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GEBÜHREN STATT FAHRKARTE

MÜNSTERECK: Nie wieder schwarzfahren
Sicher ist das Thema Schwarzfahren ein eher beiläufiger Aspekt in der Diskussion über den
sogenannten kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Vor allem die langfristigen
Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Verringerung des CO2-Ausstoßes lassen
aufhorchen. Freiburg mit seinen ehrgeizigen Zielen stände es gut an, (einmal mehr) eine
Vorreiterrolle bei der Diskussion um einen grundsätzlichen Umbau der Finanzierung und
der damit verbundenen Anreizsysteme für den öffentlichen Personennahverkehr
einzunehmen. Freilich, von kostenlosem ÖPNV kann natürlich nicht wirklich die Rede sein,
denn egal, ob mit Ticket, Gebühr oder Steuer – bezahlt werden muss auf jeden Fall.
Dennoch erscheint es gerecht und im Sinne der Umwelt verantwortungsvoll, zukünftig alle
Bürgerinnen und Bürger, also auch jene, die bei ihrem Auto als Fortbewegungsmittel
bleiben, an den Kosten für den Nahverkehr zu beteiligen. Schließlich entspricht es der
menschlichen Wesensart, dass man auch (aus-)nutzt, was man schon bezahlt. Die
Hoffnung auf eine völlig neue Akzeptanz von Bus und Bahn – und damit einer deutlichen
Verringerung des Individualverkehrs – scheinen also nicht aussichtslos. Auch wenn die
Chancen eher schlecht scheinen, dass diese Idee kurzfristig regional oder landesweit
umgesetzt wird, die Diskussion lohnt allemal.
Autor: Johannes Gröger
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DAV-Kletterhalle: Konkurrent droht Alpenverein mit Klage
Die neue Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Freiburg ist fast fertig. Doch die Querelen
darum reißen nicht ab. Ein Konkurrent droht dem Alpenverein mit einer Klage – und sieht gute
Chancen nach einem Urteil in Berlin MEHR

Wie drei "Exzellenz"-Wissenschaftler die Freiburger
Universität sehen
Forschung de luxe: Was ist durch die Exzellenzinitiative an der Uni Freiburg entstanden? Forscher
aus drei Ländern berichten, warum sie nach Freiburg kamen. MEHR

Circus Krone verbindet Tradition mit modernen Elementen
Einen Rausch aus Farben und Lichteffekten, phantasievollen Kostümen, sensationeller Artistik
und prächtigen Tierdressuren erlebten die Besucher der Premiere des Circus Krone auf dem
Gelände der Neuen Messe. MEHR 3
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