
 

 

 

 

 
Antrag 

 

der Gemeinderatsklub der Grünen-ALG 
 
 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung vom 13. November 2014 
 

von 
 

GR Karl Dreisiebner 
 

 
Betrifft: Ausweitung der Freifahrt an Advents- und Einkaufssamstagen auf alle Mitglieds-

Unternehmen des Verkehrsverbund Steiermark sowie auf das gesamte 

Regionalverbandsgebiet Graz - Graz-Umgebung (Einführung einer ´Shopping-Freifahrt 

Plus´ ab der Vorweihnachtszeit 2015) 

 

In einigen wenigen Außenzonen der Landeshauptstadt Graz gibt es derzeit leider keine ÖV-Versorgung 

durch Buslinien der Holding Graz Linien, sondern es wird die Bedienung durch andere Unternehmen 

des Verkehrsverbunds Steiermark – durch die Regionalbuslinienkurse – organisiert.  

 

Bisher war dieses sehr erfolgreiche und ökologisch wie wirtschaftlich sehr sinnvolle Angebot der 

´Shopping-Freifahrt´ immer nur für die Straßenbahn- und Buslinien der Graz Linien konzipiert und 

wurde immer sehr gut angenommen. Dass dieser Anreiz zum Einsteigen (und zum Einkaufen in 

Handelsbetrieben in unserem Stadtgebiet, v.a. aber in unserer Innenstadt) einerseits aufgrund der 

Lage von Endstationen mancher unserer Holding-Busse im Gemeindegebiet von Umlandgemeinden 

sich eben auch auf diese erstreckt und andererseits Fahrgäste aus einzelnen Grazer Wohngebieten 

nicht in den Genuss dieser vier bis fünf Gratis-Tage kommen können, erstaunt zum einen sehr und 

wird verständlicherweise als ungerecht oder zumindest als ärgerlich empfunden. 

 

Eine Beendigung dieser Ungleichstellung kann aus unserer Sicht recht einfach und recht rasch – 

zumindest bis zur Weihnachtszeit 2015 – erreicht werden: Die Verantwortlichen der Stadt Graz 

versuchen im Zuge von Gesprächen und Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Steiermark eine 

´große´ Lösung zu erreichen, zumindest aber soweit zu gehen, dass allen GrazerInnen – auch jenen, 



 

die in eher weit außen gelegenen Stadtrandgebieten ihren Wohnsitz haben, diese Adventsamstags-

Freifahrten zugänglich sind. 

 

Bei der vorhin als ´große´ Lösung angerissenen Verbesserung schwebt uns eine ´Shopping-

Freifahrtszone´ vor, die für die ganz starken Weihnachtseinkaufstage eine ökologische, eine 

stressfreiere und eine, für den lokalen und regionalen Handel unterstützende, Alternative zur 

Autofahrt anbieten soll. Diese ´Shopping-Freifahrt Plus´muss selbstverständlich mit mehreren 

PartnerInnen, mit dem Verkehrsverbund sowie mit den Gemeinden im Gebiet des Regionalverbands 

Graz – Graz-Umgebung, verhandelt werden.  

 

In diesem Sinne stelle ich namens des Grünen Gemeinderatsklubs folgenden  

 

Antrag 
 
Die verantwortlichen Stadträte und die dafür zuständigen Abteilungen bzw. Unternehmungen im Haus 

Graz werden beauftragt im Sinne des obigen Motivenberichts mit den Umlandgemeinden sowie dem 

Verkehrsverbund Verhandlungen für eine Advent-Shopping-Freifahrt Plus aufzunehmen. 

 

Des Weiteren werden die adressierten politisch verantwortlichen Personen und die genannten 

Abteilungen ersucht, zumindest eine Lösung für jene Stadtgebiete und die dort lebenden GrazerInnen 

zu finden, die derzeit an der Freifahrt nicht partizipieren können. Spätestens in der Vorweihnachtszeit 

2015 sollen für alle GrazerInnen alle im jeweiligen Wohnbereich zur Verfügung stehenden öffentlichen 

Verkehrsmittel an den Adventsamstagen gratis benutzt werden können. Auch dahingehend sind 

Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Steiermark aufzunehmen (so ferne die Ergebnisse nicht 

entlang Antragspunkt 1 erzielt werden können). 

 

 

 


