
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24 009 301 
info@die-linke-berlin.de 
www.die-linke-berlin.de

Einfach in die Bahn steigen und zum Training 
fahren oder mal eben den Bus nehmen, um 
den Kumpel zu besuchen? Viele Familien kön-
nen sich die Tickets für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel kaum leisten. Mobilität ist aber 
wichtig, um am gesellschaftlichen Leben mit-
machen zu können.  

Ab dem 1. August 2018 sinkt nun der Preis 
für das Schülerticket deutlich. Kinder mit An-
spruch auf Leistungen aus dem Bildungs-  und 
Teilhabepaket (BuT) fahren dann sogar kom-
plett kostenlos mit Bus und Bahn. 

Worum geht es?

 � Ab August können Kinder und Jugendli-
che, die Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld, 
Kinderzuschlag oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz bezie-
hen, die öffentlichen Verkehrsmittel kos-
tenlos nutzen.

 � Voraussetzung ist, dass der Weg von der 
Wohnung zur Grundschule mehr als ei-
nen Kilometer lang ist oder zur weiterfüh-
renden Schule mehr als zwei Kilometer.

 � Auf den berlinpass-BuT kommt dann ein 
Hologramm-Aufkleber. Dieser gilt als 
Fahrausweis im Tarifbereich AB.

 � Ein Ticketkauf am Automaten oder Schal-
ter ist nicht mehr nötig.

Wo bekomme ich den berlinpass-BuT?

Den berlinpass-BuT bekommt man bei der zu-
ständigen Leistungsstelle (Jobcenter, Sozial-
amt, Wohngeldstelle, Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten). Dabei muss eine 
Schulbescheinigung oder der Schülerausweis 
sowie ein Passfoto vorgelegt werden.

Neue Preise für die Schüler Monatskarte

Falls ihr Fragen zu diesem oder anderen The-
men habt, meldet euch bei uns. Wir wollen 
wissen, wo der Schuh drückt. Wir wollen ge-
meinsam mit euch unsere Stadt sozialer, ge-
rechter und lebenswerter zu machen.
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informiert:

Kostenlose Schüler-
tickets für Kinder

mit Berlin-Pass

Schülerticket
(Berlin AB)

Preis 
bisher

Preis 
ab 1.8.

Monatskarte einzeln 29,50 € 21,80 €

Monatskarte im Abo 22,92 € 17,00 €

mit Berlinpass-BuT 15,00 € 0 €

mit Berlinpass-BuT
im Abo

12,08 € 0 €

Wenn ihr selbst aktiv bei der LINKEN mit-
machen wollt, werdet Mitglied: 
www.die-linke.de/mitmachen


