
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20220828

Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Das 9-euro-
Ticket sollte eine nation entlasten. 
es sollte der Umwelt dienen und die 
Mobiltät erhalten. Wir wollten wis-
sen, was ist das 9-euro-Ticket, wie 
funktioniert es und was bewirkt es? 

Wir testeten das 9-euro-Ticket an 
mehreren Tagen, am samstag, am 
sonntag und dann an drei Werkta-
gen im stück mit einer Fernfahrt  
von Gifhorn (start am Mittwoch) 
nach stuttgart und anschließend 
zurück am Freitag.

die letzte unserer Fahrten begann am 
mittwoch, 24.08.22, um 09:31 h, der 
zug, ein enno, war pünktlich und gut 
ausgelastet. wir fanden einen sitzplatz 
und unser gepäck, ein rucksack und zwei rollys 
fanden ihren Platz. Das Eintreffen auf dem Haupt-
bahnhof in hannover war planmäßig und der Bahn-
steig zur weiterfahrt auch korrekt angegeben. der 
zug nach göttingen über kreiensen und northeim 
war pünktlich und auch hier gab es sitzplätze sowie 
einen guten abstellplatz für das gepäck zwischen 
zwei Vierer-sitzbänken. entspannt und gut gelaunt 
konnten wir uns mit mitreisenden über die erfah-
rungen der zugfahrten in sehr gut besuchten zügen 
unterhalten. die landschaft zog an unserem zug-

fenster in einem 
tempo vorbei, 
dir viele details  
preis gab.  
Beim Beobach-
ten der mitreisen-
den gefiel uns 
die Vielfalt der 
menschen, das 
s p r a c h g e w i r r 
und die möglich-
keit neben Blick-
kontakten auch 
immer wieder 
neue gesprächs-
partner zu finden. 
störend hinge-
gen empfanden  
wird, wenn men-
schen meinten 

Wenn ein Traum 
wie eine seifenblase zerplatzt

„ohne telefon telefonieren„ zu müssen. (übersetzt: 
die sprachen so laut, dass selbst die zugansagen 
nicht mehr zu hören waren).  aber diesen nachteil, 
empfunden von uns, muss man in solchen situatio-
nen halt eine zeitlang ertragen.  
wir erreichten unsere zweite Umsteigstelle in göt-
tingen ebenfalls pünktlich, der zug war jetzt sehr gut 
mit menschen gefüllt. was eigentlich zu erwarten 
war, schimpfen über die Fülle und enge blieb aus. 
Jeder nahm es gelassen, jeder versuchte, so schien 
es, den anderen zu verstehen. zwar gab es große 
menschenschlangen an den türen, doch die zustei-
genden verstanden, erst raus, denn rein und den-
noch erreichte man seinen anschlusszug. 

nun ging es an die „harzkante“ richtung erfurt. wie-
der klappte es mit dem sitzplatz, zwar nicht immer 
nebeneinander, wir waren zu zweit, aber es klappte 
für fast alle mitfahrer. da war die mutter aus Bayern, 
mit ihrem etwa fünfjährigen sohn, die uns von ihren 
erlebnissen der 9-euro-Fahrten berichteten. in den 
letzten fast drei monaten hatten sie viele tagesfahr-
ten zum Beispiel nach nürnberg, würzburg und ins 
Umland ihrer heimatstadt sowie von der spontanen 
wochenfahrt an die ostsee unternommen, alles 
Fahrten, die ohne dem 9-euro-ticket nicht hätten 
erfolgen können. nicht immer war es ganz einfach, 
denn da fand eine sechsstündige Fahrtenpause in 
würzburg durch einen gefahrguteinsatz statt oder 
der zug war schon so voll, dass man mit zwei per-
sonen und viel gepäck sich zwei sitzplätze teilen 
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musste. sie nahmen dieses aber gelassen, denn 
in wartezeiten waren kleine gesellschaftspiele und 
nachbarn zum Unterhalten im zug dabei. eine ren-
tenerin berichtete von mehreren tagesfahrten, die 
ohne diesem ticket nicht bezahlbar gewesen wären. 
das ticket gab ein gefühl der Freiheit und man hatte 
ein stück lebensqualität erhalten. wir beobachteten 
aber auch, es wurde sich gegenseitig beim aus- und 
einstieg geholten, ob es das Überwinden der höhen-
unterschiede von zug zum Bahnsteig, vom schnellen 
gepäcktransport oder dem Verlasten der taschen 
und Koffer bzw. Rucksäcken in das Gepäcknetz war.  
stand das nicht zu verstauende gepäck im gang, 
da machte man beim Vorbeihuschen einen schlan-
gen Fuß oder besser man zog den Bauch ein, hob 
die Brust oder den kopf und nickte, es klappt schon. 
Frei werdende plätze wurden ohne streit von den 
stehenden besetzt oder gar getauscht.  auch die in 
einigen zügen vorhandenen steckdosen wurden für 
die handyladung „weitergereicht“.  
es war jedoch auch nicht alles gut. 
so waren die toiletten in einigen 
zügen ein problem. im enno waren 
diese z. B. verschlossen, in ande-
ren Zügen zwar offen, aber so ver-
dreckt, dass man wirklich nur mit 
geschlossenen augen oder „gum-
mistiefel“ sie benutzen konnte.    

