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Neuss, 8. Juli 2022 

 

Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket entwickeln 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

das 9-Euro-Ticket der Bundesregierung ist ein riesengroßer Erfolg: Über 31 Millionen 

Menschen haben im vergangenen Monat das Ticket genutzt – und auch bundesweiten 

Bewegungen auf der Schiene lagen in diesem Monat im Schnitt um 42 Prozent höher als vor 
der Corona-Pandemie im Juni 2019. Damit ist aus unserer Sicht ein für alle Mal bewiesen, 

dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger bei günstigeren Ticketpreisen bereit sind, häufi-

ger Busse und Bahnen zu nutzen. Daher wäre es ein folgenschwerer Rückschritt, einen 

solchen Erfolg ohne adäquate Folgeangebote auslaufen zu lassen.  

 

Bitte setzt Euch daher in der Bundesregierung dafür ein, dass sich die FDP mit ihrem an-

gekündigten Veto gegen eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets nicht durchsetzt. Wir 

werden in den Städten eine umweltfreundliche Mobilitätswende nur umsetzen können, 

wenn Bund und Land entsprechende Angebote schaffen und Bürgerinnen und Bürger 

Busse und Bahnen zu deutlich günstigeren Tickets und ohne Tarifwaben und unter-

schiedliche Verkehrsverbünde nutzen können. 

 

Warum das aus unserer Sicht ein so wichtiges Unterfangen ist, möchten wir Euch gerne 

am Beispiel unserer Stadt Neuss erläutern: 

 

Der Rat der Stadt Neuss hat vor einiger Zeit beschlossen, dass unsere Stadt bis zum Jahre 

2035 eine klimaneutrale Stadt sein soll. Im Januar letzten Jahres haben wir daher im 

Neusser Stadtrat ein umfangreiches Klimaschutzkonzept mit vielen Einzelmaßnahmen 

beschlossen. Eines der wichtigsten Maßnahmen im Klimaschutzkonzept ist die Zielset-

zung, deutlich mehr Neusserinnen und Neusser für die Nutzung von umweltfreundli-

chen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen zu gewinnen.  

  



Gelingen soll das über günstigere Ticketpreise und ein deutlich ausgeweitetes Busnetz in 

den Stadtteilen. Sämtliche Mehrausgaben in die Ausweitung des Busnetzes müsste die 

Stadt Neuss aber zum aktuellen Zeitpunkt alleine mit den Stadtwerken Neuss als unse-

ren Mobilitätsdienstleister tragen – ein riesiger finanzieller Kraftakt. 

 

Auch die vorhandenen Verkehrsverbünde erschweren eine umweltfreundliche Mobili-

tätswende aus unserer Sicht massiv. Wir wissen, dass täglich zehntausende Neusserin-

nen und Neusser auf die andere Rheinseite zu ihrer Arbeitsstelle nach Düsseldorf pen-

deln – der Großteil leider immer noch mit dem Auto. Das liegt auch daran, dass zwischen 

Neuss und Düsseldorf durch eine vom damaligen CDU-Altbürgermeister eingeführte 

künstliche Wabe die Preisstufe B gilt und somit für eine einfache Fahrt zwischen den 

beiden Städten über sechs Euro gezahlt werden müssen. Auch die Abopreise für ein Mo-

natsticket liegen hierdurch aktuell bei knapp 100 Euro. 

 

Wir arbeiten als SPD Neuss gemeinsam mit unserem Bürgermeister Reiner Breuer daran, 

die Wabe 521 im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr rückabzuwickeln, um mehr Pendlerinnen 

und Pendler für die Nutzung von Bussen und Bahnen zu gewinnen. Allerdings ist der VRR 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht bereit, diese Wabe abzuschaffen und prüft seit nunmehr 

knapp zwei Jahren die möglichen finanziellen Auswirkungen. Erste Schätzungen gehen 

davon aus, dass die Abschaffung der Wabe 521 jährlich knapp zwei Millionen kosten 

würde. Kosten die wegen der Verweigerungshaltung des VRR vermutlich vollumfänglich 

durch die Stadt Neuss zu tragen wären und uns ohne Unterstützung vor große finanzi-

elle Herausforderungen stellen.  

 

Bei einer Fortsetzung des 9-Euro-Tickets und der Überwindung der Tarifwaben und Ver-

kehrsverbünde würden solche Probleme auch zukünftig der Vergangenheit angehören. 

Im ersten Monat des 9-Euro-Tickets haben über 10.000 Neusserinnen und Neusser das 

Ticket genutzt – ein riesengroßer Erfolg. 

 

Wir möchten Euch daher eindringlich bitten, an einem dauerhaften Folgeangebot für 

das 9-Euro-Ticket zu arbeiten. Ein guter Kompromiss könnte aus unserer Sicht die Ein-

führung 365-Euro-Jahrestickets sein. Damit könnte man zukünftig für einen Euro am 

Tag deutschlandweit im Nahverkehr Bus und Bahn fahren. Das wäre zwar ein etwas teu-

reres Angebot im Vergleich zum aktuellen 9-Euro-Ticket, aber immer noch deutlich güns-

tiger als die bisherigen Preise für Bus und Bahn. Außerdem hat die Stadt Wien seit vielen 

Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass ein 365-Euro-Jahresticket funktioniert und deutlich 

mehr Bürgerinnen und Bürger dauerhaft für die Nutzung von umweltfreundlichen Ver-

kehrsmitteln gewonnen werden können. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

 

 

Sascha Karbowiak 

Vorsitzender der SPD Neuss 


