
Petition veröffentlicht: 9-Euro-Ticket für Berlin verstetigen!
Berlin, 15.07.2022

Der Volksentscheid Berlin autofrei startet gemeinsam mit der Grünen Jugend Berlin und den 
Jusos Berlin eine Petition zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets für Berlin. Die Initiator*innen 
fordern Bürgermeisterin Franziska Giffey und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch auf, zu 
ihrem Wort zu stehen und einen bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für alle
Berliner*innen beizubehalten.

Die Berliner*innen haben das 9-Euro-Ticket sehr gut angenommen: Bereits über 2 Millionen 
Verkäufe meldet die Morgenpost [1]. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat erkannt,
dass der Tarifdschungel von der Nutzung des ÖPNV abhält. Zahlreiche Akteure auf Landes- 
und Bundesebene fordern eine Verlängerung des zeitlich begrenzten 9-Euro-Tickets, 
welches auch für einkommensschwächere Menschen bezahlbar ist.

„Wir brauchen nicht nur für den Sommer, sondern langfristig einen bezahlbaren ÖPNV. Die 
Berliner*innen dürfen ab September nicht einfach im Regen stehen gelassen werden“, sagt 
Anna Baatz, Sprecherin der Initiative Berlin Autofrei und Mitinitiatorin der Petition. „Die bisher
eingebrachten Vorschläge von der Berliner Regierung gehen nicht weit genug. Eine vierköpfige
Familie muss selbst bei dem so oft geforderten 365-Euro-Ticket immer noch 120 Euro im 
Monat bezahlen. Das ist für viele Familien eine enorme Belastung oder gar nicht finanzierbar. 
Um den Autoverkehr in Berlin zu reduzieren und zu verhindern, dass wir weiter mit Vollgas auf
die Klimakrise zurasen, brauchen wir langfristig einen bezahlbaren ÖPNV als echte Alternative
zum Auto. Wir fordern daher eine Verstetigung des 9-Euro-Tickets für Berlin mit langfristiger
Überführung in einen fahrscheinlosen ÖPNV, um den Bürokratieaufwand abzubauen.“ 

[1] https://www.morgenpost.de/berlin/article235245543/9-euro-ticket-berlin-deutsche-
bahn-db-vbb-bvg-neun-kaufen-uebertragbar.html

Link zur Petition:

https://weact.campact.de/petitions/9-euro-ticket-in-berlin-verlangern-bus-bahn-und-
tram-fur-alle?bucket=&source=whatsapp-share-
button&utm_medium=recommendation&utm_source=rec-wa&share=41c753c6-a867-
4e0b-91ce-964ae0f64739

Das Berlin der Zukunft

Mit dem Volksentscheid „Berlin autofrei“ möchten wir die Innenstadt innerhalb des S-Bahn-
Rings von einem Großteil der Autos befreien. Dadurch wird Berlin zu einer lebenswerteren 
Stadt, unsere Straßen werden deutlich leiser und die Luft viel angenehmer zum Atmen. Kinder
können eigenständig und sicher zur Schule gehen, aber auch Radfahrerende und 
Fußgänger*innen brauchen keine Angst mehr vor dem Autoverkehr zu haben. In einem 
autofreien Berlin wird es mehr Platz für alle geben – egal ob für Sport, zum Spazierengehen 
oder Spielen. Natürlich sind notwendige Autofahrten weiterhin möglich, beispielsweise für die
Feuerwehr, Busse, Lieferverkehr oder mobilitätseingeschränkte Menschen. In dieser 
lebenswerten Stadt der Zukunft müssen Berliner*innen nicht mehr zwischen schnell oder 
sicher abwägen, sondern können auf dem Weg zu ihrem Ziel beides vereinen.

Um diese Vision zu realisieren, haben wir ein Gesetz ausgearbeitet, über das alle 
Berliner*innen in einem Volksentscheid abstimmen sollen: Gemeinsam entscheiden wir, wie 
Berlins Straßen und unsere Mobilität der Zukunft aussehen sollen.
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Über uns

Wir sind eine Initiative aus ehrenamtlich engagierten Berliner*innen, die bereits seit Herbst 
2019 den Volksentscheid für ein autofreies Berlin ausarbeitet. Unter uns sind 
leidenschaftliche Radfahrerinnen, Fußgänger und Genießerinnen des gut ausgebauten 
Nahverkehrs in Berlin. Einige von uns haben Kinder, die in einer lebenswerten Stadt 
aufwachsen und angstfrei am Straßenverkehr teilnehmen möchten. Wir sind überparteilich 
und unabhängig von Institutionen oder Organisationen.

Pressekontakt:

presse@volksentscheid-berlin-autofrei.de
https://  volksentscheid-berlin-autofrei.de  
Tel.:  0174 – 861 17 09

Wenn Sie sich aus dem Presseverteiler aus- oder eintragen möchten, schreiben Sie uns 
einfach eine E-Mail an o. g. Kontaktadresse.

http://volksentscheid-berlin-autofrei.de/

