
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	  
Busfahrscheine	  zum	  Tiefpreis	  mit	  der	  AVG	  Kundenkarte	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Oberbürgermeister,	  
im	  Namen	  der	  Kommunalen	  Initiative	  stellen	  wir	  hiermit	  folgenden	  Antrag:	  	  
	  
Die	  AVG	  wird	  aufgefordert	  analog	  zu	  ihrer	  Aktion	  „Parken	  zum	  Tiefpreis“	  eine	  
Aktion	  „Busfahrscheine	  zum	  Tiefpreis	  mit	  der	  AVG	  Kundenkarte“	  anzubieten.	  
So	  könnten	  beispielsweise	  Einzelfahrscheine	  (eine	  Wabe)	  entsprechend	  der	  
Parkrabatte	  von	  1.75	  auf	  1.40,	  bei	  zwei	  Waben	  von	  2.30	  auf	  1.85	  oder	  bei	  drei	  
Waben	  von	  3.00	  auf	  2.40	  Euro	  gesenkt	  werden.	  Andere	  Tarife	  (Kinder,	  
Tageskarten	  etc.)	  wären	  ähnlich	  anzupassen.	  
	  
Begründung:	  
	  
Seit	  längerem	  betreibt	  die	  AVG	  für	  ihre	  Kundenkarte	  massiv	  Werbung	  mit	  dem	  
Angebot	  günstiger	  Parkgebühren	  in	  den	  ersten	  drei	  Stunden.	  Für	  Besitzer	  der	  AVG	  
Kundenkarte	  setzen	  sich	  diese	  Rabatte	  zusammen	  aus	  einer	  Einsparung	  von	  zehn	  
Prozent	  beim	  Aufladen	  der	  Karte	  sowie	  einer	  Verringerung	  der	  Parkgebühren	  in	  den	  
ersten	  drei	  Stunden	  um	  weitere	  knapp	  zehn	  Prozent.	  
Es	  ist	  nicht	  nachvollziehbar,	  weshalb	  Benutzer	  des	  öffentlichen	  Nahverkehrs	  
zumindest	  im	  Nahbereich	  keine	  entsprechende	  Vergünstigung	  erhalten.	  Umso	  mehr,	  
wenn	  wir	  gerade	  erst	  wieder	  festgestellt	  haben,	  dass	  der	  motorisierte	  
Individualverkehr	  in	  der	  Stadt	  nicht	  nur	  nicht	  abgenommen	  sondern	  im	  Gegensatz	  zu	  
allen	  verkündeten	  Zielen	  sogar	  noch	  zugenommen	  hat.	  Die	  „Parken	  zum	  Tiefpreis“	  
Aktion	  der	  AVG	  befördert	  diesen	  Trend	  zum	  motorisierten	  Individualverkehr	  noch	  
und	  steht	  somit	  im	  Widerspruch	  zu	  allen	  Beschlüssen	  und	  Vorhaben	  des	  Stadtrats	  
zum	  Klimaschutz	  etc.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Johannes	  Büttner,	  Dr.	  Andreas	  Schubring	  
Stadträte	  der	  KI	  	  

www.kommunale-‐initiative.de	  
*Die	  demokratische	  Alternative	  im	  Stadtrat	  Aschaffenburg	  –	  Unbequem	  aus	  Verantwortung!	  

    
 
 

KI*	  –	  c/o	  Johannes	  Büttner,	  Bergstraße	  6,	  63743	  Aschaffenburg	  
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