
 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag von SPÖ, ÖVP, KPÖ, Grüne und Piratenpartei 
 

an den Gemeinderat 
eingebracht von Frau Gemeinderätin Mag. Susanne Bauer  

in der Sitzung des Gemeinderates 
vom 9. Juli 2015 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Mit dem Top-Ticket ist für Jugendliche sicher ein tolles Angebot gegeben, das ganze Jahr über, als 
auch an Sonntagen und während der Sommerferien, mit dem Öffentlichen Verkehr unterwegs zu 
sein: Für eine Aufzahlung von 82,40 Euro kann man jeden Tag das gesamte ÖV-Netz in der ganzen 
Steiermark benutzen. Vorausgesetzt, man hat Anspruch auf eine entsprechende Schülerfreifahrt in 
Form der Streckenkarte. 
 
Wer allerdings nicht das Geld hat, um von der Streckenkarte auf das Top-Ticket aufzuzahlen, geht 
ebenso leer aus wie all jene Kinder und Jugendlichen, die keinen Anspruch auf die Streckenfreifahrt 
haben: Sie haben somit auch nicht die Möglichkeit, in den Sommermonaten kostenlos bzw. 
zumindest extrem vergünstigt den ÖV zu nutzen. Was etwa Bäderbesuche, die Teilnahme an 
Sommerferienprogrammen etc verteuert. 
 
Ein Umstand, der die SchülerInnen der 5.b Klasse des BG/BRG Kirchengasse beim Politikworkshop 
„Mitmischen in Graz“ im Rathaus am 26. Juni 2015 sehr beschäftigt hat, weshalb  meine 
Gemeinderatskollegin Martina Kaufmann und ich zusagten, dass wir sie bei der Weiterverfolgung 
dieses Themas unterstützen werden. Und die SchülerInnen befassten sich weiter damit und kamen zu 
folgendem Schluss: Die Ideallösung aus ihrer Sicht wäre natürlich, dass alle SchülerInnen in den 
Sommerferien die Zone 101 mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis befahren dürfen. Falls sich 
dieser Vorschlag nicht in die Tat umsetzen ließe, hätten sie als Alternativ-Lösungsvorschlag die 
Einführung eines eigenen „Sommerferientickets“, das die BesitzerInnen eines 
SchülerInnenfreifahrtsausweis gegen einen angemessenen Unkostenbeitrag erwerben können. Das 
Ticket sollte für die Zone 101 gelten. 
 
Namens der Gemeinderatsklubs von SPÖ, ÖVP, KPÖ, Grüne und Piratenpartei sowie in Übereinkunft 
mit unserer Gemeinderatskollegin Martina Kaufmann leite ich dieses Anliegen gerne weiter und stelle 
nachfolgenden 

Antrag: 
 

Der Verkehrsstadtrat wird ersucht, bei den zuständigen Stellen des Hauses Graz bzw. beim 
Verkehrsverbund betreffend die im Motivenbericht genannten Überlegungen der 5.b Klasse des 
BG/BRG Kirchengasse für eine Freifahrt in den Sommermonaten einen Vorstoß zu starten.  

 

Betreff:  ÖV-Ferienticket für die Zone 101 
für SchülerInnen und Lehrlinge 

   
   
   
  
  
 


