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Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3794

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) –

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich eröffne die heutige Anhörung und begrüße Sie
alle – insbesondere die Sachverständigen – auch im Namen der Kolleginnen und Kol-
legen des Verkehrsausschusses recht herzlich. Der Innen- und der Rechtsausschuss
beteiligen sich an dieser Anhörung nachrichtlich.

Die Sachverständigen bitte ich um ein dreiminütiges Eingangsstatement. Die Abge-
ordneten bitte ich, ihre Fragen nicht pauschal an alle Sachverständigen zu richten,
sondern an diejenigen, die ihnen am geeignetsten erscheinen.

Als erstes erteile ich Herrn Vogel für den Nahverkehr Rheinland das Wort.

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): Sehr geehrte Damen und Herren,
ich spreche hier für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg, weil dieser für die Tarifangele-
genheiten im Bereich Rhein-Sieg zuständig ist.

Strategisches Ziel des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg ist es, im Rahmen des Gemein-
schaftstarifs zielgruppenspezifische Angebote zu kreieren, die eine möglichst langfris-
tige Kundenbindung erzeugen. Die Angebote folgen in der Regel dem Prinzip „Fair
Flat“ und bieten für einen pauschalen Preis ein möglichst großes Leistungsangebot.

In dieser Produktpalette sind auch die Jobtickets verortet, die von jeder Behörde bzw.
Firma eingesetzt werden können. Wir bieten Angebote nach dem Solidarprinzip oder
nach dem fakultativen Prinzip an. Bei der ersten Variante müssen alle Mitarbeiter einer
Behörde oder Firma die Tickets abnehmen, bei der zweiten können die Mitarbeiter je
nach Bedarf selbst entscheiden.

Diese Angebote beinhalten bestimmte Leistungsmerkmale: netzweite Gültigkeit, Mit-
nahmeregelungen ab bestimmten Uhrzeiten und Car- oder Bikesharing-Rabatte.

Die Jobtickets nach dem Solidarprinzip sind die günstigste Produktgruppe. Für die
Stadt Köln beispielsweise kostet so ein Ticket maximal 56 € im Monat. Je nachdem für
welche Gebietskörperschaft bzw. in welcher Menge abgenommen wird, können die
Kosten auch deutlich unter 30 Euro liegen. Bei den fakultativen Angeboten liegt die
Preisspanne zwischen 26,60 € und unter 60 €.

Im Vergleich zum Regelangebot sind das günstige Produkte. Ein reguläres Abo mit
Netzgültigkeit kostet 253 € im Monat, ein vergleichbares Sozialticket 80,70 € im Monat.

Die Jobticket-Produkte können, wie bereits erwähnt, von allen Firmen und Behörden
bezogen werden. Wir haben mit den verschiedenen Behörden des Landes im Ver-
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kehrsverbund Rhein-Sieg Gespräche bezüglich ihrer Bediensteten geführt. Trotz wie-
derholter Ansätze und großzügiger Tarifauslegung – beispielsweise durch die Defini-
tion einzelner Schulen als Einzelbetriebe – sind wir nie zum Abschluss gekommen.
Das lag im Wesentlichen daran, dass die Behörden die Bündelungsfunktion für ihre
Landesangestellten nicht wahrnehmen wollten und das Produkt somit nicht vertrieblich
von den Verkehrsunternehmen bezogen werden konnte.

Grundsätzlich werden die Tarifangebote im Verkehrsverbund Rhein-Sieg durch die
Verkehrsunternehmen beschlossen und an den Bedürfnissen der Fahrgäste sowie den
wirtschaftlichen Bedürfnissen der Unternehmen ausgerichtet. Sollten Tarifangebote
entwickelt werden müssen, die nicht wirtschaftlich sind, werden die Kommunen gemäß
Satzung des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg ausgleichspflichtig.

Daher ist die Entwicklung eines sogenannten kostenlosen Angebotes für Landesbe-
dienstete so zu kalkulieren, dass für die betroffenen Verkehrsunternehmen – und somit
für die Kommunen als Träger – kein wirtschaftlicher Nachteil entsteht.

Insbesondere ist herauszustellen, dass wir unsere Tarifangebote gegenüber der Be-
zirksregierung Köln genehmigen lassen müssen. Das Personenbeförderungsgesetz
gibt die Rahmenbedingung vor, dass die Tarifangebote gegen jedermann in gleicher
Art und Weise angewandt werden müssen. Wir können also keine Individualkalkulation
vornehmen oder zu kleinteilige zielgruppenspezifische Angebote machen, da das nicht
mehr die Vorgabe erfüllen würde.

Bei dem kostenlosen landesweiten Ticket in Hessen ist die Finanzierung durch einen
gewissen Gehaltsverzicht realisiert worden. Das zeigt ein Modell auf, mit dem man
solche Produkte so finanzieren kann, dass sie für die Verkehrsunternehmen wirtschaft-
lich tragbar sind.

Zusammengefasst lautet die Position des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg wie folgt:
Sofern das Land NRW als Arbeitgeber die finanzielle Kompensation für kostenlose
Angebote und die dadurch entstehenden Mindereinnahmen übernimmt, stehen wir na-
türlich sehr gerne für Gespräche und Verhandlungen bereit.

Für die Generierung der Finanzierung der notwendigen Mittel sind gegebenenfalls Vo-
raussetzungen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs zu schaffen. Beispielsweise
wenn es darum geht, Tarifverhandlungen zu führen oder in die Lohn- und Gehalts-
strukturen einzugreifen.

Wenn man die Finanzierung aus Mitteln des Verkehrsbereichs generieren wollte, wür-
den wir darum bitten, eine entsprechende Priorisierung vorzunehmen, da das Kern-
problem des Nahverkehrs die Kapazitäten sind. Diesbezüglich gibt es meiner Ansicht
nach einigen Nachholbedarf.

Ganz wichtig ist für uns, dass die Genehmigungsbehörde frühzeitig mit eingebunden
wird, um die Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten.

Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe): Ich fasse mich
sehr kurz, da wir als NWL kein Verkehrsverbund, sondern nur ein Partner in der West-
falenTarif GmbH sind.
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Wir sind gerade dabei, das Jobticket-Angebot in Westfalen-Lippe neu zu strukturieren.
Wie wir in unserer Stellungnahme auch geschrieben haben, befürworten wir attraktive
Jobticket-Regelungen für Landesbedienstete und werden uns konstruktiv an der Su-
che nach Ideen und neuen Möglichkeiten beteiligen.

José Luis Castrillo (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): Vieles wurde schon er-
wähnt, aber für uns ist es wichtig, den Gesamtkontext herzustellen, deshalb habe ich
einige Ergänzungen zu dem, was mein Kollege Herr Vogel sagte.

Tarifeinnahmen sind eine wichtige Basis zur Finanzierung des ÖPNV. Ihnen allen ist
bewusst, dass der ÖPNV bei der Finanzierung vor großen Herausforderungen steht.
Die Finanzierung des Leistungsangebots, was Ersatzinvestitionen angeht, hat für uns
oberste Priorität.

Auch wenn in der Öffentlichkeit immer wieder ein anderer Eindruck entsteht, sind wir
aus unserer Sicht mit der Tarifstrategie erfolgreich; obwohl es sicherlich Punkte gibt,
bei denen wir besser werden müssen. Aber 75 % unserer Kunden sind Stammkunden,
und die Einnahmen wachsen. Wir wollen natürlich neue Zielgruppen entwickeln und
betreiben das auch aktiv.

Ein Landesbedienstetenticket ist im Endeffekt ein Preisdifferenzierungsmodell. Die
Dienstleistung ist immer die Gleiche: Der Mensch fährt von A nach B, zahlt dafür aber
unterschiedliche Preise. Sie können gesellschaftlich bzw. politisch bewerten, wie hoch
die Bereitschaft ist, für die gleiche Leistung unterschiedliche Preise zu zahlen.

Wir selber haben zielgruppenspezifische Preisdifferenzierung, ein Beispiel dafür ist
das Schülerticket, bei dem wir aber auch über zusätzliche Landesmittel verfügen kön-
nen. Ein weiteres Beispiel ist das Sozialticket, über das bei uns in den Verbünden und
mit den Verkehrsunternehmen aber auch bei Ihnen im Plenum schon leidenschaftlich
diskutiert wurde. Bei diesen Produkten ermöglichen politischer Wille und finanzielle
Mittel die Preisdifferenzierung.

