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Jetzt wollten wir wissen, wie Azubis den Weg zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule bewältigen. Deshalb haben wir eine Studie in Auftrag gegeben. Der Diplom-Soziologe Benjamin Gröschl befragte für uns Azubis: Wie nutzen sie den Nahverkehr? Was zahlen sie im Monat? Und was wünschen
sie sich für die Zukunft?
Das Ergebnis ist eindeutig. Azubis gehören zu den am meisten benachteiligten Gruppen im Münchner
Nahverkehr. Im Durchschnitt 73 Euro müssen sie jeden Monat ausgeben, um zur Berufsschule und zu
ihrem Ausbildungsort zu gelangen. Das ist im Vergleich zu Vollverdienenden sehr viel und für Einige
kaum zu bezahlen.
Die anstehende Tarifstrukturreform in München ist die Gelegenheit, ein günstiges Ticket für junge Menschen und Menschen in
Ausbildung zu schaffen. Wir sind uns sicher, dass unsere Studie
und diese Broschüre zeigen, welche Wünsche und Bedürfnisse
Azubis haben, wie die Tarife bisher geregelt sind und welche
Möglichkeiten zur Veränderung es gibt.
Wir wünschen uns, dass wir in den nächsten Monaten gemeinsam
mit den Verantwortlichen bei Stadt, Land, Landkreisen und MVV
ein Ticket für Azubis und alle anderen jungen Menschen entwickeln, welches ihnen tatsächlich nützt.
Wir wünschen allen eine interessante Lektüre!
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Melanie Geigenberger (Sprecherin DGB Jugend München)
Suzan Karaogullari (Sprecherin DGB Jugend München)
Andro Scholl (Jugendsekretär DGB Jugend München)
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Eine Stadt vor dem Verkehrs-Kollaps
Ende des Jahres 2016 wohnten im Münchner Stadtgebiet 1,54 Millionen Menschen. Bis
zum Jahr 2030 werden es mehr als 1,8 Millionen werden, prognostizierte das Planungsreferat München im Mai 2017.
All diese Menschen müssen zur Arbeit, zur Schule und zur Ausbildungsstätte kommen.
Bereits jetzt ist auf jedeN zweiteN Einwohner_innen der Stadt ein Auto angemeldet,
rund 800.000 sind es insgesamt.
München ist laut der Studie „Traffic Scorecard 2016“ die verkehrsreichste Stadt Deutschland. 49 Stunden standen die Autofahrer_innen im Durchschnitt pro Jahr im Stau.
Diese Entwicklung wird sich nicht umkehren. Mehr Einwohner_innen bedeuten mehr
Verkehr. Damit steigt nicht nur die Länge der Staus weiter an, auch die Belastung durch
Stickoxide, Feinstaub und Lärm nimmt zu. Zur Entlastung der Stadt gibt es nur eine Möglichkeit: München braucht mehr Münchner_innen, die ihr Auto stehen lassen und den
Münchner Verkehrsverbund (MVV) nutzen.
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Und dafür braucht es gute, passende und preiswerte Ticketangebote.

So geht es Jugendlichen
in München
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Bereits vor fünf Jahren zeigten die Ergebnisse der
ersten Münchner Jugendbefragung zwei grundlegende Probleme: Drei Viertel der Jugendlichen
bemängelten, dass es viel zu wenig kostengünstige Wohnungen in der Stadt gibt.

geschehen. Ganz im Gegenteil. Die Preise stiegen in den letzten fünf Jahren weiter an. Kostete
ein MVV-Monats-Ticket für Auszubildende über
drei Ringe im Jahr 2012 noch 42 Euro, kostet es
aktuell 49 Euro.

Ebenfalls drei Viertel klagten damals über
den zu teuren örtlichen Personennahverkehr.
Der meistgeäußerte Wunsch war eindeutig:
„MVV-Preise senken!“ Dies ist bis heute nicht

Um die aktuelle Situation der Auszubildenden
besser einschätzen zu können, hat die DGB Jugend München eine neue Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis halten Sie nun in den Händen.

