
Dresden, 16. September 2019
365€-Ticket für Dresden

Stadtratsbeschluss A0599/19 vom 09.05.2019

(Offener Brief)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im o.g.  Beschluss wird  die  Verwaltung aufgefordert,  die Einführung eines 365€-
Jahrestickets für den Dresdner Nahverkehr bzw. für den Verbundraum des VVO
nach Wiener  Vorbild  zu prüfen.  Die  DVB ihrerseits  plant derzeit  die Einführung
neuer Straßenbahnlinien. Das alles begrüßen wir sehr, aber wir wünschen uns sehr
viel  mehr  Entschlossenheit,  um  nicht  nur  ein  günstiges  Ticket,  sondern  ein
komplett neues integriertes Konzept einzuführen.

Wir erlauben uns den Hinweis, dass das Erfolgsmodell des Nahverkehrs in Wien auf
mehreren tragenden Säulen steht. Allein der günstige Ticketpreis hätte lediglich zu
einer  Überlastung  des  Nahverkehrssystems  geführt.  Eigentlicher  Anlass  dieses
Tickets war die konsequente Umsetzung der Kostenwahrheit für den öffentlichen
Raum beim Parken; große Teile der Stadt sind parkraumbewirtschaftet,  und der
ruhende Verkehrs wird zunehmend in Parkhäuser und Tiefgaragen verlagert. Die
öffentlichen  Parkgebühren  sind  deutlicher  höher  als  in  Dresden,  und  Verstöße
werden glaubwürdig geahndet.  Außerdem findet ein umfangreicher  Ausbau der
öffentlichen  Verkehrs  statt.  Eine  verdichtete  Taktung  der  Straßenbahnen  und
Busse  mit  verbesserten  Umstiegsmöglichkeiten  reduzierte  die  Reisezeit  für  die
Wiener Bürger ganz erheblich.
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Die  Einführung  des  sog.  365€-Tickets  nur  für  Dresden  würde  zudem  nicht  den
einpendelnden  Berufsverkehr  reduzieren.  Hierfür  wäre  die  Einbeziehung  des
gesamten  VVO-Verbundraums  zwingend  erforderlich.  Damit  würde neben  einer
deutlichen  Verkehrsreduzierung  zugleich  auch  die  problematische  Situation  der
viel  zu kleinen und viel  zu wenigen Park&Ride-Plätze Dresdens gelöst,  die dann
auch im weiteren Umland angelegt werden könnten.

Ohne  einen  solchen  integrierten  Ansatz  würde  das  Erfolgsmodell  nach  unserer
Überzeugung  nicht  funktionieren.  Es  käme  zeitweise  zu  hoffnungsloser  Über-
lastung  des  Nahverkehrssystems  und  ansonsten  lediglich  zu  Einnahmeausfällen.
Zudem unterstützt die skizzierte Form der Parkraumfinanzierung die Finanzierung
des  Angebotsausbaus  und  Betriebs.  Ein  weiterer  wesentlicher  Baustein  der
Gegenfinanzierung ergibt sich übrigens aus den großen Einsparmöglichkeiten beim
Straßenausbau  infolge  der  Verkehrsreduzierung.  Ohne  erhebliche  zusätzliche
Investitionsmittel  für  die  DVB,  die  letztendlich  von  der  Stadtgesellschaft
aufzubringen sind, wird es wohl dennoch nicht gehen.

Wir fordern, dass in Dresden damit begonnen wird, Mobilität völlig neu zu denken,
völlig  anders  als  bisher.  Die  Stadtverwaltung  muss  endlich  damit  beginnen,  die
Mobilitätswende mit konkreten Zielstellungen zu gestalten. 30% MIV-Reduzierung
innerhalb  der  nächsten  10  Jahre  wäre  ein  gutes  und  ambitioniertes  Ziel.  Die
nötigen  Instrumente  hierfür  wie  Stellplatzsatzung,  Parkgebühren  etc.  liegen
weitgehend in kommunaler Hand.

Uns  ist  bewusst,  dass  die  Umsetzung  dieser  Forderungen  natürlich  kein
Durchmarsch  in  Dresden  werden  wird.  Viele  Bürger  werden  es  zunächst  nicht
einsehen, dass es so wie bisher nicht mehr weitergehen kann. Es wird aber kein
Weg  daran  vorbei  führen,  egal  wie  hart  die  Rückzugsgefechte  von  Teilen  der
Gesellschaft und einzelner politischer Lager auch sein mögen. Wenn ein solches
System  wie  oben  skizziert  erst  einmal  eingeführt  ist  und  funktioniert,  wird  es
keiner mehr missen wollen. Wir halten es zudem für besser, rechtzeitig selbst zu
gestalten,  als  durch  äußere  Umstände  zum  hastigen  Agieren  gezwungen  zu
werden,  wie  es  bereits  beim  Thema  Luftreinhaltung  geschehen  ist.  Sich  weiter
immer nur auf „das Machbare“ zu berufen, wird künftig nicht mehr weiter helfen.
Wir wünschen uns, dass Dresden in Sachen Mobilitätswende vom Nachläufer unter
Nutzung der Erfahrungen in anderen Großstädten zum Vorreiter wird.

Wir  erlauben uns,  dieses  Schreiben  als  Offenen  Brief  in  einigen  Tagen  auch  an
Stadträte und die öffentliche Presse weiter zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Gunnar Reichel
für die VCD-Ortsgruppe Dresden
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