Aber weiter zu unserer Tour. 
im Bereich erfurt kam es dann zur 
ersten Verspätung von 20 minu-
ten. hier wirkte sich das alte schie-
nensystem aus. da kam dann die 
durchsage „sehr geehrte Fahrgäs-
te, wir müssen hier warten, weil wir 
erst einen gegenzug durchlassen 
müssen.“ trotz dieser unfreiwilligen 
haltestationen erreichten wir die 
„Umsteige“ rechtzeitig und setzten 

unsere Fahrt nach würzburg fort. neue Fahrgäste, 
neue gesprächspartner, neue Beobachtungen des 
sozialen lebens auf engen raum. es gab keine kla-
gen, es gab kein schimpfen, wir hatten den eindruck, 
jeder wusste, auf was er sich eingelassen hatte und 
auch die Berufspendler nahmen es gelassen. 

wer die Unterhaltung nicht suchte, der döste oder 
beschäftigte sich mit seinem handy. klar klang im-
mer wieder ein Fetzen musik durch das abteil, wenn 
jemand vergessen hatte, seinen lautsprecher vom 
handy leise zu stellen, aber dieses war dann nur ein 
kurzer „aufschrei“ und der schreck liess das handy 
schnell verstummen. 

Was auch auffiel, wenn sich Mitreisende mit gleichem 
ziel gefunden hatten, so ging es gemeinsam zum 
anschlusszug. man half sich und war schon etwas 
froh, nicht so ganz allein zu sein. es gab aber auch 
keinen grund zur scheu, denn man wusste ja, am 
ende der zugfahrt trennte man sich mit einem netten 
tschüss, einem lächeln und dem wunsch, „weiter 
gute reise“. die Verspätungen waren in stuttgart 
aufgeholt und der tag schloss zufrieden und mit lob 
auf das 9-euro-euro-ticket ab.

die rückreise am Freitag verlief, zumindest bis kurz 
vor erfurt, ähnlich. zwar gelang es der dB, eine Ver-
spätung von einer stunde herauszufahren und damit 
alle anschlusszüge zu kippen, aber damit blieb sie 
ihrem alten image treu und trotzdem hörten wir kei-
ne schimpf-gewitter. wieder setzte das gegenseiti-
ge helfen ein. Jeder bemühte sich, informationen zu 
erhaschen und diese weiterzugeben. so strandeten 
einige Fahrgäste auf einem Bahnhof, der als Umstei-
gestelle, neudietendorf vor erfurt, wo es dann nicht 
weiter ging. also doch auf nach erfurt, so das motto. 
in erfurt angekommen, war dann das Chaos kom-

moderner triebwagen mit sitzkomfot und steckdose zum handyladen

menschenmassen warten auf zug in hannover
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plett. der zug, mit dem wir weiter nach göttingen 
fahren wollten, war nicht da. auf dem gleis stand ein 
verspäteter iCe, also der falsche zug. Beim Bahnbe-
treuer nachgefragt hieß es, der zug ist pünktlich vom 
entsprechenden Bahnsteig abgefahren. erst nach-
dem über zehn resiende sich zusammengefunden 
hatten, glaubte das personal, hier stimmt was nicht. 
die angefunkte leitstelle bestand jedoch darauf, al-
les sei richtig gelaufen. erkenntnis nr.1: es gibt in 
erfurt geisterzüge. die eingeschaltete information 
des Bahnhofes war ratlos. das personal erreichte 
die leitstelle nicht mehr, selbst etliche telefonnum-
mern halfen nicht, und die Uhr zeigte bereits 21:00 
h an. Übrigens die ankunftszeit in hannover war mit 
19:26 h angegeben.  

