

geht nicht darum, woher jemand kommt,

gegen eine Bagatellisierung von strafba-

sondern darum, was jemand in und für

ren Handlungen aus. Polizei, Feuerwehr,

unsere Stadt zu leisten bereit ist. Graz

Katastrophenschutz, Rettungsdienste

gilt seit jeher als Vorreiter in Sachen

oder Ordnungswache leisten täglich,

Integration. Vor mehr als 15 Jahren wurde

hauptberuflich oder ehrenamtlich, ganz

hier eines der ersten Integrationsreferate

besonders wichtige Arbeit für den Schutz

installiert. Auch zahlreiche Vorzeigepro-

aller Grazerinnen und Grazer. Wir geben

jekte, wie die Lerncafes, haben in Graz

diesen Einsatzkräften und Sicherheitsbe-

ihren Ursprung. Diese Vorreiterrolle wollen

hörden einen starken Rückhalt in Gesell-

wir etablieren.

schaft und Politik.

Gleichzeitig treten wir entschlossen gegen
Extremismus und radikale Strömungen

Wie für viele andere Städte in Europa

auf. Der politische Islam, Rechtsextremis-

wird auch für die Stadt Graz das Thema

mus und Linksextremismus dürfen in

Integration eine zentrale Herausforderung

unserer Stadt keinen Platz haben.

Grazer Volkspartei

n

Alles geben.
Für den Schutz aller
Grazerinnen und Grazer.

Sicheres Graz
• Erhöhung der Polizeipräsenz,
insbesondere in der Nacht.
• Verbesserung der Ausbildung und
Ausrüstung der Exekutive.
• Erhöhung der Wirksamkeit von
Schutzzonen durch eine strategisch ausgerichtete Auswahl der
Orte, um einer Verschiebung der
Problemlage vorzubeugen.
• Umfassende Informations- und
Aufklärungskampagne der Stadt
Graz um mehr Sensibilität für Sicherheitsthemen in der Bevölkerung zu gewährleisten.
• Förderung von Kursen zur Sensibilisierung von Menschen, die in der
Nachtgastronomie arbeiten - vor
allem mit Hinblick auf den Umgang
mit Gefahren - und Konfliktsituationen.
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Integration
• Restriktive Zuwanderungspolitik.
• Integration durch Leistung.
• Zugezogene besser und schneller
in den Arbeitsmarkt integrieren:
Jobbörsen etc.
• Überbetriebliche Ausbildungsstätten für Mangelberufe mit speziellem Fokus auf Spracherwerb.
• Stärkung der Frauen im Integrationsprozess, wie etwa durch eine
Informationsplattform mit frauen• Buddy-System für Kinder, Jugendliche und Familien.
• Sprachförderung und Wertekurse.
• Qualifizierung und Weiterbildung
für Zugezogene.
• Keine Sozialleistungen für Integrationsunwillige und Rechtsbrecher.
• Kampf gegen Parallelgesellschaften.
• Einrichtung eines Lehrstuhls für
islamische Religionspädagogik,
damit zukünftig nur mehr islamische Religionslehrer unterrichten,
die auch in Österreich ausgebildet
wurden.

Grazer Volkspartei

spezifischen Angeboten.

Soziales &
Gleichstellung
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Österreich ist zu Recht stolz auf ein starkes

Platz für die, vielfach zitierte, „Soziale Hän-

und tragfähiges Sozialsystem, welches

gematte“ geben darf.

weltweit zu den Besten gehört. Auch die

Zu den Hauptsäulen der städtischen

Stadt Graz hat sich jahrzehntelang als

Sozialpolitik zählt die Grazer SozialCard.

soziale Stadt einen Namen gemacht. In

Diese soll auch in Zukunft evaluiert und

den vergangenen fünf Jahren wurde das

weiterentwickelt werden, um darauf an-

städtische Sozialsystem vor dem Hinter-

gewiesene Grazerinnen und Grazer noch

grund bürgerlicher Sozialpolitik weiter

besser mit zweckgebundenen Leistungen

ausgebaut.

