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Wie Niedersachsen den Nahverkehr stärken will

N iedersachsens Verkehrsminister
Bernd Althusmann (CDU) hat sich für
die dauerhafte Einführung eines

bundesweit gültigen Nahverkehrstickets
ausgesprochen. Der Bund solle die Länder in
die Lage versetzen, auch nach dem Auslau-
fen des Neun-Euro-Tickets ein kostengüns-
tiges, deutschlandweites ÖPNV-Ticket anzu-
bieten, sagte der CDU-Politiker in Hannover.
Das Neun-Euro-Monatsticket wird nur bis
Ende August angeboten.

Althusmann betonte, die Mobilitätswende
gelinge nur, wenn die mit dem Neun-Euro-
Ticket gewonnenen Neukunden langfristig
an den Nahverkehr gebunden würden. Der
ÖPNV müsse daher nachhaltig gestärkt wer-
den, damit das Ticket nicht „ein Strohfeuer
ohne Perspektive“ bleibe.

Die bisherigen Absatz- und Fahrgastzah-
len zeigten, dass das günstige Monatsticket
gut angenommen werde. Allerdings werde
auch deutlich, dass die Infrastruktur an ihre
Grenzen stoße. Der Bund sei daher gefragt,
die richtigen Schlüsse zu ziehen und etwa
die Mittel zu erhöhen, mit denen die Länder
Verkehrsleistungen bestellen können.

Die große Nachfrage nach dem Neun-
Euro-Ticket bestätigen auch mehrere Ver-
kehrsanbieter in Niedersachsen und Bre-
men. So hat der Verkehrsverbund GVH der
Region Hannover für Juni rund 243.000 Ti-
ckets verkauft – zusätzlich zu rund 140.000
Abonnenten, die im Aktionszeitraum auto-
matisch von dem günstigeren Tarif profitie-

ren. Auch für Juli (knapp 37.000) und August
(knapp 23.000) hat der GVH schon viele
Neun-Euro-Tickets verkauft.

FDP und Grüne sprachen sich am Mitt-
woch in einer Landtagsdebatte für dauerhaft
vergünstigten Nahverkehr im Bundesland
aus. Nach Ansicht der Grünen sollten zudem
mehr Bahnstrecken in Niedersachsen reak-

tiviert werden. Finanzminister Reinhold Hil-
bers (CDU) sagte, dass der öffentliche Nah-
verkehr in der Fläche weiter gestärkt werden
müsse. Vor allem in Ballungszentren werde
das Neun-Euro-Ticket gut angenommen. Der
Tankrabatt sei hingegen keine Erfolgsstory
des Bundes.

Angesichts der enorm gestiegenen Ener-
giepreise sieht Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) die Notwendigkeit für weitere
Entlastungen. Es könne nicht richtig sein,
dass Rentnerinnen und Rentner kein Ener-
giegeld bekämen. Die bisherigen staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen könnten nur
ein erster Schritt gewesen sein.

Unmittelbar nach der Sommerpause
müssten Bund und Länder über Entlastungs-
maßnahmen reden. „Wir müssen gemeinsam
dafür sorgen, dass aus der Energiepreiskrise
keine soziale Krise in unserem Land wird.“
Derzeit habe man es mit zwei Krisen zu tun
– der Sorge vor einer Energieknappheit und
der Sorge vor explodierenden Preisen.

Weil betonte die Notwendigkeit eines Ter-
minals für Flüssigerdgas (LNG). Dadurch
könne russisches Gas ersetzt werden. Das
LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll Ende
des Jahres in Betrieb gehen.

Seit dem 1. Juni gilt
bundesweit im Nah-
verkehr das Neun-
Euro-Ticket. Der nie-
dersächsische
Verkehrsminister
Bernd Althusmann
fordert einen dauer-
haft günstigen ÖPNV,
damit die Verkehrs-
wende gelingt. FO
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N
iedersachsen ist ein Autoland
und wird auch in Zukunft eines
bleiben – davon geht jedenfalls
Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) aus. Ebenso fest,

wie VW aus Sicht der Politik zu Niedersach-
sen gehört, gehört das Auto zum Alltag der
Menschen im Land. Drei von vier steigen fast
täglich oder zumindest mehrmals pro Wo-
che in ihren Wagen. Im Ver-
gleich dazu verschwindend
gering ist die Zahl derjeni-
gen, die sich regelmäßig von
Bus und Bahn an ihr Ziel
bringen lassen. Diese Zahlen
stammen aus einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Forsa im
Auftrag niedersächsischer Zeitungsverlage
im Vorfeld der Landtagswahl am 9. Oktober.

