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9. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 31.03.2022 
 
Frage Nr.: 626 
============= 

 
(     ) 

 
Stadtv. Friedrich - CDU - 
 
Fahrkartenautomaten 
 
Im Frankfurter Norden wurden an einigen Stadtbahnhaltestellen stadtauswärts die 
Fahrkartenautomaten umgestellt, sodass dort nur noch per Kartenzahlung eine 
Fahrkarte gelöst werden kann. Um noch mit Bargeld bezahlen zu können, muss man 
auf die andere Bahnsteigseite wechseln, was für viele Menschen eine große Hürde 
bedeutet. 
 
Ich frage den Magistrat: 
 
Warum und an welchen Haltestellen wurde beziehungsweise werden die 
Fahrkartenautomaten auf ausschließlich bargeldlose Zahlung umgestellt? 
 
Antwort: 
 
Die VGF hat im Jahr 2020 ein Projekt zur Erneuerung der stationären 
Ticketautomaten, sTA, gestartet und eine Konzeptions- und Vorplanung mit 
umfangreichen Untersuchungen und Analysen durchgeführt. 
  
Trotz weiterhin bedeutendem Niveau ist eine stetig sinkende Nachfrage nach 
Fahrkarten im Direktverkauf über die stationären Ticketautomaten und ein 
zunehmender Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen in den zurückliegenden Jahren 
zu beobachten. Vor diesem Hintergrund hat die VGF die sTA-Standorte in Frankfurt 
intensiv überprüft. 
Im Ergebnis sind von der VGF für eine aus Kundensicht bedarfsgerechte und optimale 
Ausstattung insgesamt 473 Ticketautomaten, mit 355 vollausgestatteten Geräten und 
118 Geräten in vereinfachter Ausführung - rein bargeldlos - als notwendig ermittelt 
worden.  
Angesichts der neuen Entwicklungen während Corona hin zu neuem 
Einkaufsverhalten auch bei ÖPNV-Tickets überprüft die VGF derzeit die Ergebnisse im 
Hinblick auf die Neubeschaffungen von Automaten. 
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Die aktuelle Planung der VGF sieht vor, dass auch zukünftig an jeder Straßenbahn-
Haltestelle und U-Bahn-Station mindestens ein Ticketautomat mit Bargeldannahme für 
den Fahrkartenverkauf zur Verfügung steht. Darüber hinaus sollen an ausgewählten 
Haltestellen und Stationen als Ergänzung dazu rein bargeldlose Ticketautomaten zum 
Einsatz kommen. 
 
Die Anpassung des Automatenbestandes und die Umrüstung der vorgesehenen 
Ticketautomaten auf rein bargeldloses Bezahlen ist bereits vor der Beschaffung von 
neuen stationären Ticketautomaten sukzessive in den Jahren 2021 bis 2023 mit den 
bestehenden sTA geplant. Die Umrüstung der vorgesehenen Ticketautomaten auf rein 
bargeldloses Bezahlen ist bisher an 58 Ticketautomaten verteilt auf das Liniennetz der 
VGF erfolgt.  
 
   
 
 
gez. 
 
(Stefan Majer) 
    Stadtrat 