zu unterstützen um deren Teilhabe an

Unser Ziel ist es, den Menschen Hilfestel-

allen Bereich des städtischen Lebens zu

lung zu geben, wieder auf eigenen Beinen

ermöglichen. Ebenso essentiell ist für

zu stehen und nicht in dauerhafte Armut

uns die Weiterführung des, im vergange-

oder Abhängigkeiten vom Sozialsystem

nen Jahr eingeführten, Sozialfonds

abzufallen. Als christlich-soziale Fraktion

“Graz hilft”, dessen Aufgabe es ist, Gra-

ist für uns dabei vor allem der Faktor Arbeit

zerinnen und Grazer in unverschuldeten

entscheidend, und die Frage, wie man

Notlagen schnell und unbürokratisch zu

Menschen, die, aus welchem Grund auch

unterstützen.

immer, aus dem Erwerbsleben gefallen
sind, wieder in dieses re-integrieren kann.

Für uns steht fest: Die Stadt Graz und ihre

Wir müssen helfen, wo Hilfe angebracht

Institutionen sind sich ihrer breiten Ver-

und notwendig ist, aber auch Leistung der

antwortung bei der Umsetzung der Gleich-

Menschen einfordern. Das bedeutet auch,

stellung von Frauen und Männern auf allen

dass es in unserer Sozialpolitik keinen

Ebenen bewusst.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für ein starkes
Sozialsystem.
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Wir bekennen uns zur EU-Charta für die

tionsplan den, von der EU-Charta für die

Gleichstellung von Frau und Mann auf lo-

Gleichstellung von Frauen und Männern

kaler Ebene und wollen weiter an besseren

auf lokaler Ebene vorgegebenen, Hand-

Rahmenbedingungen arbeiten, um eine

lungsfeldern. Konkrete Umsetzungsmaß-

tatsächliche Gleichstellung zu erreichen.

nahmen zeigen, dass sich unser Handeln

Der Gleichstellungsaktionsplan gibt den

an den spezifischen und gemeinsamen

Rahmen für die Umsetzung von Gleich-

Bedürfnissen aller Bürgerinnen und

stellungsmaßnahmen im Haus Graz vor.

Bürger und aller Mitarbeiterinnen und

Inhaltlich folgt der Gleichstellungsak-

Mitarbeiter orientiert.

Soziales
• Hilfe zur Selbsthilfe statt Abhängigkeit vom Sozialsystem.
• Laufende Evaluierung und Stärkung der Grazer SozialCard.
• Dauerhafte Einrichtung des Klein-

• Stärkung und Ausbau von generationenübergreifenden Projekten,
wie beispielsweise dem “Großelterntag”.
• Digitalisierungs-PatInnen für Seniorinnen und Senioren.

kinderzuschusses innerhalb der
Grazer SozialCard als Maßnahme

Gleichstellung

gegen Kinderarmut.

• Laufende Evaluierung des 3.

„Graz hilft“.
• Modernisierung der Behinderten-

Gleichstellungsaktionsplans und
Ausbarbeitung des 4. Gleichstellungsaktionsplans mit Steakhol-

hilfe mit Schwerpunkt Personen-

dern, Institutionen und Organisa-

zentrierung.

tionen in der Stadt Graz.

• Umsetzung einer Soziothek als zusätzliches soziales Angebot.
• Vorantreiben der Inklusion in allen
Lebenslagen.
• Ausbau von Beschäftigungsprojek-

• Beachtung geschlechterund generationengerechter Gestaltung bei der Neugestaltung
öffentliche Plätze und Bauten.
• Sichere Gestaltung von Parks-

ten für Menschen mit Behinde-

und Freizeitsportplätzen durch

rung, u.a. “Step by Step III”.

ausreichende Beleuchtung.

• Weiterführung der Arbeitsgemeinschaft gegen Sozialmissbrauch.

• Evaluierung von Bezirkssportplätzen hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für Männer, Frauen,

Zusammenhalt

Burschen und Mädchen sowie die

• Stärkung des Ehrenamts und

Berücksichtigung verschiedener

des sozialen Zusammenhalts.

Größen bei der Anschaffung von

• Weiterführung des Aktionsplan
gegen Vereinsamung –
das Miteinander fördern.
• Laufende Sanierung von
SeniorInnenwohnungen.

