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Hannover, den 2.6.2022 

 

Pressemitteilung 

Knapp dreitausend 9-Euro-Tickets für Bedürftige – kostenlos 

Das 9-Euro-Ticket ist endlich da und freut sich großer Beliebtheit. Trotzdem können manche 

Menschen auch diesen Preis nicht bezahlen. Währenddessen bekommen Rats- und 

Bezirksratsmitglieder satzungsgerecht weiterhin bis zu 59,80 € pro Monat als Fahrtkostenpauschale. 

Die Fraktion “Die PARTEI & Volt” fragt bei der Verwaltung nach und fordert mindestens 2.850 9-

Euro-Tickets für bedürftige Menschen. 

Hannover. Als im Frühjahr als Teil des Entlastungspakets auch das 9-Euro-Ticket von der Ampel 

beschlossen wurde, gab es schon großen Zuspruch. Es soll eine Entlastung in schwierigen Zeiten für die 

Bürger*Innen bieten und sie so indirekt von den steigenden Energiepreisen entlasten. Die Mitglieder des 

Rates sowie die Mitglieder der 13 Stadtbezirksräte bekommen regulär durch eine Fahrtkostenpauschale 

(Rat 59,80 € bzw. Stadtbezirksrat 29,90 €) seit jeher eine Entlastung. Nun scheint es, dass die Pauschale 

trotz des 9-Euro-Tickets weiter in vollem Umfang ausgezahlt wird. Deswegen haben “Die PARTEI & Volt” 

eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. 

“Wir wollen von der Verwaltung wissen, ob sie vorhat, von der Satzung abzuweichen, da es schwer zu 

erklären ist, warum wir im Rat eine Pauschale von sechs 9-Euro-Tickets pro Monat bekommen. Zur Not 

muss die Politik hier nachsteuern und schauen, ob wir mit den Mitteln nicht 9-Euro-Tickets für den guten 

Zweck erstatten. So kommt die finanzielle Entlastung auch bei denen an, die sich auch neun Euro im Monat 

nicht leisten können,” so Juli Klippert, Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzendes. 

Joana Zahl, Ratsmitglied und finanzpolitische Sprecherin ergänzt: “Das 9-Euro-Ticket ist eine gute Sache, 

aber wir sollten dennoch auf eine gerechte Verteilung achten. Wir finden die Fahrtkostenpauschale für 

Politiker*innen richtig, aber sie ist eben das: eine Kostenpauschale für Fahrten und nicht zur eigenen 

Bereicherung. Bei 320 Mitgliedern in Stadt- und Bezirksräten kommt wir auf gut 2.850 9-Euro-Tickets für 

die nächsten drei Monate. Die Ratspolitik kann ein starkes Signal an Hannovers Bürger*innen senden, 

würde sie auf diesen kleinen finanziellen Vorteil verzichten und ihn gerecht zur Verfügung stellen.”  

 


