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Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) / Verkehrsverbund Rhein-Sieg
(VRS):
Preisanpassung MonatsTicket MobilPass für KölnPass-Inhaber/Innen
für das Stadtgebiet Köln
2019/2014

RM Michel teilt mit, dass die CDU-Fraktion noch Beratungsbedarf habe und daher
beantrage, die Vorlage ohne Votum in den Rat zu verweisen.
Für die SPD-Fraktion kann sich RM dos Santos Herrmann diesem Vorschlag anschließen. In der Sache legt sie dar, dass die Vorlage die Konsequenz aus dem Beschluss der VRS-Zweckverbandsversammlung zur Preisanpassung in den kommenden zwei Jahren sei. Wichtig sei ihr festzuhalten, dass auch in Köln - neben dem was
das Sozialticket NRW ohnehin leiste - ein Ticket zu einem besonderen Preis angeboten werde. Für diejenigen, die aus den besonders sozial schwachen Schichten kämen, sei Mobilität ein ganz wesentlicher Punkt zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.
RM Weisenstein kann sich zwar den Worten seiner Vorrednerin anschließen. Allerdings plädiere er dafür, die Vorlage zunächst im zuständigen Sozialausschuss zu
beraten. Die Dringlichkeit – insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Alternativen - erschließe sich ihm nicht in Gänze. Er bittet um Klarstellung.
Auf Frage des RM Hegenbarth erläutert Vorsitzender Wolter, dass die Tarife außerhalb von Köln maßgeblich auch von den umliegenden Städten, Gemeinden und
Landkreisen mitbestimmt werden; in Köln hingegen orientiere man sich u.a. am Status quo. Den Mobilpass gebe es hier bereits seit langer Zeit.
Herr Höhn, Vertreter der KVB, stellt klar, dass die Tarife bereits zum 01.01.2015 angewandt werden sollen. Für die Systemumstellung werde daher eine kurzfristige Entscheidung über die möglichen Alternativen benötigt. Der VRS-Beirat tage kurz vor

dem hiesigen Rat; die Kölner Preisanpassung könne jedoch hiervon unabhängig beschlossen werden.
Beschluss:
Der Verkehrsausschuss verweist die Vorlage ohne Votum in den Rat.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt

