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Antrag
Betrifft: Prüfung einer Teilnahme an der Urlaubsaktion für SeniorInnen
Am 24. Februar dieses Jahres war einem kurzen Artikel der Wochenzeitung „Der Grazer“ zu
entnehmen, dass auch 2019 die Steiermärkische Landesregierung wieder beschlossen hat, eine
Urlaubsaktion für jene älteren Menschen durchzuführen, die nur über ein geringes Einkommen
verfügen. Unterkunft und Mahlzeiten in ausgewählten steirischen Gasthöfen sind dabei
kostenlos. Anspruchsberechtigt sollen alle Steirerinnen und Steirer sein, die das 60. Lebensjahr
vollendet haben und deren monatliches Nettoeinkommen nicht mehr als 1.022 € für
alleinlebende Personen bzw. 1.533 € für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften beträgt. Die
Gemeinden tragen außerhalb von Graz über die Sozialhilfeverbände die Hälfte der Kosten für
diese Aktion.
Die Stadt Graz hat sich bislang leider nur einmalig im Jahr 2012 auf Antrag der KPÖ mit einer
finanziellen Unterstützung an dieser Urlaubsaktion für SeniorInnen beteiligt, obwohl es Tatsache
ist, dass gerade auch in Graz viele ältere Menschen leben, die sich aufgrund hoher
Lebenserhaltungskosten (z. B. Mieten) und geringer Pensionen keinen Urlaub leisten können.
Denn Urlaub gilt für sie als Luxus, da das wenige Geld kaum ausreicht, um die primären
Bedürfnisse abdecken zu können. Besonders betroffen sind in dieser Zielgruppe vor allem
Frauen. Armut im Alter führt somit zu mangelnder Teilhabe, gefährdet die Gesundheit und trägt
auch zur Vereinsamung bei. Daher liegt es an uns, diesen Menschen auch in Graz einmal einen
Urlaub zur Erholung zu ermöglichen.
Deshalb stelle ich namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden
Antrag
Die zuständigen Stellen der Stadt Graz werden ersucht, eine kontinuierliche
Unterstützung der steiermarkweiten Urlaubsaktion für SeniorInnen, die je zur Hälfte
vom Land Steiermark und den Sozialhilfeverbänden getragen wird, auch für die älteren
Menschen der Stadt Graz zu prüfen und in ihrem Interesse umzusetzen.

