
 
 

                

 

Kauf des 49-Euro-Tickets muss auch am Schalter möglich sein 

 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen appelliert an die Abgeordneten des Deutschen Bundes-

tags, das Deutschlandticket zu einem Ticket für alle Bürgerinnen 

und Bürger zu machen. In Deutschland leben rund sieben Millio-

nen ältere Menschen, die das Internet nicht nutzen. Für diese 

„Offliner“ muss es dringend eine Variante des Deutschlandti-

ckets geben, die sie auch ohne Internet erwerben und ohne 

Smartphone nutzen können. Der Bundestag entscheidet am 

Donnerstag, dem 16. März 2023, über die Einführung des Ti-

ckets. Der von Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorge-

legte Gesetzentwurf sieht lediglich ein digitales Deutschlandti-

cket vor. 

Die BAGSO pocht darauf, dass Bund und Länder bei der Defini-

tion der Vertriebswege die Belange der Menschen ohne Inter-

net berücksichtigen. Die vom Bundesverkehrsminister angekün-

digte Smartcard, ein Fahrausweis im Scheckkartenformat ähn-

lich einer Bahncard, muss deshalb auch an Vorverkaufsstellen 

des ÖPNV sowie an Bahnhöfen erhältlich sein. 

„Zahlreiche Zuschriften, die in den letzten Wochen bei der 

BAGSO eingegangen sind, zeigen die Sorge vieler älterer Men-

schen, vom Angebot ausgeschlossen zu werden. Es darf auf kei-

nen Fall sein, dass Menschen, nur weil sie kein Smartphone 
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besitzen oder dieses nur eingeschränkt nutzen können, von Mo-

bilitätsangeboten ausgeschlossen werden. Davon betroffen sind 

im Übrigen nicht nur ältere Menschen,“ sagte die BAGSO-Vorsit-

zende Dr. Regina Görner. 

Die BAGSO hatte sich Mitte Februar an Bundesverkehrsminister 

Volker Wissing, die Verkehrsministerinnen und -minister der 

Länder und die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Deut-

schen Bundestages gewandt und gefordert, dass es dauerhaft 

eine Möglichkeit geben muss, das Deutschlandticket in analoger 

Form und ohne zu großen formalen Aufwand zu erwerben. 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. 

In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivil-

gesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen 

getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagie-

ren. 

 


