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Liebe Leserin, lieber Leser,
durch niedriges Einkommen und viel zu niedrige Hartz-IV- und Sozialhilfe-Sätze werden
in der Region Hannover weit mehr als 140.000 Menschen vom gesellschaftlichen
Leben ausgegrenzt. Arbeitslosen und Geringverdienern fehlt das Geld für Busse und
Bahnen, ihnen wird so das Grundrecht auf Mobilität genommen. Sie können außerdem
kaum den Eintritt für Kino, Schwimmbad, Theater oder sonst wo zahlen und fühlen
sich deshalb oft als Menschen zweiter Klasse. Ein Skandal, den bis auf DIE LINKE
alle anderen Parteien im Rat der Landeshauptstadt und in der Regionsversammlung
einfach so hinnehmen. DIE LINKE fordert deshalb einen Region Hannover Pass, den
diese Broschüre vorstellt. Auch das Sozialticket soll mit diesem Pass kombiniert
sein. Artikel berichten über das Engagement für ein Sozialticket in Hannover und
informieren aus anderen Städten, wo die Verantwortlichen im Rathaus bereits
handeln. Das hoch verschuldete Land Berlin und die Stadt Köln haben ein Sozialticket
für Busse und Bahnen eingeführt. Im vergangenen Jahr zog das Land Brandenburg
nach. Mit dem Köln-Pass sind außerdem viele weitere Vergünstigungen in öffentlichen
und kulturellen Einrichtungen kombiniert - ermutigende Beispiele, die zeigen, dass
man auch in Zeiten knapper Kassen etwas tun kann.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre
Fraktion
DIE LINKE in der Regionsversammlung
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Gesellschaftliche Teilhabe ist mehr als nur
Mobilität
Die Region Hannover braucht einen Sozialpass
Daniel Josten
Wenn Verantwortliche in Hannover in diesen Tagen über die Einführung eines
Sozialpasses diskutieren, dann tun sie diesen gern als völlig überzogene Forderung
ab. Für CDU und FDP ist sparen wichtiger als Sozialpolitik. Rot-Grün will mit einem
„Hannover Aktiv Pass“ höchstens einen Alibi-Sozialpass einführen, der den
Namen nicht verdient. Da derzeit noch die gesellschaftliche Mehrheit für dieses
Projekt fehlt, verlieren auch manche Linke den Region Hannover Pass aus den
Augen und konzentrieren sich allein auf das Sozialticket. Die rot-grüne Mehrheit
in der Regionsversammlung hat das Sozialticket zwar Jahr für Jahr immer wieder
versprochen, aber bis heute nicht eingeführt. Aber kann man gesellschaftliche
Teilhabe für alle Menschen allein auf Mobilität eingrenzen? Ist den mittlerweile fast
200.000 von Armut Betroffenen in der Region Hannover tatsächlich geholfen, wenn
sie künftig im Raum Hannover preisgünstig mit Bussen und Bahnen fahren können?
Zur gesellschaftlichen Teilhabe gehört zwar auch, FreundInnen, Bekannte
und Verwandte besuchen zu können, ohne wegen der teuren Fahrkarte bei
lebensnotwendigen Ausgaben sparen zu müssen. Gerade für Arbeitslose und
Geringverdienende, die in den Kommunen des ehemaligen Landkreises wohnen, ist
das ein Problem – aber nicht das größte Problem: Wegen der ständig steigenden
Energiekosten sind für viele Menschen selbst eine warme Wohnung und eine
warme Dusche zum nicht mehr alltäglichen Luxus geworden. Bei anderen reicht
das Geld nicht mehr für das Licht, sodass sie in ihren dunklen Wohnungen sitzen
müssen - Probleme, für die die Regierenden offenbar kein Verständnis haben. Wie
sonst erklären sich Aussagen wie „Ziehen sie doch einfach einen warmen Pullover
an“. Das sagte Mitte vergangenen Jahres ein sozialdemokratischer Senator aus
Berlin zum Thema Sozialtarife gegenüber einer großen deutschen Tageszeitung.
Oder der Beschluss des hannoverschen Rates, statt auf Sozialtarife lieber auf eine
Energiesparberatung für Arbeitslose zu setzen. Die rot-grüne Mehrheit im Rat der
Landeshauptstadt verkennt, dass gerade arme Menschen meist in Wohnungen leben,
die am schlechtesten isoliert sind. Kann man diesen Menschen tatsächlich allein mit
einer Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr weiterhelfen?
Wer seinen Arbeitsplatz verliert oder aus anderen Gründen auf staatliche Leistungen
angewiesen ist, wird heute schnell an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Dabei geht
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es nicht nur um viel zu wenig Geld, das nicht mehr für ein menschenwürdiges Leben
reicht. Auch die Gefahr des sozialen Abstiegs ist heute so groß wie schon lange nicht
mehr. Für Menschen, die ihren Lebensunterhalt von einem sehr geringen Einkommen
bestreiten müssen, ist der Besuch eines Konzertes oder einer Theateraufführung fast
unmöglich geworden. Nicht zu vergessen, das vor allem in Deutschland ausgeprägte
Vereinsleben, das für soziale Kontakte eine wichtige Rolle spielt. Viele Menschen, die
ihren Arbeitsplatz verlieren und nach kurzer Zeit von Arbeitslosengeld II leben müssen,
verlieren auch einen wichtigen Teil ihrer sozialen Beziehungen. Arbeitslosen fehlt
schlicht das Geld, um die Mitgliedsbeiträge für den Verein zu bezahlen. Besonders
hart betroffen sind die Kinder aus armen Familien. Sie können sich neben den hohen
Mitgliedsbeiträgen auch die häufig benötigte Ausrüstung für die Sportart nicht mehr
leisten. So werden diese Kinder von Beginn an aus der Gesellschaft ausgegrenzt.
Diese Beispiele zeigen deutlich, wie bitter notwendig auch in der Region Hannover
die Einführung eines Sozialpasses ist. Zwar wird ein Region Hannover Pass die Armut
nicht beseitigen können, die die Politik auf allen Ebenen über Jahre hervorgebracht
und gefördert hat. Trotzdem kann dieser Pass ein wenig dazu beitragen, den
von Armut betroffenen Menschen in der Region ein Leben ohne Ausgrenzung zu
ermöglichen. Und um das zu erreichen, muss eines ganz klar sein: Die Probleme der
Menschen sind zu vielfältig und zu unterschiedlich, als dass man sie allein auf die
berechtigte Forderung nach einem Sozialticket reduzieren kann.