Ich denke, dass alle Anwesenden es wissen, man sollte es trotzdem noch mal erwäh-
nen: Ein solches Ticket wäre nicht kostenlos, sondern Teil der Tarifverhandlungen. Es
stellt sich die Frage, inwieweit die Bürgerinnen und Bürger in NRW aus der Medienbe-
richterstattung ableiten können, dass dieses Angebot nur für Landesbedienstete ein
Tarifbestandteil bzw. Teil der Tarifverhandlungen sein soll. Meinen Informationen
nach, haben zumindest in Hessen auch andere Personengruppen – Universitätsange-
stellte etc. – den Anspruch auf eine solche Lösung erhoben.

„Kostenlos“ ist die Hemmschwelle bzw. das süße Gift. Mit dem Sozialticket haben wir
in NRW ein erfolgreiches Produkt, bei dem wir für die Drittmittel sehr dankbar sind.
Aber ein kostenloses Produkt hätte sicherlich noch mal einen anderen Wert, den wir
dann auch darstellen wollen.

Auf Basis gesetzlicher Rahmenbedingungen – auch Tarifparteien, die sich verständi-
gen müssen und Ausgleich von Mindereinnahmen spielen eine Rolle – stehen wir für
Gespräche bereit.
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Es liegt ein Zielkonflikt zwischen Gesamtprioritäten und der gesellschaftlichen Akzep-
tanz für eine Dienstleistung vor. Wir sind gesprächsbereit, aber die politischen Priori-
täten können letztendlich nur Sie setzen.

Dirk Hansen (ver.di Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): Ver.di nimmt an dieser
Anhörung als Tarifpartner des Landes NRW und der Kommunen teil. Da wir auch die
Interessen der Beamtinnen und Beamten vertreten, ist meine Kollegin Cornelia Hintz
vom ver.di- Beamtensekretariat ebenfalls dabei.

Seitens der Gewerkschaft unterstützen wir die Initiative für ein kostenfreies Jobticket
für die Beschäftigten in NRW. Zwei Größen sind entscheidend: Zum einen eine mög-
lichst flächendeckende Nutzung und zum anderen – das ist im Begriff „kostenlos“ be-
reits angelegt – ein möglichst preisgünstiges Modell für die Beschäftigten und die Be-
amtinnen und Beamten.

Dienstfahrrädern stehen wir natürlich aufgeschlossen gegenüber. Es steht dem Arbeit-
geber frei, seinen Fuhrpark um Fahrräder zu ergänzen. Wir würden es begrüßen, wenn
diese Fahrräder auch privat genutzt werden könnten.

Sollten einzelne Beschäftigte Kaufentscheidungen für ein Fahrrad treffen wollen, kön-
nen wir uns vorstellen dass der Arbeitgeber dies mit einem Zuschuss oder einem Dar-
lehen unterstützt.

Sowohl für von Beschäftigten gekaufte Fahrräder als auch für Dienstfahrräder in den
Fuhrparks der Arbeitgeber lehnen wir eine Finanzierung über eine Entgeltumwand-
lung – die Bestandteil vieler Leasingmodelle ist – vollumfänglich ab. Die Gründe dafür
haben wir in unserer Stellungnahme dargelegt und können Sie auf Nachfrage gerne
näher erläutern.

Matthias Engel (Stadt Mönchengladbach): Die rechtlichen Komponenten bezüglich
der Einführung von Jobticket und Jobrad sind hinlänglich bekannt, deshalb werde ich
dazu nichts weiter ausführen.

Ich spreche hier ausdrücklich auch als Personaldezernent der Stadt Mönchenglad-
bach – einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen –, weil ich Ihnen als solcher die Rück-
meldungen der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über dieses Thema gespro-
chen habe, weitergeben kann.

Aus meiner Sicht ist – in Anführungsstrichen – nur die Frage zu stellen, ob man diese
Instrumente haben will oder nicht. Ich werde nicht behaupten, meine Aussagen seien
das Allheilmittel für alles. Das Klima wird deswegen nicht von einem Tag auf den an-
deren toll. Wir haben auch nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, die wir
finden wollten. Aber das sind Bausteine, die von der Generation eingefordert werden,
aus der wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen wollen.

Die Wertestruktur der Kolleginnen und Kollegen – und das wird nicht nur in der Stadt
Mönchengladbach so sein – wandelt sich. Das alte Denken mit der Konzentration auf
das Einkommen und der Vorstellung, dass es da keine Abstriche geben dürfe – wie es
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eben vielleicht etwas zu angstvoll vermutet wurde – entspricht heute nicht mehr der
Lebenswirklichkeit der Kolleginnen und Kollegen.

Die Kollegen wissen, was in der Privatwirtschaft passiert. Mitarbeiter von Firmen be-
kommen ein Jobrad inklusive der entsprechenden Förderung, Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst aber nicht. Wenn man Personal sucht und akquiriert, ist es nicht zu ver-
mitteln, warum der öffentliche Dienst hier ins Hintertreffen geraten ist.

Die Befürchtungen, dass es zu nachhaltigen negativen Folgen kommen müsse, kann
ich in keiner Weise nachvollziehen. Es gehört zum Bewusstseins- und Wertewandel
unserer Gesellschaft, dass die Menschen mehr über ihr eigenes Leben und darüber,
was mit ihrem Gehalt geschieht, bestimmen möchten. Schließlich gibt es keinen
Zwang zu einer Wandlung des Gehalts in eine entsprechende Leistung; vielmehr ist
es eine freiwillige Entscheidung.

Es geht dabei aber nicht nur um Personalgewinnung, sondern auch um die Vitalisie-
rung von Innenstädten. Wenn wir es wirklich ernst meinen, dass wir der Verslumung
der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen entgegenwirken und sie wieder neu beleben
wollen, dürfen wir nicht vor jeder Maßnahme, die dafür vielleicht ein kleiner Baustein
sein kann, zurückschrecken.

Vertreter der Stadt Mönchengladbach haben in der vergangenen Woche mit Vertretern
der Bezirksregierung Düsseldorf ein Gespräch über den zwingend notwendigen Rat-
hausneubau geführt. Den verantworten wir nicht selber, da wir als Stärkungspaktkom-
mune eine besondere Beobachtung auf unsere Finanzen zu legen haben.

Wir haben deutlich gemacht, dass die Stadt Mönchengladbach das neue zentrale Rat-
haus für 1.900 Beschäftigte nicht unbedingt im innerstädtischen Kern bauen muss.
Man könnte das auch auf der grünen Wiese tun. Dann aber wären die 40 Millionen €,
die das Land investiert hat, um den Siedlungskern zu beleben, verschwendet. Und das
kann man nicht machen.

Wenn wir uns zu den Innenstädten bekennen, dann müssen wir auch dafür sorgen,
dass die Menschen – und damit sollten wir bei den eigenen Beschäftigten, Beamten
wie Angestellten, anfangen – auch dorthin kommen können. Schon heute wollen viele
von ihnen gar nicht mit dem Auto fahren, aber wir – in Anführungsstrichen – zwingen
sie. Dabei könnten wir es ihnen eigentlich ermöglichen und sie dabei unterstützen,
entsprechend ihrer Werteordnung in die Innenstädte zu gelangen.

Meiner Ansicht nach, sind Jobrad und Jobticket dafür zwei wichtige Faktoren. Wer
Personalgespräche führt, weiß, worauf die Menschen achten. Es ist nicht allein die
Einkommenshöhe; es sind auch Angebote, die die Wertschätzung des Arbeitgebers
zum Ausdruck bringen und dem Lebenswandel entsprechen.

Die Forderungen im Antrag, Jobrad und Jobticket einzuführen, werden von der nord-
rhein-westfälischen Großstadt Mönchengladbach ausdrücklich unterstützt.

Günter Hefner (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport): Ich bin hier,
weil in Hessen das Innenministerium die Tarifverträge abschließt und für das Personal
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mitverantwortlich ist. Ich beziehe mich mit zwei oder drei Sätzen auf unsere schriftliche
Stellungnahme.

Wir haben das LandesTicket Hessen eingeführt, das heißt im Nah- und Regionalver-
kehr können alle unsere Beschäftigten – die Beamten, die Angestellten und die Arbei-
ter – in ganz Hessen zu jeder Zeit überall hinfahren.

Der Grundgedanke war – und das betont die Landesregierung immer wieder – die
Anerkennung für die hohe Leistungsbereitschaft der Beschäftigten. Außerdem ist es
ein Beweis dafür, dass Hessen ein familienfreundlicher und moderner Arbeitgeber ist
und letztendlich auch dafür, dass Ökologie und Ökonomie unter Berücksichtigung des
Haushaltsrechts durchaus zusammengeführt werden können.

Wir haben – und das war der Beginn – einen eigenen Tarifvertrag für dieses Landes-
Ticket geschlossen. Hessen ist ja aus der Tarifgemeinschaft ausgetreten und schließt
eigene Tarifverträge ab; dadurch eröffneten sich auch Möglichkeiten. Die Beamten
wurden aus Gründen der Gleichbehandlung mit eingeschlossen. Es nutzen also alle,
mittlerweile im zweiten Jahr, das LandesTicket Hessen.

