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5. Befürworten Sie die vermehrte Schaffung von Rasengleisen? Diese sind nicht nur optisch
ansprechend, sondern haben auch betriebliche Vorteile (keine Behinderung der Tram durch den
Individualverkehr) und wirken sich nachweislich positiv auf das Klima aus.

Antwort ÖVP
Ja, zumindest überall dort, wo ein Gedeihen des Rasens möglich scheint.
Antwort KPÖ
Rasengleise sind - u. a. aus den von Ihnen genannten Gründen - vermehrt zu schaffen, allerdings sind diese
mit deutlich höheren Kosten verbunden.
Antwort SPÖ
Selbstverständlich befürwortet die SPÖ dies – von unserer Fraktion wurde im Gemeinderat sogar explizit
darauf gedrängt, Rasengeleise unbedingt in Betracht zu ziehen, wo immer dies möglich ist – die
zunehmende Versiegelung wirkt sich extrem negativ aus. Entsiegelungsmaßnahmen, wo immer machbar,
sind ein Gebot der Stunde und die Stadt sollte da Vorreiterin sein.
Von der FPÖ haben wir leider keine Antworten bekommen
Antwort Grüne
Ja unbedingt, wir haben auch im Gemeinderat dazu schon in der letzten Periode eine Initiative gesetzt. Wir
Grüne setzen neben den bereits in der Frage angeführten Gründen, nämlich dass Rasengleise optisch sehr
ansprechend sind und dass sie nicht von KFZ befahren werden können, auch aus einem weiteren Grund
für deren vermehrten Einsatz ein: Rasengleise haben erwiesenermaßen eine positive kleinklimatologische Auswirkung in der gebauten Stadt mit ihrer teilweise hohen Versiegelung. Unser Graz
wächst und wird dichter - jedes Grün und jede nicht versiegelte Fläche hilft unsere Sommer kühler und
unser Umfeld lebenswerter zu erhalten.
Antwort Piraten
Rasengleise sollten überall dort, wo die Straßenbahn eine eigene Trasse hat eingesetzt werden. In
Bereichen, wo eine gemeinsame Nutzung mit anderen Verkehrsmitteln stattfindet, macht es allerdings
wenig Sinn, da der Rasenkörper zu sehr verdichtet wird und damit abstirbt.
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Antwort Einsparkraftwerk
Das Einsparkraftwerk tritt für die Rasengleise ein, da hier auch eine ordentliche Entlastung für das Grazer
Kanalsystem als auch eine deutliche Lärmreduktion erreicht werden kann.

Antwort NEOS
Wir NEOS befürworten die Schaffung von echten Rasengleisen (keine Rasengleise mit Rasensteinen) bzw.
auch die Schaffung von Schwellengleisen in Gleisabschnitten werden, wo dies möglich ist, von uns
unterstützt.
Antwort Tatjana Patrovic
Ja
Von WIR haben wir leider keine Antworten bekommen
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