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öffentlich 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Attraktivität des ÖPNV steigern - „365-Tage-Tickets“ modellhaft erproben - Azubi-Ticket 

evaluieren 

 

Antrag Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 8/1034 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

365-Euro-Ticket landesweit erproben als Vorstufe eines mittelfristig kostenfreien ÖPNV  

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, landesweit Modellprojekte für die Erprobung ei-

nes Jahrestickets für 365 € (Nutzer*innenanteil) zu entwickeln, die die Erfahrungen des 

Azubi-Tickets aufgreifen, und den zuständigen Ausschuss im I. Quartal 2023 zu informie-

ren. 

 

2. Für die Modellprojekte im Haushalt ab 2023 die finanziellen Vorkehrungen zu schaffen, 

um notwendige Investitionen in Personal und Infrastruktur für den ÖPNV zu tätigen. 

 

3. Die Erfahrungen aus Kommunen zu evaluieren, die bereits erschwingliche Tarife für Nut-

zer*innen eingeführt haben (wie beispielsweise Halberstadt) und bis Mitte der Legislatur-

periode eine Evaluierung vorzunehmen, die die Nutzung und den Bedarf im ÖPNV erfasst 

und daraufhin eine Landesstrategie zur nachhaltigen Mobilität zu erarbeiten unter be-

sonderer Berücksichtigung der Stärkung des ÖPNV. 

 

 

 

Begründung 

 

Der ÖPNV kann seiner zentralen Rolle in der Verkehrswende gerecht werden, wenn er eine 

flächendeckend gut ausgebaute und preiswerte Alternative ist. Das steigert die Zahl der Nut-
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zer*innen und nützt gerade Menschen mit niedrigen Einkommen. Wenn der ÖPNV perspek-

tivisch kostenfrei wird und die Nachfrage steigt, löst das auch Nachfrage in der Produktion 

von Schienen, Schienenfahrzeugen/kollektiven Fahrzeugen aus. So können Industriearbeits-

plätze gesichert, umgebaut und neue geschaffen werden. Ein landesweites Modellprojekt 

für ein 365-Euro-Ticket kann als erster Schritt für einen mittelfristig kostenfreien ÖPNV ge-

gangen werden. Dazu bedarf es entsprechender Vorkehrungen im Haushalt 2023, um dem 

Bedarf am Ausbau der Infrastruktur, an Fahrzeugen und Fahrer*innen gerecht zu werden. 

Die Zuweisungen des Landes auf der Grundlage des ÖPNV-Gesetzes flankieren die steigen-

den Kosten für die Verkehrsunternehmen und Träger bisher nur unzureichend. In der Ver-

kehrspolitik des Landes ist eine klare Priorisierung des ÖPNV vorzunehmen, was eine be-

darfsgerechte Finanzierung des ÖPNV durch Förderung von Investitionen für den Substanz-

erhalt sowie Erneuerungen der ÖPNV-Infrastruktur einschließt. Die Verkehrspolitik des Lan-

des braucht eine klare Priorisierung des Öffentlichen Verkehrs (ÖPNV). Als einen notwendi-

gen ersten Schritt in diese Richtung betrachtet es die einbringende Fraktion, eine Lan-

desstrategie zur nachhaltigen Mobilität zu erarbeiten unter besonderer Berücksichtigung der 

Stärkung des ÖPNV. Und das Thema ist nicht neu. Es sei erinnert, dass im Februar 2018 die 

damalige Bundesregierung aufgrund einer angedrohten Klage der EU-Kommission gegen 

Deutschland wegen Nichteinhaltung der Luftreinhalte-Vorgaben als Maßnahme unter ande-

rem vorgeschlagen hatte, in fünf deutschen Städten modellhaft kostenfreien Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) zu erproben. Diese und andere Maßnahmen sollten Fahrverbo-

te von Diesel-Fahrzeugen abwehren. Schon damals hatte die einbringende Fraktion vergeb-

lich mit der Drucksache 7/2514 beantragt, kostenlosen ÖPNV zu unterstützen und einen 

Maßnahmeplan zu erarbeiten. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 

 

 


