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20.10.2019 

Azubi-Ticket 
 

Die CDU-Fraktion möchte den ÖPNV-Fahrpreis für Auszubildende auf das Niveau des Stu-

dententickets absenken. Der OB soll bis April die Kosten ermitteln, damit ein solches Azubi-

Ticket zum Ausbildungsjahr 2020/21 umgesetzt werden könne. 
 

Die Idee eines Azubi-Tickets stammt bekanntlich nicht von der CDU, sondern ist eine seit 

längerem bestehende Forderung mehrerer Seiten. Das Anliegen ist nachvollziehbar, aber 

nicht in der seitens der CDU gedachten Form umsetzbar. 
 

Folgende Probleme sind evident: 

- Das Studententicket wird zwischen der RSAG und der Studentenvertretung ausgehandelt. 

Einen solchen Verhandlungspartner gibt es auf Seiten der Azubis nicht, denn sie machen 

ihre Ausbildung in unterschiedlichen Einrichtungen und Unternehmen. 

- Das Studententicket basiert auf der Zahlung aller Studierenden über den Semesterbeitrag, 

nur dadurch kann es ermäßigt angeboten werden. Weder die Stadt Rostock noch die RSAG 

zahlen einen Zuschuss. Es ist lebensfremd anzunehmen, dass alle Azubis in der Stadt 

Rostock ein solches Halbjahresticket zahlen würden, das zudem dann nur für Rostock gel-

ten würde, während Azubis auch aus dem Umland kommen oder zu den Ausbilsungsbe-

trieben ins Umland fahren. 
  

Die CDU geht offensichtlich davon aus, dass die Stadt Rostock die gesamten Kosten über-

nehmen würde. 
 

Aus Sicht der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler gibt es hierfür keine Veranlassung, denn: 

Im Gegensatz zu Schüler*innen und Studierenden erhalten Auszubildende ein Lehrlingsent-

gelt und Unternehmen können Azubis in ein Jobticket einbinden oder direkt Zuschüsse zah-

len, die seit diesem Jahr sogar steuerfrei sind.  
 

Daher werden wir einen Änderungsantrag stellen um den OB zu beauftragen, zusammen mit 

der IHK und der RSAG nach Lösungen für vergünstigte Azubi-Tickets unter Einbindung der 

Ausbildungsunternehmen zu suchen. Anzustreben ist des Weiteren eine Lösung unter Ein-

bindung des Landes M-V, die möglichst für ganz MV gilt. 
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