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Augsburg, 25.02.2015

Das Augsburger ÖPNV Sozialticket – eine unendliche Geschichte
Zum Stadtratstermin am 26.02.2015 lag laut Information des Sozialreferats kein Antrag zum
Sozialticket vor. Daraufhin stellte die Ausschussgemeinschaft zwei Anträge um die Sache
endlich voran zu bringen. Einmal zu den Kosten und einmal zur Einführung eines
Sozialtickets. Mit Dringlichkeitsantrag kommt nun doch eine Beschlussvorlage aus dem
Sozialreferat zum Sozialticket.
Nachdem die CSU am 27.01.15 im Sozialausschuss Beratungsbedarf angemeldet hat, als
es um das Sozialticket gehen sollte und somit die Entscheidung um ein weiteres Mal vertagt
hat, hat die Ausschussgemeinschaft zwei Anträge zum Sozialticket gestellt: Im ersten Antrag
fordern wir, dass die Stadt Augsburg mit den Stadtwerken einen Dienstleistungsvertrag
abschließt, der ähnlich wie beim Theater, dem FCA oder bei dem Semesterticket eine
pauschale Abgeltung der Dienstleistung des ÖPNV regelt. „Über einen solchen
Dienstleistungsvertrag kann das Sozialticket zu einem günstigen Preis angeboten werden,
der kostendeckend ist. Gleichzeitig fordern wir, dass der OB in seiner Funktion als
Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, sowie die Stadträte im Aufsichtsrat, als Vertreter
des alleinigen Gesellschafters (Stadt Augsburg) darauf hinwirken und entsprechend
abstimmen, dass eine solche Dienstleistungsvereinbarung zustande kommt“, so Stadtrat
Alexander Süßmair.
In dem Antrag zu den Kosten fordern wir in Anbetracht eine Mobilitätsbudgets im Hartz IV
Satz von 25,14 €/Monat, dass das Sozialticket nicht mehr als 20 € kosten darf. Auch sind wir
der Auffassung, dass die Wohngeldbezieher in den Kreis der Berechtigten aufgenommen
werden sollten.
Der Geschäftsführer der SWA, Dr. Casazza, entgegnet dass die anderen
Dienstleistungsvereinbarungen (Theater, FCA, Hochschulen) eine Mischkalkulation mit dem
Namen „Solidarmodell“ seien (Brief vom 19.02.2015). Daher sei der günstige Preis möglich,
aber nicht für ein Sozialticket, da ja nicht jeder potentielle Empfänger ein Sozialticket
erwerben muss.
Dazu erwidert Stadtrat Süßmair: „Einerseits ist der Begriff „Solidarmodell“ für diese
Mischkalkulationen offensichtlich falsch gewählt. Hier unterläuft Herr Dr. Casazza ein
Denkfehler. Was er beschreibt sind Umlagemodelle. Das von uns geplante Sozialticket ist
dagegen ein Solidarmodell, da die Augsburger Bürger bei der Stadtratswahl 2014
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mehrheitlich so gewählt haben, dass ein Sozialticket eingeführt werden soll. Mit dieser Wahl
haben Sie sich solidarisch mit den Menschen gezeigt, die ein Sozialticket in Anspruch
nehmen müssen, da sie sich sonst Mobilität nicht leisten könnten.“
Es reicht hierbei völlig, dass das Sozialticket kostendeckend ist, da den Stadtwerken durch
es keinerlei Mehrkosten entstehen, sondern vielmehr Einnahmen von ca. 90.000 €/Monat,
wenn es bei einem Preis von 20 €/Monat von 25% der Sozialticketberechtigten (also ca.
4500 Menschen) in Anspruch genommen werden würde. „Die Solidarität steckt hier also
nicht im Materiellen, sondern im Ideellen," so Süßmair.
„Die jährlichen Ticketkosten für die Stadt Augsburg in Höhe von 1.350.000 €, die Herr Dr.
Kiefer kalkuliert, sind für die Stadt und die Sozialticketbezieher teurer als unsere Variante mit
der Dienstleistungsvereinbarung. Es ist nicht einzusehen, dass wir als Besitzer der
Stadtwerke den vollen Betrag bezahlen, da dieser nicht notwendig ist, da eine
kostendeckende Finanzierung des Sozialtickets ausreicht, wenn der Besitzer der Stadtwerke
dies so beschließt“, kritisiert Alexander Süßmair.
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