Pressemitteilung
Bedingungen für Jobticket aufgrund des Antrages der CSU vereinfacht
Bereits im März 2021 haben Wolfgang Roth und Claudia Adam einen Antrag gestellt, dass
die Hürden für ein Firmenabo (so genanntes Jobticket), vereinfacht werden. Ab sofort sind
keine Mindestquoten oder Abnahmemengen mehr notwendig. In der heutigen Sitzung des
Stadtrats wurden die Neuregelungen für das Jobticket beschlossen.
Bisher konnten nur größere Unternehmen ein Jobticket für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anbieten. Der vergünstigte Tarif begann ab einer Mindestabnahme von 20
Jobtickets und 25 % der Angestellten oder der Abnahme von mindestens 200 Tickets. Dies
stellte in der Vergangenheit eine große Hürde gerade für kleinere Unternehmen dar. „Durch
die neue Regelung fällt eine Mindestabnahmezahl des Jobtickets weg. Kleine Unternehmen
können nun auch ein Jobticket anbieten und damit ihre Arbeitnehmer für den ÖPNV
begeistern“, erklärt Fraktionsgeschäftsführerin Claudia Adam.
„Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag nun endlich umgesetzt wird. Die Bezuschussung
des Jobtickets durch die Stadt Würzburg in Höhe von 10%, wenn der Arbeitgeber das
Jobticket mit mindestens 10% pro Arbeitnehmer fördert, kann die Attraktivität zur Abnahme
des Jobtickets steigern. Allerdings sollten hierbei die bürokratischen Hürden zur Abwicklung
des Abrechnungsprozesses sehr gering sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wegen des
hohen administrativen Aufwands das Angebot nicht angenommen wird, wenn die
Personalkosten zur Abwicklung der Abrechnung höher sind als der Nutzen, eine einfache
Aufhebung der Schwellen wäre uns lieber gewesen“ gibt Wolfgang Roth
Fraktionsvorsitzender zu denken.
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Die Christlich Soziale Union (CSU) ist eine politische Partei in Bayern, die für eine
konservative Grundhaltung, eine christliche Ausrichtung und die Betonung des
Föderalismus steht.
Mehr Informationen über die CSU Stadtratsfraktion Würzburg können Sie auf der
Homepage https://csu-fraktion-wuerzburg.de nachlesen. Falls Sie Interviewwünsche
haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich
bitte per E-Mail an presse@csu-fraktion-wuerzburg.de oder rufen Sie uns an.

