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Start des 49-Euro-Tickets verzögert sich wohl

VON HAGEN STRAUSS

BERLIN Der zunächst anvisierte 1. 
Januar als Starttermin ist wohl pas-
sé. Aber wann kommt denn nun 
das bundesweit geltende 49-Euro-
Ticket für den Nahverkehr? Zuletzt 
war aus Kreisen der Verkehrsverbän-
de der 1. März zu hören, nun wird 
der 1. April genannt. In der nächsten 
Woche treffen sich die Verkehrsmi-
nister der Länder zu einer erneu-

ten Sonderkonferenz, an der nach 
Informationen unserer Redaktion 
auch Bundesverkehrsminister Vol-
ker Wissing (FDP) als Gast teilneh-
men wird. Bringt das Treffen mehr 
Klarheit?

Einiges, was sich die Ressortchefs 
zuletzt vorgenommen hatten, ist 
liegengeblieben wegen der lang-

wierigen Verhandlungen um die 
Nachfolgeregelung des Neun-Euro-
Tickets. Etwa Anpassungen im Stra-
ßenverkehrsrecht oder Reformen im 
Zulassungssystem. Doch auch das 
49-Euro-Ticket, auf das sich Bund 
und Länder Mitte Oktober geeinigt 
hatten, wird eine Rolle spielen. Das 
sogenannte Deutschlandticket und 
die Finanzierung des ÖPNV werde 
die Debatte bei der Konferenz wei-
ter prägen, hieß es am Montag aus 
Kreisen der Länder.

Eine Arbeitsgruppe kümmert sich 
derzeit um die Umsetzung, viele 
Fragen sind demnach noch unklar, 
was sich auf den Zeitplan auswirken 
dürfte. So ist dem Vernehmen nach 
der Start des Fahrscheins nicht nur 
abhängig von der Verständigung 
des Bundesverkehrsministeriums 
mit der Europäischen Kommission, 
sondern weiterhin von der Klärung 
unzähliger organisatorischer und 
rechtlicher Fragen – zum Beispiel 
zur Tarifgenehmigung, der Einnah-
meaufteilung, zur Umstellung der 
Abonnements, zum Vertrieb und 
Marketing. Und das dauert nun mal.

Der Fahrgastverband Pro Bahn 
rechnet deshalb erst im April mit 
der Einführung des Deutschlandti-
ckets. Ehrenvorsitzender Karl-Peter 
Naumann sagte unserer Redaktion: 
„Es muss mehr Geld zugeschossen 
werden. Das ist völlig klar. Einen 
Start zum 1. April halte ich daher 
für sicherer. Der 1. März ist eher 
unwahrscheinlich.“ Naumann be-
tonte zugleich, das Ticket werde 
nicht scheitern. „Man wird es auf 
Krampf machen.“ Die Einführung 
dürfe aber nicht dazu führen, „dass 
anderswo Verkehre abbestellt wer-
den. Sonst wird es sehr schnell ei-
nen Proteststurm der Betroffenen 
geben.“ Geklärt werden müssten 

zudem künftige Preiserhöhungen. 
„Von 49 Euro kann man auch mal 
auf 59 Euro gehen“, so Naumann.

Die vom Bund versprochenen zu-
sätzlichen Milliarden für den Nahver-
kehr, eine Bedingung der Länder für 
die Einführung des 49-Euro-Monats-
tickets, sind zwar inzwischen auf den 
Weg gebracht. Das Kabinett billigte 
vergangenen Freitag die Erhöhung 
der sogenannten Regionalisierungs-
mittel von 2022 an um jährlich eine 
Milliarde Euro. Sie sollen außerdem 

ab 2023 jährlich um drei Prozent stei-
gen statt wie bisher um jeweils 1,8 
Prozent. Bund und Länder hatten zu-
dem vereinbart, das 49-Euro-Ticket 
jeweils zur Hälfte zu finanzieren. 
Angesetzt sind dafür drei Milliarden 
Euro pro Jahr. Da jedoch der Start 
zum 1. Januar 2023 nicht klappen 
dürfte, werden die Finanzierungs-
beiträge anteilig gekürzt.

Das Geld bleibt trotzdem der 
Knackpunkt. Der Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV) 

hatte kürzlich schriftlich Kanzler 
Olaf Scholz (SPD) und den Minis-
terpräsidenten mitgeteilt, die Mittel 
würden nicht ausreichen, um ein 
derartiges Tarifangebot zu unter-
breiten. Sollten die Mehrkosten bei 
den Verkehrsunternehmen landen, 
so müssten diese zwangsläufig Stre-
cken in ihrem Angebot stilllegen, er-
klärte der Verband. Auch die Opposi-
tion im Bund erhöht nun den Druck 
und fordert von der Sonderkonferenz 
der Verkehrsminister Klarheit. Der-

zeit gebe es eine Diskrepanz „zwi-
schen Wunschtraum und Wirklich-
keit“, so Unions-Fraktionsvize Ulrich 
Lange (CSU) zu unserer Redaktion. 
Nicht nur beim Starttermin. So hoffe 
die Ampel-Regierung, möglichst we-
nig finanzielle Mittel beisteuern zu 
müssen, „andererseits ist allen klar, 
dass das 49-Euro-Ticket wie derzeit 
diskutiert unterfinanziert ist“, sagte 
der Verkehrsexperte. Jetzt müssten 
„konstruktive Lösungen“ gefunden 
werden.