nachdem drei Bahnreisebetreuer sich vergeblich 
bemühten eine Lösung zu finden, kam eine auf die 
idee, fahren sie doch über weimar, halle, magde-
burg, Braunschweig nach hannover, ankunftszeit, 
wenns dann gut läuft, ca. 05:05 h. 
ein ersatzbus beförderte dann ca. 50 personen 

nach weimar. dort versuchte je-
der sein glück, irgendwie weiter-
zukommen. wir fanden uns nun 
mit drei personen zusammen 
und versuchten noch etwas vor 
der bevorstehenden nacht zum 
essen zu bekommen. im Be-
reich des Bahnhofes war alles 
geschlossen. in der nähe des 
Bahnhofes gelang es letztendlich 
nur eine pizza zum mitnehmen 
zu ergattern, da die pizzeria kei-
ne kunden mehr im lokal haben 
wollte. 

gegen 22:18 h ging es dann 
endlich weiter. der weitere weg 
war dann mit vier Umsteigestati-
onen gepflastert und so mancher 

sprint mit gepäck gehörte zum verordneten Fitness-
programm der Bahn. auf diese art gelang es uns 
dann bis 05:00 h in Braunschweig anzukommen. 
nun sollte es um 05:03 h weiter nach gifhorn gehen. 
es sollte! mittlerweile war es samstagfrüh und die 
züge fuhren erst ab 06:03 h aufs land hinaus. wie-
der hieß es, warten. wieder waren die toiletten im 
Bahnhof geschlossen und wieder waren alle plätze 
im Bahnhof, auch die ecken auf dem hallenboden, 
mit schlafenden, gestrandeten menschen belegt. 

der hauptbahnhof erfurt wurde zum stolperstein der testfahrt.

nachts auf dem Bahnhof in Braunschweig, hier ist tagesendstation.

als dann gegen 07:00 h der endbahnhof gifhorn er-
reicht war, waren wir fast 20 stunden von stuttgart 
nach gifhorn unterwegs. gut, es war ein abenteuer, 
gut, wir hatten viele kontakte und wir lernten men-
schen aller hautfarben, mentalitäten und sprachen 
kennen, aber wir waren hundemüde und hatten uns 
über so manche Fahrgäste geärgert, die die Corona-
regeln mit dem maske tragen im zug ignorierten. 
zwar setzten die meisten Fahrgäste nach einer kur-
zen erinnerung die maske auf, doch kommentare, superlange s-Bahnzüge in stuttgart bewältigen den Besucheransturm
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die von Unkenntnis der sachlage im ÖpnV bis zum 
schlechten wissen reichten, war alles dabei. Beson-
ders geärgert hingegen hat uns, das Bahnpersonal 
hat auf die einhaltung der Corona-regel nicht ge-
achtet oder nur widerwillig nach Aufforderung die 
mitreisenden daraufhin hingewiesen. Besonders in 
den zügen mit der aufschrift dB, also bei einem Un-
ternehmen, welches überwiegend dem Verkehrsmi-
nisterium zugerechnet wird. 