84 Prozent der Befragten erklären, dass sie
seltener oder nie mit dem Zug fahren, was
sowohl den Regional- als auch den Fernver-
kehr betrifft. Und 78 Prozent lassen den öf-
fentlichen Nahverkehr, zum Beispiel den Bus
oder die Straßenbahn, links liegen. Oder
muss man sagen: Werden von Bus und Bahn
links liegen gelassen? Denn vor allem in Ge-
meinden mit weniger als 20.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern – im WESER-KU-
RIER-Verbreitungsgebiet sind das zum Bei-
spiel Twistringen und Hude – fühlen sich die
Menschen in ihrem Alltag auf das Auto an-

gewiesen (85 Prozent). Auch in Städten mit
bis zu 100.000 Menschen wie etwa Delmen-
horst bestätigen 73 Prozent diese Aussage.
Wo die Bevölkerungszahl darüber liegt, geht
noch knapp die Hälfte davon aus, im alltäg-
lichen Leben nicht auf den Privatwagen ver-
zichten zu können.

Es ist kein Zufall, dass diese Zahlen so aus-
fallen. Denn das gern verwendete Symbol-
bild einer in die Jahre gekommenen Bushal-
testelle an einer einsamen Straße, umrahmt

von Feldern, bildet die Reali-
tät so manchen Ortes ab. Ins
Verhältnis zur Einwohner-
zahl gesetzt stehen zum Bei-
spiel in der Stadt Oldenburg
mehr als achtmal so viele Ab-
fahrten auf dem Fahrplan

wie in Hude und fast dreimal so viele wie in
der Stadt Verden.

Dazu passt, dass viele der Befragten der
Ansicht sind, dass die Landesregierung sich
zwar genug für die Belange der Autofahre-
rinnen und -fahrer einsetzt (61 Prozent), aber
nicht für den öffentlichen Nahverkehr. In
diesem Bereich vermissen 76 Prozent politi-
sches Engagement. Übereinstimmend geben
die Menschen mehrheitlich an, dass die Ver-
kehrsinfrastruktur ihrer Heimatgemeinde
gut für das Fortkommen mit dem Auto (68
Prozent) ist. Das Nahverkehrsangebot
schneidet dahingegen deutlich schlechter
ab, nur ein Drittel bewertet es mit gut.

Autoland Niedersachsen, Raserland Nie-

dersachsen? Anfang des Jahres kamen er-
neut Diskussionen um ein Tempolimit auf,
nachdem ein Millionär in einem Sportwagen
mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde über
die A2 gerauscht war und ein Video davon
ins Internet gestellt hatte. Auch Ministerprä-
sident Weil forderte damals eine gesetzliche
Maximalgeschwindigkeit.

Tempolimit auf der Autobahn
Eine Mehrheit stimmt ihm laut Forsa-Um-
frage zu: Insgesamt wünschen sich 58 Pro-
zent der Befragten ein Tempolimit, die meis-
ten würden es bei 130 Kilometern pro Stunde
ansetzen. Vor allem Frauen sind für eine
Drosselung, zwei von drei weiblichen Befrag-
ten sprechen sich dafür aus. Bei den Män-
nern ist es jeder Zweite. Außerdem ist auf-
fällig, dass die Ü-60-Befragten eine Maximal-
geschwindigkeit stärker befürworten (69
Prozent) als Jüngere (18- bis 44-Jährige: 50

Prozent, 45- bis 59-Jährige: 57 Prozent). Dass
es kein Tempolimit auf deutschen Autobah-
nen gibt, ist der Ablehnung des Vorstoßes
durch Bundesverkehrsminister Volker Wiss-
ing (FDP) geschuldet. Auch bei den Koali-
tionsverhandlungen im Bund waren es die
Liberalen, die sich gegen eine Geschwindig-
keitsbeschränkung aussprachen. Tatsächlich
spiegeln die Umfrageergebnisse wider, dass
die Partei damit einen Nerv trifft: 62 Prozent
der befragten FDP-Anhängerschaft will
keine Begrenzung, nur bei der AfD sind es
mehr (74 Prozent). Am geringsten ist die Ab-
lehnung unter den Befragten, die mit den
Grünen sympathisieren: Von ihnen will nur
jeder Zehnte keine festgelegte Höchstge-
schwindigkeit.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat
vom 14. bis 22. Juni insgesamt 2009 wahlbe-
rechtigte Bürgerinnen und Bürger in Nieder-
sachsen befragt.

Ohne Auto geht es nicht

Wer im ländlichen Niedersachsen wohnt, hat häufig das Gefühl, im Alltag nicht auf ein Auto verzichten zu können. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage. FOTO: STRATENSCHULTE/DPA
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Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt
Wird das Neun-Euro-Ticket die Fahrgewohn-
heiten der Menschen verändern und sie häufi-
ger an die Haltestelle als in die Garage locken?
Vermutlich schon, sagt ein Viertel der Befrag-
ten. Vor allem die Altersgruppe 18 bis 29 und
Menschen, die vorrangig den öffentlichen
Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen, glauben
an den positiven Effekt. Allerdings hat das Ins-
titut auch die Nagelprobe gemacht: Würden
die Befragten selbst nach Auslaufen des ver-

günstigten Angebots häufiger in Bus und Bahn
steigen? Das bejahten insgesamt nur 13 Pro-
zent.

