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Das Bremen-Ticket – von der Vision zur realistischen Perspektive  

eines kostenfreien Nahverkehrs für Bremen 

 

Die SPD Bremen-Stadt bekennt sich zu einer sozialen Verkehrswende. Unsere Mobilität 5 

muss sozialer, ökologischer und auch wirtschaftsstärkender gestaltet werden als bis-

her.  Das größte Potenzial hierfür sehen wir in einer Nahverkehrsoffensive.  

Wir wollen den ÖPNV zum führenden Verkehrsträger in Bremen machen. Dafür halten 

wir spürbare Verbesserungen sowohl im Tarifsystem als auch bei der Angebotsqualität 

für erforderlich. Modelle wie das der Bremer Initiative „einfach einsteigen“, die über ein 10 

solidarisches Finanzierungsmodell Qualitätsverbesserung mit der Abschaffung der 

Fahrscheine im Nahverkehr verbinden, können dies grundsätzlich leisten. Allerdings 

stellen wir als SPD nicht nur Ansprüche an eine sozial gerechte Finanzierung, wir halten 

es als auch für erforderlich, von der Vision einer „Nahverkehrsrevolution“ zu realisti-

schen Schritten zu kommen, mit denen sie in den kommenden Jahren Wirklichkeit 15 

werden kann.  

Die SPD Bremen-Stadt schlägt das nachfolgende Stufenmodell zur Diskussion in der 

Stadtgesellschaft vor, von dem zentrale Bausteine noch in dieser Legislaturperiode 

verwirklicht werden können: 

Unser Konzept: Mit dem „Bremen-Ticket“ zur Nahverkehrsrevolution 20 

Der öffentliche Nahverkehr in Bremen wird sukzessive fahrscheinfrei. 1 

Zunächst können alle Bremer:innen „einfach einsteigen“, ohne einen Fahrschein lösen 

zu müssen. Diesen Schritt bezeichnen wir als „Bremen-Ticket“. Als Fahrschein genügt 

das Vorzeigen eines Ausweisdokumentes, das als Wohnort Bremen angibt. Bei unter 

                                                        
1 Die Begriffe „fahrscheinfreier oder -loser“ bzw. „kostenloser ÖPNV“ werden in diesem Papier synonym 

verwendet. Vielfach wird in der Debatte um „kostenlosen ÖPNV“ die Begrifflichkeit „fahrscheinlos“ als 

sachlich korrekt angesehen, da auch bei einer Abschaffung von Fahrscheinen weiterhin Kosten zu tragen 

seien. Die Kosten würden aber nicht mehr über Fahrscheine gedeckt, sondern vollständig kollektiv finan-

ziert (z.B. aus Steuern). Diese Analyse ist richtig, allerdings werden viele öffentliche Infrastrukturen, z.B. 

Schulen oder Fahrradwege, ebenso aus Steuern finanziert und nicht über eine Nutzer:innen-Gebühr; ihre 

Nutzung gilt im Sprachgebrauch dennoch als „kostenlos“. Daher verwendet dieses Papier sowohl den 

leichter zugänglichen Begriff „kostenlos“ als auch den technisch präziseren Begriff „fahrscheinlos“ be-

deutungsgleich. 
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16-Jährigen Bremer:innen genügt der Schüler:innenausweis. Bremer:innen, die ins Um-25 

land pendeln, benötigen nur noch ein Anschlussticket für ihre jeweilige Zielzone. Die 

Kostendeckung erfolgt steuerfinanziert (siehe „Unser Finanzierungsvorschlag“). Das 

„Bremen-Ticket“ kann zeitnah eingeführt werden; wir schlagen den 01.01.2023 vor, 

damit der erste große Schritt noch vor der kommenden Bürgerschaftswahl in die Tat 

umgesetzt werden kann. 30 

Später gilt Fahrscheinfreiheit auch für Tourist:innen und Pendler:innen. Die Fahrkarten 

werden dann in der Stadtgemeinde Bremen in Gänze abgeschafft. Weil die Rechts-

grundlagen aufwändiger zu erstellen sind, um Nicht-Bremer:innen in die Finanzierung 

einzubeziehen, sollen etwas später, nämlich mit Jahresbeginn 2025 alle Menschen in 

den öffentlichen Nahverkehr der Stadt Bremen (gesamter Geltungsbereich der Tarifzo-35 

nen 100 und 101) „einfach einsteigen“ können. 