Wir haben das Ticket gemeinsam mit den Verkehrsverbünden eingeführt – wenn man
will und bereit ist, zu zahlen, kann man es also auch tun. Die Landesbeschäftigten
bekommen das Ticket kostenlos, und ohne einen Antrag stellen zu müssen, über ihre
Dienststellen zugesandt. Sie können es nutzen, wie sie es für richtig halten.

Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung, ein Gehaltsverzicht – der wurde vorhin
erwähnt – ist damit nicht verbunden. Wäre ein Gehaltsverzicht damit verbunden ge-
wesen, hätten wir das im Besoldungsrecht niederlegen müssen, ansonsten wäre das
unter rechtlichen Aspekten nicht möglich gewesen. Die Tarifvertragsverhandlungen in
Hessen haben begonnen, und wir werden das Ticket für unsere Beschäftigten auch
2019 ermöglichen.

Nachdem das Land Hessen begonnen hatte, haben einige Institutionen – die Goethe-
Universität, die Technische Universität Darmstadt – nachgezogen und das Ticket mit
übernommen. Auch Kommunen befassen sich damit. Insgesamt hat das LandesTicket
einen gewissen Zugzwang ausgelöst.

Ob sich das Mobilitätsverhalten insgesamt ändert, wird durch die infas GmbH mit einer
Befragung vor und einer Befragung nach Einführung des LandesTickets überprüft; die
Ergebnisse sollen im April vorliegen.

Thomas Horlohe (Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg): Im Unterschied
zu den Kolleginnen und Kollegen von ver.di, die organisierte Interessen vertreten, oder
zu den Abgesandten der Verkehrsverbünde und zu Herrn Prediger, die Geschäftsmo-
delle im Rücken haben, stehe ich auf der Seite der Arbeitgeber, die sich auf den Weg
gemacht haben, in ihrem Bereich eine nachhaltige Mobilität zu praktizieren.

Das Verkehrsministerium ist seit etwas mehr als vier Jahren federführend für das be-
hördliche Mobilitätsmanagement innerhalb der Landesverwaltung zuständig. Von da-
her kann ich von den Erfahrungen, die wir gemacht haben und von den Dingen, die
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wir angegangen sind, berichten. Ich verweise auf meine ausführliche schriftliche Stel-
lungnahme und werde mich auf drei Botschaften beschränken.

Erstens. Nachhaltige Mobilität einer Landesverwaltung ist mehr als Jobticket und Rad-
leasing. Der schriftlichen Stellungnahme können Sie entnehmen, was in Baden-Würt-
temberg gemacht wurde. Darüber können Sie sich ein eigenes Urteil bilden.

Zweitens. Wenn Sie das Thema „Mobilitätsmanagement“ in einer Landesverwaltung
angehen, dann dürfen Sie davon natürlich keine Wunder erwarten. Von den rund
440.000 Landesbediensteten in Nordrhein-Westfalen werden Sie nur einen Bruchteil
zu einer Änderung ihres Mobilitätsverhaltens bewegen können; in Relation zu den täg-
lichen Pendlerströmen im Land wird deren Anteil gering sein. Gleichwohl müssen die
Länder, wenn ich sie es mit dem Klimaschutz ernst meinen, bei sich selbst beginnen,
anstatt nur anderen vorzuhalten, wie man es besser machen kann. Wenn man ernst
machen und ernst genommen werden will, muss man die selbst ergriffenen Maßnah-
men prüfen, um gegebenenfalls nachsteuern zu können.

Drittens. Der Antrag fokussiert sich auf Jobticket und Radleasing. Prüfen Sie Ihre Op-
tionen sorgfältig, bevor Sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Sie haben
den Vorteil, die alternativen Jobticket-Modelle aus Hessen und Baden-Württemberg
ausführlich studieren können, um dann zu entscheiden, was davon passt und was
nicht. Möglicherweise gehen Sie auch einen eigenen Weg, schließlich ist die Verbün-
delandschaft bei Ihnen auch einen andere.

Zum Radleasing und dessen Eignung für öffentliche Arbeitgeber habe ich mich in der
schriftlichen Stellungnahme ebenfalls geäußert. Meine Zusammenfassung: Was
REWE, die Deutsche Bahn, SAP und andere machen ist gut und richtig, es muss aber
nicht in jedem Fall und in dieser Form für öffentliche Arbeitgeber geeignet sein.

Ulrich Prediger (JobRad GmbH): Es ist für mich eine Premiere, JobRad in einem
solchen Rahmen präsentieren bzw. repräsentieren zu dürfen. Ich habe das Unterneh-
men vor elf Jahren gegründet, damals hatte ich die Vision, eine Alternative zum Dienst-
wagen zu bieten.

Wie Sie vielleicht wissen, sind mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw in
Deutschland Dienstwagen. Je teurer das Auto, desto höher die Quote; bei einem Por-
sche Panamera liegt sie beispielsweise bei 95 %.

Meine Vision war es, an dieses sehr erfolgreiche Geschäftsmodell anzuknüpfen, und
die Mitarbeiter mithilfe von Jobrädern zu motivieren, das Fahrrad im Alltagsverkehr –
das war mir ganz wichtig – zu nutzen. Das haben wir auch geschafft. Wir kooperieren
in Deutschland inzwischen mit etwa 10.000 Arbeitgebern aller Größenordnungen. Der
größte Arbeitgeber ist die Deutsche Bahn, ein weiterer Großkonzern ist BOSCH, hin-
zukommen die Commerzbank und SAP aber auch Friseursalons. Leider befinden sich
darunter nur sehr wenige Arbeitgeber mit Tarifverträgen.

Warum habe ich damals den Weg über eine Gehaltsumwandlung gewählt? Leider war
das nicht anders möglich. Begonnen habe ich tatsächlich, indem ich – analog zum
Pkw – an die Arbeitgeber herangetreten bin, und sie gebeten habe, die Kosten zu
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übernehmen. Daran sind wir fast gescheitert, nach vier Jahren mussten wir uns einge-
stehen, dass dieses Geschäftsmodell – der Arbeitgeber trägt die vollen Kosten für ein
Fahrrad – in Deutschland derzeit nicht funktioniert.

Damals hätte ich das Baby „JobRad“ als erledigt betrachten und beerdigen können,
bin dann aber auf die Idee gekommen, ein Gehaltsumwandlungsmodell, ähnlich wie
bei der betrieblichen Altersvorsorge, zu wählen. Das war die einzige Möglichkeit,
JobRad am Leben zu erhalten.

Inzwischen haben wie bewiesen, dass sich dieser Weg lohnt. JobRad hat in Deutsch-
land knapp 2 Millionen Berechtigte. Natürlich nutzen noch lange nicht alle von ihnen
das Jobrad auch, aber zusammen mit unseren Marktbegleitern betreuen wir insgesamt
etwa 250.000 Arbeitnehmer in Deutschland, die Fahrradleasing bzw. ein Dienstrad in
Anspruch nehmen.

Nach unseren Erkenntnissen – wir haben das in einer Studie der Technischen Univer-
sität München analysieren lassen – nutzen mehr als 70 % der Jobradnutzer das Fahr-
rad häufiger, um damit zur Arbeit oder auch im Alltagsverkehr zu fahren. Damit haben
wir schon sehr viel erreicht.

Warum das für einen Arbeitgeber interessant ist, hatte Herr Engel schon angedeutet:
Die meisten jungen Menschen brauchen und wollen kein Auto mehr, sie nutzen Car-
sharing oder haben vielleicht gar keinen Führerschein. Sie halten Fahrräder und Mul-
timodalität für sinnvoller. Mit solchen Ansprüchen und Forderungen gehen sie auch
auf ihre Arbeitgeber zu; das erleben wir sehr häufig.

Thema „Employer Branding“: Für einen modernen Arbeitgeber ist das Jobrad ein In-
centive, ein Angebot, das er seinen Mitarbeitern zwar nicht unbedingt unterbreiten
muss, das aber auf jeden Fall die Chancen erhöht, hochqualifiziertes Personal anzie-
hen zu können.

Thema „Gesundheit“: Viele Arbeitgeber wissen, dass ihre Mitarbeiter zu viel sitzen. Sie
kommen mit dem Auto zur Arbeit und sitzen dann den ganzen Tag hinter dem Rech-
ner. Vielleicht fahren sie abends mit dem Auto ins Fitnesscenter; aber sie könnten den
Weg zur Arbeit auch sinnvoll nutzen und ihn fahrradfahrend zurücklegen.