DGB jugend

Den meisten bleibt nur die elterliche Wohnung zum Wohnen, obwohl
sich Azubis eine eigene Wohnung mit großer Mehrheit wünschen. Die
Mieten in München sind jedoch zu hoch, als dass sich die Auszubildenden eine eigene Unterkunft leisten könnten. Bis heute hat sich an
dieser Situation nichts geändert. Noch immer wohnen 81 Prozent der
Auszubildenden bei ihren Eltern.
Wir freuen uns deshalb, dass die Stadt die Idee der DGB-Jugend und
anderer aufgegriffen hat und nun Wohnungen für Azubis im städtischen Wohnungsbau plant. Dieses Modellprojekt ist ein erster Schritt.
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Wer wurde befragt?
526 Azubis füllten einen standardisierten
Fragebogen aus. Dabei beantworteten sie
Fragen wie:
Wie und mit wem sie wohnen, welche Distanzen
sie am Tag überbrücken müssen, wie viel sie verdienen und welche Verkehrsmittel – vom Skateboard bis zur S-Bahn – sie häufig benutzen. Befragt wurden sie auch nach ihren Wünschen für
einen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
der Zukunft.

Häufige Ausbildungsberufe in der Stichprobe:

Kaufmann/Frau
im Einzelhandel
272

Technische Produktdesigner_in
47

Elektroniker_in für
Betriebstechnik
32

1/4 Weiblich

Hauptsächlich 1.Lehrjahr
98%
3/4 Männlich

Erhebungsorte:
Städtische Berufsschulen

KFZMechaniker_in
65

Durchschnittsalter:
18 Jahre

(50% zwischen 17 und 19 Jahren)

526
Untersuchungseinheiten
6
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Was der MVV für Azubis bietet

Diese Tarife nutzen
Azubis in München

Zurzeit bietet der MVV
einen speziellen Tarif
für Jugendliche in der Ausbildung sowie für Schüler_innen,
Studierende, Teilnehmer_innen des
Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis) und
junge Erwachsene, die ein freiwilliges soziales
Jahr absolvieren (FSJ). Dieser Ausbildungstarif II
gilt ausschließlich zwischen Wohnung und
Lehrstätte/Berufsschule/Arbeitsstelle. Der
Preis richtet sich nach der Entfernung, beziehungsweise der Anzahl der gefahrenen Ringe.
Wer im Innenstadtbereich wohnt und nur drei
Ringe benötigt, zahlt im Monat 45,80 Euro. Auszubildende, die das Pech haben, alle 16 Ringe zu
benötigen, kommen auf 167,20 Euro.

Die aktuelle Studie der DGB-Jugend München
zeigt, welche Tarife die Jugendlichen tatsächlich
nutzen.

Nur jeder zehnte Azubi kauft zusätzlich eine
grüne Jugendkarte. Das Angebot ist weitgehend
unbekannt.

Die Hälfte der befragte Azubis nutzt das Angebot des MVV jeden Tag, ein weiteres Viertel
mehrmals die Woche. Nur 13 Prozent fahren selten oder nie mit Bus oder Bahn. Bei der Gesamtbevölkerung in München sind es nur 34 Prozent
die täglich den MVV nutzen. Auszubildende nutzen den ÖPNV damit überdurchschnittlich.

Neun Prozent nutzen das U21-Angebot der Streifenkarte, weitere 17 Prozent fahren mehrmals
im Monat Kurzstrecke, für die sie einen Streifen
der Streifenkarte benötigen. Allerdings sind die
Ergebnisse unserer Studie an dieser Stelle nicht
ganz sicher. Andere Studien, wie beispielsweise
eine Marktstudie des MVV aus dem Jahr 2014,
zeigen etwa ein Drittel der Jugendlichen als regelmäßige Streifenkartennutzer. Allerdings wird
dort nicht zwischen Kurzstrecke und U21-Angebot unterschieden, sondern nur die Streifennutzung erfragt.

Zwei Drittel kaufen regelmäßig eine Wochenoder Monatskarte. Fast alle nutzen dabei den
Ausbildungstarif. Etwa die Hälfte nutzt drei bis
vier Ringe, die für die Nutzung des Innenraums
des MVV-Netzes notwendig sind. Weitere 40
Prozent benötigen mehr Ringe.

