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Fahrscheinlos Busfahren statt kopflos Autofahren
Gruppe UWG und PIRATEN sieht große Chancen in ÖPNV-Flatrate

Wie die Osnabrücker Klimaallianz und die Osnabrücker Sozialkonferenz 
unterstützt auch die Gruppe UWG und PIRATEN im Rat der Stadt mit 
Nachdruck die mittelfristige Einführung der so genannten ÖPNV-Flatrate in 
Osnabrück. “Der fahrscheinlose, öffentliche Personennahverkehr ist seit 
langem eine der bekanntesten Forderungen der Piratenpartei in vielen 
deutschen Städten und wir sind weiterhin überzeugt von den vielschichtigen 
Vorteilen, die das Konzept für unsere Stadt mit sich bringt” erklärt Ralf ter 
Veer, Ratsmitglied der Piraten. 

So wäre der fahrscheinlose Nahverkehr zum Beispiel für den Tourismus wie auch 
den Einzelhandel ein eindeutiger Gewinn und ein überregionaler Werbefaktor. 
Aber auch soziale Teilhabe von Geringverdienern an städtisch finanzierten 
Angeboten wie beispielsweise Theater, Museen, Jugendzentren, Bildungs- und 
Sportangeboten nähme tendenziell zu, denn mehr Menschen können es sich 
leisten, diese Angebote zu nutzen.

Neu ist diese Idee in Europa nicht: die ÖPNV-Flatrate wurde in der belgischen 
Stadt Hasselt schon 1997 eingeführt. Aber auch im esthnischen Tallinn ist ein 
entsprechendes Konzept bereits umgesetzt worden. Diese und weitere Städte 
haben bereits bewiesen, dass das umlagefinanzierte Nahverkehrskonzept, bei 
dem die Kosten vollständig aus Steuermitteln getragen werden, auch finanziell 
realisierbar ist. “Viele wissen gar nicht, dass bereits jetzt zwischen 50 und 70 
Prozent der Kosten des öffentlichen Personennahverkehr in erster Linie mit 
Steuergeldern bestritten werden” erläutert Wulf-Siegmar Mierke, Ratsmitglieder 
der UWG. “Aber der Fahrkartenpreis beinhaltet neben den Betriebskosten viele 
andere Kosten, die sich beispielsweise aus dem Fahrscheinverkauf, der 
Fahrscheinkontrolle, den Werbeausgaben und der Verwaltung ergeben. Das sind 
Kosten, die im Umkehrschluss eingespart würden.” schließt Mierke ab.  

“Wie der Vortrag des Verkehrswissenschaftlers und -experten Heiner Monhaim 
vor einigen Tagen glaubhaft verdeutlicht hat, bietet das Konzept ÖPNV-Flatrate 
auch Osnabrück viele Chancen. Die Umsetzung eines sozial gerechten und 
ökologischen Mobilitätskonzepts ist für die Stadtentwicklung aus unserer Sicht 
unerlässlich, aber auch noch ein hartes Stück Überzeugungsarbeit” erklärt Ralf ter 
Veer, Ratsmitglied der Piraten. Und so  twittert ein Mitglied der Piratenpartei am 
Ende des Abends “Applaus und große Zustimmung nach Monheims Vortrag und 
dennoch stehe ich alleine an der Bushaltestelle”.
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