Es gibt Studien, aus denen hervorgeht, dass jemand der sich regelmäßig bewegt –
beispielsweise drei- bis viermal pro Woche fünf Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit
fährt – zwei Arbeitstage weniger krank ist. Das ist sowohl für den Mitarbeiter als auch
den Arbeitgeber sehr wertvoll.

Zum Thema „Nachhaltigkeit“ brauche ich nichts zu sagen; nur so viel: Mit Pedelecs –
Fahrrädern mit elektrischem Antrieb – ist man auch auf längeren Strecken von fünf
oder sechs Kilometern Länge viel schneller am Ziel als mit dem Auto; auch dazu gibt
es Studien. Da das Thema „Parkraum“ immer wichtiger wird, weise ich zudem darauf
hin, dass sieben oder acht Fahrräder locker auf einen Pkw-Parkplatz passen.

Mir wäre es lieber – als Unternehmen wären wir sicher auch viel erfolgreicher –, wenn
wir mehr Arbeitgeber dafür begeistern könnten, die Kosten zu übernehmen. Aber das
ist ein Weg, den wir jetzt erst begonnen haben. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis
die Arbeitgeber die Sinnhaftigkeit erkennen; in der kommunalen Verwaltung oder der
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Landesverwaltung ist das wohl noch schwieriger. Aber ich bin nach wie vor der festen
Überzeugung, dass man den Mitarbeitern die Wahl lassen sollte, ob sie einen Teil ihres
Gehalts für ein Dienstfahrrad ausgeben wollen oder nicht.

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank
für Ihre Bereitschaft heute hier zu erscheinen und dafür, dass Sie uns mit Ihren schrift-
lichen Stellungnahmen beratend zur Seite zu stehen.

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Castrillo und gegebenenfalls an Herrn Vogel.
Auch wenn es in Ihren schriftlichen Stellungnahmen nicht auftaucht, vermute ich, dass
Sie bereits durchkalkuliert haben, was es kosten würde, das hessische Modell auf
Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Die Frage, was ein solches Ticket für das Land
kosten würde, wird in der weiteren Diskussion sicherlich eine große Rolle spielen;
zweifellos wird es eine andere Größenordnung sein als in Hessen. Wir sollten also um
den Elefanten im Raum nicht herumreden: Wie groß ist dieser Elefant?

Meine zweite Frage stelle ich Herrn Hansen; im Prinzip hatte Herr Prediger diese Frage
auch schon gestellt. Ihre grundsätzlichen Einwände gegen die Umwandlung von Ge-
halt in andere Leistungen kann ich verstehen; diese Haltung unterstütze ich voll und
ganz.

Aber hier handelt es sich aus meiner Sicht um einen verschwindend geringen Anteil.
Warum also – und jetzt provoziere ich Sie bewusst – bevormunden Sie die Beschäf-
tigten? Warum geben Sie sie nicht frei und lassen Sie ziehen? Warum lassen Sie Ihre
Leute nicht selbst entscheiden, ob sie eine solche Möglichkeit in Anspruch nehmen
wollen?

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Hefner. Sie haben darauf hingewiesen, dass
die Ergebnisse der Auswertung von infas im April zu erwarten sind. Vielleicht können
Sie, auch wenn die Einführung noch nicht so lange her ist, von Ihren persönlichen
Erfahrungen mit dem Modell berichten – wir werden Sie auch nicht darauf festnageln.

Klaus Voussem (CDU): Seitens der CDU-Fraktion ganz herzlichen Dank für Ihr Er-
scheinen, die pointierten Ausführungen und die schriftlichen Zuleitungen Ihrer Stel-
lungnahmen zu den beiden Themenkomplexen.

Ich schließe nahtlos an das an, was mein Vorredner Herrn Hefner gefragt hat; das
würde mich nämlich auch interessieren. Sowohl vom Jobticket als auch vom Jobrad
wird gesagt, dass sie eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität mit sich bringen wür-
den. Das Ticket gibt es nun seit gut einem Jahr. Haben Sie oder hat man in Ihrer
Behörde den Eindruck, dass es zu einer Steigerung der Attraktivität des Landes Hes-
sens als Arbeitgeber gekommen ist? An Herrn Hefner richtet sich auch folgende Frage:
Wie werden die Preissteigerungen für das Ticket künftig haushalterisch aufgefangen?

Herr Horlohe, Sie haben für das Land Baden-Württemberg beschrieben, dass man ein
Jobticket realisieren kann. Sie haben es dankenswerterweise in ein ganzes Maßnah-
menpaket eingebunden. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme ist von E-Mobilität auch
im Individualverkehr und einer Reihe weit aufgefächerter Maßnahmen zu lesen. Leider
ist das heute nicht unser Thema, aber auch dafür herzlichen Dank.
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In der schriftlichen Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler – dessen Vertreter
heute leider nicht anwesend sind – wird beschrieben, dass bezuschusste Leasingfahr-
räder für angenommene 304.000 Landesbedienstete zu Ausgaben von fast 73 Millio-
nen € führen würden. Da Baden-Württemberg von der Anzahl der Bediensteten her
fast vergleichbar mit Nordrhein-Westfalen ist, frage ich Sie, Herr Horlohe: Teilen Sie
diese Einschätzung des Steuerzahlerbundes? Rechnen Sie bei der Umsetzung mit
ähnlichen Kosten? Und wie viel Personal haben Sie für die Administrierung der Ein-
führung des Jobrads vorgesehen?

Herr Vogel und Herr Castrillo, Sie haben als Vertreter der Verkehrsverbände gesagt,
im öffentlichen Personennahverkehr sei die Kapazität das Kernproblem; diese Ein-
schätzung teilen wir. Mit welchem Fahrgastaufkommen bzw. mit welcher Kapazitäts-
erweiterung rechnen sie in Ihren Bereichen – insbesondere zu Stoßzeiten –, sollte ein
preisgünstiges oder auch kostenloses landesweit gültiges Jobticket eingeführt wer-
den?

Herr Hansen, Sie sprachen bezüglich des Jobtickets sowohl von „preisgünstig“ als
auch von „kostenlos“; wenn Sie das bitte etwas näher eingrenzen würden. Last but not
least würde ich von Ihnen als ver.di-Vertreter gerne wissen, was Ihnen das Ticket wert
wäre. In dieser Sache hatten Sie sich noch nicht festgelegt.

Bodo Middeldorf (FDP): Sehr geehrte Experten, herzlichen Dank seitens der FDP-
Fraktion für Ihr Erscheinen und die Bereitschaft, uns zu diesem Thema Rede und Ant-
wort zu stehen, vielen Dank auch für Ihre schriftlichen Einreichungen.

Einige Aspekte sind von meinen Vorrednern schon aufgegriffen worden. Daher fokus-
siere ich mich auf einige Fragen etwas stärker bzw. ergänze welche.

Eine Frage richtet sich an die Vertreter der Verkehrsverbünde. Es ist natürlich von
großem Interesse, was ein solches Ticket – dass Sie ja auch befürworten – am Ende
kosten würde. Dazu findet sich in Ihren Ausführungen in der Tat nichts, Sie haben dazu
eben auch keine konkreten Aussagen gemacht. Uns würde aber schon interessieren,
wie und auf welchem Wege Sie ein solches Ticket kalkulieren.

Ergänzend zu dem, was Herr Voussem fragte: Sind mit einem solchen Ticket möglich-
erweise zusätzliche Verkehrsangebote verbunden, weil Sie mit einer verstärkten Nut-
zung rechnen? Und wie hoch wären dann Ihre Forderungen gegenüber dem Land?

Wir subventionieren den ÖPNV insgesamt mit erheblichen Beträgen, allein das Sozi-
alticket mit 40 Million € und das Azubi-Ticket mit 5 Millionen €. Insofern wäre es für
uns schon wichtig zu wissen, was das Jobticket den Steuerzahler und die Steuerzah-
lerin kostet.

Herr Engel, bitte sagen Sie noch mal etwas zu der Nutzungsquote in Mönchenglad-
bach und zu den Kosten, die Sie für dieses Ticket kalkulieren.

Von Herrn Hefner aus Hessen würden wir gerne etwas über die Nutzungsquote erfah-
ren. Ich weiß, dass Sie noch nicht so weit sind, eine Auswertung zu präsentieren, aber
Sie haben mit Sicherheit erste Erkenntnisse zu der Frage, wie das Ticket konkret ge-
nutzt wird.
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An die Vertreter aus Hessen und Baden-Württemberg richtet sich die Frage nach der
Ungleichbehandlung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und in der freien Wirt-
schaft. Ist die Einführung des Jobtickets Ihrer Einschätzung nach positiv aufgenommen
worden oder hat es Proteste gegeben?

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Ich habe Fragen an die Vertreter der Länder
Hessen und Baden-Württemberg.

