
18. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG



Frage 1: Wofür hast Du das
9€-Ticket genutzt?



Eure Meinungen zu
Frage 1 

"Das 9 Euro Ticket ist per se keine schlechte Idee und sollte

für 49 Euro fortgeführt werden."

"Mein Semesterticket hat sich dadurch vergünstigt und ich konnte es auch für die

Fahrt in die Heimat nutzen. Das war schon echt cool. Hat aber trotzdem wieder 6h

anstatt 3h mit dem Auto gebraucht."

"Das Thema ist nun groß und breit diskutiert wurden: Es gilt nun die

richtigen Konsequenzen aus den Erfahrungen zu ziehen. Allen voran

ein einheitliches Tarifsystem sowie eine zeitgemäße Finanzierung

und Ausstattung des ÖPNV!"



Frage 2: Wünschst Du Dir eine
Fortsetzung des 9€-Tickets?

Ja, ich würde mir sogar für die Zukunft ein
noch günstigeres Modell wünschen!

Ja, ich finde, das 9€-Ticket sollte so
fortgeführt werden.

Enthaltung

Nein, wir sollten uns aber dennoch eine
günstigere Lösung für den Öffentlichen
Nahverkehr überlegen.

Nein, zunächst sollte der ÖPNV und
Fernverkehr besser ausgebaut werden.



Eure Meinungen zu
Frage 2 

"Es würde schon reichen, wenn der ÖPNV & Fernverkehr ausgebaut werden würden.

Dann würde ich auch für eine Zugfahrt genau so viel bezahlen wie für eine

Tankfüllung, wenn es genau so lange dauert wie die Fahrt mit dem Auto."

"Eine Fortführung des jetzigen 9€-Tickets halte ich für nicht finanzierbar. Jedoch

würde ich mir ein sozial verträgliches Folgemodell wünschen. Dabei könnte ich mir

beispielsweise einen Preis von 30€ pro Monat im Jahresabo bzw. 45€ als Monatskarte

vorstellen."

"Pauschalangebote für den ÖPNV klingen toll, legen die Kosten aber

nicht verursachungsgerecht auf die Nutzer. Schon jetzt gibt es

Monatskarten u.ä., die besser abbilden wo welcher Bedarf bei den

Nutzern besteht."



Frage 3: Seid ihr für eine
Entkriminalisierung von harten
Drogen?

Ja, damit wären weniger gepantschte
Drogen im Umlauf.

Ja, somit hätte die Polizei mehr Kapazitäten
für Wichtigeres.

Enthaltung

Nein, die gesundheitlichen Schäden sind,
anders als bei Marihuana, viel zu bedenklich.

Nein, ich bin generell gegen die
Legalisierung von Drogen.



Eure Meinungen zu
Frage 3 

"Die Legalisierung von Cannabis mag aus meiner Sicht ja Ok sein. Nicht akzeptabel

ist jedoch die Legalisierung von lebensgefährlichen Drogen wie Heroin und Kokain.

Hier ist eine klare Grenze überschritten. Des Weiteren halte ich das

Freiheitsverständnis der Grünen in Berlin für sehr grenzwertig."

"Ein Recht auf Rausch gibt es nicht. Für die Folgen müsste sonst die Gemeinschaft

aufkommen. Wer also Drogen nimmt, handelt unsolidarisch, da er keinen

gesellschaftlichen Nutzen schafft, sondern nur Kosten verursacht. Wer also Drogen

nehmen will, sollte zugleich auf entsprechende staatliche Unterstützungsleistung

verzichten müssen."

"Im Umgang mit Drogen sollten wir alle sensibler werden. Das betrifft

neben den genannten auch Nikotin und Alkohol."


