
Auch sogenannte Sozialtickets 
sind für viele Menschen zu teuer

Mit 15 Millionen Euro fördert die Landesregierung die Einführung von Sozialtickets in Kom-
munen und Verkehrsverbunden in diesem Jahr. Für die Folgejahre sind dafür sogar jeweils 30 
Millionen Euro vorgesehen. Erste Verkehrsverbunde und Kommunen führen nun die vergüns-
tigten Tickets ein, die vor allem sozial benachteiligten Menschen zugute kommen sollen. Aber 
sind die Tickets überhaupt für arme Menschen bezahlbar? 

Beim Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) soll es ab 
dem 1. November ein Sozial-
ticket geben. Die vergünstigte 
Monatskarte kostet dann 29,90 
Euro (Tarifgebiet A) statt re-
gulär rund 60 Euro. Das So-
zialticket läuft zunächst als 
Modellversuch im VRR und ist 
befristet bis Ende 2012. Der 
Aachener Verkehrsverbund 
bietet ein sogenanntes Mobil-
ticket für Sozialleistungsemp-
fänger an. Die Monatskarte für 
die Städteregion Aachen kos-
tet 29,80 Euro. Demgegenüber 
sind im Regelsatz für Hartz-
IV-Empfänger (369 Euro für 
alleinstehende Erwachsene) für 
den Bereich Mobilität jedoch 
nur knapp 20 Euro vorgesehen. 

„Wir begrüßen zwar, dass die 
Landesregierung die Einfüh-
rung von Sozialtickets fördert. 
Aber mit knapp 30 Euro sind 
sie für viele Menschen zu teuer. 
Die Leistungsbezieher müssen 
dann an anderer Stelle sparen, 
damit sie sich das Ticket über-
haupt leisten können“, sagt 
die 1. Landesvorsitzende des 
SoVD NRW, Gerda Bertram. 
Problematisch sei auch, so 
Bertram, dass es oftmals nur 
verbilligte Monatstickets und 
keine vergünstigten Einzel- 
und Vielfahrerkarten gebe. Der 
eine brauche mehrmals in der 

Woche den Bus oder die Bahn, 
weil in seinem Wohngebiet we-
der Supermarkt noch Apothe-
ke vorhanden seien. Der ande-
re müsse dagegen nur alle paar 
Wochen in die Nachbarstadt. 
Die SoVD-Landesvorsitzende 
kritisiert, dass die vorgesehe-
nen Regelungen auf diese un-
terschiedlichen Mobilitätsbe-
darfe nicht eingehen. 

Nach den Fördervorausset-
zungen des Verkehrsministeri-
ums können alle Personen, die 
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, 
Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Sozi-
alhilfe, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 
oder der Kriegsopferfürsorge 
erhalten, das Sozialticket be-
antragen – sofern die jeweili-
gen Kommunen und Verkehrs-
verbunde ein solches einge-
führt haben. Nach Ansicht des 
SoVD NRW ist es bedauerlich, 
dass die teilnehmenden Kom-
munen nicht verpflichtet sind, 
das Sozialticket auch Gering-
verdienern, Rentnern mit klei-
nem Einkommen oder Wohn-
geldempfängern anzubieten. 
Denn das stellt das Verkehrsmi-
nisterium den Kommunen frei: 
Im VRR haben Wohngeldemp-
fänger einen Anspruch auf das 
Sozialticket bekommen, im Aa-
chener Verkehrsverbund dage-
gen nicht.

Mit der Landesförderung 
ist zudem auch nicht sicher-
gestellt, dass möglichst viele 
Kommunen in Nordrhein-
Westfalen verbilligte Tickets 
für sozial benachteiligte Men-
schen einführen. Das Grund-
recht auf Mobilität und Teil-
habe darf jedoch nicht davon 
abhängen, wo jemand lebt. Das 
würde auch dem Grundsatz wi-
dersprechen, nach dem gleich-
wertige Lebensverhältnisse im 
gesamten Land sicherzustellen 
sind. Gerda Bertram zieht da-
her folgendes Fazit: „Gut ist, 
dass es die Landesförderung 
überhaupt gibt und damit Be-
wegung in die Sache kommt. 
Aber in der praktischen Umset-
zung besteht aus unserer Sicht 
noch Verbesserungsbedarf.“

Vergünstigungen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Zwar werden verbilligte Monatstickets für Bus und Bahn ein-
geführt. Diese sind jedoch für Bedürftige noch immer zu teuer.
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Menschen mit geringem Ein-
kommen warten noch immer 
– auf den Bus und auf eine Re-
gelung in ihrem Sinne.
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Wer Interesse an einem So-
zialticket hat, wendet sich am 
besten an den jeweiligen Ver-
kehrsverbund vor Ort. Das 
vergünstigte Ticket kann dort 
beantragt werden. Die Berech-
tigung zum Erwerb eines sol-
chen Tickets muss durch eine 
Bescheinigung des Sozialleis-
tungsträgers, zum Beispiel des 
Jobcenters oder des Sozialam-
tes, nachgewiesen werden.