Herr Hefner, haben Sie einen Überblick, welche Kosten dem Land durch dieses Han-
deln entstehen und können Sie den Nutzungsgrad dieses Angebots einigermaßen ein-
schätzen? Auf die Studie hatten Sie verwiesen. Aber es gibt möglicherweise schon
Erkenntnisse darüber, ob es zu einer Steigerung in den Ballungsräumen gekommen
ist, oder ob mehr Menschen aus dem ländlichen Raum, die vorher vielleicht Auto ge-
fahren sind, nun öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Vom Vertreter des Landes Baden-Württemberg würde ich gerne wissen, ob ich es
richtig verstanden habe, dass es dort das Instrument des Bruttolohnverzichts gibt. Wie
funktioniert das genau?

An den Vertreter des VRS richte ich die Frage, warum mit dem Land NRW kein Groß-
kundenticket zustande gekommen ist. Waren die Gründe gesetzlicher, technischer o-
der sonstiger Art?

Nic Peter Vogel (AfD): Meine Damen und Herren, auch von uns vielen Dank, dass
Sie uns heute hier erhellen.

Meine erste Frage geht an Herrn Vogel. Sie hatten eben in einem Nebensatz über die
Kapazitäten und den Nachholbedarf im ÖPNV gesprochen. Sollte dieses Angebot von
10 oder 20 % der Bediensteten genutzt werden, könnten für diese zusätzliche Kapazi-
täten dadurch entstehen, dass die Zuverlässigkeit gesteigert und die Verspätungen
verringert werden?

Herr Horlohe, Sie schrieben in Ihrer Stellungnahme von „Mitfahrlösungen“, die sich
nicht gerechnet hätten. Dort heißt es: „Die Gründe für die geringe Akzeptanz der Mit-
fahrlösung TwoGo konnten nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden.“ Ich bitte Sie, zu
erläutern, ob es Evaluationen gab. Waren das logistische Gründe? Was heißt „nicht
zufriedenstellend“? Das ist zwar nicht ganz das Thema, interessiert mich aber trotz-
dem brennend.

Herr Engel, administrative Aufgaben wie die Verwaltung der Kauf- oder Leasingver-
träge, die Wartung der Fahrzeuge und der Umgang mit möglichen Diebstählen und
Unfällen werden normalerweise im privaten Umfeld erledigt. Müssten zusätzliche Stel-
len geschaffen werden, wenn diese Aufgaben auf den Dienstherrn übertragen wer-
den? Werden dadurch Kapazitäten gebunden oder entstehen dadurch Kosten?

Herr Prediger, inwieweit halten Sie Jobräder für sinnvoll, wenn der überwiegende Teil
der Bediensteten weitere Strecken aus dem Umland in die Städte zurücklegen muss?
Sind Ihnen Studien zu den Bewegungen des Berufsverkehrs, vielleicht auch in Nord-
rhein-Westfalen, bekannt?
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José Luis Castrillo (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): Herr Remmel, die Finan-
zierung ist wirklich unser Thema; wir versuchen, das marktorientiert anzugehen. Aber
es geht auch um Zielgruppenerschließung, die Verkehrswende wurde ebenfalls ange-
sprochen.

Der VRR hat 1,3 Milliarden € Einnahmen pro Jahr. Das Sozialticket wird in NRW mit
40 Millionen € subventioniert. Im VRR stehen uns dafür 22 Millionen € zur Verfügung;
damit senken wir den Preis für ein Standardprodukt deutlich.

Herr Middeldorf, Sie sprachen die 5 Millionen € für das Azubi-Ticket an. Vom Land
bekommen wir nur Unterstützung für die Erweiterung auf die Gültigkeit in ganz NRW.

Nehmen wir im Fall Hessens, abzüglich der Steuern, 36 Millionen € für die Finanzie-
rung des LandesTickets an. Bezogen auf die Landesbediensteten in NRW müsste man
diese Summe mit Faktor x multiplizieren und käme somit auf Summen, die über die
bisherigen Fördersummen für Tickets deutlich hinausgingen. Abhängig sein wird das
vom Kreis der Anspruchsberechtigten, das merken wir auch beim Azubi-Ticket NRW.

Hinzu kommt, dass das Abgrenzen von Zielgruppen zu weiteren Bedarfen führt. Das
wird sicherlich ein wichtiges Thema sein, auch bezüglich der Tarifpartner.

Wir rechnen mit einem direkten Finanzbedarf, den wir heute allerdings noch nicht se-
riös spezifizieren können. Wie hoch dieser ist, wird davon abhängen, ob Sie das Ticket
kostenlos oder vergünstigt anbieten. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass auf
das Land auch ein indirekter Finanzbedarf zukommen wird, da es zusätzliche – in An-
führungszeichen – Begehrlichkeiten geben wird. Mitarbeiter anderer Institutionen wer-
den ähnliche Ansprüche wie die Landesbediensteten haben.

Als Verbund könnte man natürlich den Standpunkt vertreten, das alles einfach zu ma-
chen; aber am Ende des Tages muss es auch finanziert werden. Als VRR werden wir
keine politische Bewertung abgeben, möchten aber trotzdem darum bitten, das in Ihre
politischen Prioritäten einfließen zu lassen.

Michael Vogel (Nahverkehr Rheinland GmbH): Weil wir in der Regel für den Ver-
bundraum kalkulieren und es bisher zu einem landesweiten Ticket keine Anfrage gab,
haben wir ein solches Angebot noch nicht kalkuliert. Das Produktportfolio und die
Preise für den Verbundraum hatte ich schon genannt, damit man ein Gefühl dafür be-
kommt, was unter welchen Bedingungen wie viel kostet.

Setzt man Hessen und Nordrhein-Westfalen ins Verhältnis, ist der Faktor 3 wohl relativ
realistisch. In eine solche Kalkulation fließen immer viele verschiedene Parameter ein:
Hat man einen solidarischen oder einen fakultativen Ansatz? Wie viele Ausnahmen,
sowohl im positiven wie im negativen Sinne, lässt man zu? Nimmt man welche hinaus
oder hinein? In Hessen sind die heterogenen Beschäftigungsstrukturen spätestens
dann aufgefallen, als die Universitäten ihr Interesse bekundeten. An den Universitäten
gab es sowohl den landesbediensteten Oberarzt als auch die bei einer externen Firma
angestellte Putzfrau. Das musste ausgeglichen werden. Zudem sitzen sich in Behör-
den Kommunalangestellte und Landesbedienstete teilweise gegenüber, wodurch Be-
gehrlichkeiten entstehen können. All das muss man frühzeitig berücksichtigen, wenn
man eine Kalkulation anstellt.
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Außerdem muss man wissen, wie öffentliche Verkehrsmittel heute genutzt werden.
Was sind Kannibalisierungseffekte? Auch die Strukturdaten gilt es zu berücksichtigen:
Der ländliche Raum spielt in Bezug auf Behörden wahrscheinlich eine eher unterge-
ordnete Rolle, aber prinzipiell muss man zwischen städtischem Verdichtungsraum und
suburbanem Raum unterscheiden.

Welche Basisprodukte hat man in der Struktur? Geht man von einem Basisprodukt der
Verkehrsverbünde aus und schafft einen Aufpreis für die landesweite Nutzung oder
kalkuliert man im landesweiten Tarif ein entsprechendes Produkt?

All das zu berücksichtigen, ist nicht trivial. Daher haben wir keine validen Zahlen parat;
dafür bräuchten wir ein Kalkulationsansatz.

Im Zusammenhang mit der Diskussion zum kostenlosen ÖPNV, die uns am Rosen-
montag vergangenen Jahres ereilte, haben wir im Verkehrsverbund Rhein-Sieg den
politischen Auftrag erhalten, zu untersuchen, welche Kapazitätssteigerungen für einen
kostenlosen ÖPNV erforderlich bzw. in fünf Jahren realisierbar wären. Das wird von
einem Gutachter derzeit geprüft.

Erste grobe Schätzungen zur erforderlichen Steigerung des Kapazitätsbedarfs bei ei-
nem kostenlosen ÖPNV gehen von etwa 30 % mehr Nachfrage aus. Da würde man
heute natürlich an Grenzen stoßen. Angesichts der Auslastungsgrade der innerstädti-
schen Verkehre während der Berufsverkehrszeiten kann man sich leicht vorstellen,
dass das Potenzial zum Nachsteuern nicht sehr groß ist. Und da die Landesbediens-
teten sicherlich nicht nachts, wenn die Fahrzeuge leer sind, fahren würden, sondern
zu den gleichen Zeiten wie alle anderen, würde man damit ein Problem verschärfen.

