GRÜNE Fraktion, Marktplatz 1, 89073 Ulm

Herrn OB Gunter Czisch
per E-Mail

365-Euro-Ticket für Ulm

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Czisch,
ohne den Beitrag des Verkehrssektors sind weder die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen noch eine Verbesserung der Luftqualität
vorstellbar. Wenn es Ulm jedoch damit ernst meint, unsere Bürgerinnen und
Bürger zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, muss dieser preislich
attraktiv werden.

In Wien wurden sehr gute Erfahrungen gemacht, seit die GRÜNE
Verkehrsdezernentin Vassilakou das 365-Euro-Jahresticket eingeführt hat.
Ein Euro am Tag für die Mobilität ist ein Preis, der allen als fair einleuchtet.
Die Anzahl der Jahreskarteninhaber*innen stieg von 363.000 auf 760.000,
sodass es bei in etwas gleichen Kosten für die Busse und Bahnen finanziell
sogar einträglich gewesen ist. Im Sinne des Austausches entlang der Donau
könnte auch Ulm von Wien lernen.

Wir bitten Sie daher, abschätzen zu lassen, welchen Kostenaufwand es
bedeuten würde, seitens der Stadt Ulm dem DING einen Ausgleich zu
gewähren, damit dieser allen Bürger*innen und Bürgern Ulms ein 365Euro-Ticket für das Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm anbieten kann, die es
wünschen, also auch für Schülerinnen und Schüler, was eine Entlastung für
die Familien wäre. Zu beachten ist, dass beispielsweise die städtischen
Angestellten mit dem bezuschussten Job-Ticket günstiger als für einen Euro
am Tag unterwegs sind, ebenso diejenigen, die ein Sozialticket oder ein
Semesterticket nutzen. Das 365-Euro-Ticket sollte sowohl als Jahreskarte
mit Einmalzahlung als auch mit geringem Aufschlag im Monatsabo erhältlich
sein.

Ulm, 06.02.2018

Dem städtischen Zuschuss an DING gegenzurechnen und vertraglich
abzubilden wäre eine Ermäßigung des DING-Zuschusses im Falle
überproportionaler
(mehr
als
4%
jährlich)
Akquise
neuer
Jahreskartenkund*innen. Eine allgemeine Änderung der DING-Tarife
scheint aus bekannten Gründen wenig aussichtsreich zu sein, daher muss
dieser Umweg eingeschlagen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre GRÜNE Fraktion
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