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Das Mobilticket-Plus ist keine Alternative zum neuen Braunschweig 
Pass  

Sowohl der von der Bundesregierung aktuell veröffentliche Armutsbericht wie auch die Kirchen und 
die sozialen Einrichtungen stellen eine Zunahme derjenigen Menschen in Deutschland fest, die auf-
grund ihrer finanziellen Situation zunehmend aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen sind. In 
Braunschweig sind dieses ca. 30.000 Menschen, die Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, davon 
über 7.000 Kinder. Wegen ihrer finanziellen Situation können sie nur sehr eingeschränkt am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben und ihren Bildungshorizont erweitern oder in Sportvereinen aktiv werden. 

Aufgabe der Kommune ist es aus Sicht der SPD-Ratsfraktion, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Aus-
grenzung zu vermeiden und Teilhabe zu ermöglichen. Da der neue Braunschweig-Pass, abgesehen 
von den Ausstellungskosten, kostenneutral für die Stadt ist und das als Alternativmodell eingeführte 
Mobil Ticket Plus gescheitert ist, fordert die SPD-Ratsfraktion auch im Hinblick auf den damit verbun-
denen Imagegewinn der Stadt die Einführung des neuen Braunschweig-Passes. 

Das Mobil Ticket Plus hat seit der Einführung am 1. Januar 2008 zu keiner Steigerung der Nachfrage 
gegenüber dem bisherigen Mobil Ticket geführt. Das Mobil Ticket Plus, welches zusätzlich zum bereits 
bestehenden Angebot des Mobil Tickets der Verkehrs AG einen vergünstigten Eintritt in die Braun-
schweiger Schwimmbäder für bestimmte Empfänger von Leistungen nach SGB II, SGB XIII, AsylbLG 
und WoGG bietet, ist daher keine Alternative zu dem Modell des neuen Braunschweig-Passes, wie ihn 
die SPD-Ratsfraktion im Dezember 2007 im Rat der Stadt gefordert hat. Grundsätzlich Vergünstigun-
gen an den Erwerb einer kostenreduzierten Monatskarte für die Nutzung des ÖPNV zu koppeln, hält 
die SPD-Ratsfraktion für nicht Ziel führend. 

Die SPD-Ratsfraktion hat folgenden Antrag zur Ratssitzung am 8. Juli 2008 gestellt: 

Der Rat der Stadt möge die Einführung eines neuen Braunschweig-Passes beschließen und die Ver-
waltung beauftragen, die Ausgabemodalitäten eines neuen Braunschweig-Passes zu prüfen, um den 
benachteiligten Bürgern Braunschweigs ein attraktives Angebot der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben der Stadt zu ermöglichen.  
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