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Wir werden konkret: für ein bezahlbares Azubi-Ticket für ganz NRW!

Die Idee, dass Auszubildende und Dual-Studierende durch das Angebot eines NRW-weiten und bezahlbaren Azubi-Tickets für
denÖffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gestärkt und entlastetwerden sollen, ist eine sozialdemokratische. Die NRW Ju-
sos hatten diese Forderung auf ihrer Landeskonferenz 2015 in Lüdenscheid beschlossen. Und die NRWSPD forderte das Azubi-
Ticket bei der letzten Landtagswahl. Auch in der Opposition gegen die neue Mitte-Rechts-Regierung wollen wir Umsetzungs-
konzepte und Bündnisse für unsere Idee vorantreiben.

Die neue schwarz-gelbe Landesregierung übernahm die Überschrift „Azubi-Ticket“ zwar in ihren Koalitionsvertrag. Aber seit-
dem übt sie sich in bloßem Etikettenschwindel und Scheinlösungen, während die Gewerkschaften und sogar Unterneh-
mensvertreter*innen ein NRW-weites Azubi-Ticket in Berufsbildungsausschüssen und weiteren Gremien ganz sachlich vor-
antreiben. Als NRWSPD und SPD-Landtagsfraktionwerdenwir Schwarz-Gelb diese Täuschungsmanöver nicht durchgehen las-
sen!

Deshalbwerdenwir in einempolitischenDialogprozessmit den Verkehrsverbänden, Kammern, Unternehmensverbänden und
Bündnispartner*innen wie den Gewerkschaften ein Umsetzungskonzept – auch in Gesetzesform – entwickeln. An folgenden
Kriterien orientieren wir uns dabei:

 

Konditionen

• Wir wollen keine Pflicht zum Ticketkauf, sondern ein attraktives Angebot für alle (betrieblichen und schulischen) Aus-
zubildenden, Dual- und berufsbegleitenden Studierenden.

• Ein attraktives Azubi-Ticket muss für uns eine NRW-weite Gültigkeit für den ÖPNV haben.

• Ein freiwilliges und NRW-weites Azubi-Ticket wird nur dann attraktiv sein, wenn es auch bezahlbar bleibt. Dafür
braucht es einen Monats-Abopreis von circa 30e.

 

Umsetzung

Die Tarifhoheit der vier NRW-Verkehrsverbünde erfordert, dass die Landespolitik mit den Verkehrsverbünden, Verkehrsunter-
nehmen, Kammern sowie Gewerkschaften und Unternehmensverbänden einen effektiven Weg zur Umsetzung eines NRW-
weiten und bezahlbaren Azubi-Tickets findet. Dieser gemeinsameWeg muss vorsehen, dass das Land NRW die notwendigen
Zuschüsse an die Verkehrsverbünde zahlt und die ÖPNV-Infrastruktur mit Nachdruck modernisiert und ausbaut. Hier bedarf
es massiver Zukunftsinvestitionen!

Bei der Umsetzung muss sichergestellt werden, dass

• örtliche Verkehrsunternehmen nicht auf dem (finanziellen und z.B. organisatorischen) Aufwand des Azubi-Tickets sit-
zen bleiben;

• Grenzpendler*innen aus benachbarten Bundesländern und europäischen Nachbarländern ebenfalls von den attrakti-
ven Azubi-Ticket-Konditionen profitieren können;

• alle Auszubildende und Dual-Studierende das attraktive Wahl-Angebot eines NRW-weiten Azubi-Tickets erreicht.

 

Zukünftige Schritte

• Das Azubi-Ticket ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer modernen und flächendeckenden ÖPNV-
Infrastruktur. Deshalb muss sichergestellt werden, dass mit der Einführung des Azubi-Tickets begleitende Infrastruk-
turinvestitionen getätigt werden. Gerade weil das Azubi-Ticket eine noch höhere ÖPNV-Auslastung schaffen wird.

• Mittelfristig wollen wir für noch mehr Personengruppen schrittweise vergleichbare Pauschallösungen ermöglichen.
Auf der Basis einer gut ausgebauten undmodernen ÖPNV-Infrastruktur muss langfristig ein ticketloser ÖPNV das Ziel
sein.
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