
Hem Land€l N4ichael lllakiola

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Kreislagsfraktion Unna

E.M : sruere keßbsiek tr@kEG{m3 de

Kr€i3.usschuss/KEisrag
Land machtWeq zum Sei.liick.t in gänz NRw fr€i:
L.nd6sförderung zuh soziälticketlm Krcls Unna Preb senkend elnsecen

sehr geehrter Her ta.dEr trrakaolla,

die Fräklion von Bündn s 90/Dle Gdnen bltlel Sie, lo genden Anlräg auf die Tagesordnungen des
nä ch sle n Kreislags, ba Kreisa ussch usses un d des zuständige n Soz ä a! ssch u s ses z! neh men und
einen entsprtrhenden Beschluss zu lassen

A!!!s!l:

Der Krcistag beschlaeßl die Fördemitleldes Land€ anteilsnäßig zur Reduzieruns der Kosten
für dia BoEchtigt€n €inzusgts€n. Der Eig€näntoil für die NqEennnen und Nueerdes einheitli"
cher lelswelten sorallckets wlrd spätestens 2un 01.01,2012 äuf 22,50 € horabg€s€tzl

Egs4ilCc!.si

Als Geschätl de.laulenden VeNallung slellte der Kreis Unna beim zusländgen Ministenum itir das
vertGhßweson schon in der ersien Jahreshälfte 201 1 elnen torm oser Anl€g äul Förderuns des seil
2004 ih Kreis eingefohLen Sozialiickets.
Mil der am 08.08.2011 enassenen R cht in e ober die Gewähtung von zuendunsen zlr Forde.unq
des Soziältickets im Ötrern ichen Peßonennahveftehr Nodrhein-Westtalen (Richtlirie So2iatticket
2011)sindnlnvedindlicheGrundlagenderZsendlnssbestimmunsenvorhanden Hierause€ibl
s ch rür den Krel6 Unna eine Minde6fdderung für dasJahr 2011 in Höhe vo.350.000,00€tvoEus-
sichllich kain abervon einer höho€n Fördeßumtre in 2011 susgogancef weden.
Durch die Landesförderung kann der Keis Unna se neAlsgabeniordas sozia lickel decken.
Vor diesem H nterg.und kann der K.e s Unnälürdie Tickehutse.innen und -nutzer m K€is Unna
elne Preissenk ung ermög lichen.

Schon in der Kreistässsihuns im Dezembe.2010 beantraglen die F.aklion von BÜNDN|S9o/D|E
GRÜNEN gemeinsam mil de. FEkt on DIE LINKE unler zus! mmlng der FWG und de. GFL der
Prels fü r das k reiswelle Soziallicket .ei an dle Mo bilitäs- Päuschalo im arboßlosenqald ll anzu pa s-



sen u.d moge darum alt20 € / neu 22,50€ gesenktwedei. Dese Sunfre e.tspnch dem zukÜnf.g
vorgeseh en e n Regelsalz fir Mo bi itäl

D e dzmäls änselühde Begdndunq benhällete ua die Be rÜcksl.hlig u ng d es rapiden Rückgangsder
Abonnenlenzah en sel Anhebung des Endpreiseslürdas keisweit g0ltige Tickel

Bei E nfühtung des soziall ckels Ende 200a erde der veransch agle Pre 6 für d e Berechugten in
Höhe ihrer sogen an nten . Mobilitatspa! sch ale" beschossen E n JahrspäierwLrdo es bereits von
4 350 Be.echtigienim Kreis Unnagenutsi
NachderPreisanhebunglmAprl20l0aui26,l0€undin20l1aLll27,1*(fijrdenkreisweilenGel
lungsbereich) schmolzdie zah derAbonnenlen. zuzell nulzen Ledigllch 2.319 Berechl gte den veF

Ve e Bezieher konnten in der Einführungsphase durch das preiswene k€isweit gelende Tickel zur
AufnahmevonAuaifzlerungs-undBeschäftglngsmaßnähmenbeweglwerden SelderPreisanhe-
bung im vergangenen Jahr s nd rund die Halie der bishenqen Nlsennnen und Nulzerwieder von der
gesellschafil chen Tei habe äusgeschlossen.

fui-t


