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Preiserhöhungen statt Weiterführung des 9 € - 
Tickets? 

„Das 9-Euro-Ticket ist ein großer Erfolg und zeigt, wie wir vorangehen 
müssen, wenn wir im ÖPNV nachhaltig etwas verändern möchten. Es 
funktioniert plötzlich etwas, was viele nicht für möglich gehalten haben.“ - 
so der Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing. 

Ebenfalls auf der Seite des BMVI wird die Auswirkung auf den städtischen 
Verkehr beschrieben: „Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets hat sich der 
Stau in 23 von 26 untersuchten Städten reduziert – das zeigt eine Analyse 
des Verkehrsdatenspezialisten Tomtom. Besonders stark fiel die 
Verbesserung in Hamburg aus: Hier sank das Stauniveau sogar um 20 
Prozent!“

Auch hvv-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt zieht die Bilanz: 
Umgerechnet seien 4 bis 5 Mio. Autofahrten monatlich allein im hvv-Gebiet
eingespart worden.

Vor diesem Hintergrund ist es gänzlich unverständlich, dass diese 
Erfolgsgeschichte nicht weitergeschrieben werden soll. Statt einer 
Verlängerung des 9-Euro-Angebots gibt es nur ein hvv-Gewinnspiel um 
999 Abos bis zum Jahresende sowie ein Sonderangebot „ProfiTicket für 
Neukund:innen“. Auf Nachfrage erklärte Anjes Tjarks, dass es keinen 
Verzicht auf Preiserhöhungen im hvv geben werde.

Die Linksfraktion Altona fordert nun in einem dringlichen Antrag zur 
Bezirksversammlung, dass ein Senatsbeschluss für eine 
Bundesratsinitiative zur bundesweiten Weiterführung des 9 €-Tickets 
herbeigeführt werden soll. Bis auf weiteres darf es KEINE Erhöhungen des
HVV-Verbundtarifes geben. Alternativ wäre eine Sofortmaßnahme in Form 
eines 365 €-Jahrestickets und ein wirkliches Sozialticket denkbar, welches 
sich an dem Anteil von 8,97% des Regelsatzes orientiert (bei einem Betrag
von 449 € sind dies 40,47 €), der dort für Mobilität vorgesehen ist. 

Karsten Strasser, stellv. Fraktionsvorsitzender und 
verkehrspolitischer Sprecher: „Der Erfolg des 9 € - Tickets und seine 
positiven Effekte auf den Individualverkehr MÜSSEN jetzt adäquat 
weitergeführt werden!“
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