Kindern aus armen Familien fehlt sogar das Geld für Schulsachen, im Bild:
Schulzentrum in Burgdorf.
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Mitten drin, statt außen vor!

Der Region Hannover Pass für Arbeitslose und
Geringverdiener
In Göttingen gibt es ihn bereits: Den Sozialpass, mit dem Arbeitslose und
Geringverdiener ermäßigten oder sogar freien Eintritt in Schwimmbädern, Theatern,
Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen erhalten. Drei Jahre lang hat die
Göttinger LINKE gemeinsam mit Initiativen und Betroffenen dafür gekämpft. Das
berichtet der linke Landtagsabgeordnete und Göttinger Ratsherr Patrick HumkeFocks auf einer Anhörung im hannoverschen Rathaus. „Ohne die Initiativen, Verbände
und Betroffenen lässt sich aus der Opposition heraus nicht viel bewegen. Deshalb
brauchen wir Euch“, appelliert er an die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Auch in der Region Hannover will DIE LINKE Menschen mit wenig Geld unter die Arme
greifen. Sie fordert nicht nur das Sozialticket, damit Arbeitslose und Geringverdiener
mit Bussen und Bahnen fahren können. Auch einen Sozialtarif für den Bezug von
Strom und Gas will DIE LINKE mit dem Region Hannover Pass kombinieren (siehe
Kasten). Die entsprechenden Ausweise sollen allen Empfängern von staatlichen
Leistungen ohne extra Antrag zugeschickt werden.
Unabhängig vom Region Hannover Pass streitet DIE LINKE im Bundestag gegen
Hartz IV und für eine bedarfsorientierte Grundsicherung. Mit der Grundsicherung
würden das Sozialticket und andere Vergünstigungen des Region Hannover Passes
hinfällig, weil dann Arbeitslose und Geringverdiener genug Geld zum Leben hätten.
Die Grundsicherung ist auch deshalb erforderlich, damit die finanziell arg gebeutelte
Region Hannover nicht auf Dauer für die Fehler der Bundespolitik zahlen muss.
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Leistungen des Region Hannover Passes
•

Ein Sozialticket für Busse und Bahnen zu einem Preis, der sich am Regelsatz
von Hartz IV für Verkehrsleistungen in Höhe von 16,05 Euro orientiert.

