
HOCHSAUERLANDKREIS.  Für nur einen Euro pro Tag den ÖPNV nutzen 

- „Die Linke“ und die „Sauerländer Bürgerliste“ möchten, dass der HSK das 

Thema vorantreibt. 

Für einen Euro pro Tag den ÖPNV nutzen - um den Nahverkehr attraktiver zu 

machen, will die Bundesregierung - im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 

- in zehn Modellprojekten dieses Angebot testen. „Die Linke“ und die Sauerländer 

Bürgerliste haben dies zum Anlass genommen, um die Einführung des 

sogenannten „365-Euro-Jahrestickets“ auch im HSK voranzutreiben. 

Das sagt „Die Linke“ 

In dem Antrag der Kreistagsfraktion „Die Linke“ heißt es zur Begründung: „Die 

Einführung eines 365-Euro-Tickets für das gesamte Kreisgebiet ist aus Sicht 

unserer Fraktion nicht nur ein klimapolitisch sinnvoller Schritt, sondern auch eine 

sozialpolitisch wichtige Entscheidung. Es ist für uns der erste Schritt hin zu einem 

kostenlosen, beziehungsweise fahrscheinfreien Nahverkehr.“ Da die Kommunen 

diese Maßnahmen nicht allein finanzieren können, möchte die Fraktion, dass sich 

der HSK als Modellregion für die Klimaschutzmaßnahme bewirbt, um den 

Zuschlag für diese Förderung zu bekommen. 

Das sagt die Sauerländer Bürgerliste 

Die SBL-Fraktion möchte, dass der HSK Modellrechnungen erstellt und die 

Kosten ermittelt, die die Einführung eines solchen Tickets mit sich bringen würde. 

Die Modellrechnungen sollten nach Ansicht der Bürgerliste die Nettokosten für 

den Kreis ermitteln, indem Mehraufwand und Mehreinnahmen dargestellt 

werden. In dem Antrag schreibt die Sauerländer Bürgerliste: „Zu einem 

wirksamen Klimaschutz gehört insbesondere auch die Verkehrswende. Diese 

erfordert eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV. Außer der Qualität und 

Dichte des Angebots spielen dafür auch die Fahrpreise eine wichtige Rolle. Im 

HSK sind diese besonders hoch.“ Verwiesen wird auch darauf, dass in anderen 

Bundesländern und Kommunen bereits entsprechende 1-Euro-Modelle entwickelt 

oder sogar eingeführt worden seien. 

Das sagt die Kreisverwaltung 

Die Anträge stehen am Freitag, 20. Dezember, bei der nächsten Kreistagssitzung 

auf der Tagesordnung. In der Vorlage erklärt die Kreisverwaltung, dass zurzeit 

noch keine detaillierten Informationen dazu vorliegen, welche Voraussetzungen 

für eine Förderung erfüllt sein müssen. Deshalb sei es aus Verwaltungssicht 

sinnvoll, erstmal den Förderaufruf abzuwarten, um dann - in Abstimmung mit den 
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Busverkehrsunternehmen und dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 

zu prüfen, ob ein Förderantrag gestellt werden kann. 

Parallel dazu könnten Modellrechnungen für den Finanzierungsbedarf entwickelt 

werden, die „vorsichtige Rückschlüsse“ zu den finanziellen Auswirkungen geben 

könnten. Die Vorlage dieser Berechnungen sei aufgrund der komplexen 

Datenlage allerdings nicht - wie beantragt - bis zur Dezember-Sitzung möglich, 

könne aber für die Sitzung im März 2020 in Aussicht gestellt werden. Zu 

bedenken sei allerdings, dass „die Entwicklung der Fahrgastzahlen durch die 

Einführung gravierend preisreduzierter Tarifangebote in einer Kalkulation nicht 

belastbar dargestellt“ werden könne. 
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