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Dringlicher Antrag
an den Gemeinderat
eingebracht von Frau Gemeinderätin Anna Robosch
in der Sitzung des Gemeinderates
vom 06.06.2019
Wer in der Nähe von Grazer Schulen wohnt oder in der Früh an ihnen vorbeikommt, kennt den
Anblick. Reihenweise stehen dort die Autos aufgefädelt, wenn Eltern ihre Kinder in die Schule bringen.
Das stellt einerseits eine enorme verkehrstechnische Belastung dar und macht vor allem aus
verkehrspädagogischer Sicht keinen Sinn. Der Grund dafür ist allerdings absolut nachvollziehbar.
Eltern wollen, dass ihre Kinder sicher in die Schule kommen. Wir alle wollen die Sicherheit der Kinder
garantieren. Was aber, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Sicherheit zu gewährleisten, gleichzeitig
noch das Klima zu schonen und das soziale Gefüge zwischen den SchülerInnen zu stärken? Diese
Möglichkeit gibt es mit dem Pedi-Bus.
Diese Idee stammt aus der Göstinger Initiative „KindERleben in Graz“, welche sich zum Ziel gesetzt
hat Gösting zum kinderfreundlichsten Bezirk zu machen. Es ist eigentlich ganz einfach: einfach zu Fuß
gehen. Aber die Kinder von der ersten bis zur vierten Schulstufe sollen den Schulweg nicht alleine
zurücklegen, sondern sollen gemeinsam mit anderen Kindern und begleitet von ExekutivbeamtInnen
zur Schule gebracht werden. An vereinbarten „Haltestellen“ in der Wohnumgebung können die
Kinder „zusteigen“.
Diese Idee ist in Tirol bereits Realität und wird dort vom Land Tirol und dem Klimabündnis Tirol
unterstützt. Denn bei diesem Projekt gewinnen alle. Kinder, die mit anderen Kindern zur Schule
gehen. Eltern, die wissen, dass ihre Kinder sicher zur Schule gebracht werden. Und wir alle weil wir
so das Klima ein Stück weit schützen und der morgendliche Frühverkehr um den Faktor „Elterntaxi“
verringert wird.
Da in Gösting bereits viele interessierte und engagierte Eltern für diese Idee gewonnen wurden,
könnte der Pedi-Bus hier als Pilotprojekt gestartet werden.
Daher stelle ich im Namen des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs den dringlichen Antrag:
1) Der Gemeinderat bekennt sich zu einem sicheren und klimaschonenden Schulweg für unsere
SchülerInnen mittels „Pedi-Bus“
2) Die zuständigen Stellen der Stadt Graz mögen prüfen, in wieweit so ein „Pedi-Bus“ bis zum
Schulstart 2019 eingerichtet werden kann.

