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Rücknahme der ab dem 01.08.2022 gültigen Fahrpreiserhöhung der Aktiv-Bus 
Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE Flensburg 
 
 
Antrag: 
 
Die Stadt Flensburg fordert den Aufsichtsrat der Stadtwerke Flensburg auf, die ab dem 01.08.2022 
geltende Fahrpreiserhöhung nach Ablauf der Rabattaktion „9 für 90“ (9-Euro-Ticket) Ende August 
2022 schnellstmöglich zurückzunehmen und die bis zum 31.07.2022 gültigen Tarife wieder in Kraft 
zu setzen. Die für den Nah.sh-Tarif seit dem 01.08.2022 geltenden Ticketprodukte sind davon 
ausgenommen. 
 
Begründung: 
 
1. Die sich bereits seit Anfang 2022 entwickelnde wirtschaftliche Krise, die mit erheblichen Preis-
sprüngen bei nahezu allen Lebenshaltungskosten verbunden ist, trifft inzwischen nicht mehr nur 
Menschen mit sehr geringen Einkommen stark, sondern auch die mit geringen und mittleren Ein-
kommen. Allein die Lebensmittelpreise sind im Durchschnitt im Vergleich zum Vorjahr um knapp 
13 Prozent (für einige Grundnahrungsmittel sogar bis zu 80 Prozent) gestiegen. Für Energiekosten 
müssen private Haushalte nahezu ein Drittel mehr bezahlen. – In diesem Kontext ist eine Fahr-
preiserhöhung von mehr als 9 Prozent für sehr viele Menschen mit geringen oder mittleren Ein-
kommen eine nicht zumutbare, zusätzliche Belastung, die das Anrecht aller Einwohner*innen auf 
einen für sie nutzbaren Nahverkehr gefährdet oder sogar unmöglich macht. 
 
2. Die Fahrpreiserhöhung widerspricht den Zielen des Masterplans Mobilität. Zitat aus dem Bericht 
„Masterplan Mobilität“, erstellt von SHP Ingenieure (RV-157-2018 1.Ergänzung): „Die zur Zielerrei-
chung notwendige Qualitätssteigerung erfordert Investitionen vor allem in Infrastruktur und Fahr-
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zeuge und führt zu einer Steigerung der betrieblichen Aufwendungen. Diese werden dazu führen, 
dass die Stadt Flensburg künftig erhöhte Eigenmittel in die Finanzierung des ÖPNV 
einbringen muss.“   
Daher ist es zwingend notwendig, dass die Kommune Flensburg sich endlich stärker an den finan-
ziellen Belastungen der Aktiv-Bus beteiligt! Finanzierungsbedarfe ergeben sich im Wesentlichen 
auch aus den Aufgabenstellungen Sozialticket (HA-12/2019), Bau eines neuen Busdepots, Aus-
weitung der Angebotsgestaltung und -harmonisierung (RV-157/2018), Modernisierung der Fahr-
zeugflotte, Aufhebung bestehender Erschließungs-/Anbindungsdefizite, Verbesserung des Marke-
tings und der Print-Informationsangebote (u.a. Liniennetzplan und Fahrplanbuch).  
 
3. Eine Erhöhung der Fahrpreise auf ein Niveau, das im Vergleich mit anderen Unternehmen in 
Schleswig-Holstein die Diskrepanz zwischen Leistung und Fahrpreis weiter erhöht, wirkt sich nega-
tiv auf die angestrebte Akzeptanz des ÖPNV aus und konterkariert somit die gemeinsame Be-
schlusslage des Masterplans Mobilität. 
Zusätzlich stellt die Erhöhung der Fahrpreise (ab dem 01.08.2022 über 9 Prozent) eine unver-
hältnismäßige und angesichts der wirtschaftlichen Krise auch unzumutbare Mehrbelastung für die 
Einwohner*innen und potenzielle Nutzer*innen der Flensburger Stadtbusse dar. Verglichen mit 
dem Niveau der Fahrpreise von 2014 ist mit der derzeitigen Fahrpreiserhöhung in nur acht Jahren 
ein Anstieg von 28-33 Prozent zu verzeichnen. Mit einer solchen Preissteigerung können Men-
schen mit niedrigen bzw. sehr niedrigen, aber auch mit mittleren Einkommen – neben den aktuell 
explodierenden Lebenshaltungskosten – schon lange nicht mehr Schritt halten. De facto werden 
besonders Geringverdienende, deren Einkommen über der Bemessungsgrenze für das Sozialti-
cket liegen, von der Nutzung des Nahverkehrs abgeschnitten. Das kann und darf nicht Vorge-
hensweise einer städtischen Tochtergesellschaft, wie die Aktiv-Bus es ist, sein. Für den Auftrag 
eines ÖPNV-Angebotes für die gesamte Stadtgesellschaft reicht es nicht aus, betriebswirtschaftli-
che Aspekte zur Grundlage für den Betrieb zu machen. Vielmehr müssen seitens der Geschäfts-
führung, aber auch der Flensburger Kommunalpolitik sowie der Stadtverwaltung volkswirtschaftli-
che, darunter auch soziale und klimarelevante Aspekte bei der Preisgestaltung für das Verkehrs-
angebot geltend gemacht werden. 
 