Die Verkehrsminister der 
Länder kommen erneut 
zu einer Sonderkonferenz 
zusammen, weil vieles 
liegengeblieben ist. Doch 
auch diesmal dürfte 
wieder über die Finanzie-
rung des bereits beschlos-
senen 49-Euro-Tickets 
beraten werden. Um den 
Starttermin wird ebenfalls 
weiter gerungen.

Beim Bürgergeld stehen die Zeichen weiter auf Sturm
VON ELENA EGGERT 
UND KERSTIN MÜNSTERMANN

BERLIN Kevin Kühnert will die Hoff-
nung nicht begraben. Der SPD-Ge-
neralsekretär zeigte sich am gestri-
gen Montag optimistisch, dass es 
einen Durchbruch im Streit um das 
geplante Bürgergeld geben wird. 
„Wir glauben, dass das funktioniert 
in dieser Woche“, sagte Kühnert 
nach SPD-Gremienberatungen in 
Berlin.

Die SPD mag laut Kühnert nicht 
daran glauben, dass es keine poli-

tischen Mehrheiten für die geplan-
te Sozialreform gibt. „Hier warten 
Millionen Menschen in dieser Ge-
sellschaft“, sagte Kühnert. Das be-
treffe Erwerbslose und Jobcenter-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. 
Deshalb gehe er davon aus, dass die 
praktische Vernunft siege, wenn 
die politischen Praktiker darüber 
beraten.

Intern laufen derzeit Verhand-
lungen zwischen Ampel- und Uni-
onspolitikerinnen und -politikern. 
An diesem Mittwoch soll der Ver-
mittlungsausschuss von Bundestag 

und Bundesrat einen möglichen 
Kompromiss weiter aushandeln 
und nach dem Willen der Regierung 
auch abschließend festzurren. Die 
Ampel-Koalition will zum Jahres-
wechsel das Hartz-IV-System durch 
das Bürgergeld ersetzen. Im Bun-
destag wurde das entsprechende 
Gesetz verabschiedet, im Bundes-
rat scheiterte es vergangene Woche 
am Widerstand der Union.

CDU und CSU kritisierten ins-
besondere, dass die Ampel-Pläne 
ein höheres Schonvermögen für 
Bezieher vorsehen und in den ers-

ten sechs Monaten praktisch kei-
ne Sanktionen durch die Jobcenter 
verhängt werden können. Die Er-
höhung der Regelsätze unterstützt 
die Union aber.

Die aktuellen internen Verhand-
lungen zwischen Ampel- und Uni-
onspolitikern ließen einen „gewis-
sen Grundoptimismus“ zu, sagte 
Parteichef Markus Söder am Mon-
tag in München. Die „absolute Be-
dingung“ für eine Einigung sei aber, 
dass das sogenannte Schonvermö-
gen deutlich reduziert werde und 
es ausreichend Sanktionsmöglich-

keiten gebe. Der CDU-Vorsitzende 
Friedrich Merz betonte, die Union 
erwarte etwa bei den Themen Ver-
trauenszeit und den Mitwirkungs-
pflichten ein Entgegenkommen der 
Ampel-Koalition.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-
Sarai schlug dann auch eine Kor-
rektur bei der sogenannten Vertrau-
enszeit vor. Er plädierte dafür, die 
Vertrauenszeit – in der es praktisch 
keine Sanktionen geben soll – fallen 
zu lassen. 

SPD-Fraktionschef Rolf Mütze-
nich zeigte sich hingegen skep-

tisch. Er wollte öffentlich keine 
Zugeständnisse machen. Die Be-
ratungen seien nicht umsonst ver-
traulich.

FDP-Fraktionschef Christian 
Dürr appellierte im Bundestag an 
die Union, sich einer Lösung nicht 
zu verschließen. Mit der FDP sei 
eine bloße Anhebung der Regelsät-
ze, wie von CDU/CSU angedacht, 
nicht machbar. Die Union ist für die 
geplante Erhöhung des Regelsatzes, 
der nach den Ampel-Plänen um 53 
Euro auf dann 502 Euro pro Monat 
steigen soll.

