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Kölner-sind mit Sozialticket bestens unterwegs
I " •

Aufsichtsrat berichtet von überraschenden Ergebnissen - Keine Zuschüsse nötig, es'trägt sich selber
""von;unserer'~edakieurIn'

Ulrike Bauer-Dörr

HEILBRONN Es geht also doch: Mit
Genugtuung hörten die Mitglieder
des Heilbr6nner Sozialforums, dass
'das Sozialticket für Einkommens-
schwache anderswo funktioniert -
auch ohne dass öffentliche Gelder in
Millionenhöhe fließen.
Im Heilbronner DGB-Haus ver-

.folgten rund zwei Dutzend Gäste ge-
spannt, was ihnen Michael Weisen-
stein, Aufsichtsratsmiglied der Köl-
ner Verkehrbetriebe, zu berichten
hatte. Dort gibt es im Rahmen 'des
Köln-Passes seitfünf Iahren ein Mo-
bilitätsticket. Kaufen dürfen es
Menschen, deren Einkommen ma-
ximal130 Prozent über/dem Hartz-
Iv-Regelsatz liegt. Das sind in Köln
180000 Personen, jeden Monat geht

das verbilligte Monatsticket für
31,80 Euro bis zu 28000 Mal über
den Tresen, das Vierer-Ticket für
4,60 Euro bis zu 25000 Mal.
.Ein finanzieller Selbstläufer". be-

legte Weisenstein. Die anfängliche
Skepsis sei der Euphorie gewichen. ,
Die Verkehrsbetriebe in Köln nah-
men über das Sozialticket in 2011
rund 9,3 Millionen Euro ein. Busse
und Bahnen sind .dank
höherer. Fahrgastzäh-
len deutlich besser
ausgelastet, ohne
dass mehr Kosten
entstanden, Umsät-
ze, und Kostende-

ckungsgrad gingen in die Höhe.
Man ist zuversichtlich, dass es, bald,
landesweit in Nordrhein-Westfalen
eingeführt wird. I

Noch viel mehr gefiel: Sozialfo-
rumssprecherin Silke Ortwein vom
Heilbronner DGB, dass mit einem
solchen verbilligten Ticket Men-
schen mit wenig Geld mobiler sind

und am gesellschaftli-
chen Leben teilneh-
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Einkommensschwa-
che sollen künftig
mobiler sein.
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men können. "Und dass es weniger
Schwarzfahrer gibt." Das Ticket in
Köln ist übertragbar, abends und am
Wochenende kann man weitere Per-
sonen, Rad und Hund mitnehmen.

15 Euro Das für Heilbronn geforder-
te Sozialticket sq1l15 Euro im Monat
kosten. Gespräche mit den städti-
sehen Verkehrsbetrieben und dem
HNV haben bereits stattgefunden,
die Heilbronner Stadträte und Kreis- \
räte sind angeschrieben. Ietzt wird
gerechnet, Argumente werden aus- (
getauscht. Linken-Stadtrat, Hasso
Ehinger und' Grünen-Kreisrat Ar-
min Waldbüßer 'stehen voll hinter
der Idee. Stellvertretend für die Ar-

", men argumentierten Silke Pan-
""" -hans (Aufbaugilde) und Birgit

,Bunse-Weber (Diakonie). "Die
brauchen dringend S0 ein Ticket. ':
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