10

1-3 mal im Monat

20

Selten

30

Nie

Prozent

40

Täglich / fast täglich

50

3-6 mal in der Woche

Nutzungshäufigkeit des ÖPNV

1-3 mal in der Woche

Zusätzlich zu den regulären Wochen- und Monatstickets können Jugendliche zwischen 15 und
21 Jahren die Streifenkarte zu speziellen Konditionen nutzen. Während reguläre Nutzer _innen pro Zone zwei Streifen abstempeln müssen,
brauchen Jugendliche nur einen Streifen. Damit
halbiert sich der Preis auf aktuell 1,35€ pro Fahrt.
Allerdings gilt dies nicht für die Kurzstrecke. Für
diese brauchen Jugendliche genau wie Erwachsene einen Streifen.

Hauptsächlich am Wochenende

Als Alternative zum monatlichen Ticket bietet
der MVV die ISARCard-Ausbildung an. Wer
ein 12-Monats-Ticket abonniert, zahlt zehn und
einen halben Monat lang den normalen Monatsticket-Preis. Als Bonus dürfen Abonnent_innen
in den letzten sechs Wochen das gesamte MVVNetz ohne Aufpreis nutzen.

Jedoch pendeln Auszubildende nicht nur zwischen Schule, Betrieb
und Wohnort. Sie treffen
Freund_innen in anderen Teilen der Stadt, fahren zum Sport oder zu Konzerten. Der MVV bietet eine Ergänzungskarte zum
Ausbildungstarif II: die grüne Jugendkarte.
Damit können für 14,50 beziehungsweise 29
Euro pro Monat zusätzlich der Innen- oder Außenraum oder das Gesamtnetz dazu gebucht
werden.

0
8
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72 Euro bezahlen Münchner Azubis im Durchschnitt jeden Monat für den öffentlichen Nahverkehr. Nur wenige Azubis (17 Prozent) bekommen
das Ticket von ihrem Arbeitgeber bezahlt oder
erhalten zumindest Zuschüsse. Im Durchschnitt
verdienen sie jeden Monat 765 Euro brutto.
Im Durchschnitt geben Azubis 10 Prozent ihres
Brutto-Ausbildungsgehaltes für Tickets des MVV
aus. Bei jedem Zehnten sind es 15 Prozent, bei
Einigen sogar über 20 Prozent ihres BruttoEinkommens.

Welchen Einfluss die hohen Kosten für den öffentlichen Nahverkehr auf das Verhalten der
Azubis haben, zeigt die Zahl der Schwarzfahrer_innen von acht Prozent. Weil die Tickets im
Vergleich zu ihrem Budget sehr teuer sind, gehen
sie das Risiko ein, erwischt zu werden.

8
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4. Ring

Durchschnittseinkommen
765€ Brutto

Prozentuale Ausgaben Erwerbstätige

16
Prozentuale Ausgaben Auszubildende

Wieviel geben Azubis für
den ÖPNV aus?

Durchschnittliche Ausgaben für den Nahverkehr

10. Ring
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Das ist nicht fair
Teilweise sind Jobtickets für Berufstätige – wie
das der Landeshauptstadt München – günstiger
als das Abo für Azubis. Dabei verdienen Auszubildende nur einen Bruchteil des Gehaltes regulärer Arbeitnehmer_innen. Das bedeutet, dass
ausgerechnet finanziell schwächere Teilnehmer_innen des öffentlichen Personennahverkehrs prozentual besonders viel zahlen müssen.

Unsere Forderungen
Für Studierende gilt seit ein paar Jahren das Semesterticket. Das Semesterticket ist nicht räumlich begrenzt, sondern die Studierenden können
das Gesamtnetz nutzen, und es ist preisgünstiger als der Ausbildungstarif. Wir fordern eine
Gleichstellung von Auszubildenden, Schüler_innen und Studierenden.

Warum ein kostengünstiges
Ticket auch für den MVV und
die Stadt München sinnvoll ist
Wer in München oder dem Münchner
Umland wohnt und lernt, wird in Zukunft häufig auch hier arbeiten. Mit
einem guten Angebot wird es für Jugendliche selbstverständlich, Wege in der Stadt
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.
Dies hat Auswirkungen auf die Zukunft. So sichert sich der MVV Kund_innen, die in wenigen
Jahren den vollen Ticketpreis bezahlen werden.