Sportgeräten.

Grazer Volkspartei

• Weiterführung des Sozialfonds

Sport &
Bewegung
„Eine wachsende
Stadt braucht auch
wachsende Sport-,
Bewegungs- und
Freizeitflächen“
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Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für die sportlichste
Stadt Österreichs.

Graz hat sich in den vergangenen Jahren

äußerst beliebten Streetworkout-Parks.

rasant zur Sportstadt entwickelt. Über

Unser Ziel für letzteres ist es, mittelfristig

120 Millionen Euro wurden in den letzten

jedem Bezirk einen solchen zur Verfügung

zehn Jahren in die Infrastruktur investiert.

zu stellen. Für die Wintersportbegeisterten

Dadurch sind sportliche Leuchtturm-

soll ab der kommenden Saison auch eine

projekte, wie die Auster, der Sportpark

weitere Eisfläche im Westen mit Kunsteis-

Hüttenbrennergasse, das runderneuerte

platten realisiert werden. Auch Motorik-

ASKÖ Zentrum oder die neue Eishalle

Parks stellen ein wichtiges Angebot für

entstanden. Durch die Attraktivierung des

Kinder und Jugendliche dar, das es in ganz

“Lebensraum Mur” ist dieser zum größten

Graz auszubauen gilt.

Sportareal der Stadt geworden.
Mit dem Sportjahr 2021 „Let’s go“ hat die
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Wir sehen es als unsere Aufgabe, allen

Stadt Graz einen einzigartigen Impuls

Grazerinnen und Grazern unkompliziert

gesetzt. Jetzt soll Graz zur sportlichsten

und flächendeckend Sportangebote zur

Stadt Österreichs werden. Dazu braucht

Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch

es neben der Infrastruktur auch weitere

der weitere Ausbau der Sportinfrastruktur.

sportliche Säulen. Wir bekennen uns zu

Denn eine wachsende Stadt braucht auch

einer umfassenden Unterstützung der

wachsende Sport-, Bewegungs- und Frei-

Grazer Sportvereine als wichtiges Rückgrat

zeitflächen. Neben weiteren sportlichen

der Sportstadt. Gemeinsam mit ihnen

Großprojekten, wie der Loipe Thal bzw.

haben wir nach den Monaten der Covid-19

dem ASVÖ-Areal in Puntigam sind uns vor

Beschränkungen eine Mitglieder-Rück-

allem niederschwellige Sportflächen wich-

holaktion gestartet und wir werden auch

tig. Wir bekennen uns zu einem weiteren

weiterhin alles daran setzen, dass dieses

Ausbau der Bezirkssportplätze sowie der

Rückgrat seine Kraft nicht verliert.

• Weiterer Ausbau der Sportinfrastruktur.
• Sport als Querschnittsmaterie
leben.
• Bekenntnis zu Global Active Cities.
• Neue LUV-Infrastruktur.
• Ausbau Loipe Thal zu Langlaufzentrum mit Beschneiungsanlage.
• Neugestaltung und Ausbau der
ASVÖ Anlage im Grazer Süden.
• Stärkung und Erweiterung des
Sportzentrums Nord (Weinzödl).

Sport durch Bezirkssporttage,
Sportgutscheine, etc.
• Weiterführung der Gratis-Vereinsmitgliedschaft für Kinder von
SozialCard-Beziehern.
• Stärkung der Sportvereine und
Mitglieder-Rückholaktion.
• Etablierung von Grazer Stadtmeisterschaften und des Stadtpokals
in verschiedenen Disziplinen.
• Mehr barrierefreie Spielgeräte auf
Grazer Spielplätzen.

• Ausbau der Mountainbikestrecken.

• Bewegung in Betrieben fördern.

• Ausbau und Modernisierung von

• Tägliche Bewegungseinheit an

Bezirkssportplätzen.
• Erweiterung der StreetworkoutAnlagen.
• Niederschwelliger Zugang zum

Schulen.
• Schaffung moderner Jugendsportanlagen wie Pumptrack, Paddle
Tennis, Motorik-Parks etc.

