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Antrag 
 
Betrifft: Bannmeilen um Schulen 
 
„Wenn Eltern die größte Gefahr sind“ 1 , titelte „Der Standard“ einen Artikel über ein 
Verkehrssicherheitsprojekt für und mit Schulkindern der AUVA. Der Titel bezieht sich auf  eine 
Umfrage der AUVA unter 45 000 Eltern, die ergab, dass sie selbst die größte Gefahr für Kinder 
am Schulweg darstellen. Ein Grund dafür ist, dass viele sich aufgrund von morgendlicher Eile 
nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Schulen halten. Diese müssten strenger 
kontrolliert und stärker abgestraft werden. 
 
Ein weiterer gewichtiger Grund ist, wie von Verkehrspolizisten immer wieder angesprochen, das 
Chaos, das durch das Bringen der Kinder und Jugendlichen am Morgen entsteht. Wer kurz vor 
Schulbeginn an einer Schule vorbeifahren muss, hat sicherlich schon beobachtet, wie wild 
durcheinander hier ein- und ausgeparkt wird, bzw. dass viele Kinder einfach schnell mal 
herausgelassen werden, nicht selten zur befahrenen Straße hin. 
 
Grund ist die vermeintliche Sicherheit, die Eltern sich vom Bringen der Kinder bis vor das 
Schultor versprechen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Viele Kinder werden in genau 
diesem Verkehrschaos verletzt. Ganz abgesehen davon erlernen sie durch das Bringen nicht das 
umsichtige Verhalten im Straßenverkehr, das sie sich aneignen müssten, wenn sie zu Fuß, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad zur Schule kommen würden, und erfahren 
darüber hinaus nicht, die Stadt auch anders als mit dem Auto zu erschließen und werden dies 
dann in Folge als Erwachsene auch selbst nicht praktizieren. 
 
Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden 
 
 

Antrag 
 
Die Stadt Graz soll Bannmeilen um Schulen einrichten, die Eltern – wenn es schon 
unbedingt notwendig ist, die Kinder zur Schule zu bringen – davon abhält, ihre Kinder 
direkt vor dem Schultor aus dem Auto zu lassen und damit gefährliches Verkehrschaos 
zu erzeugen. 

                                                 
1
http://derstandard.at/2000037192386/Schulweg-Wenn-Eltern-die-groesste-Gefahr-sind 


