Dezentraler Aktionstag am 27. August 2022: 9-Euro-Ticket weiterfahren!
Für eine gerechte Mobilität für alle Menschen! Für effektiven Klimaschutz!

+++ 9-Euro-Ticket-weiterfahren: Aufruf zum Aktionstag am 27.08. +++
Hallo an alle!
Am 27. August findet der dezentrale Aktionstag unter dem Motto "9-Euro-Ticketweiterfahren" statt! Seid dabei!
Über 30 Millionen Menschen nutzten alleine im Juni das 9-Euro-Ticket. Die Mehrheit will,
dass das Angebot bestehen bleibt. Wenn es nach Verkehrsminister Wissing geht, soll das
Ticket Ende August enden. Aber nicht mit uns!
Das 9-Euro-Ticket zeigt, dass wir ökologische und soziale Krisen gemeinsam lösen
können (und müssen!). Mit dem Aktionstag fordern wir, dass das 9-Euro-Ticket dauerhaft
bestehen bleibt. Ihr fragt euch, ob das eine gute Idee ist, wenn ihr an die überfüllten Züge
denkt? Wir fordern den barrierefreien Ausbau von Bus und Bahn im ganzen Land und
richtig gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten! Dazu gute Wege für alle, die zu Fuß
und mit dem Rad unterwegs sind. Wir wollen Investitionen in eine gerechte und
ökologische Mobilität statt immer mehr Geld in den Klimakiller Autoverkehr zu pumpen.
Ihr auch? Dann seid am Aktionstag am 27. August dabei! Für eine gerechte und
barrierearme Mobilität für alle Menschen! Für effektiven Klimaschutz! Meldet euch unter
kontakt@9-euro-weiterfahren.de, wenn ihr eine Aktion plant. Wenn ihr noch Inspiration
braucht, findet ihr unten ein paar Aktionsanregungen. Und ganz wichtig: Verbreitet den
Aufruf, die Forderungen und eure Aktion(en) über eure Kommunikationskanäle, egal ob
Twitter, Instagram, Flyer oder Email-Verteiler und nutzt dafür den Hashtag
#9EuroWeiterfahren.

Unsere Aktionen und Forderungen wollen wir über eine Sammlung von Unterstützer*innen
stärken, und zwar hier: 9-euro-weiterfahren.de! Lasst uns gemeinsam so viele
Unterstützer*innen wie möglich sammeln, damit wir alle weiter so mobil sein können, wie
wir wollen!
Wir freuen uns auf einen bunten und lauten Aktionstag mit euch!
Die Initiative 9-Euro-Ticket-Weiterfahren
+++ Aktionsideen für den Aktionstag +++
• Ringbahn-Rave: Ladet Menschen zu Musik und Vorträgen in die Ringbahn/S-Bahn/Bus
in eurer Stadt ein. Macht eine Party, informiert, kommt mit den Menschen ins Gespräch,
sammelt Unterschriften. Let's rave!
• Stände an den Bus- und Bahnhöfen: Kommt mit den Menschen ins Gespräch über das
9-Euro-Ticket. Erzählt von der Unterschriftenaktion, vom Aktionstag, von gerechter
Mobilität und hört euch an, was die Menschen dazu zu sagen haben.
• Demonstration bei dir in der Stadt oder im Ort
• Pop-Up-Bahnstrecken: Wo fehlen Bus- oder Bahnstrecken in eurer Stadt? Zeichnet sie
auf den Straßen ein, entwerft eure eigenen Fahrpläne, macht eine Social-MediaKampagne dazu.
• Critical Mass / Fahrraddemo
• Banneraktionen
• Straßenkreide vor Ticketautomaten
• ...