Grazer Volkspartei

Sport und Bewegung

Umwelt &
Nachhaltigkeit
„Graz muss
bis 2040
klimaneutral
werden!“
56

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für unsere Umwelt.
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Der Klimawandel macht auch vor unserer

das Haus Graz seine Verantwortung wahr

Stadt nicht Halt. Für uns steht daher

und wird bis 2030 klimaneutral. Der erste

außer Frage, dass die Stadt Graz ihre klare

Teil eines entsprechenden, detaillier-

Verpflichtung gegenüber nachfolgender

ten Klimaschutz-Aktionsplans wird aus

Generationen wahrnehmen und bis 2040

diesem Grund bereits ausgearbeitet.

klimaneutral werden muss. Dazu benötigt

Darüber hinaus spielt die städtische

es einen detaillierten, verbindlichen und

Verwaltung eine wesentliche Rolle in der

gleichzeitig partizipativ erarbeiteten Grazer

Definition wichtiger Rahmenbedingungen

Klimaschutz-Aktionsplan. Dieser muss

sowie für den Schutz und die Erweiterung

unter anderem weitere Investitionen in

bestehender Grünflächen. Dazu müssen

den Ausbau erneuerbarer Energien, die

neue Flächen sowohl angekauft als auch

drastische Reduktion des Energiebedarfs

begrünt und innovative Maßnahmen in

und der Müllerzeugung unter Einbindung

der Stadtplanung und Flächenwidmung

technologischer Innovationen in Kombina-

gesetzt werden, um den Grünraumanteil

tion mit der Veränderung des individuellen

dauerhaft zu erhöhen.

Verhaltens vorsehen. Im Sinne der ökoso-

Im Kampf gegen den Klimawandel

zialen Marktwirtschaft ist dabei aber auch

kommt auch regionalem Wirtschaften

die Sicherung der hohen Lebensqualität

eine Schlüsselrolle zu. So gilt es, die

und des Wirtschaftsstandortes Graz mit-

Grazer Stadtbevölkerung mit frischen und

zudenken.

gesunden Lebensmitteln aus der Region

Obwohl das Haus Graz mit ca. 3% zwar

zu versorgen. Dazu müssen nicht nur

selbst nur einen geringen Teil der gesam-

bestehende Verkaufsflächen vergrö-

ten CO2-Emissionen in Graz ausmacht,

ßert, sondern auch neue Bauernmärkte

ist es damit einer der größten CO2-Emit-

entwickelt und der Zugang zu diesen

tenten in Graz. Um Klimaschutz von

Produkten flexibler und niederschwel-

anderen einfordern zu können, nimmt

liger gestaltet werden. Darüber hinaus

weiterhin in der Pflicht, neue sowie be-

Lebensmittel ein großes, gesamtgesell-

stehende Konzepte zu fördern und zu

schaftliches Problem dar.

erweitern, mit dem Ziel, dem Wegwerfen

Wir sehen auch hier die Stadt Graz

genießbarer Nahrungsmittel vorzubeugen.

Klimaneutrales Haus Graz 2030 -

schutzbemühungen im Haus

Klimaneutrales Stadtgebiet 2040

Graz konsequent weiterführen

• Finalisierung, Fortsetzung und

und intensivieren. Darunter fallen

Umsetzung des “Klimaschutz-

z.B. die Erfüllung klimafreund-

plan Teil 1” durch Berechnung der

licher, nachhaltiger Baustandards

Ausgangssituation der CO2-Emis-

bei stadteigenen Gebäuden, der

sionen für das Haus Graz und das

Einkauf von CO2-freiem Strom

gesamte Stadtgebiet, Definition

und der Ausbau des öffentlichen

eines fachlichen Zielpfades zur

Verkehrs.

Erreichung der Pariser Klimaziele,

• Aufbau einer regionalen, vertrau-

Sammlung und Potentialanalyse

enswürdigen CO2-Kompensation,

bestehender Maßnahmen und der

zum Beispiel durch Herstellung

Darstellung der Bereiche mit dem

von Pflanzenkohle, Aufforstung

größten Einsparungspotential nach

und Humusaufbau.