Das Großkundenticket ist in erster Linie aus organisatorischen Gründen nicht zustande
gekommen. Für die Abwicklung müssten wir wissen, wie viele Abnehmer es in der
Belegschaft gibt und wir bräuchten die entsprechenden Abrechnungsdaten. Außerdem
müssten wir Kenntnis darüber haben, wie viele Mitarbeiter im Ausnahmekatalog ste-
hen und welche Dynamiken es diesbezüglich gibt. Das müsste regelmäßig geliefert
werden.

Das ist klassische Vertragspflege. Wenn wir einen gebündelten Vertrag abschließen,
müsste sich innerhalb der Behörden jemand finden, der das dann auch bündelt. Ein
bestehendes Beispiel für ein Großkundenticket sind die Bundesbediensteten im VRS-
Raum. Hier nimmt das Bundesverwaltungsamt die Bündelungsfunktion war. Ich weiß
nicht, ob es dafür eine eigens geschaffene Stelle gibt, aber dort wird das für alle nach-
gelagerten und angeschlossenen Behörden und Institutionen abgewickelt. Auf diese
Weise konnten wir gemeinsam ein Großkundenticket realisieren. Für die Landesbe-
diensteten ist das trotz jahrelanger intensiver Bemühungen leider nie zustande gekom-
men, ansonsten hätten wir das Problem für den VRS schon gelöst.

José Luis Castrillo (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR): Zum Fahrgastaufkommen
würde ich gerne unsere Einschätzung ergänzen. Das wäre auch eine Frage des Prei-
ses. In diesen Kreisen ist bestimmt schon auf das Wiener Modell mit seinen 365 € pro
Jahr verwiesen worden. Das war eine Preissenkung von rund 20 %, hat dort aber nicht
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zu einer Anpassung des Modal Split geführt, wobei die dortige ÖPNV-Nutzung schon
einen Anteil von 38 % hat.

Eine prozentuale Reduktion wie bei einem Firmenticket bedeutet sicherlich einen ge-
wissen Anreiz. Da haben wir es aber mit einer Gruppe zu tun, die uns gegenüber schon
affin ist. Wir werden also nicht automatisch riesige Zuwächse haben. Bei einem kos-
tenlosen Ticket würde es sicherlich signifikantere Zuwächse geben.

Herr Vogel wies bereits darauf hin, dass wir es uns nicht aussuchen können, zu wel-
chen Zeiten die Landesbediensteten den ÖPNV nutzen. Zwar gehen wir davon aus,
diese Kapazitäten erreichen zu können, wir betonen aber auch, dass wir uns schon
heute im Grenzbereich der Kapazitäten bewegen und demzufolge alle Maßnahmen
und Gelder dem Kapazitätsausbau zugutekommen müssen.

Unser Anspruch an den Umgang mit Firmenkunden bezüglich der Kapazitäten ist ein
anderer. Wir haben im Firmenkundenbereich bei den Absatzzahlen heute schon ein
Wachstum von 2,5 %.

Dirk Hansen (ver.di Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Frage
von Herrn Remmel. Als Gewerkschaft ver.di schließen wir Tarifverträge ab, damit die
Beschäftigten ein höheres Einkommen erhalten. Nach meiner Einschätzung wird das
auch zukünftig von Bedeutung sein; ich sehe nicht, dass weiche Leistungen die Ein-
kommenserhöhungen ersetzen könnten. Die Beschäftigten sind völlig frei darin, wie
sie dieses Einkommen ausgeben. Wir greifen nicht in die Konsumentensouveränität
ein; niemand tut das.

Die Entgeltumwandlung ist etwas völlig anderes. Dabei geht es nicht um das Nettoein-
kommen, über das jeder Beschäftigte frei verfügen kann, sondern um das Arbeitge-
berbrutto. Dieses Modell der Entgeltumwandlung beruht darauf, dass ein Teil des Ar-
beitgeberbruttos nicht als Beiträge in die Sozialversicherung fließt, sondern beim Ar-
beitgeber verbleibt. Bei der derzeitigen Art der Entgeltumwandlung handelt es sich also
im Prinzip um ein Sozialversicherungssparmodell für Arbeitgeber. Daher öffnen wir
den Tarifvertrag dafür nicht.

Um bei Ihrem Begriff der „Bevormundung“ zu bleiben und Ihre Polemik aufzugreifen:
Wir bevormunden den Arbeitgeber dahingehend, keine Sozialversicherungsbeiträge
einzusparen. Aber natürlich ist jeder Beschäftigte völlig frei darin, wie er sein Einkom-
men ausgibt.

Wir freuen uns natürlich, wenn ein Arbeitgeber die Beschäftigten, die sich ein Jobticket
nicht leisten können, mit Arbeitgeberdarlehen oder Ähnlichem unterstützt. Derartigen
Vorschlägen gegenüber sind wir aufgeschlossen.

Eine Entgeltumwandlung ist auch deshalb keine Lösung, weil die Auswirkungen auf
die verschiedenen Beschäftigtengruppen – Voll- oder Teilzeitbeschäftigte, Tarifbe-
schäftigte oder Beamte, hohes oder geringes Einkommen – unterschiedlich sind und
somit keine Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Die Entgeltumwandlung halten wir
also für einen Irrweg, begrüßen aber Arbeitgeberdarlehen oder sonstige Zuschüsse.
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Zur Frage der CDU-Fraktion, ob wir für ein kostenfreies oder ein preiswertes Jobticket
sind: Wir plädieren natürlich für ein kostenfreies Jobticket, freuen uns aber, wenn es
preiswerter wird.

Hinter der Frage steht ja der Weg zu den Modellen. Das kostenfreie Ticket wird im
Land Hessen über einen Tarifvertrag angeboten. Wenn man sich anschaut, wie das
Land Hessen gegenüber der Tarifgemeinschaft in Gänze den Tarifvertrag abgeschlos-
sen hat, dann wird man sehen, dass das mit ungefähr 0,15 % schon in den Gesamtta-
rifabschluss einging. Bezahlt wird es dann am Ende also doch. Aber wir halten diesen
Weg, das Ticket allen Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, für richtig.

Der andere Weg ist der des Zuschussmodells des Landes Baden-Württemberg, wo
das Land zwar einen Zuschuss aber der Beschäftigte seinen Beitrag zahlt, mit dem
auch er das Jobticket finanziert.

Wenn Sie mich fragen, welchen Weg ich für den derzeit realistischeren halte, dann
plädiere ich für das Zuschussmodell des Landes Baden-Württemberg. Bei der derzei-
tigen Ausgestaltung der Tarifgemeinschaft der Länder, in der 15 Arbeitgeber sich auf
eine Position einigen müssen, halte ich den Tarifvertrag für keinen gangbaren Weg.

Wenn das Land NRW also kurzfristig das Jobticket für seine Beschäftigten fördern
möchte, bietet sich ein Zuschussmodell nach dem Vorbild Baden-Württembergs an.

Günter Hefner (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport): Die Frage nach
der Nutzungsquote – ich führte es eingangs bereits aus – ist natürlich im Augenblick
nur subjektiv zu beantworten. Meine Wahrnehmung entspricht der der Behörde: Das
LandesTicket wird viel und gerne nachgefragt. Es gibt Mitnahmeeffekte; wer schon
eine Jahreskarte hat, entscheidet sich natürlich stattdessen gerne für das LandesTi-
cket Hessen, für das er keine Gegenleistung zu erbringen hat.

Sowohl im Innenministerium in Wiesbaden als auch in der Fläche stellen wir fest, dass
das LandesTicket nicht nur stark wahrgenommen, sondern häufig auch durch andere
Organisationen nachgefragt wird. Daher gehen wir davon aus, dass bereits eine Än-
derung des Mobilitätsverhaltens stattfindet.

Ich merke das auch daran, dass die über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres
Hauses erzählen, dass die Busse Richtung Dienststelle morgens voller sind. Als Job-
ticket vom Wohn- zum Dienstort wird das LandesTicket also stark genutzt; nach unse-
rer Wahrnehmung allerdings vor allem in den Städten. Das ist aber normal, weil der
öffentliche Nahverkehr in den Städten auch vorher schon deutlich stärker genutzt
wurde als auf dem Land; das wird vorerst auch so bleiben. Das liegt daran, dass der
öffentliche Nahverkehr auf dem Land eben nicht ganz so nah ist, wie der eine oder
andere sich das wünscht.

Nach unserer Wahrnehmung gibt es jedenfalls eine deutliche Änderung des Mobili-
tätsverhaltens: Unser Parkplatz ist nach 8:00 Uhr wieder ganz entspannt nutzbar. Das
war früher undenkbar, es gab einen ständigen Kampf um die Parkplätze. Auch daran
wird ersichtlich, dass das LandesTicket gerne genutzt wird.
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Wie wird die Preissteigerung aufgefangen? In unserem Haushaltsrecht gibt es eine
Ermächtigungsgrundlage; die ist bei circa 53 Millionen € erforderlich.

