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Pressemitteilung       

Das 49-Euro-Ticket kommt: „Bus und Bahn werden so attraktiv wie 
noch nie“ 

 

Die Verkehrsminister der Länder haben sich in ihrer gestrigen gemeinsamen Konferenz mit 
dem Bundesverkehrsminister auf die Einführung eines bundesweit gültigen 49-Euro-
Monatstickets für den Nah- und Regionalverkehr verständigt. „Damit werden Bus und Bahn 
dauerhaft so attraktiv wie noch nie. Endlich ist das kleinteilige Verbundchaos überwunden, 
welches bisher einen attraktiven ÖPNV ausgebremst hat“, freut sich der niederbayerische 
Bundestagsabgeordnete der Grünen Erhard Grundl. „Damit wird ein zentrales politisches 
Anliegen umgesetzt: Ein Ticket für alle, für Busse und Regionalzüge in ganz Deutschland, 
für nur 49 Euro im Monat. Bahnfahren wird damit so einfach wie der Kauf einer Breze beim 
Bäcker.“ Das Ticket soll ab Januar als monatlich kündbares Abonnement angeboten 
werden. Damit entfalle ein lästiges Nachkaufen jeden Monat und biete dennoch die volle 
Flexibilität. 

„Mit diesem Ticket unterstützen wir den Nahverkehr in ganz Niederbayern und entlasten alle 
Menschen. Insbesondere für Berufspendler bietet das ein großes Ersparnis genau zur 
richtigen Zeit. Die Strecke Straubing – Plattling zum Beispiel hat bisher als Monatskarte 
143,70€ gekostet, diesen Preis dritteln wir nun annähernd“, rechnet Erhard Grundl 
exemplarisch vor. Diese langfristige Preissenkung für Millionen Menschen sei beispiellos in 
der Geschichte. Möglich gemacht hat den jetzigen Erfolg die große positive Resonanz auf 
das dreimonatige 9-Euro-Ticket. „Die Menschen haben sich im Sommer in beeindruckender 
Weise für die Nutzung des 9-Euro-Tickets entschieden und damit klar gemacht, dass sie 
solch ein attraktives Ticket dauerhaft haben wollen. Der jetzige Preis ist ein guter Mittelweg 
und sichert die dauerhafte Finanzierbarkeit. Wir wissen aber auch: Der Nah- und 
Regionalverkehr muss noch attraktiver gestaltet werden und seine Kapazitäten ausbauen. 
Daher setzen wir uns dafür ein, die Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur und die Mittel für 
die Betriebsleistungen zu erhöhen.“ Hierfür sei auch die Landesregierung gefordert ihren 
Beitrag zur Angebotserweiterung zu leisten. Die Bundesregierung habe nun vorgelegt, wie 
ein modernes Ticketsystem aussieht. 
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