Sektoren.
• Etablierung des “Klimaschutzplanes Teil 2”, welcher die Umsetzung konkreter Projekte in den

• Ausbau des öffentlicher Verkehrs
sowie der Fuß- und Radwegeinfrastruktur.
• Schaffung „klimafreundlicher“,

Bereichen klimaneutrale Schulen,

öffentlicher Plätze mit Begrünung,

Sportvereine, Stadtbibliotheken,

Wasserspielen/Brunnenanlagen

Gesundheitszentren etc., vorsieht

und Sitzgelegenheiten.

um das Ziel eines klimaneutralen

• Verdoppelung von Photovoltaik-

Haus Graz bis 2030 zu erreichen.

Flächen auf städtischen Gebäu-

• Bestehende, umfassende Klima-

den bis 2025.

Grazer Volkspartei

stellt auch die Entsorgung noch essbarer

• Ausbau der Fernwärme.

Klimawandel

• Förderung von Bürgerinnen- und

• Forcierung von Baumpflanzungen,

Bürger-Energiegemeinschaften.

Dach- und Fassadenbegrünungen.

• Einrichtung saisonaler Energie-

• Beschränkung der Bodenversiegelung.

Speicher.

• Attraktivierung des öffentlichen
Verkehrs (z.B. durch Gewährleis-

Wirtschaft & Wohnen
• Niederschwellige Energieberatung
für KMUs.
• Ausbau des Angebots einer Mobili-

tung des thermischen Komforts).
• Aufhellen und Entsiegeln von Oberflächen.
• Weiterführung der Klima-Innova-

tätsberatung in Betrieben und in

tionsstadt und des Klimaschutz-

öffentlichen Einrichtungen wie

fonds.

Kindergärten, Schulen etc.

• Erarbeitung von Lösungen für eine

• Umsetzung und Entwicklung von

atomfreie Energieversorgung ge-

Projekten und Infrastruktur zu

meinsam mit unseren Nachbar-

nachhaltiger, regionaler Lebensmit-

ländern

telversorgung und Vermeidung von
Lebensmittelabfall.
• Evaluierung der Stadtentwick-

• Entwicklung von kindgerechten

lung im Hinblick auf Umwelt- und

Workshops um das Bewusstsein

Nachhaltigkeitskriterien.

für die Herkunft und die gerechte

• Tätigung weiterer Investitionen in
nachhaltige Energiegewinnung wie
beispielsweise beim Murkraftwerk

Verwendung von Nahrungsmitteln
bereits im jungen Alter zu stärken.
• Einführung regelmäßiger Sammel-

und Förderung von Haushalten,

aktionen für Lebensmittel durch

die ausschließlich Öko-Strom be-

die Stadt Graz mit dem Ziel, die

ziehen.

Wertschätzung von Lebensmitteln

• Setzen von Maßnahmen zur
Reduzierung des Energiebedarfs,
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Abfallwirtschaft

zu erhöhen.
• Bewusstseinsbildung im Bereich

insbesondere durch die Förderung

der Mülltrennung um eine nach-

von nachhaltiger Gebäudehüllen

haltigere Entsorgung sicherstellen

und -dämmungen.

zu können.

• Förderung von Maßnahmen, die
der Erzeugung und Verbreitung von
Einwegverpackungen entgegenwirken.
Grünraum
• Betreuung und Förderung von
Kleingärten.
• Förderung von Urban Gardening
Projekten.
• Schutz des Grüngürtels.
• Maßnahmen in der Forstwirtschaft,
Wälder setzen.

Grazer Volkspartei

die auf eine Naturverjüngung der

Wirtschaft &
Arbeit
„Deshalb unterstützen wir
die Grazerinnen und Grazer
dabei, einer attraktiven Beschäftigung nachzugehen“
62

Wir bekennen uns zu moderner Arbeits-

in unserer Stadt sind nur gemeinsam mit

und nachhaltiger Wirtschaftspolitik im

einer starken Wirtschaft und der Sicherung

Sinne einer ökosozialen Marktwirtschaft,

von Arbeitsplätzen denkbar. Nur wenn

die gesamtgesellschaftliche Prosperität im

jede und jeder eine Chance auf Beschäfti-

Einklang mit Wirtschaft, Mensch und Na-

gung hat, kann auch der gesellschaftliche

tur als Hauptziel versteht. Deshalb unter-

Zusammenhalt als Fundament unseres

stützen wir die Grazerinnen und Grazer

Zusammenlebens gestärkt werden.

