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Herr Bovenschulte, Sie haben für Busse und
Bahnen in der Region ein Einwohner-Ticket
vorgeschlagen. Auf welche Resonanz ist das
gestoßen?
Andreas Bovenschulte: Die Bürgermeister
der Städte und Gemeinden im Kommunal-
verbund Niedersachsen/Bremen haben die
Initiative im Regionalbeirat einhellig be-
grüßt, auch der Vertreter Bremens. Wir hal-
ten es für sinnvoll, zunächst ein Pilotprojekt
aufzulegen, um mit dem Einwohner-Ticket
Erfahrungen zu sammeln. Darüber wollen
wir jetztmit demVerkehrsverbundBremen/
Niedersachsen sprechen.

Was ist die Grundidee?
Die Kommune kauft beim VBN ein festes
Kontingent von Jahres-Abos, erhält dafür
einenRabatt undgibt die verbilligtenTickets
an interessierte Einwohnerweiter. Zugleich
macht sie damit offensiv Werbung für den
ÖPNV.

Genauso wie beim Job-Ticket, da tun es die
Arbeitgeber.
Ja, und das unter anderem ist der Punkt. Es
ist nicht einzusehen, dass nur solcheArbeit-
nehmer in den Genuss der VBN-Rabatte
kommen, die in einer großenBehörde arbei-
ten oder bei einemprivatenArbeitgebermit
einerVielzahl vonBeschäftigten. Kleineund
mittlere Unternehmen können in aller Re-
gel nicht die Voraussetzungen erfüllen, um
beim Job-Ticket mitzumachen. Die große
Mehrheit derArbeitnehmer und sowieso die
Menschen ohne Arbeitsplatz werden des-
halb ausgeschlossen.

Was spare ich mit so einem Rabatt?
Dashängt davon ab, inwelchemTarifgebiet
Sie unterwegs sind und wie viele Jahres-
Abos beimVBNbestelltwerden.Die Spann-
breite liegt zwischen 60 und 600 Euro im
Jahr.Wirwollendadurch speziell für dieBe-
rufspendler einen weiteren Anreiz geben,
vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

Der ÖPNV wird maßgeblich von Steuergel-
dern getragen. Die Rabattaktion also auch.
Wenn Sie von Gerechtigkeit sprechen – was
hat der steuerzahlende Radfahrer davon?

Andreas Bovenschulte
ist promovierter Rechtswissenschaftler. Seit Mai
2007 ist der 52-Jährige für die Gemeinde Weyhe
tätig, seit 2014 als hauptamtlicher Bürgermeister.
Bovenschulte ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Die Idee für ein Einwohner-Ticket
Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte will Berufspendler einen weiteren Anreiz geben, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen

Bürgermeister Andreas
Bovenschulte will die
Idee des Job-Tickets auf
die Gemeinde Weyhe
übertragen: Die Kom-
mune kauft beim VBN
ein festes Kontingent
von Jahres-Abos, erhält
dafür einen Rabatt und
gibt die verbilligten Ti-
ckets an interessierte
Einwohner weiter. Ein
Pilotprojekt, so Boven-
schulte, könnte aufge-
legt werden, um Erfah-
rungen mit dem
Einwohner-Ticket zu
sammeln.
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Wenn er ausschließlich mit dem Rad fährt,
erst einmal wenig. Genauso könnten Sie
aber auch fragen,was derÖPNV-Nutzer da-
vonhat,wennRadwege ausgebautwerden,
wasmit denRadschnellwegen in dennächs-
ten Jahren besonders für die Pendler ge-
plant ist.Wir solltendavonwegkommen, die
verschiedenenFormenvonMobilität gegen-
einander auszuspielen. Wer zum Beispiel
auf sein Auto angewiesen ist, hat ja auch et-

was davon,wennmöglichst vieleMenschen
Busse und Bahnen benutzen oder mit dem
Fahrrad fahren. Das entlastet die Straßen,
es gibt weniger Staus.

Sollte man nicht zweigleisig fahren – ÖPNV
und Radverkehr fördern, gleichzeitig den
Autoverkehr erschweren? Auch in Bremen
wurde ja mal über eine City-Maut diskutiert.
Ja, ich war damals aktiv an der Debatte be-

teiligt. DieCity-Mautwurde aus gutenGrün-
den abgelehnt, ein klares Ergebnis. Es gibt
nun mal Menschen, die das Auto zwingend
benötigen. Sie zubrüskieren,wäre nicht fair
und ein strategischer Fehler. Wie ich vorhin
schon sagte – ob Auto, Rad, Bus oder Bahn,
alles hat seine Berechtigung. Aktiv fördern
müssen wir künftig aber vor allem den Um-
weltverbund aus ÖPNV und Radverkehr,
sonst sind alle Klimaschutzziele Makulatur.

