SozialeInitiativen suchen
Unterstützerfüt,,Stadtpass"
FoRDERUNG
DerVereinbeantragtegesterneineVergünstigungskartefür Bedürftige.
Mit demAusweis
sollenMobilität und Kultur erschwinglichwerden.
VONROXANASEII,TR3
TIZ

REGENSBURG.
Ob verfassungswidrig
odernicht - die kürzlich beschlossene
Hartz-IV-Reform
bringt für die Betroffenennicht nur in Regensburg
kaum
eine finanzielleVerbesserung.
Für die
Nutzungvon Busund Bahnsieht der
neueRegelbetrag
22,78Eurovor.
Die Regensburger
SozialenInitiativen halten die Sätzefür Mobilität, Bildung und Kultur für "unrealistisch,
da allein schon das Monatsticketim
Stadtgebietdes RW 4r Euro kostet.
Das Vorstandsmitglieddes Vereins
ReinhardKellnerbeantragtedaherim
Namen der Fraktionen der Gränen,
der ÖOPund der Linken gesternden
für Regensburg.
"Stadtpass"
KlareRegel:OUeratl50 Rrozent
Mit ihm sollenHartz-IV-und Grundsicherungsempfänger
sowie Flüchtlinge, Alleineniehende und bedürftige
Senioren ein RW-Ticket füx zehn
Euroerwerbenkönnenund 5oProzent
Preisermäßigungftir städtischeKultur- und Bildungsangebotebekommen. Dazu gehörenEintritte für Museen,Theater,Konzerte,Ausstellungen, die RegensburgerBadebeuiebe
MARZ2Oi1
DIENSTAG,.1.
und KursederVolkshochschule.
Schonheutekönnen Regensburger
die .Aktivkarte" für Seniorenund die
nutzen. DieseAn"RegensburgKarte"
Dcr,,Stadgrs"
soll lqch sozial Scfi$racfienden Museumsbesuch ermöggebotewürden jedochnicht offen belichen
Foto:aitrofoto.de
worben Zudem,seiendie gewährten
Rabatteunterschiedlichhoch'und daher zu unübersichtlich, sagte Karin
Frätori von der BürgörinitiativeAsyl, ) Prominente Unterstützung erfährt
undwurdevomStadtratmehrheitlich
die sich ebenfallsbei dem Vorhaben der ,,Stadtpass"bereitsvon der Schrift- abgelehnt.
engagiert.
Die klareRegelung,überall stellerinBarbaraKrohn,demObdachlo- ) Viele der Ermäfligulgen, die sichdie
senseelsorger
PaterClemensHabiger
5oProzent"soll daAbhilfe schaffen.
lnitiatorenwtinschen,geltenbereits
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unddemSchauspieler
MichaelHau-

llVersoll das bezahlen?
berger,bekanntals,,Busfahrer
Kurt".
Die abschmetternde
Frage,wer dasal- ) Das ,,Sozialtickef'filr den RW stand
lesbezahlensoll,wollen die Untersttit- vergangenes
Jahrauf der Tagesordnung
zernicht geltenlassen.Ein Sozialhilfe
empfängernutze kulturelle Angebote
heute schließlich überhaupt nicht. schwämmen nicht im Geld.
Wenn er essich nun durch die ErmäWie die anderen Fraktionen im
ßigung leisten könne, beispielsweise Stadtrat zum Vorschlag stehen werins Theaterzu gehe4 seiendiesfinan- den, ist noch offen. Im Gespräch mit
zielleMehreinnahmenund keineVer- der MZ zeigte sich Christian Schlegl,
luste. Außerdem, betonte Richard Fraktionssprecherder CSU,,,überSpießvon Die Linke,müsseman sich rascht", dass so kurz nach der Ablehdie anderenStädteansehen,die den nung des "Sozialtickets"im fahr zoog
"Stadtpass'schon haben. Auch die nun ein "ähnlicher Antrag" vorgelegt

heutefür Studenten.
Sieerhaltenfür 46
Europro SemestereinTicket,dassim
gpamten Verbundraumdes RW gilt
und oft Rabattefür Freizeitaktivitäten.

wurde. Dennochwerde die Fraktion
dasVorhabenprä(en.Atrnticträußerte
sich auch NorbertHartl, Sprecherder
SPD-Fraktion,
in der es eine Prtifung
gebenwird.
|etzt sucht der Vereinnach prominenten Unterstützern,die sich auch
öffentlich für das Projekt stark machenmöchten.