dabei, einer attraktiven Beschäftigung als

Wir bekennen uns klar zum Industrie- und

Teil eines sinnerfüllten Lebens nachge-

Gewerbestandort Graz und werden diesen

hen zu können. Aus diesem Grund gilt es,

auch weiterhin bestmöglich unterstützen.

nicht nur die Einzelperson mit zeitgemäßer

Wir sind stets im Dialog mit Industrie und

Umwelt-, Bildungs- und Arbeitspolitik zu

Wirtschaft und tragen die Anliegen der

begleiten sondern auch die Anliegen und

Unternehmerinnen und Unternehmer auf

Interessen der Grazer Betriebe in sämt-

allen Ebenen weiter. Wir sehen das als

lichen Bereichen mitzudenken. Moderne

aktive Unterstützung beim Erhalt und der

Wirtschaftspolitik muss sich vor allem

Schaffung neuer Arbeitsplätze.

mit den individuellen Bedürfnissen der

In diesem Zusammenhang stellen wir

Menschen beschäftigen und unabhängig

auch außer Frage, dass der Flughafen Graz

von kollektivistischen Ideologien agieren.

als wesentlicher Standortfaktor gilt. Eine

Denn nur dann ist buntes, lebendiges, und

hervorragende Erreichbarkeit von Graz per

langfristig erfolgreiches wirtschaftliches

Flugzeug und Bahn sind Voraussetzungen

Treiben in allen Stadtteilen gewährleistet.

für die Attraktivität von Graz im inter-

Wir verstehen Standortpolitik als einen

nationalen Wettbewerb und damit für die

wesentlichen Teil ganzheitlicher Stadtent-

Ansiedlung neuer Unternehmen.

wicklung. Der Erhalt und die Verbesserung

Unser besonderes Augenmerk gilt auch

der Lebensqualität und des Wohlstandes

dem Handel und der Gastronomie.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für ein wirtschaftlich
erfolgreiches Graz.

Daher sollen einerseits lokale Angebote in

Darüber hinaus muss die Grazer Innen-

den Bezirken ausgebaut und andererseits

stadt noch stärker als attraktiver Einzel-

der Innenstadthandel weiter tatkräftig

handelsstandort mit hoher Aufenthalts-

unterstützt werden.

qualität positioniert werden.

Standort Graz
• Erschaffung und Erhaltung eines

fangreichen Angebote der Erlebnis-

attraktiven Umfelds für unternehme-

region Graz und seiner Umlandge-

risches Tun.

meinden mit dem Steiermark- und

• Forcierung der städtischen Wirtschaftsstrategie und Förderung der
bestehenden Stärkefelder sowie
der Cluster- und Netzwerkorganisationen.
• Unterstützung von Betriebsansiedlungen, Gründernetzwerke und
Inkubatoren durch eine Wirtschaftskoordinatorin oder einen Wirt-

Österreich-Tourismus.
• Weitere Modernisierung des Wirtschaftsfaktors Messe Congress
Graz.
• Organisation wiederkehrender
Berufsmessen mit dem Ziel, Arbeitssuchende und Betriebe zusammenzubringen.
• Informationsplattform für Betriebe

schaftskoordinator Weitere Verein-

zu Themen der Inklusion und zur

fachung von Verwaltungsprozessen.

Sensibilisierung für Anliegen von

• Aktives Leerflächenmanagement
durch die Stadt Graz.
• Förderungen und Unterstützungs-

Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
• Ganzjährige Nutzung der Koopera-

maßnahmen für die Grazer Bäuerin-

tion „Schloßberg grüßt Spielberg“

nen und Bauern.

zur internationalen Positionierung

• Stärkung der Gastronomie durch
Förderung einer attraktiven qualitätsvollen Gastgartengestaltung
• Etablierung von einzigartigen kulinarischen Festivals.
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• Touristische Vermarktung der um-

von Graz.
• Entwicklung von, quer über die Stadt
verteilten, Shared-Office Angeboten,
um Personen im Homeoffice zu unterstützen, die zu Hause nicht über

geeignete Infrastruktur verfügen.
• Unterstützung hochqualifizierter,

Gehaltsschemas zur Steigerung
der Attraktivität bei jungen Arbeit-

internationaler Arbeitskräfte sowie

nehmerinnen und Arbeitnehmern

ihrer Familien bei der Integration

sowie Berufseinsteigerinnen und

um Wirtschaftsbetriebe zu stärken.