Mit einem preiswerten Abonnement-Ticket steigen auch Azubis auf
den öffentlichen Nahverkehr um, die
große Entfernungen zurücklegen und
demzufolge für viele Ringe zahlen müssen. Für
sie ist das Ticket häufig so teuer, dass sie lieber
mit einem Auto fahren. Umsteiger tragen zum
Gesamtetat der Zeitkarten bei. Der Gesamtumsatz des MVV ließe sich mit ihnen steigern.

MVV-Fahrer_innen fahren ökologisch
und verstopfen Straßen nicht zusätzlich mit Autos.

Ein preiswertes Ticket ohne örtliche
Beschränkung ermöglicht längere Anfahrten. Damit gelangen auch Azubis
aus ländlichen Gebieten ohne finanziellen Druck zu ihrem Ausbildungsplatz oder zur
Berufsschule. Ein Umzug ist nicht notwendig.
Dadurch bleibt die durchmischte Altersstruktur
in ländlichen Gebieten erhalten.

1

3
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Aktuell wird beim MVV über eine Tarifreform diskutiert, hier muss auch über das
Ausbildungsticket diskutiert werden.

Der Paragraf 45a muss überarbeitet werden. Wir wollen eine pauschalierte Abrechnung. Wir wollen keine Tickets die nur auf
dem Weg zur Schule oder in den Betrieb
gelten.

Wir fordern ein Ticket für alle Menschen in
Bildung und Ausbildung. Mobilität muss
für alle bezahlbar sein.

Gemeinsam mit der DGB Jugend Bayern
fordern wir ein bayernweites Ticket für 1
Euro pro Tag.

2

4

Wir wollen ein Juge
nd- und Ausbildungs
ticket für 1€ am Ta
g im Gesamtnetz d
es
MVV, das zu jeder Ta
geszeit gilt.
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Die Schulwegkostenbefreiung in Bayern
In Bayern werden alle Schüler_innen, die an einer öffentlichen Realschule, einem Gymnasium,
Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen oder
einer Berufsschule mit Vollzeitunterricht lernen,
zur Schule befördert. Der Bus oder andere Fahrzeuge werden von der öffentlichen Hand bezahlt. Dies gilt, wenn der Schulweg für Kinder bis
zur vierten Klasse länger als zwei Kilometer, für
ältere Kinder länger als drei Kilometer ist.

Die Schulwegkostenbefreiung in München

Haben Jugendliche die zehnte Klasse beendet,
haben sie Pech gehabt. Schüler_innen der gymnasialen Oberstufe, Berufsfachschüler_innen,
Wirtschaftsschüler_innen und Berufsschüler_innen haben keinen Anspruch auf kostenfreie
Beförderung. Einzige Ausnahme: Die Kosten
übersteigen 440 Euro im Jahr. Dann wird der
darüber hinausgehende Betrag erstattet. Unter
bestimmten Bedingungen können darüber hinaus Kinder aus kinderreichen Familien und Sozialhilfeempfänger_innen den gesamten Betrag
erstattet bekommen.
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Für Kinder ab 6 Jahre gibt es den Ausbildungstarif I, für Jugendliche ab 15 Jahren gilt in der
Erstausbildung der Ausbildungstarif II. Diese
staatlich geförderten Tickets werden als Wochen- oder Monatskarte angeboten. Der Preis
richtet sich nach den gefahrenen Ringen.
Bei der Beantragung des Ausbildungstarifs wird
die Zahl der Ringe festgelegt, sie sind nicht frei
wählbar. Wohnt man zum Beispiel in Freimann in
Ring 3 und muss zur Schule am Sendlinger Tor in
Ring 1, erhält man den Ausbildungstarif für die
Ringe 1-3.
Liegt bei Auszubildenden der Wohnort zum
Beispiel in Starnberg in Ring 9 und der Ausbil-

dungsbetrieb in Ring 8 und die Berufsschule in
Obersendling in Ring 3, dann erhält man den
Ausbildungstarif für die Ringe 3 bis 9 (insgesamt
7 Ringe). Es wird immer die weiteste Strecke als
Grundlage für die Berechnung genommen.
Wie im gesamten Freistaat gilt auch in München
die Schulwegkostenbefreiung. Das bedeutet, bis
zum Abschluss der 10. Klasse wird der Weg zur
nächstgelegenen Schule von der öffentlichen
Hand gezahlt, sofern die Kinder mehr als zwei (in
der Grundschule) beziehungsweise drei Kilometer von der Schule entfernt wohnen.