Es gibt Städte, in denen überlegt wird, den
ÖPNV zum Nulltarif anzubieten.
Das ist ein ganz spannender Punkt. In den
Universitätsstädten, in Tübingen, aber auch
inBremenundanderswo, istmandiesenWeg
ja schon halb gegangen. Dort gibt es das
deutlich verbilligte Semesterticket, finanziert
über dieAbgabealler Studierenden. Ichkann
mich übrigens noch gut an die Einführung
des Tickets erinnern und die Diskussionen,
die es damals an der Bremer Uni gab. Das
Argument der überzeugten Radfahrer war,
warum sie für etwas zahlen sollen, was sie
nicht nutzen. Am Ende war aber auch diese
Gruppe bei derUrabstimmungmit überwäl-
tigender Mehrheit dafür, ganz einfach des-
halb, weil es der Umwelt dient.

Finden Sie den Nulltarif auch gut und rea-
listisch?
Das wäre ein radikaler Systemwechsel und
denkbar sicherlich nur aufmittlere oder lan-
ge Sicht. Bei den Studierenden war es rela-
tiv einfach, da musste nur der Semesterbei-
trag angepasst werden. Dochwie finanziert
man den ÖPNV für alle Einwohner, wenn
er sowenig oder gar nichts kosten soll? Eine
Nahverkehrsabgabe ist gesetzlich nochnicht
möglich. Soll man stattdessen zum Beispiel
dieGrundsteuer zweckgebunden erhöhen?
Das scheint mir Zukunftsmusik zu sein. Das
Einwohner-Ticket könnte dagegen relativ
schnell eingeführt werden.

Ihre Gemeinde wäre bei dem geplanten
Pilotprojekt dabei?
Ich denke schon, wenngleich ja noch nichts
beschlossen ist.

Wie groß ist das Potenzial an Fahrgästen in
Weyhe?
Zurzeit besitzen knapp 500 Einwohner ein
Jahresticket des VBN. Einige Weyher wer-
den bereits ein Job-Ticket haben, weil sie
etwa bei Mercedes in Bremen arbeiten. Die
Hoffnung und Erwartung ist natürlich, dass
mit dem Einwohner-Ticket mehr Fahrgäste
dazukommen,weil sie sichwegender güns-
tigeren Bedingungen gegen das Auto und
für den ÖPNV entscheiden. In Weyhe gibt
es rund 10000 Menschen, die wegen ihres
Berufs pendeln müssen, zumeist nach Bre-
men. Da ist also noch viel Luft nach oben,
wenn nur 500 von ihnen bisher ein VBN-
Jahresticket haben.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

Hannover. Vor dem Bundesparteitag der
AfD an diesem Wochenende in Hannover
habenGegnerGroßkundgebungenundBlo-
ckaden angekündigt. Zu zwei Kundgebun-
gen amSonnabendwerden imZentrumder
niedersächsischen Landeshauptstadt rund
8500 Teilnehmer erwartet, teilte die Polizei
mit. Wegen gesperrter Straßen und einge-
stellter Straßenbahn- und Buslinien warnte
die Polizei vor erheblichen Verkehrsbehin-
derungen. Bei einemerstenDemonstrations-
zug amFreitagabend rechnet die Polizeimit
rund 500 Teilnehmern.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rief

dazu auf, dass die Proteste friedlich bleiben.
„Wir erwarten von allenTeilnehmendender
Kundgebungen, dass sie von ihremDemons-
trationsrecht auf friedfertige Weise Ge-
brauchmachen“, sagte derGdP-Landesvor-
sitzendeDietmar Schilff. „Mit gewalttätigen
Aktionenwird dasDemonstrationsrecht ver-
wirkt.“ Auch die eingesetzten Polizisten
dürften keinesfalls Ziel von Angriffen und
Diffamierungen sein. Die Beamtenmüssten
einerseits die Teilnahme am AfD-Parteitag
ermöglichen und andererseits gewährleis-
ten, dass friedliche Gegendemonstrationen
wie geplant ablaufen können. Um sowohl
die 600 Delegierten des AfD-Parteitags als
auch die Protestierenden zu schützen, er-
hält die Polizei Hannover Verstärkung von
Beamten aus anderen Bundesländern.

Massenproteste
vor AfD-Parteitag

DPA

Bischof bittet um Vergebung
Meister entschuldigt sich bei homosexuellen Kirchenmitgliedern

VoN MICHAEL EVERS

Hannover. Hannovers Landesbischof Ralf
Meister hat für Offenheit gegenüber einem
drittenGeschlecht geworben, das nach jüngs-
tem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
auchbehördlich anerkanntwerdenmuss. „In
der Identifikation eines dritten Geschlechts
zeigen sich Ordnungen des Menschen, die
sichweiter entwickelnwerden“, sagteMeis-
ter amDonnerstag auf derHerbst-
tagung der Kirche in Hannover.
„Unsere Gesellschaften sind ler-
nende Systeme“, meinte Meister.
„Das wird auch höchste Zeit, weil
ohne weitere Lernprozesse, auch
für dasZusammenlebenderMen-
schenuntereinander undderMen-
schen mit der Schöpfung, die Zu-
kunft dunkel aussieht.“
Ihm gehe es um die Akzeptanz

derVielfalt undeinerGesellschaft,
die ihren evaluativenUmgangmit
Eindeutigkeiten nicht inNormati-
vität gießen dürfe, sagte der Bi-
schof. „Was sich leicht sagt, wirkt
für manche Menschen bedrohlich, weil die-
seEinordnungenmitWerthaltungenverbun-
den sind.“ Wandelten sich diese Haltungen,
spürten dies manche auch als Gefährdung
ihrer Identität. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte Anfang des Monats entschie-

den, dass nebenmännlich undweiblich künf-
tig ein dritter Geschlechtseintrag möglich
sein muss. Nach Schätzungen gibt es rund
80000 intersexuelle Menschen in Deutsch-
land.