Wobei man bei den 53 Millionen € berücksichtigen muss, dass das LandesTicket Hes-
sen ein geldwerter Vorteil ist und das Land auch die Steuern übernimmt. An die Ver-
kehrsverbünde zahlen wir die bereits erwähnten 36 Millionen Euro, der Rest ist der
von uns übernommene Steueranteil. Es gibt eine Änderung im Steuerverfahren nach
Bundesrecht. Hessen wirkt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir das Lan-
desTicket auch 2020 in dieser Form zur Verfügung stellen können; für 2019 ist das
bereits gesichert.

Zu der Frage nach der Ungleichbehandlung von öffentlichem Dienst und Privatwirt-
schaft: Bei uns sind in den ersten Wochen sehr viele Fragen – mehr als 1.800 E-
Mails – zum Ticket eingegangen. Die waren wohl auch der Öffentlichkeitsarbeit ge-
schuldet, die man in einem solchen Fall betreiben muss. Der Vorwurf, dass der öffent-
liche Dienst besser behandelt würde als die Privatwirtschaft, wurde kaum vorgebracht.
Das fände ich angesichts der Bezüge aber auch nicht plausibel.

Die Reaktionen waren vielmehr sehr positiv: Sehr viele Funktionäre, also die Versor-
gungsempfänger, zeigten sich ebenfalls interessiert. Aber da das LandesTicket im Zu-
sammenhang mit dem Entgelt bzw. der Besoldung zur Verfügung gestellt wird, hat es
schon einen Bezug zum Dienst oder zum Jobticket.

Thomas Horlohe (Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg): Herr Abgeordne-
ter Voussem, Sie hatten nach den Kosten des Radleasings gefragt und sich dabei auf
eine Schätzung des Bundes der Steuerzahler bezogen. Ich kenne diese Schätzung
nicht, weiß infolgedessen auch nicht, auf welchen Annahmen sie beruht.

Es gibt zum einen das Modell des Radleasings, bei dem der Arbeitgeber die Kosten
komplett übernimmt. Herr Prediger sagte, dass er gehofft hatte, dieses Modell umset-
zen zu können, aber einsehen musste, dass das kein Arbeitgeber mitmachen wollte.
Deshalb hat er das auf Gehaltsumwandlung beruhende Modell umgesetzt.

Es mag sein, dass man beim ersten Modell mit 73 Millionen € rechnen muss, das ist
von den zugrunde gelegten Annahmen abhängig. Das zweite Modell ist mit Abstand
das gebräuchlichste, da es für die Arbeitgeber den Vorteil hat, sowohl Sozialversiche-
rungsbeiträge als auch Steuern sparen zu können. Zudem bieten die Dienstleister
diese Geschäftsmodelle für die Arbeitgeber kostenfrei an, da sie sich über die Provisi-
onen von Fahrradhändlern, Leasinggebern und Versicherungen finanzieren. Hier kann
ich diese Zahl also überhaupt nicht nachvollziehen.

Eine weitere Frage bezog sich auf das Personal, das wir für das Radleasing einkalku-
lieren: Noch haben wir diesbezüglich gar nichts einkalkuliert, da in dem auf der Ge-
haltsumwandlung beruhenden Geschäftsmodell der Großteil der Arbeit anscheinend
elektronisch abgewickelt wird, und das übernehmen nach unserer Kenntnis die Dienst-
leister. Genaueres werden wir dazu erfahren, wenn wir mit der Ausschreibung begin-
nen. Im Grunde ist vor allem eine Schnittstelle zur zentralen Gehaltsabrechnung erfor-
derlich; in unserem Fall ist die beim Landesamt für Besoldung und Versorgung ange-
siedelt. Bei Ihnen wird das ähnlich gelagert sein.
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Herr Abgeordneter Middeldorf fragte, ob es schlechte Erfahrungen mit der Privatwirt-
schaft gab – Stichwort „Neid“. Ich vermute dahinter zudem die Frage, ob man sich den
Vorwurf eines „Beamtenprivilegs“ anhören musste.

Bei uns gab es die besondere Situation, dass die Landeshauptstadt Stuttgart im öf-
fentlichen Dienst bereits mit einen Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket vorangegangen
war, der im Übrigen höher ist als der von uns gezahlte. Auch einige Arbeitgeber aus
der Privatwirtschaft hatten die Kosten für den ÖPNV bereits komplett übernommen.

Hinzu kommt das wirtschaftliche Umfeld: Die Mitarbeiter der Hauptdienststellen der
Ministerien und der Landesverwaltung lesen regelmäßig in der Zeitung, dass die Au-
tomobilunternehmen sich mit den Jahresbonizahlungen gegenseitig überbieten. Die
Arbeitgeberleistungen in der Privatwirtschaft sind also ungleich attraktiver als das von
uns angebotene Jobticket. Immerhin konnten unserer Minister verkünden, dass unser
Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket BW von 25 € pro Person und Monat höher ist als
beim Unternehmen Porsche, das nur 10 € zahlt.

Bei der Frage der Abgeordneten Dos Santos Herrmann zum Bruttolohnverzicht muss
ein Missverständnis vorliegen. Das baden-württembergische Modell tangiert die Ge-
haltszahlungen nicht. Es handelt sich um einen Arbeitgeberzuschuss, der mit dem lau-
fenden Entgelt ausgezahlt wird und der steuerfrei ausgestaltet ist. Die Beschäftigten
müssen bei ihren Gehältern wegen des Jobtickets Baden-Württemberg also keine Ab-
striche machen.

Da sich aber um einen Zuschuss handelt, verbleibt der zu zahlende Restbetrag, der in
den 22 Verkehrsverbünden Baden-Württembergs unterschiedlich ausfällt, bei den Be-
schäftigten. Aufgrund der Tariflandschaft im Süden des Landes ist das Angebot dort
sehr attraktiv. Abzüglich des Landeszuschusses bekommt man für einen Nettobetrag
von 25 € quasi eine Flatrate für den öffentlichen Personennahverkehr. Im Norden des
Landes muss man viel mehr zuzahlen.

Der Abgeordnete Vogel fragte nach Mitfahrlösungen. Bei diesen handelt es sich im
Bereich des Mobilitätsmanagements um das Instrument, bei dem sich die Erwartungen
und die Realität am stärksten auseinander entwickeln.

Ein Musterbeispiel dafür ist die vom Softwarehersteller SAP entwickelte Mitfahrlösung.
SAP ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber mit einer jungen und extrem IT-affinen Beleg-
schaft, der eine fantastische Dienstwagenregelung, eine BahnCard 100 und selbstver-
ständlich Jobräder geboten werden. Die ÖPNV-Anbindung am Standort Walldorf ist
zudem ausbaufähig. Trotzdem kommt selbst dieser Arbeitgeber beim Mitfahrmodell
über eine Nutzungsquote von 10 % der Beschäftigten nicht hinaus.

Wir haben ähnliche Erfahrungen machen müssen. Obwohl wir zusammen mit dem
Beschäftigten der Stadt Stuttgart eine Grundgesamtheit von mehr als 20.000 Personen
haben, hat die Anzahl der Treffer, die man auf Suchanfragen erhält, unsere Erwartun-
gen längst nicht erfüllt.

Im Mobilitätsmanagement ist es grundsätzlich sehr wichtig, den Standort zu berück-
sichtigen. Ähnlich wie im Immobiliengeschäft heißt es vor allem: Lage, Lage, Lage.
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Wenn man eine hervorragende ÖPNV-Anbindung hat, aber keine großzügige Dienst-
wagenregelung und an Innenstadtstandorten keine Parkplätze, dann gibt es bei den
Mitfahrmodellen nur wenige Angebote und eine begrenzte Nutzung.

Zum Abschluss gehe ich noch auf den von Herrn Remmel erwähnten „Elefanten“ –
also die Kosten – ein: Im Flächenland Baden-Württemberg gibt es 242.000 Landesbe-
dienstete; 70 % davon sind Beamte, 30 % sind Tarifbeschäftigte. Ende letzten Jahres
haben knapp 28.000 von ihnen das Jobticket genutzt, was einer Nutzungsquote von
11,6 % entspricht. Die Kosten liegen bei insgesamt 8.742.188 €.

Matthias Engel (Stadt Mönchengladbach): Herr Middeldorf, natürlich hat die Stadt
Mönchengladbach auch heute schon ein Jobticket. Die Nutzungsrate liegt allerdings
im niedrigen einstelligen Bereich. Einer der Gründe dafür ist eine so minimale Förde-
rung, dass ich schamrot sagen muss: Es lohnt sich nicht, das zu beantragen. Man
kann besser zum Verkehrsverbund gehen und selbst bezahlen.