Berufseinsteigern.

• Weitere Attraktivierung des Flughafen Graz durch Anbindung an inter-

Lebenslanges Lernen

nationale Luftfahrt-Drehkreuze.

• Förderung von Umschulungs- und

• Anbindung an die Koralmbahn um

Weiterbildungskursen, die es allen

den Flughafen in seiner Rolle als

Menschen unbürokratisch er-

Logistikdrehscheibe für Unterneh-

möglichen, an bereits bestehende

men zu stärken.

Qualifikationen anzuknüpfen.

Die Stadt als Arbeitgeber

den Projekten und Workshops

• Schaffung transparenterer und

um lebenslanges Lernen für alle

flexiblerer Karrieremöglichkeiten für

Generationen zu ermöglichen.

Teilzeitbeschäftigte der Stadt Graz.

• Einrichtung eines politischen Wei-

Insbesondere soll der Wechsel von

terbildungs- und Diskursforums.

Teilzeit zu Vollzeit und umgekehrt

• Förderung von Aus- und Weiterbil-

erleichtert und die Vergabe von

dungsmöglichkeiten während der

Führungspositionen an Teilzeitbe-

Karenzzeit.

schäftigte ermöglicht werden.
• Erleichterte Inanspruchnahme
von Homeoffice für pflegende
Angehörige, die bei der Stadt Graz
beschäftigt sind.
• Anerkennung von nebenberuflich
erworbenen Ausbildungen und Berücksichtigung der Arbeitsleistung
und Verantwortung im Gehaltssystem.
• Überarbeitung des städtischen

Grazer Volkspartei

• Förderung von altersübergreifen-

Wissenschaft &
Forschung
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Graz ist Hauptstadt der Europäischen

schaftlichem Fortschritt Kern unserer

Forschungs- und Innovationsregion

Politik. Dieses Streben sehen wir unserem

Steiermark und beherbergt herausragen-

Wertebild entsprechend als intrinsische

de Universitäten, Fachhochschulen und

Eigenschaft des Menschseins an sich an.

weiterführende Schulen. Zusammen mit

Wissenschaft und Forschung haben für

innovativen Unternehmen und Impulszen-

uns aber keinesfalls nur einen ideellen

tren bilden diese den Grundstein für den

Wert. Vielmehr steht für uns fest, dass nur

erfolgreichen und engmaschig vernetzten

durch exzellente Wissenschaftlerinnen

Wissenschafts- und Forschungsstandort

und Wissenschaftler sowie Forscherinnen

Graz, den es fortwährend durch die Stadt

und Forscher langwährender sowie nach-

zu unterstützen und weiterzuentwickeln

haltiger Wohlstand über viele Genera-

gilt. Dafür sind Freiheit und Unabhängig-

tionen hinweg gesichert werden kann.

keit der Forschungs- und Lehrtätigkeiten

Darüber hinaus sind sie die treibende

grundlegende Voraussetzungen, die es bei

Kraft hinter der Bewältigung gesamtgesell-

allen politischen Entscheidungen mitzu-

schaftlicher Herausforderungen wie dem

denken gilt.

Klimawandel. Aus diesem Verständnis
heraus bekennen wir uns zu wissenschaft-

Geprägt durch unser christlich-huma-

lichen Erkenntnissen entsprechendem

nistisches Weltbild ist das Streben nach

Handeln in sämtlichen Bereichen unserer

einer Wissensgesellschaft sowie wissen-

politischen Arbeit.

Grazer Volkspartei

Alles geben.
Für die Freiheit der
Wissenschaft.