•

Sozialtarife bei Strom und Gas.

•

Ein ausreichender Betrag zum Erwerb von Schulmaterialien.

•

Kostenloses Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen.

•

Kostenlose Kindertagesbetreuung.

•

Ermäßigter Eintritt in die kommunalen Schwimmbäder.

•

Kostenlose Bibliotheks- und Büchereiausweise.

•

Ermäßigter Eintritt in den Zoo Hannover und freier Eintritt für alle Kinder
aus der Region Hannover.

•

Ein festgelegtes Kartenkontingent an ermäßigten Karten für Oper und
Theater.

•

Ermäßigter Kinoeintritt für Kinder.

•

Freier Eintritt in Museen.

•

Ermäßigte Mitgliedsbeiträge in (Sport-)Vereinen.

•

Freier Eintritt in die Gärten und Parks der Stadt Hannover (z.B.
Herrenhäuser Gärten).

•

Ermäßigung bei Kursen der Volkshochschule und anderen
Bildungseinrichtungen.
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Wer soll den Region Hannover Pass erhalten?
•

Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

•

Personen, die Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
erhalten.

•

Personen, die den Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz
beziehen.

•

Personen, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz beziehen.

•

Personen, die in einem Alten- bzw. Pflegeheim oder in einer
Eingliederungseinrichtung wohnen und lediglich einen Barbetrag
zur persönlichen Verfügung erhalten.

•

Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
erhalten.

•

Geringverdiener, deren Einkommen unterhalb der von der Europäischen
Union festgelegten Armutsgrenze liegt. Derzeit sind das monatlich
781 Euro.

Zu den Leistungen des Region Hannover Passes zählt ein deutlich ermäßigter Eintritt in
Schwimmbädern, Zoo und Opernhaus.
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Wo bleibt das Sozialticket in der Region
Hannover?
Gastkommentar von Joachim Peiler
Sozialbündnis Hannover
Die Rote-Punkt-Aktion in Hannover förderte die Solidarität zwischen den Nutzern des
motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)
in Stadt und Umland. Das war einmal. Kümmert es denn heute die Mehrheit meiner
Mitbürger und die politisch Verantwortlichen nicht mehr wirklich, dass eine Vielzahl
derjenigen, die auf die Nutzung des ÖPNV angewiesen sind, die Fahrpreise nicht mehr
bezahlen können?
In Solidarität und mit viel Geld haben die Region Hannover und die beiden
hannoverschen Verkehrsbetriebe dafür gesorgt, dass nicht motorisierte Bürger
mobil bleiben können. Diese haben so die Chance, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. Die Kommunen in der heutigen Region Hannover können stolz auf den
ÖPNV sein. Trotzdem möchte ich auf einen wichtigen Punkt hinweisen, der meines
Erachtens heraussticht: Zur nachhaltigen Daseinsvorsorge im ÖPNV gehören nicht nur
ökologische und ökonomische, sondern auch soziale Prinzipien. Darauf haben bereits
vor 22 Jahren die Bund-Länder-Kommission und vor zwölf Jahren die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hingewiesen. Außerdem
sind die sozialen Prinzipien in der Agenda 21 nachzulesen. Danach soll der ÖPNV
allen Bevölkerungsgruppen offenstehen! Kein Wunder, denn Autofahren kann sich
nur leisten, wer einen Führerschein und ein Auto hat. Bürgerinnen und Bürger mit
wenig Geld können aber einen Pkw kaum mehr bezahlen. Damit sie mobil sein
können, müssen die Verantwortlichen bei der Gestaltung der Fahrpreise Sozialtarife
berücksichtigen! Das fordern auch das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und
Energie sowie die Hans-Böckler-Stiftung.
Rund 120.000 Mitbürger sind in der Region Hannover auf finanzielle Hilfe zum
Lebensunterhalt angewiesen - Tendenz steigend. Darunter viele RentnerInnen,
Alleinerziehende, arbeitende Menschen in sogenannten prekären Lohnverhältnissen,
Kleinstselbständige mit Einkommen weit unter dem Existenzminimum und Arbeitslose.
Die meisten Erwerbslosen sind seit langem ohne Job. Wo bleibt der Aufschrei der
Lobbyisten der sozialen Marktwirtschaft, der christlich-demokratischen und liberalen
Funktionäre und in der ökonomischen Allianz Pro Region Hannover? Warum arbeiten
die Regionsdezernate für Soziales und Verkehr, mit Erwin Jordan (Grüne) und Georg
13

