
 

 

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 

 
 

Bozen, den 16. September 2020 
 
 
 
 
 

Beschlussantrag 
Flexibleres ABO+ für Studierende 

 
 
Ungefähr 3.000 junge Südtirolerinnen und Südtiroler nutzen die universitären Strukturen 
hierzulande, um sich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Über 9.000 allerdings 
verlassen das Land, um zu studieren. Für sie entstehen dadurch erhebliche Zusatzausgaben 
wie Wohnungsmieten, Verpflegungs- oder Fahrtkosten. Die bei den Südtiroler Studentinnen 
und Studenten beliebtesten Unistädte sind Innsbruck, Verona, Trient, Graz, Salzburg, Wien 
und München.  
 
Studierende in Südtirol werden von Seiten der Landesverwaltung gefördert. Neben diversen 
Studienbeihilfen war und ist die Einrichtung des ABO+ für die Flexibilität und 
Bewegungsfreiheit der Studierenden von enormem Wert. Das ABO+ erlaubt ihnen sämtliche 
öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen zum Preis von 150 Euro pro Jahr 
unbegrenzt zu nutzen. Rund 8.000 Studierende und Lehrlinge machen derzeit von diesem 
Angebot Gebrauch. Eine umweltfreundliche, einfache, funktionierende und kostengünstige 
Mobilität ist dadurch gesichert. 
 
Allerdings ist die Handhabung des ABO+ sehr strikt ausgelegt. Das ABO+ muss jährlich 
erneuert werden und gilt immer nur bis September. Beantragt also jemand ein ABO+ im 
Februar, gilt es nur bis September und muss dann bereits wieder erneuert werden. Es wäre 
einfacher und unbürokratischer, wenn das ABO+ immer ab Ausstellungsdatum für 12 Monate 
gültig wäre. 
 
Dasselbe gilt für die Dauer des ABO+. Bisher gibt es das ABO+ nur für die Dauer von 12 
Monaten. Damit werden die Südtirolerinnen und Südtiroler, die im Ausland studieren 
benachteiligt, da sie nicht vom Angebot des ABO+ profitieren können. Sie müssten, auch 
wenn sie beispielsweise nur für die Sommermonate im Land sind, um hier möglicherweise 
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ein Praktikum zu absolvieren, den vollen Preis für das ABO+ bezahlen. Hierfür könnte ein 
zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ eingeführt werden, das für die Sommermonate 
angeboten wird und z.B. vom 1. Juni bis 30. September gilt. Im Sinne eines modern und 
kundenfreundlich gestalteten öffentlichen Nahverkehrs, 
 
 

beauftragt 
 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 
 
dafür Sorge zu tragen, dass 
 

 das ABO+ eine zeitliche Flexibilität aufweist und dadurch nach der Ausstellung mit 
Erfüllung der notwendigen Kriterien Gültigkeit für die Dauer von 12 Monaten hat; 

 ein zeitlich begrenztes Sommer-ABO+ für die Sommermonate mit einem durch die 
Landesregierung festzulegenden angemessenen Preis eingeführt wird. 

 
Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 
 
 
Jasmin Ladurner       
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