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erstklässler der Montessori-
schule freuen sich über
Bio-Brotboxen Seite 11

Seit einem Jahr kostet Schwarzfahren 60 statt 40 Euro. Auf die Zahl der Fahrgäste ohne Ticket hat das in Göttingen aber noch keinen Einfluss. Foto: PFörtner

100 000 Schwarzfahrer pro Jahr

GöttinGen. Wer im Stadtbus
in Göttingen ohne gültigen
Fahrschein erwischt wird,
muss seit einem Jahr 60 statt
40 Euro bezahlen. Auf die Zahl
der Schwarzfahrer hat das
aber offenbar kaum Einfluss.
Auch 2015 fuhren mehr als
100 000 Busnutzer ohne gülti-
gen Fahrausweis.
Diese Quote sei in den ver-

gangenen Jahren relativ sta-
bil, sagt Stephanie Gallinat-
Mecke, Sprecherin der Göt-
tinger Verkehrsbetriebe
(GöVB). Für die GöVB bedeu-
te dies einen wirtschaftlichen
Schaden von rund 100000
Euro pro Jahr. Daran habe
auch das zum 1. August 2015
erhöhte sogenannte Beförde-
rungsentgelt von 60 Euro
nichts geändert. Gegen

Schwarzfahrer gehen die
GöVB mit Fahrausweiskon-
trollen vor. Es werde fast täg-
lich kontrolliert, und zwar im-
mer in Zweierteams, sagt Gal-
linat-Mecke. Außerdem sei
2006 der Vorn-Einstieg in den
Bussen eingeführt worden.
Dadurch habe sich die dama-
lige Schwarzfahrerquote fast
halbiert.
„Die Kontrollen führen bei

den Fahrgästen in der Regel
zu keinerlei Problemen“, sagt
Gallinat-Mecke. Wird dabei
jemand ohne gültigen Fahr-
schein angetroffen, muss er
das erhöhte Beförderungsent-
gelt von 60 Euro bezahlen.
Anzeigen erfolgen bei Wie-
derholungstätern und bei ge-
fälschten Fahrscheinen. Typi-
sche Ausreden von Fahrgäs-
ten, die von den Kontrolleuren
ohne gültigen Fahrausweis

angetroffen werden, gibt es
Gallinat-Mecke zufolge nicht.
Einige Fahrgäste beziehungs-
weise Abonnenten würden
allerdings zum Monatswech-
sel schon mal vergessen, die
neue Karte mitzunehmen.
„Die Erhöhung der Buße

von 40 auf 60 Euro beurteilen
wir eher kritisch“, sagt Gerd
Aschoff, Sprecher des nieder-

sächsischen Landesverbandes
Pro Bahn. „Der Verband der
Verkehrsunternehmen VDV
wollte die Erhöhung unbe-
dingt, Bundesverkehrsminis-
ter Dobrindt hat dazu die ent-
sprechende Verordnung er-
lassen. Insofern sind die Fak-
ten geschaffen.“ Es dürfe aber
nicht der Eindruck entstehen,
„dass das Verkehrsunterneh-

men nur abkassieren will –
zum Beispiel bei ‚Graufah-
rern‘, die den komplizierten
Tarif nicht verstanden haben.“
In solchen Fällen sollte man
auch mal kulant sein.
Ohnehin gebe es auch im

Göttinger Stadtbusverkehr
den Vorneeinstieg. „Da kann
jeder den Fahrer fragen“, be-
tont Aschoff. „Wir haben uns
deshalb im Interesse der or-
dentlich zahlenden Fahrgäste
dafür ausgesprochen, diese
Einstiegsregel beizubehalten,
auch wenn es daran ab und an
mal Kritik gibt.“ So werde im
Übrigen auch klargestellt,
dass derjenige, der sich ohne
gültigen Fahrschein am Fah-
rer vorbeimogelt, „kein verse-
hentlicher Schwarzfahrer ist“.
Denn, so Aschoff: „Vorsätzli-
ches Schwarzfahren gehört
konsequent bestraft.“

Schaden für Göttinger Verkehrsbetriebe beträchtlich / erhöhtes Bußgeld zeigt noch keine Wirkung

Von AndreAS FuhrmAnn

Schwarzfahrer-Hochburgen

Ohne gültigen Fahrschein
erwischt zu werden, ist teu-
er. 60 euro kostet die Beför-
derungserschleichung mitt-
lerweile, doch dies scheint
Schwarzfahrer in deutsch-
land nicht zu beeindrucken.
Ganz im Gegenteil: Vor al-
lem die Städte essen, Frei-
burg im Breisgau, hanno-

ver und mannheim zählen
zu den „Schwarzfahrerhoch-
burgen“ deutschlands, wie
das Internetportal preisver-
gleich.de ermittelt hat. die
Göttinger gehören den An-
gaben nach übrigens zu den
ehrlicheren Fahrgästen. Kas-
sel landet im mittelfeld des
Schwarzfahrer-rankings. afu

„JungeWirtschaft“, „attraktive Naherholung“
GöttinGen. Endspurt vor der
Kommunalwahl: Zehn Anträ-
ge stehen auf der Tagesord-
nung der letzten Ratssitzung
am Freitag.
Gleich drei Anträge bringen

die Grünen und die Piraten
ein. So wollen die Grünen das
Klima schonen und eine „Ci-
ty-Logistik“ für Göttingen ein-
richten. Weitere Anträge der
Grünen befassen sich mit
Raumangeboten für die „jun-
ge Wirtschaft“ und der Würdi-
gung der Integrationsarbeit
von Schülern. Die Piraten set-
zen sich für einen Spielplatz in
der nördlichen Innenstadt ein,
wollen flächendeckend Stadt-

teilbüros einrichten und durch
eine Zivilklausel Werbeverträ-
ge mit Rüstungsbetrieben und
Militäreinrichtungen verhin-
dern.

