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Herrn Landrat
Eckhard Huwer
Kreisverwaltung Cochem-Zell
56812 Cochem

Jugendtaxi im Landkreis Cochem-Zell
Sehr geehrter Herr Landrat,
die CDU – Kreistagsfraktion hat sich in ihrer letzten Sitzung auf Anregung der Jungen Union
Cochem-Zell mit dem Thema Jugendtaxi beschäftigt, insbesondere ein Angebot zu mehr
Sicherheit und zur Vermeidung von Unfällen zu schaffen. Die Idee des Jugendtaxis ist nicht neu
und wird bereits in einigen Landkreisen, so z.B. im Landkreis Daun, praktiziert.
Die Idee eines Jugendtaxis ist , jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren zu ermöglichen,
etwa nach Discoabenden oder besonderen Festivitäten, wie Junggesellenfesten, schnell, günstig
und vor allem sicher nach Hause zu kommen. Das Konzept sieht vor, dass pro beförderter Person
und Fahrt ein fester Betrag zum Fahrpreis gegeben wird. Somit soll das Hauptproblem vieler
junger „ Nachtschwärmer“ gelöst werden, die als Folge des nachts nicht ausgebauten öffentlichen
Personennahverkehrs entweder auf Eltern oder Freunde angewiesen sind. Insbesondere soll aber
damit verhindert werden, dass angetrunkene Jugendliche sich selbst ins Auto setzten und sich und
andere im Straßenverkehr gefährden. Die Vielzahl tödlicher Unfälle in unserer Region ist hierfür
leider ein Beweis und wenn nur ein oder zwei solcher Unfälle vermieden werden könnten, dann
hat sich auch der finanzielle Einsatz schon gelohnt.
Die Erfahrung in anderen Landkreisen hat gezeigt, dass bei einem scheinbar geringen Betrag,
von etwa 2,-- €, es ich für Jugendliche in einer Gruppe von z.B. 6 Mitfahrern lohnt, mit dem Taxi
nach Hause zu fahren.
Die CDU – Kreistagsfraktion beantragt daher, dass die Kreisverwaltung ein entsprechendes
Konzept für eine Richtlinie zur Einführung eines Jugendtaxis im Landkreis Cochem Zell
erarbeitet. Die CDU – Kreistagsfraktion geht dabei von einem Beitrag pro Person und Fahrt von
etwa 2,-- € aus. In einer ersten Phase sollte die Unterstützung ausschließlich für Fahrten innerhalb
des Landkreises Cochem-Zell gegeben werden. Bei einer Evaluierung, etwa nach einem Jahr,
könnte sicherlich diskutiert werden, ob auch Fahrten in benachbarte Landkreise oder nach
Koblenz in die Bezuschussung einbezogen werden können.
Die CDU und die Junge Union im Landkreis Cochem-Zell bieten der Kreisverwaltung weiter an,
bei der Erarbeitung einer entsprechenden Richtlinie beratend zur Seite zu stehen.
Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schnur
Fraktionsvorsitzender

