Nulltarif im VGN – Jetzt!

Steigende Meeresspiegel, dicke Luft
in den Städten, die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich – die Zeit
ist reif zu handeln!
Auch wenn der Vorschlag der Bundesregierung, einen Nulltarif im
öffentlichen Nahverkehr zu testen,
nicht wirklich ernst gemeint war:
Die Debatte ist eröffnet! Während
die Bundesregierung nach jedem
Strohhalm greift, um die EU in der
Auseinandersetzung um drohende
Fahrverbote in deutschen Städten

hinzuhalten, meinen wir es wirklich
ernst und fordern den Nulltarif im
VGN!
Wir haben die Nase voll, von der
vom Autoverkehr verpesteten Luft
und der ständigen Überschreitung
der Grenzwerte durch die gesundheitsschädlichen Stickoxyde. Wir
haben die Nase aber auch gestrichen
voll von jährlich wiederkehrenden
Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV.
Während die Oberbürgermeister von
Fürth und Erlangen dem Null-Tarif

positiv gegenüberstehen – natürlich
nur, wenn er die städtischen Haushalte nicht belastet – hält sich der
Nürnberger Oberbürgermeister bedeckt und schickt die VAG vor, die
mit Hinweis auf die Kosten gleich
abwiegelt und die Debatte im Keim
zu ersticken versucht.

Der Nulltarif bedeutet: Ein
Recht auf Mobilität für alle!
Beim Thema Nulltarif geht es aber
um ein Zukunftsprojekt, das nicht
als isolierter Kostenfaktor gesehen
werden darf. Die derzeitige, auf den
Autoverkehr ausgerichtete, Verkehrspolitik geht schließlich zu Lasten
unserer Gesundheit und Lebensqualität und stößt längst an die Grenzen
des Zumutbaren.
Mit Blick auf die Zukunft müssen sowohl die betriebswirtschaftlichen als
auch die volkswirtschaftlichen Vorteile eines Nulltarifs gegenüber einer
Politik des „weiter so“ in Betracht
gezogen werden. Den nötigen Investitionen in den ÖPNV stehen Einsparpotentiale gegenüber, die nicht
gering zu schätzen sind. Letztlich ist
die Einführung eines Nulltarifs ein

großer Schritt für den VGN, aber nur
ein kleiner zur Rettung des Planeten,
der unser aller Lebensgrundlage ist.
Als Sofortmaßnahme fordern wir,
dass die Verkehrsbetriebe des VGN
keinerlei Fahrpreiserhöhungen für
das Jahr 2019 beschließen. Zusätzlich wird ein Sozialticket für 15,Euro eingeführt. Dies sind wichtige
Zwischenschritte hin zur Einführung eines Nulltarifs.
Der VGN muss seine Blockadehaltung aufgeben und mit seinen Partnern in den Kommunen Schritte zur
Einführung des Null-Tarifs einleiten.

Wir haben die Nase gestrichen voll von den jährlich
wiederkehrenden Fahrpreisserhöhungen im ÖPNV.
Der Nulltarif bedeutet:
Ein Recht auf Mobilität für alle! Er
bedeutet weiterhin Umweltschutz,
Gesundheitsschutz,
Klimaschutz
und damit eine höhere Lebensqualität in der Stadt. Die Zeit für den Abschied von der vom Auto dominierten Stadt ist jetzt!
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