Info

In einer Feierstunde überreichte Gelsenkirchens Oberbür-
germeister Frank Baranowski die hohe Auszeichnung an Al-
fons Sziglowski. In seiner Laudatio hob der Oberbürgermeister 
Sziglowskis langjährige ehrenamtliche Arbeit für ältere Men-
schen hervor: Seit sechzehn Jahren ist dieser für die Bewohner 
des Seniorenzentrums Gelsenkirchen-Schalke da. Er liest ihnen 
vor und kümmert sich um Chorproben, Gottesdienste sowie Feste. 
„Mannigfaltige Aktivitäten stellen Sie für die Senioren auf die 
Beine, und zwar sechs Tage die Woche, sieben Stunden täglich. 
Sie sind für die Menschen da und unterstützen die Arbeit des Se-
niorenzentrums vorbildlich“, 
sagte Baranowski. Darüber 
hinaus ist Sziglowski auch im 
Kirchenchor und in der katho-
lischen Pfarrgemeinde aktiv, 
wo er für ältere und kranke 
Gemeindemitglieder Besuchs-
dienste übernimmt. 

Zu seiner ehrenamtlichen Ar-
beit kam der ehemalige Instal-
lateur durch seine Mutter, die 
im Seniorenzentrum wohnte. 
Bei seinen Besuchen machte er 
sich sehr bald nützlich. Alfons 
Sziglowski las den älteren Men-
schen aus der Zeitung vor und 
begleitete sie bei schönem Wet-
ter in die Gartenanlage. Wenn 
das Wetter nicht mitmachte, 
dann veranstaltete er gemein-
same Rätsel- und Spielenach-
mittage und vieles andere mehr.

SoVD-Mitglied geehrt
Alfons Sziglowski erhält Bundesverdienstkreuz

Für seinen herausragenden Einsatz für ältere Menschen ist 
Alfons Sziglowski aus Gelsenkirchen mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande geehrt worden. Der 71-Jährige gehört dem 
SoVD seit 1986 an.

Oberbürgermeister Frank 
Baranowski (li.) lobte Alfons 
Sziglowski für dessen Enga-
gement.
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„Wir haben einen spürbaren Mangel an Ausbildungsplätzen 
und an dreijährig ausgebildeten Fachkräften in der Pflege“, erläu-
terte die Ministerin ihr Vorhaben. Ab Januar 2012 sollen deshalb 
alle Pflegeeinrichtungen entsprechend ihrer Größe eine Umlage 
in einen Ausbildungsfonds zahlen. Das Geld soll dann umver-
teilt werden: Wer ausbildet, bekommt die Ausbildungsvergütung 
vollständig erstattet. Wer nicht ausbildet, geht leer aus. Des Wei-
teren will das Land die Schulkosten für bis zu 1500 zusätzliche 
Schülerinnen und Schüler in der Altenpflege übernehmen und 
die Attraktivität des Berufes insgesamt durch verschiedene Maß-
nahmen steigern.

Der SoVD NRW warnt seit Jahren vor einem Fachkräftemangel 
in der Pflege und hat vehement die Wiedereinführung der Umla-
gefinanzierung in der Altenpflegeausbildung gefordert. Darüber 
hinaus mahnt der Landesverband nachhaltige Ausbildungskon-
zepte für die Pflege an, die den wachsenden Anforderungen an 
das Berufsbild gerecht werden. Im vergangenen Jahr fehlten nach 
einer Studie des Deutschen Instituts für Pflegeforschung in Köln 
landesweit etwa 3000 Pflegefachkräfte.

Bedarf an Pflegekräften
Altenheime sollen mehr ausbilden

Die Landesregierung will die Umlagefinanzierung in der Al-
tenpflegeausbildung wieder einführen. Auf diese Weise sollen 
mehr junge Menschen ausgebildet und so der Pflegenotstand 
abgefedert werden. Gesundheitsministerin Barbara Steffens 
strebt an, die Ausbildung insgesamt attraktiver zu machen.

   Seite 13Nr. 10 / Oktober 2011 Landesgeschäftsstelle: SoVD NRW e.V. Erkrather Str. 343 · 40231 Düsseldorf · Tel. (02 11) 38 60 30 · Fax (02 11) 38 21 75

Landesverband

Nordrhein-Westfalen E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de

Aktuell

Landesgeschäftsstelle: SoVD NRW e.V. Erkrather Str. 343 · 40231 Düsseldorf · Tel. (02 11) 38 60 30 · Fax (02 11) 38 21 75

Landesverband

Nordrhein-Westfalen E-Mail: info@sovd-nrw.de
Internet: http://www.sovd-nrw.de

Aktuell


