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TOP 5 Sachstand Sozialticket 
 
Herr Dr. Conradi berichtet über den Bearbeitungsstand zur Einführung eines Sozialtickets 
im Verbundgebiet. Die Verkehrsunternehmen hatten lange Zeit Vorbehalte gegen die Ein-
führung eines Sozialtickets, da sie mit Einnahmeneinbußen durch Kannibalisierungseffekte 
rechneten. Der nph als Aufgabenträger kann die Einführung nicht einseitig erzwingen. 
Nach der Verlängerung der Förderrichtlinie des Landes NRW konnte zwischenzeitlich in 
Zusammenarbeit mit der VPH und den Verkehrsunternehmen jedoch ein Konzept zur Um-
setzung entwickelt werden. Die Verkehrsunternehmen sind nunmehr bereit, das über-
schaubare Risiko auf sich zu nehmen. Das Konzept bedingt, dass die Kommunen sich 
bereit erklären, die Ausgabe von Kundenkarten zu übernehmen, mit denen der Sozialti-
cketkäufer seine Berechtigung nachweisen kann. Hierzu ist der nph im Abstimmungspro-
zess befindlich. 
 
Die Ausgabe der Fördermittel muss über eine Allgemeine Vorschrift geregelt werden. Es 
ist beabsichtigt, diese in der Verbandsversammlung am 27.09.2018 zu beschließen. 
 
Frau Denkner betont die Notwendigkeit für ein Sozialticket und hinterfragt, warum bei der 
Förderung keine Eigenmittel der Kreise vorgesehen seien und wie das Konzept nach dem 
Aufbrauchen der Landesmittel aussehe. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass nach dem Konzept der Unternehmen auch nach dem Auf-
brauchen der Landesmittel noch rabattierte Sozialtickets verkauft würden, diese würden 
dann aber nicht mehr gefördert, wodurch das Risiko bei den Unternehmen liege. Insgesamt 
gehe man davon aus, dass keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen werden müssten 
und somit keine Mehrkosten entstehen werden. Grundsätzlich kann hier von einer „Win-
Win-Situation“ ausgegangen werden. 
 
Auf Nachfrage von Frau Haarmann erläutert Herr Dr. Conradi, dass der im Erläuterungs-
bericht genannte Gesamtumsatz von 1,8 – 2 Mio. € sich aus der Förderung in Höhe von 
660 Tsd. € sowie den Eigenanteilen der Ticketkäufer zusammensetzt. 
 
Herr Schulze-Waltrup bekräftigt, dass für die mögliche Einführung des Sozialtickets die 
freie Marktwirtschaft mit dem unternehmerischen Ansatz herangezogen worden ist und 
nicht von vornherein die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zugrunde gelegt wurde. Er 
bedankt sich an dieser Stelle beim nph für das erfreuliche Verhandlungsergebnis. 
 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Mitteilungsvorlage ansonsten zur Kenntnis. 
 


