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"Rundum mobil": Mit Fahrpreissenkungen den Busverkehr attraktiv, sozial und klimage-
recht gestalten 
Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE 
 
 
Antrag: 
 
1. Die Verwaltung der Stadt Flensburg verstärkt ihre Arbeit für eine klimagerechte Verkehrswen-
de, bei der durch niedrige Fahrpreise die Nutzung der Stadtbusse attraktiver wird und der 
motorisierte Individualverkehr in der Stadt reduziert wird.  
Dazu wird sie den Beschlussgremien der Stadtwerke Flensburg die folgende neue, vereinfachte 
Tarifstruktur vorlegen, die frühestens nach Ablauf der vom Bund finanzierten Rabattierung „9 für 
90“ am 01.09.2022, spätestens jedoch ab dem 01.08.2023 gelten wird: 

 1.1  Das reguläre Monatsticket wird auf einen Preis von 40,- Euro reduziert; das 
 12-Monats-Abo wird nicht mehr verbilligt angeboten. 

 1.2  Die bisherigen Einzeltickets für Erwachsene werden durch das neue „Rundum- 
 Ticket“ zum Preis von 2,50 Euro ersetzt, das ab dem Zeitpunkts des Kaufs bis  
 zum Betriebsschluss (inkl. Nachtverkehr) unbegrenzt gilt; auf rabattierte  
 „Streifenkarten“, Tages- und Familientickets wird verzichtet, ebenso auf stark 
  rabattierte City-Gruppentickets ab der Exe. 

 1.3  Für Schüler*innen, Auszubildende und Studierende sowie Senior*innen ab 65 
Jahren bzw. Rentner*innen wird das „Rundum-Ticket“ zum Preis von 
 1,- Euro eingeführt. 

 1.4  Neu eingeführt wird ein Senior*innen- und Sozial-Monatsticket zum Preis  von 20,- 
Euro, sowie ein Monatsticket für Schüler*innen, Auszubildende und Studierende zum 
Preis von 12,- Euro. 

2. Darüber hinaus wird die Verwaltung eine Kostenaufstellung vorlegen, aus der hervorgeht, zu 
welchen Anteilen die Stadt bereit und in der Lage ist, eine solche neue Tarifstruktur mit zu finanzie-
ren. 
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3. Nach Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten des neuen Nahverkehrstarifs wird die 
Maßnahme evaluiert – und ggf. verändert. Daraus resultierende Tariferhöhungen dürfen dabei 
nicht mehr als 10 Prozent betragen. Evtl. nachfolgende, weitere Fahrpreisjustierungen dürfen die 
Inflationsrate nicht übersteigen. 

4. Mit dem Inkrafttreten des neuen Nahverkehrstarifs wird die Verwaltung in Verbindung mit der 
deutlichen Ausweisung von P+R-Parkplätzen am Stadtrand eine „spürbare“ Erhöhung der Park-
gebühren im Innenstadt-Bereich vornehmen (z.B. 3,- Euro pro Stunde). Von der Erhöhung aus-
genommen werden Personen mit starken Mobilitätseinschränkungen mit dem Nachweis einer sol-
chen Schwerbehinderung. 
 
Begründung: 
 
 
Finanzierung 
Um die in diesem Antrag vorgelegte Veränderung der Tarifstruktur umzusetzen, muss nach Be-
trachtung der Bilanzierung der Aktiv-Bus ggf. ein städtischer Zuschuss durch die Stadt Flensburg 
vorgenommen werden. Sofern die Stadt keine bzw. keine ausreichenden Fördermittel für die Fi-
nanzierung einer neuen Tarifstruktur erhält, ist eine städtische Mehrausgabe (durch „Umschich-
tung“ von Mitteln) seitens der Verwaltung dem Finanzausschuss vorzulegen.  
Es liegt im Interesse der Stadt und ihrer Einwohner*innen, für alle bezahlbare Fahrpreise im Nah-
verkehr bereitzuhalten und damit die Nutzung der Stadtbusse – auch im klimapolitischen Interesse 
– attraktiver zu machen und mit vereinfachten Tarifen zu versehen. Die bisherigen sowie die noch 
geplanten Erhöhungen widerstreben diesem Interesse. Daher ist es Aufgabe der Stadt, die für ei-
nen Betrieb notwendigen Mittel bereitzustellen, damit das Aktiv-Bus-Unternehmen kurzfristig ohne 
Preissteigerung auskommt sowie mittel- und langfristig Tarifsenkungen bis hin zu einem kostenlo-
sen Nahverkehr vornehmen kann. 
 
 
Alternativen 
Wird die mit einer Senkung der Fahrpreise verbundene neue Tarifstruktur nicht eingeführt, ver-
schärft sich eine schon jetzt unangemessene Mehrbelastung vieler Flensburger*innen mit (sehr) 
niedrigen und teils auch mittleren Einkommen, die seit Ende 2021/Anfang 2022 durch exorbitante 
Preissteigerungen bei Energie, Fernwärme sowie den meisten Waren des täglichen Bedarfs über-
durchschnittlich belastet sind, und damit auch die Situation sozialer Ungleichheit in Flensburg. 
Ausgaben für Busfahrkarten auf dem jetzigen (zu) hohen Preisniveau sind für viele Menschen 
noch weniger erschwinglich und daher weder finanzierbar noch attraktiv. – Durch zu hohe Fahr-
preise werden so auch klimapolitische Beschlüsse konterkariert, nicht erreicht bzw. ad absurdum 
geführt. 
 
 
Klimaverträglichkeit 
Da eine höhere Nutzung des städtischen Busverkehrs ein wichtiger Beitrag zur Senkung des 
Schadstoffausstoßes durch den privaten PKW-Verkehr ist, sind zu hohe Fahrpreise im öffentlichen 
Nahverkehr oder womöglich weitere Fahrpreiserhöhungen für dieses Ziel kontraproduktiv. Fahr-
preissenkungen hingegen beenden die kontraproduktive Preisspirale nach oben. Die nächsten 
Schritte im öffentlichen Nahverkehr der Stadt Flensburg müssen von diesem Niveau aus zeitnah 
Fahrpreissenkungen und soziale Fahrpreisrabattierungen sein, um die Klimaziele der Stadt er-
reichbarer zu machen. 
 
 
 
Geschlechtergerechtigkeit 
Da bei vielen Einkommensarten der ungerechte „Gender Pay Gap“ fortbesteht (Löhne 13-25%, 
Renten bis zu 45%), ist eine überhöhtes Preisniveau im öffentlichen Nahverkehr sowie bei anderen 
öffentlichen Serviceleistungen insbesondere für Frauen eine höhere finanzielle Belastung. Eine 
sozial angelegte und geschlechtergerechte Fahrpreispolitik darf diese Mehrbelastung nicht noch 
weiter verstärken; vielmehr müssen Fahrpreissenkungen und soziale Fahrpreisrabattierungen da-
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zu beitragen, die Mehrbelastung von Frauen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu ver-
ringern. 
 
 
 
 
 
 
Berichterstattung:  Frank Hamann, Herman U. Soldan-Parima 
 
 
 
Frank Hamann      
Fraktionsvorsitzender      
 
 
 




