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CDU-/FDP-Mehrheitsfraktionen bitten sozial Benachteiligte zur Kasse - 
sieht so gesellschaftliche Teilhabe aus? 
 
 
Immer mehr Menschen in Braunschweig sind von Armut betroffen. Daraus 
entstehen für die Betroffenen vielfältige Probleme. Armut darf nicht zwang-
släufig zu gesellschaftlicher Ausgrenzung führen. Die SPD-Ratsfraktion sieht 
hier Handlungsbedarf und hat deshalb ein Konzept für einen neuen "Braun-
schweig-Pass" entwickelt.  
 
Die CDU-/FDP-Mehrheitsfraktionen im Rat der Stadt haben dieses Konzept 
jedoch abgelehnt und wollen mit Ihrem Beschluss ab 2008 einem einge-
schränkten Kreis von Leistungsbeziehern mit Kindern für 12 EUR pro Person 
monatlich das "Mobilticket Plus" anbieten. 
 
Nach Ansicht von Ratsfrau Gabriele Hübner, stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende und Vorsitzende des Sozialausschusses, ist das "Mobilticket Plus" 
nicht durchdacht und hilft den Betroffenen nicht weiter. "Zum einem sollen 
nur Familien profitieren und zum anderen ist ein vergünstigter Eintritt in den 
Schwimmbädern nur gleichzeitig mit dem Erwerb eines Tickets für den öf-
fentlichen Personennahverkehr möglich. Eine solche Verknüpfung zweier 
unterschiedlicher Angebote ist unsinnig", macht Gabriele Hübner deutlich 
und fordert die Trennung dieses Angebots der Verkehrs-AG von anderen 
Vergünstigungen. 
 
"Familien, die einen ermäßigten Eintritt in Schwimmbädern nutzen wollen, 
müssen gleichzeitig für 12 EUR pro Person die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs bezahlen, auch wenn sie dieses Angebot nicht benö-
tigen. Eine Familie mit zwei Kindern unter 11 Jahren müsste so 48 EUR mo-
natlich aufbringen. Erst wenn sie mehr als 14mal im Monat das Schwimmbad 
zum halben Preis besucht hätte, würde sich für sie ein Mobilticket  Plus loh-
nen", rechnet Gabriele Hübner vor. "So sieht für mich gesellschaftliche Teil-
habe nicht aus. Dieser Vorschlag zeigt die Arroganz der CDU-/FDP-
Mehrheitsfraktionen, die schon 2001 aus parteipolitischen Gründen den alten 
Braunschweig-Pass abgeschafft hatten." 
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Der von der SPD-Ratsfraktion entwickelte neue "Braunschweig-Pass" sollte 
dagegen eine Vielzahl von Ermäßigungen in öffentlichen aber auch kommer-
ziellen Einrichtungen ermöglichen und für Empfänger staatlicher Hilfsleistun-
gen, wie z.B. Arbeitslose und Wohngeldberechtigte aber auch Geringverdie-
ner ohne Leistungsanspruch sowie Seniorinnen und Senioren mit niedriger 
Rente oder Grundsicherung ausgestellt werden.  
 
Wie die Erfahrungen anderer Städte zeigen, ist das Interesse zur Teilnahme 
an diesem besonderen Angebot für sozial benachteiligte Bürgerinnen und 
Bürger sowohl bei öffentlichen als auch bei kommerziellen und gemeinnützi-
gen Organisationen vorhanden, da sie so auch eine bessere Auslastung 
erreichen können. 
 
Die CDU-/FDP-Mehrheitsfraktionen lehnten den Haushaltsantrag der SPD-
Ratsfraktion jedoch ab, weil sie die Stadt nicht mit der Ausgabe der Pässe 
beauftragen wollen. Die Ausstellung des "Mobilticket Plus" soll jetzt durch die 
Verkehrs-AG erfolgen, was allerdings ebenfalls nicht kostenneutral geleistet 
werden kann, da auch dort entsprechendes Personal eingesetzt werden 
muss. 
 
 
gez. Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 


