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Antrag
der Abg. Andreas Stoch u. a. SPD
Landesweites 365-Euro-Ticket
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.

ob sie die Absenkung der Fahrpreise im ÖPNV für ein gutes Mittel hält, mehr Menschen zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen und ob dies daher ein Ziel der Landesregierung
ist;

2.

wie sie vor diesem Hintergrund die Einführung eines 365-Euro-Tickets in allen Verkehrsverbünden
Baden-Württembergs bewertet, mit dem für 365 Euro im Jahr unbegrenzt im Gebiet des jeweiligen
Verkehrsverbunds gefahren werden kann;

3.

wie viele Menschen im Land derzeit ein Jahresticket ihres Verkehrsverbunds gekauft haben und wie
viele für den überwiegenden Teil des Jahres über Monatskarten verfügen;

4.

wie viel ein Jahresticket für das gesamte Gebiet des jeweiligen Verkehrsverbunds in den einzelnen
Verbünden in Baden-Württemberg jeweils derzeit kostet;

5.

wie hoch in den Verkehrsverbünden im Land jeweils die Eigenerwirtschaftung ihrer Kosten aus
Tickets ist in absoluten Zahlen und in Prozent und welcher Anteil in absoluten Zahlen jeweils durch
das Land, die Kommune oder die Landkreise als Zuschuss gezahlt wird;

6.

welche Kosten (in Form von notwendigen Zuschüssen) in welcher Höhe die landesweite Einführung
von 365-Euro-Tickets für den jeweiligen Verkehrsverbund verursachen würde;

7.

inwieweit die Einführung eines solchen Tickets näherungsweise zu höheren Fahrgast-/Nutzerzahlen
im ÖPNV führen würde, und welche Mehrkosten dies dann entsprechend bedeuten würde;

8.

ob es in den Verkehrsverbünden Fahrgastbefragungen zur Höhe der Ticketpreise gibt und wenn ja,
mit welchem Ergebnis;

9.

welches Ziel zur prozentualen Erhöhung der Fahrgast-/Nutzerzahlen sie bis zum Jahr 2030 anstrebt.

05.08.2019
Stoch, Binder, Rivoir, Selcuk, Kleinböck SPD
Begründung
Günstige Ticketpreise sind ein wesentlicher Anreiz für Pendler, auf das Auto zu verzichten und den
ÖPNV zu benutzen. Der Antrag soll mehr über die Position und die Absichten der Landesregierung hinsichtlich der flächendeckenden Einführung eines 365-Euro-Tickets in Erfahrung bringen sowie die möglichen Kosten der Einführung eines landesweiten 365-Euro-Tickets erfragen.