Wissenschaftsstadt Graz
• Weitere Stärkung und Unterstützung der Grazer
Hochschulen.
• Stärkung des Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Graz durch gezielte stadtplanerische
Maßnahmen und Förderungen.
• Weiterer Ausbau des Projekts „Energiesparen
macht Klimaschule“.
• Ausbau der Direktförderung von Forschungsprojekten durch die Stadt Graz, insbesondere
in den Life Sciences, der Digitalisierung und
Digital Literacy sowie in den Bereichen Healthy
Ageing und MINT.
• Erweiterung des Standorts der FH Joanneum
und Schaffen eines zusammengefassten
Standorts für Innovation und Design sowie Gesundheits- und Krankenpflege in Reininghaus.
• Umsetzung eines Masterplan für die Erweiterung der TU Graz.
• Fortwährende, starke Unterstützung des Ausbaus von Universitäten, Fachhochschulen und
weiterführenden Schulen durch infrastrukturelle Maßnahmen.
• Stärkung des Tagungs- und Kongressstandortes um Graz international in der Kongresslandschaft hervorzuheben.
• Unterstützung der Grazer Hochschulen im
nationalen und internationalen Wettbewerb
durch die Stadt Graz um qualifizierte Studieninteressentinnen und -interessenten für Graz
als Studienstandort zu überzeugen
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Unsere
Kandidatinnen
und
Kandidaten.
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten.
Für den Gemeinderat.

Daniela
Gmeinbauer

Kurt
Hohensinner

Anna
Hopper

Günter
Riegler

Claudia
Unger

Martin
Brandstätter

Eva
Derler

Stefan
Stücklschweiger

Grazer Volkspartei

Siegfried
Nagl
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Cornelia
Leban-Ibraković

Georg
Topf

Marion
Kreiner

Peter
Piffl-Percevic

Sabine
Wagner

Klaus
Frölich

Elisabeth
Potzinger

Stefan
Haberler

Daisy
Kopera

Barbara
Gartner-Hofbauer

Peter
Stöckler

Anita
Höller

Philipp
Hofer

Anna
Pongratz

Bernhard
Bauer

Miriam
Sagmeister

Christian
Jelesic

Grazer Volkspartei

Gerhard
Spath
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Michaela
Mesaric

Viktor
Larissegger

Sandra
Reisinger

Fritz
Klemens

Patricia
Stieder-Zebedin

Art Julius
Aurel

Johanna
Schaupp

Friedrich
Roll

Sabina
Džalto

Sigrid
Golinar-Kleemaier

Bernhard
Alber

Helena
Hierzer

Werner
Aschenbrenner

Brigitta
Stockmaier

Markus
Huber

Angelika
Prestros-Aspernig

Stefan
Partl

Grazer Volkspartei

Klaus
Höllbacher
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Lucia
Wahlmüller

Martin
Kleindl

Helena
Kink-Lichtenecker

Armin
Amiryousofi

Cristina
Popi

Philipp
Hochstrasser

Viktoria
Schimautz

Alexander
Hofmeister

Brigitta
Allesch

Christine
Simmerstatter

Konstantin
Nöst

Sabine
Sanka

Christopher
Gröbl

Csongor
Laszlovari-Thoma

Viktoria
Reiher

Martin
Marku

Günther
Abart

Grazer Volkspartei

Amir
Istfanous
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Gerhard
Neubauer

Stefan
Tosoni

Susanne
Lucchesi-Palli

Manuel
Matlschweiger

Alexander
Mohr

Marcel
Mikysek

Heinz
Pichler

Elfriede
Mayer

Rudolf
Mayer

Johannes
Müller

Wolfgang
Schwarz

Silvia
König

Leo
Linhofer

Paul
Spitzer

Friedrich
Jelenics

Simon
Aldrian

Rebecca Rachel
Galante

Grazer Volkspartei

Fabian
Schuster
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Sandro
Stattmann

Stefan
Deutschmann

Wolfgang
Pertlwieser

Wolfgang
Skerget

Werner Alexander
Gröbl

Marie-Theres
Stampfl

Udo
Eiselt-Schien

Karlheinz
Rathkolb

Erwin
Wurzinger

Ingrid
Heuberger

Kurt
Egger

Harry
Pogner

Michael
Schunko

Detlev
Eisel-Eiselsberg

Grazer Volkspartei

Klaus
Strobl
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Alles für
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