Dass der Staat mit der Steuersenkung auf
Benzin und Diesel in den freien Markt einge-
griffen hat, befürwortet eine deutliche Mehr-
heit. 69 Prozent finden den Tankrabatt gut,
wobei Frauen (72 Prozent) dem staatlichen
Handeln noch positiver gegenüber stehen als
Männer (65 Prozent).

N I E D E R S AC H S E N - C H E C K : B E F R AG U N G Z U V E R K E H R U N D I N F R A S T R U K T U R

Hannover/Bremen. Wer in Niedersachsen
oder Bremen studieren will, braucht in vie-
len Fällen ein gutes Abitur, um einen Stu-
dienplatz zu bekommen. In beiden Bundes-
ländern liegt die Anzahl der zulassungsbe-
schränkten Studiengänge im Wintersemes-
ter 2022/23 über dem Bundesdurchschnitt,
wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten
Studie des Centrums für Hochschulentwick-
lung (CHE) hervorgeht.

Demnach haben etwa die Hälfte aller Stu-
diengänge in Bremen und Niedersachsen
einen sogenannten Numerus Clausus (NC).
Dieser regelt, wie viele Studierende in einem
Semester angenommen werden können und
welche Zugangsvoraussetzungen sie erfül-
len müssen. In Thüringen ist nur etwa jeder
fünfte Studiengang zugangsbeschränkt. Am
höchsten ist die NC-Quote in Hamburg (65
Prozent).

Bundesweit bleibt der Anteil an zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen im Win-
tersemester 2022/2023 mit 39,7 Prozent sta-
bil (Vorjahr: 40,1 Prozent). Wie die Studie
zeigt, sind länderübergreifend rund die
Hälfte der Rechts-, Wirtschafts-, Gesell-
schafts- und Sozialwissenschaften an einen
NC gebunden. In den Fächern der Sprach-
und Kulturwissenschaften ist es nur jeder
vierte Studiengang.

Bremen verzeichnet der Studie zufolge
trotz des überdurchschnittlich hohen Werts,
gemeinsam mit Berlin, den stärksten Rück-
gang der Quote um jeweils 4,3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleibt die
Zahl der NC-beschränkten Studiengänge be-
sonders in den Stadtstaaten hoch.

An den niedersächsischen Hochschulen
mussten sich Studienbewerberinnen und
-bewerber besonders in Göttingen und Os-
nabrück anstrengen, denn an diesen Stand-
orten haben mehr als die Hälfte aller Stu-
diengänge einen NC.

Hohe NC-Quote
an den Hochschulen
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Hannover. Von der Agrarförderung in der
Europäischen Union über die Landnutzung
und Biodiversität bis zu den Klima-Konse-
quenzen für Moore, Wälder und Küsten – das
Themenspektrum des größten deutschen
Naturschutzkongresses in Hannover ist
breit. Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Behörden, Naturschutzverbän-
den und freiberufliche Experten treffen sich
noch bis Sonnabend im Hannover Congress
Centrum zum 36. Deutschen Naturschutz-
tag. Dabei stehen vor allem Fragen im Fokus,
die sich aus den Folgen des Klimawandels
und der Landnutzung ergeben, wie die Or-
ganisatoren mitteilten. Im Mittelpunkt ste-
hen bei den Diskussionen Strategien, um auf
die drängendsten Probleme zu reagieren. Ein
wichtiger Punkt ist dabei, die negativen Aus-
wirkungen auf Biodiversität, Böden, Gewäs-
serhaushalt und Klima so schnell wie mög-
lich zu mindern. Auch die aktuellen Prob-
leme beim raschen Ausbau der erneuerbaren
Energien sollen besprochen werden.

1000 Teilnehmer beim
Naturschutzkongress

KLIMAWANDEL
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Bad Iburg. Wochenlang bekommen mehr als
250 Schweine kein Futter, einige der Tiere in
dem Schweinestall fressen am Ende ihre Lei-
densgenossen auf. Als dieser gravierende
Fall von Tierquälerei im vergangenen No-
vember im Landkreis Osnabrück bekannt
wurde, lebten nur noch vier Schweine in dem
Stall. Auch sie waren so geschwächt, dass sie
notgetötet werden mussten. Am Mittwoch
wurde der verantwortliche Tierhalter, ein
studierter Landwirt mit jahrzehntelanger
Berufserfahrung, vom Amtsgericht Bad
Iburg wegen des Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz zu einer Geldstrafe von 9100
Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Die Tiere seien qualvoll veren-
det, sagte der Strafrichter.

Geldstrafe für Landwirt
wegen verhungerter Tiere

AMTSGERICHT
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Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


