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** Landesregierung verdoppelt Preise für Öffi-Monatstickets ** 
Grüne: „Falsches Signal in Klima- und Teuerungskrise“ 
 
Mit 1.1.2023 werden die Preise für VVT-Monatstickets in Tirol mehr als verdoppelt. Damit ist das VVT-Monatsticket 
um 43,30 Euro Geschichte. Mehr als 11.000 Tirolerinnen und Tiroler hatten dieses günstige Ticket in den letzten 
Monaten genutzt. „Das ist das völlig falsche Signal“ macht der Grüne Klubobmann Gebi Mair klar. „Das VVT-
Monatsticket wurde erst vor drei Monaten um 58% vergünstigt. Das Ziel dahinter war, Menschen in Zeiten der 
Teuerung ein günstiges Monatsticket zu ermöglichen für die ein Jahresticket unattraktiv ist. Besonders Menschen, 
die die Öffis nur in der kalten Jahreszeit nutzen können von so einem Ticket profitieren, ebenso Menschen in 
Saisonarbeit.“ 
 
In der laufenden Landtagssitzung haben die Grünen einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, um die Verteuerung 
der Monatstickets mit 1. Jänner zu vermeiden. „Ein Angebot, das gut angenommen wird sollte auch fortgeführt 
werden“, so Gebi Mair. Landesrat René Zumtobel verwies in der Fragestunde des Landtags darauf, dass die 
Menschen seiner Meinung nach ein Jahresticket erwerben sollten und das günstige Monatsticket lediglich ein 
Lockangebot gewesen sei. Er selbst verfüge allerdings auch nicht über ein Klimaticket erklärte er gleichzeitig. 
 
„In Zeiten der Teuerung die Preise für Öffi-Tickets zu verdoppeln ist die falsche politische Richtung“, ist Mair 
überzeugt. „Für Klima- und Mobilitätswende ist es nötig, für mehr Menschen leistbare Angebote für den 
öffentlichen Verkehr zur Verfügung zu stellen. Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das von vielen Menschen nur mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erfüllt werden kann. Hier Ticketpreise zu verdoppeln bedeutet auch, Menschen die 
Erfüllung dieses Grundbedürfnisses zu nehmen. Gleichzeitig zeigt die Landesregierung damit auch, dass die 
Unterstützung von einkommensschwachen Menschen nur leere Worte sind. Genau sie können nämlich eine 
Zielgruppe dafür sein, Tickets nur für einzelne Monate und nicht für das gesamte Jahr zu erwerben.“ 
 
Der Grüne Dringlichkeitsantrag im Landtag erhielt nicht die notwendige Unterstützung von ÖVP und SPÖ, damit 
tritt am 1.1.2023 die Verteuerung der VVT-Monatstickets in Kraft. 
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