Ein weiterer Grund ist, dass die Verwaltung Mönchengladbachs heute auf 27 Stand-
orte in den ehemaligen Siedlungsschwerpunkten einer Stadt verteilt ist, die einst aus
mehreren Städten zusammengezimmert wurde. Angesichts dieser 27 Standorte ist es
nachvollziehbar, dass kein Verkehrsverbund jeden Standort so gut bedienen kann,
dass ÖPNV für die Kolleginnen und Kollegen überhaupt eine attraktive Option ist.

In Zukunft wird sich das aber ändern. Durch den Neubau des Verwaltungsstandorts
am alten historischen Standort in Rheydt-City für 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden wir die Anzahl der Verwaltungsstandorte radikal reduzieren.

Bezüglich der Kostenkalkulation kann ich Ihnen – ähnlich wie Kollegen von den Ver-
kehrsverbünden – heute noch nichts Konkretes sagen. Ich bin aber der Ansicht, dass
eine landeseinheitliche Regelung, die sowohl für Landesbeschäftigte als auch für kom-
munal Beschäftigte gilt, gefunden werden muss. Keinesfalls darf es einen Wettbewerb
der Kommunen untereinander geben, damit die Kommunen sich nicht gegenseitig Mit-
arbeiter abwerben; was sehr unkollegial wäre.

Unsere Herangehensweise ist, dem Neubau des Verwaltungsstandorts oberste Priori-
tät einzuräumen, den Bau einer entsprechenden Anzahl von Parkplätzen aber als nicht
realisierbar zu bewerten. Zwar läuft der Architektenwettbewerb noch, aber nach bis-
heriger Planung werden an diesem Standort viele Hundert Arbeitsplätze aber maximal
40 Parkplätze entstehen. Ein radikales Umdenken – der Umstieg auf ÖPNV, Fahrrad-
und Fußgängerverkehr – ist also zwingend erforderlich.

In Mönchengladbach, wie auch in den meisten anderen Städten, ist eine große Anzahl
von Parkplätzen nicht realisierbar, da man dafür in den Innenstädten große Tiefgara-
gen bauen müsste. Das würde es zum einen unwirtschaftlich machen und zum ande-
ren einen Prozess in Gang setzen – ich sprach es bereits an – den letztlich keiner will.
Jede Lösung wird günstiger sein, als Parkplätze vorzuhalten. Wenn ihnen die Möglich-
keit eröffnet wird, wollen und werden die Kolleginnen und Kollegen sich umstellen –
das ist auch die Rückmeldung des Personalrats.

Herr Vogel fragte danach, wie wir mit Jobrädern administrativ umgehen würden; wie
viele Vollzeitäquivalente wir einsetzen müssten, und wie hoch die Kosten wären. Die
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Frage wurde teilweise schon beantwortet, und Herr Prediger könnte Ihnen das als ei-
ner der Anbieter – wenn auch nicht der einzige – nochmals darlegen.

Es ist natürlich entscheidend, für welches Modell man sich entscheidet; aber auf den
Arbeitgeber wird prinzipiell kein großer administrativer Aufwand zukommen. Die Stadt
Mönchengladbach hatte sich vor acht Jahren schon einmal mit dem Thema beschäf-
tigt. Damals ist die Personalverwaltung davon ausgegangen, dass das fast im laufen-
den Geschäft zu schaffen ist. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass in der zukünf-
tigen digitalen Verwaltung – und zumindest dieser Bereich ist heute schon digital – die
erforderlichen Daten nur einmal eingegeben werden müssen. Wir gehen nicht davon
aus, dass die notwendigen Pflegemaßnahmen zu einer besonders erhöhten Arbeits-
belastung beim Arbeitgeber führen werden.

Ansonsten gilt auch hier, was sich gerade zum Thema „Jobticket“ gesagt hatte: Jede
andere Lösung ist teurer. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass bereits vorhandene
Parkplätze – insbesondere wenn es für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen
gibt – keine Kosten verursachen würden. Ich meine in diesem Zusammenhang noch
nicht einmal die Instandhaltung, sondern die Verwaltung zum Beispiel der Zugangsbe-
rechtigungen. Der Aufwand ist so groß, dass – keiner wird geoutet – manche Verwal-
tung davor kapituliert. Das Jobrad ist administrativ wesentlich leichter und günstiger
handhabbar; es ist zwar nicht die alleinige Lösung aber ein Teil davon.

Ulrich Prediger (JobRad GmbH): Der Aussage, dass Jobräder oder Fahrradleasing
Sozialversicherungssparmodelle wären, muss ich ganz eindeutig widersprechen. Von
den mehr als 10.000 Arbeitgebern, mit denen wir kooperieren, steuern rund 9.000 –
und es werden täglich mehr – Zuschüsse bei, die mindestens ihren Einsparungen bei
den Sozialversicherungsbeiträgen entsprechen.

Wenn wir anfangs auf einer Vollfinanzierung durch den Arbeitgeber bestanden hätten,
wäre das Projekt bereits beendet. Ich bin mir aber sicher, dass es in ein paar Jahren,
wenn die Sinnhaftigkeit noch deutlicher wahrgenommen wird, verstärkt Finanzierungs-
modelle durch die Arbeitgeber geben wird. Einige Hundert unserer Kunden – und der
Anteil wird größer – praktizieren die Vollfinanzierung schon jetzt. Anfang des Jahres
hat der Bundestag entschieden, dass mit einer Vollfinanzierung durch die Arbeitgeber
eine Steuerfreiheit für die Mitarbeiter einhergeht, die den geldwerten Vorteil dann nicht
mehr versteuern müssen.

Zum Thema „Administration“ kann ich sagen, dass die Deutsche Bahn als unser größ-
ter Kunde uns freudig berichtet hat, dass sie ihre 15.000 Fahrräder mit nur einer Per-
son administrieren. Das funktioniert auch deshalb, weil wir alle Prozesse bis auf einen
voll digitalisiert haben; am Anfang muss noch ein Vertrag unterzeichnet werden. Es
gibt sehr viele Verkehrsbereiche, die mehr Administration erfordern.

Wir befinden uns in der verrückten Situation, dass der Arbeitgeber von uns fordert,
dass es nichts kosten darf, gleichzeitig aber auch kein administrativer Aufwand entste-
hen darf, weil das natürlich wiederum zu Kosten führen würde. Diese Forderungen
erfüllen wir so gut wir können. Wir generieren unsere Margen aus den Rabatten, die
uns Händler und Versicherungen wegen der hohen Umsätze, die sie mit uns machen,
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gewähren. Es kann sein, dass wir das in den kommenden Jahren ändern werden, aber
derzeit ist es bei den meisten Arbeitgebern der einzige Weg, um überhaupt einen Fuß
in die Tür zu bekommen.

Herr Vogel fragte nach der Reichweite; die ist durch E-Bikes enorm gestiegen. Mittler-
weile kann man 15 Kilometer in einer guten halben Stunde locker zurücklegen. Man
braucht also in der Regel nicht viel länger als mit dem Auto. Es gibt natürlich auch die
Möglichkeit der Multimodalität, das heißt, man fährt mit dem Fahrrad zur S-Bahn, mit
der S-Bahn in die Innenstadt und nutzt dort ein Leihrad oder geht zu Fuß. Ich sehe das
auch als Ergänzung.

Nic Peter Vogel (AfD): Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Dass die administrativen
Kosten über ein gutes Management bzw. geeignete Software niedrig gehalten werden
können, kann ich nachvollziehen. Aber was ist mit den Wartungskosten? Als Düssel-
dorfer sehe ich überall Leihräder kreuz und quer herumliegen. Ich habe den Eindruck,
dass sich die chinesische Firma nicht mehr darum kümmert.

Ulrich Prediger (JobRad GmbH): Hier muss ich ein Missverständnis ausräumen: Mit
öffentlichen Fahrradleihsystem haben wir nichts zu tun, bei uns gibt es personalisierte
Fahrräder. Der Mitarbeiter geht also in ein Fahrradgeschäft und sucht sich sein Traum-
fahrrad aus, das er dann auch entsprechend pflegt.

Inzwischen bieten wir auch Wartungs- und Servicemodelle an, mit denen wir auch die
gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften erfüllen. Somit halten wir den administrati-
ven Aufwand für den Arbeitgeber so gering wie möglich, ansonsten könnte er das gar
nicht anbieten. Es handelt sich um ein klassisches Outsourcing-Modell, vergleichbar
mit dem Betrieb einer Kantine oder der Reinigung in Krankenhäusern.

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen dafür,
dass Sie uns für die Durchleuchtung des Themas hilfreiche Impulse geliefert haben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

Anlage
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