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Antrag   
der Fraktion DIE LINKE 

Soziale Mobilitätsgarantie: Anschlusslösung für Neun-Euro-Ticket für ganz Branden-
burg und Berlin 

Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Das Land Brandenburg unterstützt die Forderung des Landes Berlin an die Bundesre-

gierung, zeitnah eine dauerhafte, bezahlbare und einfache Anschlusslösung für das 
Neun-Euro-Ticket zu entwickeln. Diese soll ebenfalls deutschlandweit gelten. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich mit dem Berliner Senat und dem 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in Verhandlungen über eine temporäre 
Anschlusslösung für das Neun-Euro-Ticket in der Hauptstadtregion einzutreten.  

 
3. Für das Land Brandenburg gelten dafür folgende Rahmensetzungen: 

 
a) Das regionale Anschlussticket ist eine Übergangslösung, bis sich Bund und Län-

der auf ein bundeseinheitliches Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket geei-
nigt und dieses umgesetzt haben. 

 
b) Die gemeinsame, regionale Anschlusslösung ist möglichst ab Oktober 2022 um-

zusetzen. 
 
c) Das Neun-Euro-Anschlussticket muss einheitlich für alle Fahrgäste im gesamten 

VBB gelten. 
 
d) Um die sozialen Effekte des Neun-Euro-Tickets zu verstetigen, darf das temporäre 

Anschlussticket maximal 30 Euro im Monat kosten. 
 
e) Sollte eine regionale Anschlusslösung für ganz Brandenburg und Berlin nicht zu-

stande kommen, ist der Preis für das „Mobilitätsticket Brandenburg“ in allen Gel-
tungsbereichen unverzüglich auf neun Euro pro Monat abzusenken. Darüber hin-
aus wird die Landesregierung in diesem Fall beauftragt, über entsprechende Ver-
einbarungen mit dem VBB, den Berliner Verkehrsbetrieben sowie der S-Bahn Ber-
lin zu ermöglichen, dass das „Mobilitätsticket Brandenburg“ ab dem 01.01.2023 
ohne Aufpreis auch im Tarifgebiet Berlin AB genutzt werden kann. 
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Begründung: 

Im Rahmen einer Klausur des Koalitionsausschusses der Berliner Regierungsparteien SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE wurde am 26.08.2022 folgender Beschluss ge-
fasst: 

„Die Koalition fordert den Bund auf, eine dauerhafte, bezahlbare und einfache Anschlusslö-
sung für das 9-Euro-Ticket zu entwickeln. Berlin wird für 2022 eine temporäre Lösung erar-
beiten, deren Ausgestaltung abhängig von der Anschlusslösung des Bundes ist. Eine Ab-
stimmung mit dem VBB ist erforderlich.“ 

Angesichts der sozialen und ökologischen Erfolgsbilanz des Neun-Euro-Tickets ist eine zeit-
nahe, deutschlandweite Nachfolgelösung unbedingt zu befürworten. Während des Aktions-
zeitraumes im Juni, Juli und August 2022 wurden mehr als 52 Millionen Neun-Euro-Tickets 
verkauft. Viele von Armut betroffene oder bedrohte Menschen konnten sich erstmals die 
uneingeschränkte Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel leisten. Obendrein wurden rund  
1,8 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasemissionen vermieden. 

Doch am 31.08.2022 endete die dreimonatige Finanzierung der Aktion durch die Bundesre-
gierung. Wie ein bundesweites Nachfolgeangebot kommt und wie dieses aussehen wird, ist 
offen. Vor diesem Hintergrund strebt Berlin eine regionale Überbrückungslösung an. 

Eine solche auf das Stadtgebiet und das nähere Umland (Tarifzonen Berlin AB oder ABC) 
zu beschränken, würde einen Großteil der Brandenburgerinnen und Brandenburger extrem 
benachteiligen. Der länderübergreifende Verkehrs- und Tarifverbund Berlin-Brandenburg 
würde ad absurdum geführt und in seiner Existenz bedroht. Beide Bundesländer müssen 
sich deshalb unverzüglich über eine gemeinsame Anschlusslösung für das Neun-Euro-Tik-
ket verständigen. Um sicherzustellen, dass dieses Angebot wirklich für die gesamte Bevöl-
kerung der Hauptstadtregion nutzbar ist, muss das Ticket im gesamten VBB gelten und darf 
maximal 30 Euro im Monat kosten. Schließlich liegt das „Budget“ für die gesamten Verkehrs-
kosten im Hartz-IV-Regelsatz gegenwärtig bei rund 40 Euro. 

Sollte eine solches, regionales Anschlussticket nicht zustande kommen, dann ist als Sofort-
maßnahme zur Entlastung der ärmsten Teile der Bevölkerung von den Mobilitätskosten eine 
Absenkung des Preises für das Brandenburger Sozialticket (das „Mobilitätsticket Branden-
burg“) auf neun Euro pro Monat vorzunehmen. 

 

 