4. Neben der mit dem Anstieg der Fahrpreise (aktuell bzw. seit 2014) verbundenen Verstärkung 
des sozialen Ungleichgewichts ist die Erhöhung der Fahrpreise auch kontraproduktiv für die oft 
verbal beschworene Wende in der Verkehrs- und Klimapolitik. Wenn sich nur noch Personen mit 
mittleren und höheren Einkommen regelmäßiges Busfahren leisten können, muss doch auch in 
diesen Personengruppen eine weiter schwindende Akzeptanz für den Flensburger Busverkehr 
mitbedacht werden. Dies ist für den öffentlichen Nahverkehr eine negative Tendenz, aber noch 
mehr für bereits formulierte klimapolitische Ziele der Stadt Flensburg, z.B. Senkung des Ausstoßes 
schädlicher Klimagase durch Verlagerung von individuellem (Auto-)Verkehr auf öffentlichen Nah-
verkehr. – Dies kann nur gelingen, wenn neben besserem Angebot auch das Tarifsystem der Ak-
tiv-Bus attraktiv für einen solchen Umstieg ist. Die derzeitige erhebliche Anhebung der Fahrpreise 
arbeitet den gesetzten Zielen jedoch entgegen. 
 
Global-/Teilziel: 
Flensburg stärkt die gesellschaftliche Teilhabe aller EinwohnerInnen. 
 
Alternativen: 
Wird die aktuelle Fahrpreiserhöhung nicht rückgängig gemacht, verschärft sich eine schon jetzt 
unangemessene Mehrbelastung vieler Flensburger*innen mit (sehr) niedrigen Einkommen und 
damit auch die Situation sozialer Ungleichheit in Flensburg. Darüber hinaus werden klimapolitische 
Beschlüsse konterkariert, nicht erreicht bzw. ad absurdum geführt. – Um einer solchen Entwick-
lung auch für die weitere Zukunft entgegenzusteuern, sollte zeitnah über eine Neustrukturierung 
des Nahverkehrsanbieters Aktiv-Bus in 100-prozentiger Regie der Stadt Flensburg nachgedacht 
und ggf. eine neue Strategie entwickelt werden, die auf verschiedene Maßnahmen zur Senkung 
von Fahrpreisen (in mehreren Schritten – bis hin zu einem ticketfreien Nahverkehr) zielt. 
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Klimaverträglichkeit: 
Da eine höhere Nutzung des städtischen Busverkehrs ein wichtiger Beitrag zur Senkung des 
Schadstoffausstoßes durch den privaten PKW-Verkehr ist, stellt sich eine (weitere) Fahrpreiserhö-
hung als zu diesem Ziel kontraproduktiv dar. Die Rücknahme der Fahrpreiserhöhung behält den 
vor dem 01.08.2022 bestehenden Status Quo bei und beendet die Preisspirale nach oben. Die 
nächsten Schritte im öffentlichen Nahverkehr der Stadt Flensburg müssen von diesem Niveau aus 
zeitnah Fahrpreissenkungen und soziale Fahrpreisrabattierungen sein, um die Klimaziele der Stadt 
erreichbarer zu machen. 
 
Zeitpunkt der Umsetzung: 
Sofort 
 
Gleichstellung: 
Da bei vielen Einkommensarten der ungerechte „Gender Pay Gap“ fortbesteht (Löhne 13-25%, 
Renten bis zu 45%), ist eine Erhöhung der Preise von öffentlichen Serviceleistungen insbesondere 
für Frauen eine höhere finanzielle Belastung. Eine sozial angelegte und geschlechtergerechte 
Fahrpreispolitik darf diese Mehrbelastung nicht noch weiter verstärken; vielmehr müssen Fahr-
preissenkungen und soziale Fahrpreisrabattierungen dazu beitragen, die Mehrbelastung von Frau-
en bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu verringern. 
 
Finanzierung: 
Um die zum 01.08.2021 vorgenommene Fahrpreiserhöhung zurückzunehmen, muss nach Be-
trachtung der Bilanzierung der Aktiv-Bus ggf. ein städtischer Zuschuss durch die Stadt Flensburg 
vorgenommen werden. Eine solche Mehrausgabe (durch „Umschichtung“ von Mitteln) ist seitens 
der Verwaltung dem Finanzausschuss vorzulegen.  
Eine Fahrpreiserhöhung um ca. 9 Prozent bedeutet eine angestrebte Mehreinnahme von  
ca. 1.000.000 €/Jahr bei etwa 12 Mio €/Jahr Einnahmen durch Ticketverkauf. Dieser Mehraufwand 
ist durch die Stadt zu tragen und durch die erst unlängst geänderten Förderbedingungen des Ge-
setzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG) gegenzufinanzieren. Durch die Novelle des Ge-
setzes ist mit Landes und Bundesmittel eine Förderung von bis zu 95% möglich! 
 
Es liegt im Interesse der Stadt und ihrer Einwohner*innen, für alle bezahlbare Fahrpreise im Nah-
verkehr bereitzuhalten. Eine weitere Erhöhung widerstrebt diesem Interesse. Daher ist es Aufgabe 
der Stadt, die für einen Betrieb notwendigen Mittel bereitzustellen, damit das Aktiv-Bus-
Unternehmen kurzfristig ohne Preissteigerung auskommt sowie mittel- und langfristig Tarifsenkun-
gen bis hin zu einem kostenlosen Nahverkehr vornehmen kann. 
 
 
 
 
Berichterstattung:  Frank Hamann, Herman U. Soldan-Parima 
 
 
 
Frank Hamann 
Fraktionsvorsitzender Die Linke 
 