Auch inBezugauf eine kirchlicheAnerken-
nung einer gleichgeschlechtlichen Ehe warb
Meister fürOffenheit. „Die historischbestimm-
te, kulturell geprägte, in abertausend-millio-
nenfacher Erfahrung in tiefer Liebe empfun-

dene Geschlechter-Zweiteilung
Mann-Frau darf man gewiss nicht
leichtfertig infrage stellen, aber
man muss sie öffnen.“ Eine solche
Öffnung schwäche die Ehevorstel-
lungnicht, sondern stärke sie.Des-
halb habe er den Bundestagsbe-
schluss zur Ehe für alle auch be-
grüßt.
Bis zur vor drei Jahren von der

Landeskirche geschaffenenMög-
lichkeit der Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare habe es ein
jahrelanges Ringen um den rich-
tigen Umgang mit Homosexuali-
tät gegeben, das auch kränkend

unddiskriminierendgewesen sei, sagteMeis-
ter. „Ich entschuldigemich für alle Diskrimi-
nierungen gegenüber homosexuellen Mit-
gliedernunserer Landeskirche, die durchdie
Kirche selbst erfolgt sind und bitte dafür um
Verzeihung.“

Landesbischof Ralf
Meister FOTO: DPA

Tourismusbranche bangt um Zukunft
Umfrage: Betriebe sind mit wirtschaftlicher Lage zufrieden, klagen aber über Fachkräftemangel
VoN MATTHIAS BRUNNERT

Hannover. Die Tourismusbranche in Nie-
dersachsen ist zwar mit der aktuellen wirt-
schaftlichenLage zufrieden, bangt aber den-
noch um ihre Zukunft. Es fehle an qualifi-
ziertem Personal. Das hat eine amDonners-
tag veröffentlichte Umfrage der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Niedersachsen
ergeben. „Der Fachkräftemangel ist imTou-
rismus auf breiter Front angekommen“, sag-
teHauptgeschäftsführerin SusanneSchmitt.
„Die Folgen davon könnten Einschrän-

kungen im Angebot, steigende Arbeitskos-
ten und ganz besonders eine zusätzliche
Arbeitsverdichtung für die vorhandene Be-
legschaft sein“, sagte die IHK-Chefin. Um
gegensteuern zu können, wünsche sich die
Branche erleichterte Beschäftigungsmög-
lichkeiten ausländischer Fachkräfte sowie
bessere Betreuungs- undGanztagsangebo-
te für die Kinder vonBeschäftigten. Die IHK
hat landesweit 560 Betriebe befragt.
Das Landesamt für Statistik (LSN) hatte

erst Anfang dieser Woche berichtet, dass
Niedersachsens Tourismusbranche in die-

sem Jahr in fast allen Landesteilen weiter
zugelegt hat. Insofern verwundert es nicht,
dass in der IHK-Umfrage 90 Prozent der Be-
triebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut
oder befriedigendbewerten.DasHotel- und
Gaststättengewerbe und erfreulicherweise
auch die Reisebürobranche seien überwie-
gend zufrieden, sagte Schmitt. Einzig die
vomWetter stark abhängige Campingwirt-
schaft habe Einbußen hinnehmen müssen.

Der sogenannteKonjunkturklimaindex, der
sich aus der aktuellen Geschäftslage und
den Erwartungen an die Wintersaison zu-
sammensetzt, liege jedenfalls mit durch-
schnittlich 130 Punkten um sechs Punkte
über dem Vorjahreswert.
Der Arbeitskräftemangel erweise sich al-

lerdings zunehmend als Wachstumshemm-
nis, sagte IHK-Tourismusexperte Martin
Exner. „Bereits seit mehreren Jahren steigt
der Anteil der Betriebe mit längerfristig of-
fenenStellenkontinuierlich an.“ Sollte diese
Entwicklunganhalten, hätte dies äußerst ne-
gative Folgen, so Exner. „Touristische Be-
rufe dürfen nicht in den Ruf geraten, mit
ständiger Überlastung verbunden zu sein.
Denndasmacht dieGewinnungvonArbeits-
kräften nur noch schwerer.“
Die IHK rief deshalb die Politik um Hilfe

an. „Die Branche braucht mehr Unterstüt-
zung beim Kampf gegen den wachsenden
Arbeitskräftemangel“, sagte Martin Exner.
Deshalb sei einDialog zwischenVerbänden
und Akteuren der Tourismuswirtschaft mit
der neuenLandesregierungdringenderfor-
derlich.

Touristenmagnet: die Ruinen des ehemaligen
Zisterzienserklosters in Walkenried. FOTO: DPA
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