Nach dem Neun-Euro-Ticket warten viele Menschen in Deutschland auf das versprochene 49-Euro-Ticket. Doch dessen Start verzögert sich wohl – und eine kosten-
lose Fahrradmitnahme ist bislang auch nicht geplant. FOTO: CARSTENSEN/DPA

„Die Mittel werden nicht 
ausreichen, um ein 

derartiges Tarifangebot 
zu unterbreiten.“

Ulrich Lange
Unionsfraktions-Vize

Türkischer Präsident Erdogan 
bringt Bodenoffensive ins Spiel
ISTANBUL (dpa) Nach Beginn der 
türkischen Luftangriffe geht An-
kara weiter militärisch im Norden 
Syriens vor. Es werde weiter „abge-
rechnet“, twitterte das türkische Ver-
teidigungsministerium am Montag, 
während kurdische Aktivisten von 
starkem Beschuss in ländlichen Re-
gion im Osten Aleppos und in der 
Region Kobane berichteten. In der 
südosttürkischen Provinz Gazian-
tep starben der Türkei zufolge drei 
Menschen nach Beschuss aus Syrien. 
Erdogan zog eine Bodenoffensive in 
Betracht: Es stehe außer Frage, dass 
man sich nicht auf Lufteinsätze be-
schränke, sagte er.

Die Türkei war in der Nacht auf 
Sonntag gegen die syrische Kur-
denmiliz YPG und die verbotene 
kurdische Arbeiterpartei PKK mit 
zahlreichen Luftangriffen im Nord-
irak und in Nordsyrien vorgegangen. 
Die syrische Beobachtungsstelle für 
Menschenrechte berichtete von min-
destens 35 Toten. Kurdische Milizen 
hatten Vergeltung angekündigt. Die 
Türkei sieht ihrerseits die Luftangrif-Türkei sieht ihrerseits die Luftangrif-Türkei sieht ihrerseits die Luftangrif
fe als Vergeltung für den Anschlag auf 
der Istanbuler Einkaufsstraße Istik-
lal am Sonntag vor einer Woche. Das 
türkische Militär beschriftete Bom-
ben, die es auf Syrien abwarf, per 
Hand mit den Namen von zwei bei 
dem Istanbuler Anschlag getöteten 

Kindern, wie Fernsehbilder zeigten.
Zwar sind die Ermittlungen zu den 

Hintergründen der Explosion noch 
nicht abgeschlossen, die Führung 
in Ankara sieht es aber als erwiesen 
an, dass YPG und PKK Drahtzieher 
des Anschlags sind. Beide hatten 
das zurückgewiesen. Die türkische 
Regierung stuft die YPG und PKK als 
Terrororganisationen ein. Der An-
schlag bietet nach Ansicht von Ex-
perten nun einen Anlass für die Mi-
litäroffensive, über die Ankara nicht 
erst seit dem Wochenende spricht. 

Die offizielle Darstellung der Er-
eignisse wird vielerorts angezwei-
felt. Bundeslandwirtschaftsminister 
Cem Özdemir (Grüne) etwa schrieb 
auf Twitter: „Erdogans Bomben auf 
Kurden, die IS-Terroristen erfolg-
reich bekämpft haben, sollen vom 
wirtschaftlichen Desaster in der Tür-
kei ablenken.“ Das Auswärtige Amt 
rief Ankara zu Zurückhaltung und 
zur Achtung des Völkerrechts auf. 
Die Türkei und alle anderen Betei-
ligten sollten „nichts unternehmen, 
was die ohnehin angespannte Lage 
im Norden Syriens und Iraks weiter 
verschärfen würde“, so Sprecher 
Christofer Burger. Inmitten der an-
gespannten Situation reiste Innen-
ministerin Nancy Faeser am Montag 
nach Ankara. Der zweitägige Besuch 
ist schon seit längerem geplant.

Abgeordnete Joana Cotar 
verlässt die AfD

MELDUNGEN

BERLIN (dpa) Die AfD hat ein weite-
res bekanntes Gesicht verloren. Die 
hessische Bundestagsabgeordnete 
Joana Cotar gab am Montag ihren 
Austritt aus Partei und Fraktion be-
kannt. Auf ihrer Website begründet 
Cotar, die zur moderaten Strömung 
der Partei zählte, ihren Schritt vor 
allem mit innerparteilichen Intrigen 
und dem außenpolitischen Kurs der 
AfD. Außerdem kritisiert Cotar „die 
große Nähe führender AfD-Funk-
tionäre zum Präsidenten der Russi-
schen Föderation“, Wladimir Putin. 
Dies wolle und werde sie nicht mehr 
mittragen.

