Liebe*r xxxx,
das 9-Euro-Ticket ist ein riesiger Erfolg. Im Gegensatz zum Tankrabatt wirkt es dort, wo es
wirken soll – im Geldbeutel von inzwischen über 21.000.000 Leuten. Das oft überkomplexe
Tarifsystem und die intransparente Preisgestaltung in vielen Verkehrsverbünden gehören
mit zu den Gründen, warum Menschen nicht auf den umweltfreundlichen ÖPNV wechseln.
Gleichzeitig ist es für viele Menschen schlicht zu teuer gewesen, den ÖPNV zu nutzen. Das 9Euro-Ticket hat genau dort angesetzt: Es hat Zugangsbarrieren abgeschafft. Es hat diejenigen
mobilisiert, die schon lange gerne häufiger mit Bus und Bahn unterwegs wären. Über ein
Viertel der Gesamtbevölkerung haben sich das 9-Euro-Ticket gekauft. Das zeigt: Eine
Transformation des Verkehrssektors ist nicht nur längst überfällig, sondern auch möglich!
Wir fordern dich persönlich, aber auch unsere Bundestagsfraktion als Ganze dazu auf, das 9Euro-Ticket zu entfristen. Die aktuell für viele über die persönliche Belastungsgrenze
hinausgehende Preissteigerungen werden absehbar nicht aufhören. Die Klimakrise erfordert
eine entschlossene sozial-ökologische Verkehrswende. Die Bekämpfung der Mobilitätsarmut
und damit die tatsächliche Einschränkung vieler Menschen in ihrer Teilhabe an der
Gesellschaft ist eine Aufgabe für uns als Sozialdemokrat*innen. Du und die
Bundestagsfraktion können jetzt die Erfolgsgeschichte weitererzählen.
Wir wissen auch, dass das 9-Euro-Ticket auch ein überaltertes und jahrelang kaputt
gespartes System an seine Belastungsgrenzen bringt: Nicht nur die Beschäftigten bei den
Verkehrsunternehmen, sondern auch die Neunutzer*innen hätten sich die Umsetzung
sicherlich anders vorgestellt. Massive Überlastung von Beschäftigten und Fahrzeugen,
mangelnde Platzkapazitäten an den Stationen und Bahnhöfen, störungsanfällige
Infrastruktur auch hier muss die Politik dringend Abhilfe schaffen! Auch dafür haben wir
Ideen. Die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets darf auf keinen Fall hintenangestellt werden, nur
weil diese Änderungen auch nötig sind. Es braucht ein langfristiges Konzept zum Ausbau der
Fahrzeugparks und der Infrastruktur wie Schienennetze, Bahnhöfe und Stationen. Eine
ÖPNV-Fachkräfteoffensive. Die Einführung einer Kerosinsteuer und die Abschaffung des
Dienstwagenprivilegs. Eine Reduzierung der Aufgabenträger des ÖPNV/SPNV. Massive
Investitionen in den Bereich ÖPNV/SPNV und eine verbesserte Verfügbarkeit von
Regionalisierungs- bzw. Bundesmitteln für den ÖPNV.
Für nachhaltige Mobilität und echte Entlastung muss jetzt der nächste Schritt die Entfristung
des 9-Euro-Tickets sein. Wir setzen auf dich!
Solidarische Grüße
Dein Juso Unterbezirk/Kreisverband xxxx

