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Kostenloser ÖPNV ist realitätsferne Verzweiflungstat

Die geschäftsführende Bundesregierung spielt mit der Idee [1], kostenlosen öffentlichen Nahverkehr
einzuführen. "Das Versprechen eines kostenlosen ÖPNV hört sich schön an, lässt sich aber in der
Realität kaum umsetzen", stellt Oliver Luksic klar. Weder lege die Bundesregierung ein tragfähiges
Konzept zur Umsetzung vor, noch sei die nicht unerhebliche Finanzierung geklärt, erläutert der
verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. "Die Idee eines Gratis-ÖPNV ist nicht nur
keine praktikable Problemlösung. Sie enthüllt auch viel von der gegenwärtigen Orientierungssuche der
Unionsparteien", fügt FDP-Chef Christian Lindner im Gespräch mit der NOZ [2] hinzu.
Beim Vorstoß sieht Lindner die ländlichen Regionen klar im Nachteil. "Handwerker aus Niedersachsen
oder Bauern in Bayern sollen über ihre Steuer Beamten in der Großstadt den Transport bezahlen", fasst
Lindner die Problematik zusammen. Nachdem man solche Ideen bislang nur von der Piratenpartei
gekannt hätte, seien sie jetzt auch bei CDU und CSU angekommen.
"Anscheinend sieht sich die Bundesregierung veranlasst, vor dem anstehenden Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Fahrverboten und der letzten Mahnung der EU-Kommission
Nebelkerzen zu zünden", erläutert Luksic. Durch unausgegorene und unabgestimmte Pilotprojekte
werde die Schadstoffbelastung in den kritischen Großstädten jedoch nicht besser, mahnt er. "Zudem
waren sowohl der Deutsche Städtetag als auch die betroffenen Landesminister nicht in die Entscheidung
eingebunden. Es handelt sich also um eine realitätsferne Verzweiflungstat", konstatiert der FDPVerkehrsexperte.

Kostenloser #ÖPNV [3]? Dann zahlen nicht die Nutzer, sondern die Steuerzahlerinnen und
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Steuerzahler. Aber die sind #CDU [4] und #SPD [5] ohnehin egal. Nur die @fdp [6] kämpft für
eine Entlastung der Beschäftigten...?????? #Groko [7] #fdp [8] https://t.co/WokFk6lSNx [9]
— Volker Wissing (@Wissing) 14. Februar 2018 [10]

Die Mittel wären sinnvoller für den Ausbau des ÖPNV investiert. Pendler ohne ÖPNV-Angebot
und Menschen in überfüllten Bahnen haben nichts davon, den bestehenden ÖPNV kostenlos zu
machen. https://t.co/f4W0jQ51CU [11]
— Henner Schmidt (@hennerschmidt) 14. Februar 2018 [12]

Leistungsfähigkeit des ÖPNV verbessern
Vor allem in den Stoßzeiten erreichten schon jetzt viele Verkehrsverbünde ihre Kapazitätsgrenzen, so
Luksic weiter. Mit dem Konzept der Bundesregierung würde dieses Problem noch weiter verschärft.
"Statt ÖPNV zum Nulltarif in willkürlich gewählten Kommunen einzuführen, muss die Leistungsfähigkeit
des ÖPNV in allen betroffenen Städten verbessert und der Verkehrsfluss durch intelligente
Verkehrssteuerung, innovative Mobilitätslösungen sowie Digitalisierung optimiert werden", fordert er. Wie
schwierig die Umsetzung sei, zeigten etliche Versuche im Ausland, etwa in Seattle, Tallin und Hasselt.
"Entschieden spricht sich die Fraktion der Freien Demokraten gegen die Einführung von Einfahrverboten
für bestimmte Fahrzeuge in deutsche Städte aus", fügt Luksic hinzu. (ch)

Kostenloser #oepnv [13] - Milliarden-Verluste, ohne dass das Streckennetz oder die
Zuverlässigkeit besser wird. Wer einen #Bus [14] gebührenfrei stellen will, muss erst einmal
dafür sorgen, dass der Bus auch fährt. #Verkehr [15] #Umwelt [16] https://t.co/KzrQdebR5D [17]
— Stark-Watzinger (@starkwatzinger) 14. Februar 2018 [18]

Mal ne blöde Frage, hat der #ÖPNV [3] echt das Problem, dass die Sozialtickets zu teuer sind &
dass ich mein Jahresticket nicht vom Steuerzahler geschenkt bekomme? Oder ist eher das
Problem, dass der ÖPNV lückenhaft, unzuverlässig und überfüllt ist? Teure #Schaufensterpolitik
[19] pic.twitter.com/JNlqQkkqwS [20]
— Daniel Föst (@DFoest) 15. Februar 2018 [21]
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