Kasachischer Präsident 
Tokajew bleibt im Amt

ASTANA (dpa) In der öl- und gasreiASTANA (dpa) In der öl- und gasreiASTANA -
chen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan 
hat Staatschef Kassym-Schomart 
Tokajew die Präsidentenwahl wie 
erwartet gewonnen. Der 69-jährige 
Amtsinhaber wurde nach dem vor-
läufigen Ergebnis mit 81,31 Prozent 
der Stimmen wiedergewählt, wie die 
zentrale Wahlkommission am Mon-
tag mitteilte. Fast sechs Prozent der 
Wähler kreuzten die Option an, alle 
zur Wahl stehenden Kandidaten ab-
zulehnen, also auch Tokajew. Das 
waren mehr Stimmen als für einen 
von Tokajews fünf Gegenkandidaten. 

Ermittlungen nach Schüssen 
auf Rabbinerhaus in Essen
ESSEN (dpa/lnw) Nach den Schüssen 
auf ein Nebengebäude der Alten Sy-
nagoge in Essen geht die General-
staatsanwaltschaft in Düsseldorf von 
einer „extremistisch und antisemitis-
tisch motivierten Tat“ aus. Das sagte 
Oberstaatsanwalt Holger Heming am 
Montag. Es liege ein hinreichender 
Anfangsverdacht vor, sodass die Ge-
neralstaatsanwaltschaft als Zentral-
stelle für die Terrorismusverfolgung 
nun die Ermittlungen leite. Zugleich 
dauerten die Untersuchungen des 
Staatsschutzes der Essener Polizei 
an. Unter anderem würden weiter 
Zeugenhinweise gesammelt, sagte 
ein Polizeisprecher. Darüber hinaus 
waren am Samstag Beschädigungen 
am Metalldach der neuen Synagoge 
entdeckt worden. Nach dpa-Infor-
mationen sind diese vor mindestens 
einem Monat entstanden.

In der Nacht auf Freitag war in 
Essen auf das frühere Rabbiner-
haus an der Alten Synagoge in der 
Innenstadt geschossen worden. Die 
Alte Synagoge gehört der Stadt und 
wird von der jüdischen Gemeinde 
nicht mehr für Gottesdienste ge-
nutzt. Eine unbekannte Person hatte 
dabei mindestens drei Schüsse auf 
eine Tür abgegeben, wie auf Video-
aufnahmen zu sehen ist. Verletzt 
wurde in beiden Fällen niemand. 
Ob es einen Zusammenhang der Er-

eignisse an beiden Synagogen gibt, 
ist derzeit noch völlig unklar. Ihn 
habe die Nachricht aus Essen „er-
schüttert“, sagte Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier am Mon-
tag in einer Ansprache in der Syn-
agoge in Hannover. Auch in Berlin 
war am Wochenende eine Synagoge 
beschädigt worden.

Am Sonntagabend hatte die Poli-
zei Fotos eines möglichen männ-
lichen Zeugen veröffentlicht. Nach 
ihm wird gesucht. Die Person könnte 
aufgrund der zeitlichen und räum-
lichen Nähe zum Tatort möglicher-
weise sachdienliche Hinweise ge-
ben. Weitere Videoaufzeichnungen 
rund um die Alte Synagoge wurden 
gesichert und ausgewertet.

Konfrontation 
im Südchinesischen 
Meer vor US-Besuch
MANILA (dpa) Vor dem Hintergrund MANILA (dpa) Vor dem Hintergrund MANILA
von Gebietsstreitigkeiten im Südchi-
nesischen Meer ist es kurz vor einer 
Reise von US-Vizepräsidentin Ka-
mala Harris in die Region zu einem 
Zwischenfall gekommen. Die chine-
sische Küstenwache blockierte dem 
philippinischen Militär zufolge ein 
Marineschiff des Landes. Das Team 
sei am Sonntag dabei gewesen, nicht 
näher identifizierte Metalltrümmer 
nahe einer von den Philippinen be-
anspruchten Insel aus dem Meer zu 
holen, als die chinesische Küstenwa-
che eingeschritten sei und das Me-
tallobjekt an sich genommen habe, 
sagte ein regionaler Militärkomman-
deur am Montag. Bei dem Vorfall sei 
niemand verletzt worden, hieß es. 
Er ereignete sich rund 700 Meter 
vor der Küste der Insel Pag-asa. Sie 
gehört zu den Spratly-Inseln im Süd-
chinesischen Meer, die verschiedene 
Staaten beanspruchen. Nur wenige 
Stunden später landete am Sonntag-
abend (Ortszeit) US-Vizepräsidentin 
Kamala Harris auf den Philippinen. 
Bei einem Treffen mit dem Präsi-
denten des südostasiatischen Insel-
staates, Ferdinand Marcos Jr., sagte 
sie dem Land die Unterstützung der 
USA zu.

Einschusslöcher wurden an der Tür 
am Rabbinerhaus bei der Alten Syna-
goge in Essen entdeckt. FOTO: DPA