Martensen (SPD) an der Spitze, nicht an einem gerechten Tarifsystem? Wo bleibt die
demokratische Beteiligung der Arbeitslosenvertreter im ÖPNV-Rat der Region? Habe
ich ein Fahrgastforum zum Thema Sozialtarife übersehen? Wo bleibt beim Öffentlichen
Nahverkehr die Finanzierung für sozial Schwache? Bitte antworten Sie, meine Herren
Jagau, Meinhold, Feist, Noske, Westerholz, Herzig, Stack, Neiß, Lindenberg, Borchers,
Hane, um nur einige Verantwortliche zu nennen.

Für Arbeitslose und Geringverdiener in Hannover bleiben die Türen der U-Bahn
verschlossen. Das Sozialticket ist überfällig.

Auf dem Rücken der Betroffenen
Wie die Bundes-, Landes- und Regions-Politik ein machtpolitisches Theater auf dem
Rücken der Bürgerinnen und Bürger veranstalten, ist ein schlechter Witz. Die
Verantwortlichen in den Parlamenten, von SPD und CDU bis zu den Grünen, sorgen
dafür, dass gesellschaftlich benachteiligten Gruppen das Verfassungsrecht auf Mobilität
genommen wird. Rund zehn Prozent der Bevölkerung würden von einem Sozialticket
profitieren, das laut Regelsätzen pro Monat nicht mehr als 16,05 Euro kosten darf – basta!
14

Das Land Niedersachsen gibt Geld für mobilitätseingeschränkte Personen: Kinder,
Frauen und Senioren gehören dazu. Auch Migranten und Jugendliche profitieren
endlich. Wo aber bleiben die über zehn Prozent Finanzschwachen? Warum
berücksichtigt sie das Land bei der Daseinsvorsorge nicht? Sind die Kommunen dafür
verantwortlich? Nehmen die Kommunen diese Verantwortung ernst und wahr?
Es ist ein Skandal, dass der Nahverkehrsplan aus dem vergangenen Jahr unter der
Überschrift „Mobilität für alle“ kein Wort über die finanzschwachen Bürgerinnen und
Bürger verliert. Bedürfnisse „spezieller Gruppen“ werden nur erwähnt, wenn Geld von
oben kommt: für Auszubildende, Schüler, Studenten, behinderte Menschen, Frauen,
Senioren und Migranten. Wo aber bleiben die zehn Prozent der Bevölkerung, die nur
wenig Geld haben? Diese Menschen fallen durchs politische Rost. Oh, würdige Wut!
Mein Appell an die Regionspolitiker und Geschäftsleitungen der einschlägigen
Verkehrsbetriebe: Machen Sie sich zu den Lobbyisten der finanzschwachen
Bürgerinnen und Bürger! Sorgen Sie dafür, dass Menschen mit Bussen und Bahnen
fahren können, die dafür im Monat nur maximal 16,05 Euro ausgeben können. Ich
fürchte, sonst werden sich zu diesem Thema bald andere „Lobbyisten“ zu Wort
melden.

