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FDP fordert von Gemeinderat klares Bekenntnis zu 
fahrgastorientiertem ÖPNV 
 

Am kommenden Dienstag, dem 22.02.2022, stimmt der Gemeinderat Karlsruhe über 

eine „Wiedereinführung aller Stempelfahrkarten im Karlsruher Verkehrsverbund“ (TOP 

14) ab. Die Freien Demokraten appellieren in ihrem Antrag nochmals an die sozial- und 

umweltpolitische Verantwortung eines öffentlichen Verkehrsunternehmens, bei dem die 

Nähe zu allen Fahrgästen nie verloren gehen darf. Laut Stellungnahme der 

Stadtverwaltung zum Antrag sei es zwar Ziel, „die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen“, 

jedoch kann diese Intention im Entschluss des KVV nicht wirklich erkannt werden: „Die 

Argumentationsweise von KVV und Stadtverwaltung ist schwer nachvollziehbar und nur 

teilweise korrekt. Es wird deutlich, dass sich Geschäftsleitung und Aufsichtsrat des KVV 

zunehmend von den Menschen und deren Alltag entfernt haben. Das grundlegende 

Selbstverständnis des KVV muss sich deshalb schnellstens ändern!“, so die Liberalen und 

führen weiter aus: „Die von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern als herablassend und 

wirklichkeitsfremd wahrgenommenen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse 

müssen wieder auf eine sachliche, alltagsnahe und nutzerorientierte Ebene zusteuern. 

Nur so kann wieder Vertrauen in den Karlsruher ÖPNV aufgebaut werden“, hält die FDP-

Fraktion fest.  

Der Antrag der Freien Demokraten fordert die Mitglieder des Gemeinderates der Stadt 

Karlsruhe im Aufsichtsrat des KVV auf, „ein ernsthaftes Umlenken im Sinne des 

Kundeninteresses einzuleiten“ und die „Entscheidung der Abschaffung dieser Tickets […] 

rückgängig zu machen“. Sie betonen: „Diese nie dagewesene riesige Welle an 

Reklamationen und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, die uns jeden Tag auf 

allen Wegen erreicht sowie die vielen Stimmen der Kritik über alle Fraktionen hinweg an 

diesem nicht zu Ende gedachten Vorhaben müssen nun Anlass genug sein, dass die 

gewählten Stadtratsmitglieder in dieser so wichtigen Angelegenheit Farbe bekennen und 

für den Antrag votieren“, so die Fraktion abschließend.   
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