Der Paragraf 45a
Manches ist auf den ersten Blick nicht so einfach
wie es scheint. Dafür steht in der Diskussion um
einen neuen Ausbildungstarif der Paragraf 45a
Personenbeförderungsgesetz. Der Paragraf 45a
Personenbeförderungsgesetz legt fest, dass Verkehrsbetriebe eine Ausgleichszahlung erhalten,
wenn die Einnahmen aus dem Ausbildungsticket
nicht ihre Kosten decken. Die Ausgleichszahlung
muss der Freistaat Bayern leisten. Grundlage
für die Ausgleichszahlungen ist der tatsächliche
Schulweg, nur für diesen leistet der Freistaat
einen Ausgleich an die Verkehrsbetriebe.

Würden nun alle Schüler, Studierende und Azubis
ein Ticket erhalten mit dem sie das Gesamtnetz
oder den Innenraum frei nutzen können, wie von
der DGB Jugend gefordert, dann erhalten nach
der bisherigen bayerischen Regelung die Verkehrsbetriebe keine Zuschüsse mehr vom Freistaat. Ohne Zuschüsse wird das Ausbildungsticket noch teurer, was wir natürlich nicht wollen.
Deshalb wollen wir eine neue Abrechnungsmöglichkeit für die Zuschüsse – die sogenannte Pauschalisierung.
Als Vorbild für eine Reform des § 45a lohnt ein
Blick nach Hessen. Dort wurde das Bundesgesetz durch eine landesrechtliche Regelung ersetzt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird es dort
ein allgemeines Schülerticket für Schüler_innen
und Auszubildende geben.
Mobilität von Auszubildenden in München
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So kann‘s gehen:

Kurz und knapp

Ein kostengünstiges Ticket für Auszubildende in München ist keine absurde Forderung.

Azubis in München leiden unter den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr, zeigt die aktuelle
Studie der DGB-Jugend München:
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DGB jugend

HESSEN

Ab dem Schuljahr 20
17/18 gibt es das He
ssenTicket für Schüler
_innen und Auszubil
dende. Zum Preis von 36
5 Euro fahren Azubis
ein
Jahr lang, rund um die
Uhr, mit Bussen und
Bahnen im gesamten
Bundesland.

Rund 72 Euro zahlen sie im
Durchschnitt jeden Monat für
den ÖPNV, um von ihrer Wohnung zur Berufsschule oder zum
Ausbildungsbetrieb zu kommen.
Lediglich 17 Prozent der Befragten erhalten Zuschüsse ihrer Arbeitgeber_innen, dabei werden
nur bei ganz wenigen die Fahrtkosten komplett übernommen.

2

4

Im Vergleich zu Erwerbstätigen
zahlen Azubis im Verhältnis zu
ihrem Gehalt ein Vielfaches.

Das Angebot „Grüne Jugendkarte“ wird kaum genutzt, da
sie nur wenigen Jugendlichen
bekannt ist und keinen wirklichen Vorteil bietet.

Acht Prozent der befragten Auszubildenden fahren regelmäßig
schwarz.

Damit das MVV-Angebot für Menschen in Ausbildung attraktiv wird, braucht es ein deutlich
günstigeres Angebot für Azubis. Wir wollen bürokratische Hürden nehmen, um ein neues Ticket zu ermöglichen. Dafür müssen, wenn nötig, Paragrafen geändert oder neue Möglichkeiten
der Finanzierung geschaffen werden. Das ist möglich!
Wir wollen ein Ticket, das sich Azubis leisten können. Ein Ticket für einen Euro am Tag, das 24
Stunden an jedem Tag des Jahres im gesamten Netz des MVV gilt.
Unterstützen Sie uns!

Ticket, dass
Wir wollen ein
ten können.
sich Azubis leis
einen Euro am
Ein Ticket für
m
unden an jede
Tag, das 24 St
n
im gesamte
Tag des Jahres
gilt.
Netz des MV V
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