Unser Fazit: 
drei tage, bevor ein großer traum wie eine seifen-
blase zerplatzte. das ende des 9-euro-tickets zer-
störte für viele menschen den traum, sich in eine 
Fahrt, in ein stück Freiheit, in neue erfahrungen, in 
einen moment soziales erleben zu begeben. erleb-
nisse wie das „wir-gefühl“ in den zügen, toleranz 
und hilfsbereitschaft prägten die reisen in drei mo-
naten, zumindest in der Vielzahl der vollen züge. 
ein Volk war unterwegs, denn nach den letzten mel-
dungen wurden 26 millionen tickets verkauft  und 
dieses kann man nur als erfolg werten. mit diesen 
zahlen und vielen positiven rückmeldungen der 
reisenden werden die argumente des dienstwa-
genreisenden, der Hochzeitsflieger, derer der Ober-
schicht und pandemiegewinner zugewandten und 
denen, die behaupten, das Volk der Bahnreisenden 
seien „schmarotzer“ einer krise, absurdum geführt.  
die politik muss sich fragen lassen, welche minder-
heit darf die politik für das Volk bestimmen? 

geschlossene toiletten und leere getränkeautomaten waren auf den 
Bahnhöfen keine seltenheit.

der regionalverkehr wie hier in wunstorf/region hannover bietet sehenswürdigkeiten besonderer art
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das 9-euro-ticket war ein erfolg für Familien, pend-
ler, Jugendliche, rentner, das zusammenleben, die 
empathie der gesellschaft und die kraft der gesell-
schaft, die krisen gemeinsam durchzustehen. die 
politik sollte die Chance nutzen, den zusammen-
halt zu fördern und sich ein stück freimachen von 
den wirtschaftlichen zwängen, die ganz sicher keine 
sachzwänge sind.

- wer morgens in seinen dienstwagen steigt, abends 
aussteigt und das sieben mal die woche,
- wer große Feste feiert, die Gäste einfliegen lässt 
und andere nicht wissen, wie sie im monat mit ihrem 
geld über die runden kommen,
- wer es für richtig hält, reiche noch reicher zu ma-
chen, wenn andere täglich merken, wie sie ärmer 
werden, 
der ist weit weg von der realität und von den Bür-
gern.

es klingt dann schon zynisch, wenn beim 9-euro-
ticket von einer mitnahmementalität gesprochen 
wird, wenn eine breite masse der Bürger, immerhin 
52 millionen, das angebot der ermäßigten  mobilität 
wahrnimmt. 

es sollte eher wahrgenommen werden, dass die Bür-
ger auch einschränkungen wie die enge beim nutzen 
von Bus und Bahn in kauf nehmen, aber auch soli-
darität üben, die Chance auf ein stück aktive Freizeit 
nutzen, neue möglichkeiten der mobilität ausprobie-
ren. das nutzen des 9-euro-tickets war auch ein 
stück soziale teilnahme an einer Freizeitgestaltung, 
die sonst nicht möglich ist. 

es ist ein stück zynismus, auch in dem angebot des 
Jahresticket für 365 euro, denn besonders die nicht 
so zahlungskräftigen Bürger können diesen Betrag-
nicht auf einen schlag auf den tisch legen. so wären 

der wartebereich im Braunschweiger Bahnhof diente den gestrandeten 
reisenden nachts als schlafstätte. Familien lagen u.a. mit ihren kindern 
in den Unterführungen, ehe es am morgen wieder weitergehen konnte, 
so sah die „mitnahmementalität“ aus.

schon beim ersten zug gegen 05:00 h am morgen waren die schlan-
gen beim einstieg vorhanden und die masse der menschen nahm von 
stunde zu stunde täglich zu.

Häufiger hieß es, Güterverkehr hat Vorfahrt, „Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen!“

zum Beispiel für eine 4-köpfige Familie immerhin 
1.460 euro fällig, welches ein echtes ausschlusskri-
terium an diesem angebot wäre.

es ist ein angebot gefragt, das monatliche planung 
zu einem günstigen tarif möglich macht und umwelt-
gerecht ist. Und das war das 9-euro-ticket.

text, Fotos: horst-dieter scholz
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Hier die Reisestrecken:
hinfahrt 
gifhorn-stuttgart

start:   gifhorn     09:31 h

Umstieg 1 hannover  10:33 h

Umstieg 2 göttingen  12:08 h

Umstieg 3 neudietenhofen 13:44 h 

Umstieg 4 würzburg  16:37 h
Verspätung: 20 minuten

Umstieg 5 Bietigheim-Bissingen 18:30 h
Verspätungverkürzt um 10 minuten

endstation stuttgart hBF 19:20 h
pünktlich durch reduzierung der Umsteigezeiten 

start:   stuttgart-Feuerbach 12: 04 h

Umstieg 1 Bietigheim-Bissingen  13:34 h
  
Umstieg 2 würzburg  16:01 h

Umstieg 3 neudietenhofen 19:02 h 
gestrandet keine weiterfahrt nach göttingen
möglich -nächste zug nach erfurt

