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Eckpunkte für eine Tarifreform im VRB zum Jahr 2020/2021 
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zur Tarifreform im VRB zum Jahr 2020/2021 vom 12.02.2019 
 
Ausgangssituation 
 
Im Antrag der 4 Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 04.02.2019 wird „die Verwal-
tung des Regionalverbandes … beauftragt, gemeinsam mit der Verkehrsverbund Region Braunschweig 
GmbH (VRB) so rechtzeitig eine Tarifreform zu erarbeiten, dass diese vorbehaltlich entsprechender Gremi-
enbeschlüsse spätestens zum Jahr 2021 umgesetzt werden kann. Grundlegendes Ziel der Maßnahme soll 
sein, durch eine attraktive, den Bedürfnissen der Fahrgäste entsprechende, Produkt-, Preis- und Gültig-
keitsstruktur nach Raum und Zeit, Fahrgastpotenziale zu heben und mehr Menschen zur Nutzung des ÖPNV 
im Großraum zu bringen. Dabei gilt es im Besonderen die Produktpalette kundenfreundlich weiter zu entwi-
ckeln und Härten in den Übergängen der Tarifzonen innerhalb des VRB und zu Nachbarräumen auszuräu-
men." 
 
Die Fraktion der Partei DIE LINKE stellt hierzu mit Datum 12.02.2019 folgenden Änderungsantrag: 
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Beschlussvorschlag: 
  

 
 
 
Die Verwaltung des Regionalverbandes nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 Zu 1. 
„Einführung flächendeckendes Sozialticket“ 
Die Einführungen von Sozialtickets sind in erster Linie sozialpolitische Entscheidungen, die im Regelfall 
von den zuständigen Verbandsgliedern und nicht vom Regionalverband getroffen werden. Entsprechend 
werden Erlösverluste nach Einführung eines Sozialtickets von den Verbandsgliedern ausgeglichen. Im 
Verbandsrat wurde deutlich, dass derzeit seitens der Verbandsglieder nicht vorgesehen ist, weitere Sozi-
altickets einzuführen und damit verbunden ein flächendeckendes Sozialticket nicht umgesetzt werden 
kann. 

 Zu 2. 
„Einführung Nulltarif“ 
Die Einführung eines "Nulltarifes" würde im Ergebnis den Ausfall sämtlicher Erlöse im VRB von 
rd. 100 Mio. Euro bedeuten. Alternative Finanzierungsmodelle wie beispielsweise  
-   eine solidarisch von allen Bürgern erhobene ÖPNV-Abgabe oder 
-   eine Finanzierung über Steuereinnahmen 
ist kommunalabgabenrechtlich bzw. aufgrund der in der notwendigen Höhe nicht zur Verfügung stehen-
den Finanzmittel nicht umsetzbar.  

 Zu 3. 
„Aufstellung einheitlicher Fahrkartenautomaten“ 
Die vertrieblichen Regelungen sind in unterschiedlichen Verkehrsverträgen mit den beauftragten Ver-
kehrsunternehmen geregelt. Vertragspartner auf Aufraggeberseite ist nicht allein der Regionalverband 
als zuständiger Aufgabenträger im Großraum Braunschweig, sondern sind auch die für das gesamte ver-
gebene Netz zuständigen weiteren Aufgabenträger in Niedersachsen bzw. teilweise auch in benachbar-
ten Bundesländern. Ein Austausch der vorhandenen Fahrkartenautomaten durch neue einheitliche Fahr-
kartenautomaten ist aufgrund der verkehrsvertraglichen Regelungen nicht möglich und aus Sicht der 
Verbandsverwaltung auch nicht erforderlich. An den vorhandenen Fahrkartenautomaten sind alle vor-
handenen Fahrscheine erhältlich und nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase der Kunden, die sich 
in 2015 aus der Aufstellung neuer Fahrkartenautomaten durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen 
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enno und WestfalenBahn ergaben, läuft der Vertrieb über Fahrscheinautomaten weitgehend reibungs-
los. Unbenommen davon, streben die Aufgabenträger und die für den Vertrieb zuständigen Stellen die 
weitestgehende Vereinheitlichung von Bedienung und Funktion der Fahrkartenautomaten an. 

 Zu 4. 
„Grundsatz "Eine Region - Ein Tarif"“ 
Dieser Grundsatz gilt bereits im Großraum über den vom Regionalverband und den 18 Verbundunter-
nehmen verantworteten VRB-Tarif und dies ist in den Verbundverträgen entsprechend geregelt. Dane-
ben gibt es den unternehmensneutralen und einheitlichen Niedersachsentarif im Schienenpersonennah-
verkehr, sowie Übergangsregelungen in und aus benachbarten Tarifgebieten. Damit ist bereits eine weit-
gehende Vereinheitlichung der Tarife erreicht und es wird im Großraum Braunschweig, im Gegensatz zu 
vielen anderen Räumen in Niedersachsen, in denen es keine Verbundtarife gibt, nach dem genannten 
Grundsatz verfahren. 
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