Eine Stadt für alle - links. ökologisch. feministisch.

1. Bahntickets günstiger machen
Die Kosten für die RegioKarte dürfen nicht mehr weiter steigen. Im Gegenteil: Sie müssen wieder
sinken! Gleichzeitig gilt es, die RegioKarte weiter zu einer Mobilitätskarte auszubauen, die neben der
Nutzung des Freiburger Radverleihsystems Frelo auch z.B. Car-Sharing-Buchungen beinhaltet.
Grundsätzlich haben wir als Ziel, den ÖPNV langfristig kostenfrei zu machen und die Bus- und
Stadtbahnnetze auszubauen. Dazu braucht es deutlich höhere Zuschüsse durch die Bundes- und
Landesregierung.

2. Nachts mehr ÖPNV
Schon die bisherigen Nachtangebote werden gut genutzt und die VAG spricht von einem Erfolg. Auch
unter der Woche braucht es weitere Nachtangebote. Die VAG hat signalisiert, das zu prüfen. Wir
werden dieses Ziel weiter verfolgen und im Gemeinderat an seiner Umsetzung arbeiten.

3. Weniger Plastik verwenden
Der falsche Einsatz von Plastik und Einweg-Plastik ist eine gigantische Ressourcenverschwendung, die
eingedämmt werden muss. Ein erster Schritt wäre der vollkommene Verzicht auf Einwegplastik in
allen öffentlichen Einrichtungen und Schulen. Ein Verbot von Einwegplastik - z.B. im Straßenverkauf wird aktuell diskutiert, ist aber derzeit rechtlich umstritten. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die
die Nutzung von Einwegplastik einschränken und fördern niederschwellige Angebote an Gastronomie
und Verbraucher*innen, wie z.B. den FreiburgCup. Die Möglichkeiten der Kommunen sind aber
begrenzt. Grundsätzliche Gesetzesänderungen müssen auf Bundes- und Landesebene stattfinden.

4. Mehr Nachhaltigkeit
Konkrete Maßnahmen für eine Verkehrswende sind unserer Fraktionsgemeinschaft ein großes
Anliegen. Wir wollen eine schnelle und konkrete Schaffung von Alternativen zum privaten Auto durch
den Ausbau des ÖPNVs mit kürzerer Taktung und längeren Betriebszeiten, die Einrichtung von
Expressbussen aus dem Umland in die Stadt und die Förderung von Rad- und Fußverkehr. Beim
Klima- und Artenschutz müssen wir selbstgesteckte Ziele ernst nehmen und konkrete Maßnahmen,
die auch eine Verhaltensänderung jeder*s Einzelnen erfordern, durch- und umsetzen.

5. Freies WLAN
Unbeschränkter Zugang zum Internet ist mittlerweile eine Grundvoraussetzung für die volle Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Um diese Teilhabe zu sichern, unterstützt unsere Fraktion die
Forderung nach einem freien W-LAN im gesamten Stadtgebiet.

