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An die Regierungs- und Fraktionsmitglieder (Grüne, SPD) des Landtags von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren,
sehr geehrter Minister für Verkehr und Infrastruktur,
sehr geehrte Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Grüne und SPD,
sehr geehrte Mitglieder (Grüne, SPD) des Landtags,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir vom umfairteilen-Bündnis Mannheim setzen uns ein für ein verbundweites Sozial-Monatsticket für 
Mannheim inklusive der Metropol-Region Rhein-Neckar sowie darüber hinaus flächendeckend und 
landesweit in ganz Baden-Württemberg für alle Menschen mit geringem Einkommen. Bemessungsgrundlage
hierfür soll die Pfändungsfreigrenze sein.
Der Preis der Sozial-Monatstickets soll den im Regelbedarf von SGB-II enthaltenen Anteil für Mobilität im 
Nahverkehr nicht überschreiten, sondern darunter liegen.

Teilhabe an Mobilität ist wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gesellschaftliche und 
soziale Teilhabe. Für viele Menschen ist der ÖPNV die einzige Möglichkeit, mobil zu sein. Jedoch ist wegen 
Armut und Armutsgefährdung ein Fünftel der Bevölkerung in der Mobilität erheblich eingeschränkt und 
somit von Teilhabe ausgeschlossen, wie der Erste Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg vom 
November 2015 deutlich aufzeigt (siehe Seite 72 und 587 des Berichts).

Wer sich die Kosten für Mobilität nicht leisten kann, wird ausgegrenzt und sozial-räumlich isoliert. 
Grundlegende Mobilitäts-Erfordernisse wie Wege zu Ämtern, Ärzten, Ausbildungsstellen und - zunehmend 
prekären - Arbeitsstellen, zur Arbeitssuche sowie auch zu Treffen mit Verwandten und Freunden müssen für 
alle bezahlbar sein.

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung Baden-Württemberg, der 2011 unter dem Motto „Der Wechsel 
beginnt“ geschlossen wurde, ist das Ziel formuliert, Mobilität für alle zu ermöglichen:

„Öffentliche Verkehrsmittel müssen sicher, kundenfreundlich, barrierefrei und auch für Menschen mit 
geringem Einkommen bezahlbar sein. (…) Wir unterstützen Modelle, die dafür sorgen, dass auch Menschen 
mit einem geringen Einkommen öffentliche Mobilitätsangebote wahrnehmen können.“ [Seite 25-26: 
„Öffentliche Verkehrsmittel ausbauen“]

Die Präambel auf Seite 1 im Koalitionsvertrag zeigt  die Dringlichkeit auf :
„Einer verhältnismäßig niedrigen Arbeitslosenquote steht die Zunahme prekärer Beschäftigung gegenüber. 
Auch im reichen Baden-Württemberg nimmt die Kinderarmut zu, die soziale Schere klafft immer weiter 
auseinander.“

Zwei der fünf Leitlinien zu „Den Wechsel verwirklichen“ im Koalitionsvertrag (Seite 1-2) sind:



 Wir wollen die individuelle Freiheit in einer solidarischen Gesellschaft fördern; 

 Wir wollen soziale Sicherheit und Teilhabe für alle ermöglichen; 

Jedoch wurde ein Modell dafür, dass auch Menschen mit einem geringen Einkommen öffentliche 
Mobilitätsangebote wahrnehmen können, bis heute nicht aufgelegt. Eine finanzielle Bezuschussung 
landesweiter Sozialtickets, die die individuelle Freiheit in einer solidarischen Gesellschaft fördern und die 
soziale Sicherheit und Teilhabe für alle ermöglichen würden, ist nicht eingeführt worden. 

Alle baden-württembergischen Städte und Kreise, die ein Sozialticket in Form von Einzel- und/oder 
Monatstickets anbieten, leisten den Zuschuss aus dem eigenen Haushalt. Von allen Bundesländern 
bezuschussen nur Nordrhein-Westfalen und Brandenburg (neben den Stadtstaaten Berlin, Bremen und 
Hamburg) ein landesweites Sozialticket. Nordrhein-Westfalen ist hier einzigartig, da das Sozialticket nahezu 
flächendeckend sowie auch für einen weiter gefassten Berechtigtenkreis zu günstigen Konditionen 
unterstützt wird.

In Nordrhein-Westfalen sind äußerst gute Erfahrungen mit dem Sozialticket gemacht worden, wie aus einem 
Brief des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr an die Präsidentin des Landtags 
vom 30.06.2014 hervorgeht[1]: 
„Vorbemerkung: Im Angebot von Sozialtickets sieht die Landesregierung einen Beitrag zur Teilhabe weiterer
Bevölkerungsschichten an öffentlich bereitgestellter Mobilität. Die gute räumliche Verbreitung von 
Sozialtickets in Nordrhein-Westfalen, die seit Jahren stabilen Sozialticketpreise und steigende Absatzzahlen 
sprechen für eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern.“
[1] https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-2042.pdf, Seite 1

Wo Nordrhein-Westfalen mit gutem Beispiel voran geht, sollte Baden-Württemberg als eines der reichsten 
Bundesländer in Deutschland folgen und über die Förderung durch Ländermittel vielen Menschen, die es 
sich sonst nicht leisten können, Mobilität ermöglichen.

Wir bitten Sie, unser Anliegen für ein landesweites Sozial-Monatsticket zu unterstützen und die Weichen 
dafür noch während der laufenden Legislaturperiode zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihre – hoffentlich positive – Stellungnahme und Ihre Vorschläge dazu.

Freundliche Grüße

Usch Kiausch
Bündnis umFairteilen Mannheim
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