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Verkehrsverbund Bremen/NiedersachsenGmbH 

Benzinpreisaktion des VBN verlief erfolgreich 

Viele Autos sind stehen geblieben 
 

Am Mittwoch, 18. Juli und Donnerstag, 19. Juli 2012 galt der 

Fahrzeugschein als Ticket für den ÖPNV im gesamten Gebiet 

des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). Erste 

Meldungen aus den über 30 Verkehrsunternehmen lassen auf 

eine gute Inanspruchnahme dieser Gratisaktion schließen. 

Tatsächlich waren viele Personen schon am ersten Tag mit Ihrem 

Fahrzeugschein in Bussen und Bahnen unterwegs. Eine stichpro-

benweise Befragung von Busfahrern am Bremer ZOB während der 

beiden Aktionstage zeigte eine gute Inanspruchnahme. So teilten 

Busfahrer der Linie 670 nach Worpswede mit, dass  im Laufe eines 

Vormittags rund 20 Personen mit Fahrzeugschein befördert wurden. 

Ähnliche gute Erfahrungen wurden uns von andern Verkehrsunter-

nehmen gemeldet, wobei oft Personen dabei waren, die sonst auf 

den Fahrzeugen nicht unterwegs waren. Auch auf dem Wesersprinter 

zwischen Bremerhaven und Oldenburg fuhren viele neue Fahrgäste 

mit dem Fahrzeugschein mit.  

In Bremerhaven fuhren überdurchschnittlich viele Fahrgäste mit 

Fahrzeugschein in den Bussen, bis zu 20 Personen mit Fahrzeug-

schein in einem Bus. Insgesamt geht Bremerhaven Bus von rund 

1.000 Personen aus, die das Gratisangebot in der Seestadt nutzen.  



Bei den Ticketkontrollen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wur-

den an beiden Tagen insgesamt rund 400 Personen mit Fahrzeug-

schein gezählt. Hochgerechnet auf der Basis der täglich beförderten 

Fahrgäste wird die Anzahl der Gratistester bei der BSAG auf rund 

8.500 Personen geschätzt. 

In Delmenhorst haben die Menschen nach der Berichterstattung in 

den Medien lt. der Delbus geradezu auf die Aktion gewartet. Die 

hochgerechnete Zahl der Gratistester wird mit rd. 1.000 Personen 

angegeben. Neben vielen Freizeitnutzern haben aber auch etliche 

Berufstätige das Angebot für den Arbeitsweg genutzt. Desgleichen 

wurden weniger „Mamataxis“ vor den Schulen gesichtet. 

Bei den Kundinnen und Kunden der VWG in Oldenburg ist die Akti-

on sehr positiv wahrgenommen worden. Besonders erfreulich daran 

war, dass im Rahmen der "freien Fahrt" sehr viele Neukunden ange-

sprochen worden sind. Von den über 1.500 Nutzern des Gratisange-

botes in Oldenburg konnte weitläufig immer wieder der Satz 

"Ich fahre heute mal mit dem Bus" vernommen werden. 

AllerBus aus Verden meldete z.B. für beide Tage insgesamt rund 150 

Fahrgäste, die das Angebot nutzten und dies sehr positiv sahen.   

Viele Fahrgäste der NordWestBahn nutzten die Aktion, um im Rah-

men eines Ausflugs nach Bremerhaven, Oldenburg oder Bad Zwi-

schenahn die Regio-S-Bahn kennenzulernen. „Die Zahl der Fahrgäs-

te war spürbar höher“, heißt es bei der NordWestBahn. Stichproben-

artig zählten die NordWestBahn-Servicemitarbeiter die Zahl der Gra-

tisreisenden. Spitzenreiter war ein Zug, in dem 83 Reisende ihren 

Fahrzeugschein als Fahrkarte präsentierten.  

Die DB Regio stellte eine sehr starke Nutzung der RE-Züge im Ver-

bundbereich fest. Insgesamt wurden durch die Zugbegleiter 2.177 

Personen mit Fahrzeugschein gezählt, davon der größte Teil in der 

Relation zwischen Bremen und Oldenburg in beiden Richtungen. Die 



tatsächliche Nutzung der DB-Züge an beiden Tagen wird auf rund 

3.000 Personen geschätzt.  

Mehrere Verkehrsunternehmen meldeten, dass sie Anrufe erhielten, 

in denen die Aktion sehr gelobt wurde. 

Grundsätzlich berichten die Verkehrsunternehmen über eine sehr 

positive Resonanz bei den Fahrgästen, von denen sich die Mehrzahl 

durchaus vorstellen kann, Bus und Bahn häufiger zu nutzen. „Genau 

dies sollte erreicht werden und wir werden in den kommenden Wo-

chen mit den Unternehmen eine Bewertung der Aktion vornehmen. In 

jedem Falle ist es gelungen, die Möglichkeiten mit Bus und Bahn in 

unserer Region unterwegs zu sein, deutlich bekannter zu machen“, 

so der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rainer Counen.  

Noch bis zum 31. Juli 2012 läuft im Rahmen dieser Aktion ein spe-

zielles Angebot für alle Umsteiger: Wer im Juli 2012 ein VBN-

JahresTicket* oder JahresTicket PLUS* abschließt, erhält im Rahmen 

der Aktion „Spritpreise“ einen 13. Monat kostenlos dazu. (*=im Be-

reich Bremerhaven: 365 Tage-Ticket und 365 Tage-Ticket PLUS) 