15

berlinpass – „Öffne Dir die Stadt“
Ines Heuer-Sehlmann
Jeder sechste Berliner muss von Hartz IV leben, viele andere erhalten Sozialhilfe
(siehe Kasten). DIE LINKE im Berliner Abgeordnetenhaus streitet dafür, die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben für diese Menschen zu sichern und auszubauen. Das
betrifft sowohl den preiswerten Zugang zu Bussen und Bahnen als auch zu Kulturund Freizeit-Einrichtungen. Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen halten zwar
bereits ermäßigte und kostenfreie Angebote für einkommensschwache Berlinerinnen
und Berliner vor. Diese Angebote haben allerdings ihre Tücken.
Sozialticket für viele noch zu teuer
Mit dem Sozialticket oder „Berlin-Ticket S“ können Empfängerinnen und Empfänger
von Sozialleistungen und Mitglieder der Bedarfsgemeinschaften ermäßigt mit Bussen
und Bahnen fahren. Der Fahrschein ist allerdings nur als Monatsfahrschein zu haben.
Ermäßigte Einzeltickets lehnen die Berliner Verkehrsbetriebe bisher ab. Das ist
bedauerlich, weil viele Anspruchsberechtigte nur ab und zu in Bus und Bahn steigen.
Für sie ist deshalb der ermäßigte Preis für ein Monatsticket noch zu teuer.
Drei-Euro-Kulturticket
Neben dem Sozialticket können leistungsberechtigte Berlinerinnen und Berliner von
einem breiten Spektrum an Vergünstigungen profitieren. Hervorzuheben ist das DreiEuro-Kulturticket, das preiswerten Eintritt in kulturellen Einrichtungen ermöglicht.
Hinzu kommen Ermäßigungen in Sportvereinen, bei Bildungsangeboten und im
sozialen Bereich. Der Haken: Diese Vergünstigungen sind nicht immer bekannt.
Außerdem scheuen sich viele Menschen, die Angebote in Anspruch zu nehmen, weil
sie meist einen gültigen Leistungsbescheid auf den Tisch legen müssen.
Rot-roter Senat handelt
Die rot-rote Koalition führt auf Druck der LINKEN einen Sozialpass ein, der mit dem
Sozialticket und allen anderen Ermäßigungen kombiniert ist (siehe Tabelle Seite 17).
Dieser Pass soll so gestaltet sein, dass Menschen mit wenig Geld davon erfahren
und die Vergünstigungen selbstverständlich und selbstbewusst in Anspruch nehmen.
Die Anspruchsberechtigten sollen sich nicht schämen! Das beginnt beim Namen:
Der Name „Sozialpass“ klingt zu diskriminierend, berlinpass ist angemessener. Der
16

Slogan „Öffne Dir die Stadt“ soll die Betroffenen motivieren und auffordern, mit dem
berlinpass am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Woher das Geld nehmen?
Damit der berlinpass für die finanziell klamme Stadt bezahlbar wird, bemüht sich
der Senat um Partner aus der Privatwirtschaft. Davon profitieren nicht nur die
Nutzerinnen und Nutzer des Passes, sondern auch die beteiligten Unternehmen.
Werden beispielsweise nicht verkaufte Eintrittskarten für Fußballspiele oder eine
Messeveranstaltung preiswert abgegeben, erhöhen sich nicht nur die Einnahmen.
Durch das soziale Engagement erzielen die Unternehmen auch einen deutlichen
Imagegewinn. Zugesagt haben bereits das bekannte Kino in den Hackeschen Höfen
und die zwei großen Berliner Fußballvereine. Neben Herta BSC und der 1. FC Union
Berlin beteiligen sich auch die Basketballer von ALBA Berlin. Die rot-rote Koalition
versucht, weitere Kooperationspartner zu gewinnen. Sie setzt dabei auch auf
Institutionen, Wohlfahrtsverbände und Vereine, um den berlinpass nach und nach um
zusätzliche Leistungen erweitern zu können. Möglichst viele Unterstützerinnen und
Unterstützer sollen Berlin als soziale und solidarische Metropole repräsentieren.

Die Leistungen des berlinpasses umfassen folgende Bereiche:
Bildung und Kommunikation
Mobilität
Kultur
Gesundheit und Sport
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Armut in Berlin
-

Rund 430.000 Menschen beziehen Arbeitslosengeld II.

-

Zusammen mit den Familienangehörigen sind circa 580.000 Menschen
von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB) abhängig.

-

Rund 147.000 Kinder unter 15 Jahren wachsen in Familien auf, die von
Hartz IV leben müssen.

-

Zu den 100.000 Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger der
Stadt gehören 28.500 Rentnerinnen und Rentner, die die sogenannte
Grundsicherung erhalten.

-

Rund 12.000 Menschen beziehen Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.

Das Berliner Sozialticket gilt zwar auch in der S-Bahn, ist aber für
einkommensschwache Gelegenheitskundinnen und -kunden noch zu teuer.
18
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Quelle:
Schwarzbauer, Renate, Armutszeugnis – Warum die Politik den Armen das mobile Sozialticket
verweigert, Asphalt, Oktober 2008, Seite 10
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Der Köln-Pass