Umstieg 4 erfurt   21:34 h
keine Verbindung richtung göttingen oder Fulda
Umstieg in ersatzbus nach weimar

Umsteig 5 nauenburg/saale 22:56 h

Umstieg 6 halle/saale  00:08 h

Umstieg 7 magdeburg  02:53 h 

Umstieg 8 Braunschweig  06:30 h
mittlerweile war es samstag und da verschieben 
sich die Abffahrtzeiten um 1 Stunde nach hinten

endstation gifhorn   07:00 h

erläuterung:
geplante ankunft nach Fahrplan war am Freitag in 
gifhorn um     22:26 h

rückfahrt
stuttgart-gifhorn

ein toller Busbahnhof in Braunschweig. nachts gibt es jedoch keine Verbingung nach gifhorn. die toiletten sind geschlossen und der wartebereich 
im Bahnhof hat nur wenige sitzplätze

wer sich Ärgervon den müden gestrandeten einhandeln wollte, konnte 
nach im wartebereich ein elektronisches klavier spielen,
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Das neun-euro-Ticket
Der ADAC zieht Bilanz 

München/stadthagen (D). Der ADAC zieht eine 
weitgehend positive Bilanz des neun-euro-Ti-
ckets. eine Mitgliederbefragung ergab, dass eine 
Mehrheit der Autofahrer die einführung des sub-
ventionierten ÖPnV-Angebots begrüßt (42 Pro-
zent).

Ein Drittel der Befragten nutzte den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr in den vergangenen drei monaten 
häufiger (32 Prozent). Knapp die Hälfte hat in min-
destens einem monat ein neun-euro-ticket erwor-
ben (48 prozent) und die hälfte der nutzer machte 
positive erfahrungen.

dabei nutzten Fahrzeughalter den günstigen Fahr-
schein überwiegend für Freizeitfahrten (70 prozent), 
ein Viertel für die Fahrt zur arbeit. das entspricht 
laut adaC der üblichen Verteilung der Fahrzwecke. 
Jedes zweite Club-mitglied unternahm wegen des 
günstigen preises aber zusätzliche Fahrten. eine 
Fortsetzung des subventionierten angebots befür-
wortet eine klare mehrheit (60 prozent) und gibt der 
deutschlandweiten gültigkeit den Vorzug vor dem 
niedrigsten preis.

„das neun-euro-ticket hat viele menschen und auch 
viele autofahrerinnen und autofahrer wieder in den 
ÖpnV gebracht. das ist nach der zurückhaltung 
während der Coronapandemie ein großer erfolg. 
Viele haben dabei positive erfahrungen gesammelt 
und wollen den ÖpnV weiterhin mehr als vorher nut-
zen. das neun-euro-ticket hat zur sozialen teilhabe 
beigetragen, indem es mehr menschen bezahlbare 
mobilität ermöglicht hat“, sagte adaC-Verkehrs-
präsident gerhard hillebrand. wichtiger als die rei-
ne preisdiskussion sei allerdings die Verbesserung 
des angebots, weil viele menschen insbesondere 
im ländlichen raum kein gutes angebot vorfänden. 
investitionen in eine ausweitung der zugkapazitäten 
und eine bessere taktung seien hier wichtiger als die
ticketsubventionierung, so hillebrand.

Für die Bewertung des tankrabatts kann der auto-
mobilclub zum Vergleich auf eine Umfrage aus dem 
Frühjahr zurückgreifen. danach verzichten autofah-
rer bereits auf viele Fahrten, um energie und kosten 
einzusparen. aktuell lassen 45 prozent der Befragten
das auto teilweise stehen. diese zahl ist allerdings 
gegenüber dem Frühjahr um vier prozent gesunken. 
der adaC erklärt das einerseits mit der allgemein in 
den sommermonaten steigenden (reise-)mobilität.

Text, Grafiken: ADAC / Auto-Medienportal.Net (31.08.22)


