
30. September 2022

Selbständiger Antrag
gemäß § 41 Villacher Stadtrecht

Der Gemeinderat der Stadt Villach möge nachstehende Resolution beraten und beschließen:

Resolution

gerichtet an:

die Österreichische Bundesregierung

„Freier öffentlicher Verkehr für Menschen unter 18 Jahren

“

Die Klimakrise ist die größte Krise unserer Zeit. Grundlegender Treiber der globalen Klimaverände-

rung sind die menschengemachten Emissionen klimaschädlicher Gase, insbesondere von CO2. In 

Österreich zeichnet sich dabei vor allem der Verkehrssektor, durch massive Steigerungen des 

Emissionsausstoßes, für unseren negativen Beitrag zum Klimaproblem verantwortlich. Um hier 

eine Trendumkehr einzuleiten bedarf es dringend einer großflächigen Verkehrswende. Das Neu-

denken von Preissetzungs- und Tarifsystemen bei Alternativen zum motorisierten Individualverkehr

(MIV) ist dabei neben der Ausweitung des Angebotes ein Schlüsselelement dieser Wende.

 

Daher schlagen wir vor, den öffentlichen Verkehr (ÖV) für Menschen unter 18 Jahren in Österreich

grundsätzlich kostenfrei zugänglich zu machen. Dies würde nicht nur die betreffenden, jungen 

Menschen, sowie Familien massiv entlasten, sondern die finanziellen Barrieren zum ÖV beseiti-

gen. Klimafreundliches Verhalten wird dadurch insbesondere bei jungen Menschen durch diese 

Verbesserung aktiv gefördert.

 

Zusätzlich würde dieser Schritt zu einem massiven Bürokratieabbau in der derzeitigen Verwaltung 

der Schüler- und Lehrlingsfreifahrten (SLE) führen und somit ein erhebliches Einsparungspotential 

mit sich bringen. Das aktuelle System verursacht nicht nur ein kompliziertes Netzwerk von Buchun-

gen und Gegenbuhchuingen im Selbstbehalt-System, sondern stellt auch Verkehrsunternehmen - 

speziell zu Schulanfang - Jahr für Jahr vor massive, logistische Herausforderungen. 

Jene finanziellen Mittel, die durch die Einführung des freien öffentlichen Verkehrs für unter 18 Jäh-

rige und somit dem Wegfall der SLF, vom Bund eingespart werden, sollen direkt den jeweiligen 

Gebietskörperschaften zukommen, für die diese Neuregelung ansonsten einen Wegfall der Ein-

nahmen aus dem bisherigen SLF-System bedeuten würde.
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Für Menschen, die sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Ausbildung befinden, soll dabei 

ein adäquater Ersatz an vergünstigen Tickets analog zu Studententickets eingeführt werden.

Aus diesen Gründen ersuchen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Villach

die Österreichische Bundesregierung um folgendes:

Die Bundesregierung möge eine Neuregelung des Schüler- und Lehrlingsfreifahrtensytems be-

schließen, welches es sich zum Ziel setzt 

 Menschen unter 18 Jahren kostenfrei am öffentlichen Verkehr teilhaben zu lassen, 

 den bestehenden Bürokratieüberbau des SLF-Systems abzubauen,

 und die daraus frei werdenden Mittel den mit der Verkehrserbringung beauftragten Gebiets-

körperschaften auf Basis der bestehenden Berechnungsstruktur (Wohnort und Schulort) zukom-

men zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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