CDU/FDP-Gruppe sorgt sich
um „Verfügbarkeit von Polizei“
Die CDU/FDP-Gruppe for-

dert weitere Schritte für den
Lärmschutz auf demHoltenser
Berg und sorgt sich um die
„mangelnde Verfügbarkeit
von Polizeikräften“ in Göttin-
gen. Die Antifaschistische Lin-
ke Göttingen möchte eine Be-
ratungsstelle zur „Prävention
von menschenverachtenden
Einstellungen und Handlun-

gen“ einrichten. Mit ei-
ner Buslinie oder einem
Bürgerbus zum Kehr
setzt sich die SPD für
eine „attraktive“ Nah-
erholung in Göttingen
ein.
Weitere Themen laut

Tagesordnung: der
Gleichstellungsbericht
2013-2015, der erste
Nachtragshaushalt
2016, der Jahresab-
schluss 2014 der Stadt
und der Stiftungen, die
Stammkapitalerhöhung
für die Kommunalen
Dienste Göttingen sowie
die Neufassung einer Richtli-

nie und der Leis-
tungs- und Budget-
verträge mit freien
Trägern von Kinder-
tagesstätten. Der
Jugendhilfeaus-
schuss hatte diese
Neufassung nach
langer Diskussion
in der vergangenen
Woche einstimmig
angenommen. mib

Die Sitzung be-
ginnt am Freitag, 19.
August, um 16 uhr

im ratssaal des neu-
en rathauses, hiroshima-

platz 1-4.

Göttinger rat tagt Freitag zum letzten mal vor der Kommunalwahl

StadtGeSpräch

Q UmbaU: hinter weißen
Platten im dt-Bistro entsteht
derzeit der neue Kassenbe-
reich des hauses am Wall.

Q inteGratiOn: Flücht-
lingshelfer fordern Standards
für einen besseren Schutz
von Flüchtlingsfrauen.

Kurznotiert

GöttinGen. mit Gemüse ha-
ben Bewohner des Komple-
xes an der roten Straße, der
vorwiegend von Angehöri-
gen der linken politischen
Szene bewohnt ist, nach zwei
männern und einer Frau ge-
worfen, die zuvor das Gebäu-
de fotografiert hatten. Zu-
dem seien die beiden 23-Jäh-
rigen und die 21-Jährige be-
schimpft worden. Schließlich,
so teilt die Polizei nach ei-
ner Strafanzeige des trios
mit, habe ein vermummter
mann die jungen Leute ver-
folgt. In einem Imbiss seien
sie von ihm bedroht und ge-
nötigt worden, die zuvor ge-
machten Fotos zu löschen.
dem kamen sie nach. die Po-
lizei ermittelt wegen des Ver-
dachts der nötigung. der tä-
ter wird als 1,75 meter groß,
athletisch, schwarz geklei-
det und in kurzen hosen be-
schrieben. die tat ereigne-
te sich am dienstag gegen
19.20 uhr. hinweise unter te-
lefon 05 51 / 4 91 21 15. ck

Gemüsewürfe
auf Fotograf

GöttinGen. die elterngeld-
stelle im Fachbereich Jugend
der Stadt Göttingen im neuen
rathaus ist zurzeit nicht be-
setzt. Grund seien der krank-
heitsbedingte Ausfall zweier
mitarbeiterinnen und die teil-
nahme einer mitarbeiterin an
einem Ausbildungslehrgang,
teilt die Stadtverwaltung mit.
Bis Freitag, 19. August, arbeite
daher eine notvertretung, die
lediglich Anträge entgegen-
nehmen und Antragsvordru-
cke ausgeben könne. afu

elterngeldstelle
derzeit nicht besetzt

GöttinGen. die entwick-
lungen in den Flüchtlingsun-
terkünften ist thema bei der
jüngsten Sitzung des Inte-
grationsrates der Stadt Göt-
tingen gewesen. unter an-
derem diskutierten die mit-
glieder die Schließung meh-
rerer kleiner unterkünfte wie
das moritz-Jahn-haus oder
die ehemalige unterkunft an
der Großen Breite. Zugleich
erneuerte der Integrations-
rat seine Kritik an der unter-
kunft an der Siekhöhe: Zu ei-
ner vernünftigen unterbrin-
gungspolitik gehöre, dass
eine unterkunft wie die dor-
tige nicht möglich sein dür-
fe, sagte Birgit Sacher. die
Integrationsratsmitglieder
wollen nun Stellungnahmen
der Göttinger Parteien dazu
einfordern. hö

Unterbringung
von Flüchtlingen

EhrEnAmt

Christa Braun leitet einen
seniorenspielkreis: Dafür ist sie
ausgezeichnet worden Seite 16

nEu im kino
Will smith hilft als superschütze
Deadshot in „suicide squad”die
Welt zu retten Seite 13

Stadtführungen
zu Barbara

und Preußen
GöttinGen. „Göttingen Touris-
mus“ veranstaltet am Sonntag,
21. August, zwei Themenfüh-
rungen. „Barbara – ein Chan-
son für Göttingen“ lautet das
Motto der ersten Stadtführung.
Thema ist die französische
Chanson-Sängerin, die bei ih-
rem Sommer-Aufenthalt 1964
durch die Stadt Göttingen in-
spiriert und geprägt wurde. Be-
ginn ist um 11 Uhr am Alten
Rathaus, Markt 9, in Göttin-
gen. Um 14 Uhr geht es dann
weiter: „Die Preußen kommen!
Göttingen im Schicksalsjahr
1866“. Treffpunkt ist ebenfalls
das Alte Rathaus. Tickethotli-
ne: 05 51/4 99 80 31. jolo


