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Antrag Nr. 1 an die Mitgliederversammlung der LSV NRW e. V. 

 
Antragsteller: Seniorenrat der Stadt Aachen  

 
Thema: ÖPNV; hier: Fahrpreise 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 

Der Vorstand der LSV NRW e.V. wird gebeten, sich bei der Landesregierung und den Verkehrs-

verbünden in NRW dafür einzusetzen, dass es für Seniorinnen und Senioren – ähnlich dem Se-

mesterticket für Studentinnen und Studenten – eine Fahrkarte gibt, mit der alle öffentlichen Nah-

verkehrsmittel in NRW zu einem Festpreis von max. 365 Euro im Jahr genutzt werden können. 

Der Betrag sollte in monatlichen Raten gezahlt werden können. 

 
 
Begründung: 
 
Aus Kostengründen (Stichwort: Altersarmut) können viele Seniorinnen und Senioren ihre entfern-
ter wohnenden Kinder, Verwandte, Freunde, Bekannte nicht besuchen. 
Auch kostenfreie oder preislich ermäßigte Angebote zur Teilnahme an Veranstaltungen (Muse-
ums-, Konzert.- Theaterbesuchen) können sie vielfach nicht nutzen, weil sie schlichtweg die Preise 
des ÖPNV nicht bezahlen können. Ihnen ist keine Teilhabe am öffentlichen Leben möglich. Das 
kann zu Vereinsamung führen mit allen Folgeerscheinungen, die dann wieder durch die Gesell-
schaft mit viel Geld aufgefangen werden müssen. 
Andere Seniorinnen und Senioren nutzen lieber ihr Auto, um von A nach B zu kommen, trotz Kli-
manotstand und CO2 Emissionen, weil es preisgünstiger ist, als Fahrten mit dem ÖPNV. 
Zudem gibt es in NRW neben der Deutschen Bahn AG zahlreiche Verkehrsverbünde mit unter-
schiedlichen Tarifsystemen, die nicht nur von Ungeübten schwer durchschaubar und handzuha-
ben sind. 
Eine Jahreskarte, die in allen Verkehrsverbünden in NRW gültig und zudem bezahlbar ist, würde 
vielen Seniorinnen und Senioren ermöglichen, besser persönliche Kontakte zu pflegen, am öffent-
lichen und kulturellen Leben teilzunehmen und auch Autofahrerinnen und Autofahrer den Umstieg 
leichter machen. 
Weil sich viele Seniorinnen und Senioren eine Einmalzahlung von 365 Euro nicht leisten können, 
sollte der Betrag in Raten gezahlt werden können. 
Vorbild sollte hier das Bundesland Hessen sein. Dort gibt es bereits ein Ticket zum Preis von 365 
Euro, mit dem alle Nahverkehrsmittel in Hessen genutzt werden können. 
Wünschenswert ist auch, dass so ein Ticket allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig vom Le-
bensalter angeboten wird, um so zum Nutzen unseres Klimas und der Umwelt vielen Menschen 
den Umstieg vom Individualverkehr hin zum öffentlichen Nahverkehr leichter zu machen. 
 
Der öffentliche Nahverkehr gehört zur Daseinsvorsorge und muss für alle Menschen bezahlbar 
sein! 
 

Sigrid Sick, Seniorenrat der Stadt Aachen 
Aachen, 12. Januar 2020  


