Antrag vom 25.01.2019
Eingang bei L/OB:
Datum:
Eingang bei: 10-2.1
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Nr.
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Antrag
Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion

Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
Betreff
Freifahren im ÖPNV für vom Diesel-Fahrverbot betroffene Stuttgarter_innen

Wir beantragen:
·

Die Stadt stellt allen von Diesel-Fahrverbote betroffenen Stuttgarter_innen
unter folgenden Bedingungen ein kostenloses ÖPNV-Ticket für die Dauer der
Fahrverbote zur Verfügung: Die Betroffenen können nachweisen, dass sie seit
Inkrafttreten des aktuell gültigen Luftreinhalteplans am 3. Dezember 2018 als
Halter des Fahrzeugs gemeldet sind, welches vom Diesel-Fahrverbot
betroffen ist. Diejenigen, die ein kostenloses ÖPNV-Ticket bekommen,
erhalten dieses nur solange und unter der Voraussetzung, dass sie kein
neues Fahrzeug in ihrem Haushalt anmelden.

Begründung:
Dieselfahrverbote sind das Ergebnis von jahrelangem Politikversagen und
vorsätzlichem Abgasbetrug der Vorstände der Autoindustrie. Die Betroffenen von
diesen Verboten sollen jetzt die Zeche für Politikversagen und Abgasbetrug
bezahlen. Die Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS setzt sich seit vielen Jahren
für die Stärkung von Alternativen zum motorisierten Individualverkehr ein: Ein
Ausbau und eine radikale Vergünstigung des öffentlichen Personennahverkehrs,
einen rasanten Ausbau der Infrastruktur für zu Fußgehende und Radfahrende. Die
Mehrheiten des Gemeinderats waren über all die Jahre nicht bereit, in die
Alternativen zu investieren. Der Preis für diese Weigerung sind jetzt die gerichtlich
angeordneten Fahrverbote. Um die Folgen abzumildern, fordern wir kurzfristig, dass
den Betroffenen der Fahrverbote eine Alternative angeboten wird. Wer seit dem
Inkrafttreten des aktuellen Luftreinhalteplans am 3. Dezember 2018 ein vom
Fahrverbot betroffenes Kfz auf sich angemeldet hat, dieses Kfz abmeldet und sich
verpflichtet, kein neues Kfz auf sich oder in seinem Haushalt lebende Personen
anzumelden, bekommt für die Dauer der Fahrverbote ein kostenfreies ÖPNV-Ticket
für das Stadtgebiet Stuttgart.
SÖS LINKE PluS möchte damit ein Zeichen setzen, dass endlich über Alternativen
diskutiert wird und nicht die immer gleichen Diskussionen über den Standort der
Messstelle am Neckartor, die Höhe der Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub oder
gar deren Sinnhaftigkeit geführt werden. Stattdessen müssen der ÖPNV, der

Radverkehr und der Fußverkehr in den Vordergrund gerückt werden. Sie könnten
einen Großteil des motorisierten Individualverkehrs ersetzen.

Verfahrenshinweis:
§ 34 Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg heißt es: „Auf Antrag einer Fraktion
oder eines Sechstels der Gemeinderäte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung
spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen“. Wir möchten von diesem Recht
Gebrauch machen und bitten um fristgerechte Umsetzung. Alternativ bietet die Fraktionsgemeinschaft
SÖS LINKE PluS an – im Sinne der Beratungsreihenfolge, nach der Anträge zunächst im zuständigen
Fachausschuss behandelt werden um anschließend in den Gemeinderat überwiesen zu werden – den
Antrag im zuständigen Ausschuss aufzurufen, der am nächsten zur genannten Gemeinderatssitzung
liegt. Sollte dies nicht möglich sein, möchten wir von unserem Recht Gebrauch machen und den
Antrag in der übernächsten Sitzung im Gemeinderat aufzurufen.