Preiswerte Mobilität und Freizeitangebote für Arbeitslose und
Geringverdiener
Jörg Detjen
In Köln konnten seit 1984 alle Menschen, die bis zu 130 Prozent des damaligen
Sozialhilfesatzes zum Leben hatten, einen Köln-Pass nutzen. Sie erhielten
ermäßigte Fahrkarten im Öffentlichen Nahverkehr und Rabatte in städtischen
Kultureinrichtungen. Vor neun Jahren schaffte die schwarz-gelbe Ratsmehrheit diesen
Pass ab. Dagegen stimmten damals die PDS, SPD und Grüne. Dabei blieb es aber
nicht: Nicht zuletzt auf Druck der LINKEN ist der Köln-Pass seit zwei Jahren wieder
eingeführt, und er kostet die Stadt nur wenig Geld.
Was war geschehen?
Auch nach seiner Abschaffung blieb der Köln-Pass vielen Kölnerinnen und Kölnern
ein Begriff. Viele Menschen setzten sich dafür ein - auch im Kölner Stadtrat: Bereits
vor vier Jahren wollten die PDS und ein Einzelmandatsträger ein Jobsucherticket
für Arbeitslose einführen. Der Antrag scheitert an den Neinstimmen aller anderen
Ratsparteien. Im selben Jahr zeichnet sich allerdings eine Minderheitenregierung
aus SPD und Grünen mit wechselnden Abstimmungspartnern im Stadtrat ab. In
einem Kooperationsabkommen vereinbaren beide Parteien, einen Mobilitätspass
einzuführen. Zum Berechtigtenkreis sollen allerdings nur Arbeitslosengeld-II- und
Sozialgeld-Empfänger sowie Asylbewerbern gehören. Auch auf den rot-grünen Antrag,
das Mobilitätsticket einzuführen, müssen die Kölnerinnen und Kölnern vergeblich
warten. Die PDS ruft daraufhin ein Personenbündnis ins Leben, um Druck aufzubauen.
Das Bündnis reicht vom Sozialausschussmitglied der LINKEN, den SprecherInnen der
Kölner PDS und WASG, über Arbeitsloseninitiativen, attac bis hin zu stadtbekannten
WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen.
Personenbündnis macht Druck
Das Personenbündnis fordert im Beschwerdeausschuss der Stadt, den Köln-Pass
wieder einzuführen. Ein Vertreter übergibt dafür 1.600 Unterschriften, die alle
Beteiligten in kurzer Zeit gesammelt haben. Die Forderungen des Bündnisses: Zum
Köln-Pass soll ein Monatsticket für Busse und Bahnen gehören, das 20,70 Euro kostet.
Bei allen anderen Fahrten mit den Kölner Verkehrsbetrieben sollen Arbeitslose und
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Geringverdiener nur die Hälfte zahlen, Vergünstigungen bei städtischen Angeboten
inklusive. Anspruchsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner Kölns, die von
130 Prozent des Regelsatzes plus Miete leben müssen.
Kurz bevor nach drei Monaten die Forderungen des Bündnisses als Bürgerantrag
auf die Tagesordnung kommen, werden SPD und Grüne wach. Auch sie beantragen
nun, den Köln-Pass wieder einzuführen, lehnen aber einen gemeinsamen Antrag mit
der LINKEN ab. Immerhin: SPD und Grüne greifen die Forderung der LINKEN auf und
beziehen Geringverdiener als Anspruchsberechtigte ein. Im Gegensatz zum rot-grünen
Kooperationsvertrag sollen jetzt auch Geringverdiener profitieren, die mit bis 110
Prozent des Regelsatzes auskommen müssen. Zum Kreis der Anspruchberechtigten
zählen außerdem Empfänger der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Wohngeldbezieher und
Menschen, die Kinderzuschlag erhalten. Mit den Stimmen der LINKEN verabschiedet
Rot-Grün den Antrag, CDU und FDP votieren dagegen.

Mit diesem Pass profitieren
Arbeitslose und Geringverdiener in
Köln von vielen Vergünstigungen.

