Bürgerversammlung des

Stadtbezirkes am 29

11

2018

Betreff (Wiederholung von Seite 1 - bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen):
365-Euro-Jahresticket und kostenfreies Sozialticket beim MW

Antrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt
werden kann) oder Anfrage:

Damit unsere Stadt lebenswert bleibt Die Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg fordert den Stadtrat auf:
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister,
zeitnah Verhandlungen mit der Landesregierung aufzunehmen mit dem Ziel,
ein 365 €-Jahres-Ticket beim MW mit Landesmitteln zu fördern.
Als ersten Schritt braucht es ein kostenfreies Ticket für Sozialticketberechtigte und Kinder
und Jugendliche bis zum Ende der Ausbildung.
Uns wurde im Koalitionsvertrag der Landesregierung versprochen:
"Für die großen Städte München, Nürnberg/Fürth/Erlangen, Augsburg, Regensburg,
Ingolstadt und Würzburg wollen wir auf Dauer ein 365 €-Jahresticket einführen.
Auf dem Weg dorthin schaffen wir innerhalb der Verkehrsverbünde die Voraussetzungen
für neue Tarifangebote für Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler."
Begründung
* Umwelt - Verkehrs-Lärm und -Abgase
* Ausbau von Fuß-/Radwegen und MW nötig
* Aber auch: MW finanziell attraktiver machen
Siehe Anlage.
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Antrag an die Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg am 29.11.2018

Damit unsere Stadt lebenswert bleibt 365 €-Jahres-Ticket und kostenfreies Sozialticket
Die Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg fordert den Stadtrat auf:
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, zeitnah Verhandlungen mit der
Landesregierung aufzunehmen mit dem Ziel, ein 365 €-Jahres-Ticket beim MW mit
Landesmitteln zu fordern.
Als ersten Schritt braucht es ein kostenfreies Ticket für Sozialticketberechtigte und Kinder
und Jugendliche bis zum Ende der Ausbildung.
Uns wurde im Koalitionsvertrag der Landesregierung versprochen:

„Für die großen Städte München, Nürnberg/Fürth/Erlangen, Augsburg, Regensburg,
Ingolstadt und Würzburg wollen wir auf Dauer ein 365 €-Jahresticket einführen.
Auf dem Weg dorthin schaffen wir innerhalb der Verkehrsverbünde die Voraussetzungen für
neue Tarifangebote für Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler. “
Begründung:
Die Umweltbelastung in unserer Stadt wird immer kritischer. Besonders schlimm bei uns in
Neuhausen ist die Landshuter Allee. Aber auch anderswo sind Lärm und Abgase schwer erträglich und
gefährden unsere Gesundheit.
Und das heute schon, bei 1,5 Millionen Menschen allein in der Stadt. Monat für Monat ziehen
2000 Menschen zusätzlich nach München. Und das Umland wächst ebenso.

Welche Luft sollen wir künftig noch atmen, wie den Lärm ertragen? Wie soll unsere Natur noch
leben? Wie können wir die Überhitzung unseres Klimas begrenzen?
Ich meine: Die einzige Chance, unser München lebenswert zu erhalten, ist, einen wesentlichen
Teil des motorisierten Verkehrs zu verlagern auf Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und öffentlichen Nahverkehr.
Dazu gehört einerseits ein zügiger Ausbau von Fuß- und Radwegen - wie jetzt der Amulfsteg - und
der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, z.B. Trambahn-Westtangente und -Nordtangente.

Dazu gehört aber auch, dass der MW finanziell attraktiver wird, vor allem für Menschen mit
geringem Einkommen.
Wäre es nicht gut, wenn auch die großen Nutznießer, wie große Betriebe und Kaufhäuser, zur
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs herangezogen werden? Sie profitieren schließlich davon,
dass ihnen Beschäftigte und Kunden vor die Tür geliefert werden.
Das würde in Zukunft sogar einen für die Fahrgäste kostenlosen Nahverkehr ermöglichen.

Aber jetzt brauchen wir in einem ersten Schritt ein kostenfreies Ticket für
Sozialticketberechtigte sowie Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Ausbildung.
Und wir brauchen für alle Menschen in unserer Stadt eine Jahreskarte des MW
für 1 € pro Tag, also das 365 €-Ticket.
Übrigens: Das 365 €-Ticket gibt es in Wien schon seit 6 Jahren. Das ist also keine Utopie.