Steiniger Weg zum Sozialticket
Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) haben errechnet, dass das Sozialticket nicht nur
keine Kosten verursacht, sondern sogar mehr Geld in die Kassen spült. Schließlich
steigen mehr Menschen ein, die sonst die teuren Öffi-Fahrscheine nicht mehr
bezahlen können. Allerdings stellte sich der regionale Verkehrsverbund Rhein-Sieg
(VRS) quer. Die CDU-dominierte Gesellschafterversammlung setzt durch, dass die KVB
den Sondertarif nur einführen darf, wenn die Stadt dafür Geld gibt. Schließlich fließen
4,8 Mio. Euro als Ausgleich an die KVB.
Deutlich weniger Schwarzfahrer
Laut einer Studie nutzen in Köln durch das Sozialticket mehr Menschen die
öffentlichen Verkehrsmittel, und deutlich weniger Kunden fahren schwarz. Deshalb
hat jetzt auch der VRS den Köln-Pass als regulären Tarif anerkannt. Die Stadt Köln
muss so dieses Jahr nur noch 1,2 Mio. Euro dazugeben, obwohl 171.000 Menschen
anspruchberechtigt sind. Mehr als 150.000 von ihnen haben den Köln-Pass vor zwei
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Jahren genutzt. Der Preis für eine ermäßigte Monatskarte lag zu Beginn bei 25 Euro,
inzwischen kostet sie 28 Euro. Für eine reguläre Monatskarte im Abo sind dagegen
62,60 Euro fällig. Ein ermäßigtes Vier-Fahrten-Ticket für Gelegenheitskunden ist für
4,50 Euro statt 8,10 Euro zu haben.
Kräftige Rabatte in öffentlichen Einrichtungen
Neben dem Sozialticket sind viele weitere Vergünstigungen an den Köln-Pass
gekoppelt. Dazu gehören ein ermäßigtes Mittagessen in Schulen und meist rund
50-prozentige Rabatte in Museen, Schwimmbädern, Zoo, Volkshochschule und
Stadtbibliothek. Der 1.FC Köln gibt pro Heimspiel 500 Eintrittskarten für 9,80 Euro
aus.
Köln-Pass weiter verbessern
Obwohl der wieder eingeführte Köln-Pass ein großer Schritt nach vorn ist,
bleibt noch viel zu tun. Immer noch wissen nicht alle Berechtigten, dass sie ihn
beantragen können. Dort, wo die Rabatte unter 50 Prozent liegen, muss man sie
weiter erhöhen. Schließlich müssen die Verantwortlichen den Berechtigtenkreis
ausweiten. Erst wenn Geringverdiener mit bis zu 130 Prozent des Regelsatzes zu den
Anspruchsberechtigten gehören, ist der alte Status Quo wieder erreicht.
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Keine Mogelpackung beim Sozialticket!
Stefan Müller
Seit knapp fünf Jahren streiten in Hannover Erwerbsloseninitiativen, der DGB, der
kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und DIE LINKE für ein Sozialticket. Zuerst stellte
im Mai vor vier Jahren die PDS eine Anfrage zum Thema. Der linke Einzelvertreter in
der Regionsversammlung wollte wissen, wie viele Arbeitslose und Geringverdienende
den sogenannten Hannover-Pass nutzen. Mit diesem Pass können Hannoveranerinnen
und Hannoveraner mit wenig Geld ermäßigte Einzeltickets für Busse und Bahnen
kaufen. In den ersten drei Monaten 2005 haben nach Angaben der Verwaltung nur
578 Menschen diesen Pass genutzt. Kein Wunder, denn der Hannover-Pass hilft den
Betroffenen kaum: Er kostet jeden Monat 5,40 Euro Grundgebühr und gilt nur im
hannoverschen Stadtgebiet. Also muss ein attraktives und bezahlbares Angebot her!
Anträge der LINKEN in der Regionsversammlung, ein Sozialticket einzuführen,
lehnen seit vier Jahren alle anderen Parteien regelmäßig ab – obwohl DIE LINKE
immer auch gesagt hat, wie man dieses Ticket bezahlen kann. Trotzdem bleiben
der außerparlamentarische Druck und die Anträge im Parlament nicht ohne Folgen:
Nachdem sich SPD und Grüne jahrelang geweigert haben, erklären sie im Februar
dieses Jahres überraschend, ein „Sozialticket“ einführen zu wollen. Bleibt zu hoffen,
dass beide Parteien ein Sozialticket planen, das diesen Namen auch verdient. Im
Hartz-IV-Regelsatz sind nur 16,05 Euro für Mobilität eingerechnet, daran muss sich
der Preis orientieren! Von einer Mogelpackung wie in Bielefeld hat dagegen niemand
etwas. Dort kostet das ermäßigte Ticket 40,50 Euro und damit kaum weniger als der
normale Monatsfahrschein. DIE LINKE wird deshalb genau darauf achten, was SPD
und Grüne in Hannover tun und weiter Druck machen.

DIE LINKE
macht vor dem
hannoverschen
Rathaus
Druck für das
Sozialticket
und den Region
Hannover Pass.
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