 

 

Begleitend wird das Angebot des ÖPNV in Bremen sukzessive deutlich ausgeweitet. 

Schon vor Einführung des „Bremen-Ticket“ startet eine mehrstufige Angebots-40 

Offensive. Bestehende Ausbaupläne der BSAG, die dem Beirat zur Teilfortschreibung 

des Verkehrsentwicklungsplans bereits vorliegen, bilden eine sehr gute Grundlage und 

ermöglichen dafür einen schnellen Startschuss. Die Angebots-Offensive soll Folgendes 

ermöglichen: 

a. „Fahren ohne Fahrplan“. Das bedeutet, dass Busse und Bahnen der betreffenden 45 

Linien so häufig fahren, dass man ohne auf den Fahrplan zu schauen einfach zur 

Haltestelle geht und nach kurzer Wartezeit befördert wird. Das ist Vorausset-

zung für einen attraktiven ÖPNV als führenden Verkehrsträger. Erforderlich ist 

dafür mindestens ein 7,5-Minuten-Takt. Der 7,5-Minuten-Takt besteht bereits 

heute auf besonders wichtigen Linien während der Berufszeiten. Ziel ist, ihn 50 

(mindestens) wochentags von 6-21 Uhr für die große Mehrheit der Linien anzu-

bieten. Diese Strecken binden 85 % aller Bremer:innen an. 
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b. Eine Schnell-Anbindung an die Innenstadt für mehr innenstadtferne Stadtteile. 

Mit dem SPNV kommt man bereits heute von den Bahnhöfen Mahndorf, Ober-

neuland oder Oslebshausen in unter zehn Minuten zum Hauptbahnhof. Diese 55 

Liste muss länger werden. Wo dies mangels SPNV-Verbindung nicht möglich ist, 

aber sinnvoll wäre, können Expressbusse angeboten werden.  

c. Quartiersbusse gewährleisten die Nah-Anbindung in Gebieten, die bisher nur 

ein geringes ÖPNV-Angebot haben, beispielsweise Oberneuland, ggf. auch mit 

On-Demand-Kleinbussen (Ruf-Kleinbusse). 60 

d. Attraktivere Anbindung großer Gewerbegebiete: Ziel ist, dem Mobilitätsbedarf 

von Beschäftigten, die außerhalb der Innenstadt arbeiten, besser gerecht zu 

werden. 

e. Verstetigung einer Fährverbindung zwischen Rablinghausen/Woltmershausen, 

Gröpelingen/ Pier 2, und der Überseestadt sowie der Sielwallfähre und deren 65 

Einbindung in den Nahverkehr. 

Dazu werden konkret folgende Maßnahmen ergriffen: 

1. Noch 2021 beginnt die 1. Stufe der Angebots-Offensive der BSAG:  

 „Fahren ohne Fahrplan“ (7,5-Minuten-Takt) auch zwischen den Berufs-

zeiten auf den Linien 1, 4, 6, 24, 25. 15-Minuten-Takt für die Linie 26/27, 70 

für die Linie 26/27 ergibt sich auf der gemeinsamen Fahrstrecke zwi-

schen den Haltestellen Hemmstraße und Huckelriede dadurch ein 7,5 

Minuten Takt.  

 Sonntagstakt hoch auf fünfzehn Minuten statt zwanzig Minuten. 

 Dauerhafte Beibehaltung des Expressbusses 63S (Hauptbahnhof -> GVZ). 75 

 

2. Zeitgleich mit der Einführung des „Bremen-Ticket“ folgt die 2. Stufe der Ange-

bots-Offensive der BSAG: 

 Die Linien 1, 2, 3, 4 (auf Bremer Gebiet), 6 und 10 fahren, soweit sie nicht 

bereits im 7,5-Minuten-Takt verkehren, werktags 6-21 Uhr (Samstag ab 9 80 

Uhr) immer mindestens im 10-Minuten-Takt. 
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 Die Linien 4 und 6 fahren im Berufsverkehr alle fünf Minuten, die Linie 1 

alle sechs bis sieben Minuten. 

 Auf wichtigen Verbindungen, die (derzeit) über keine Straßenbahngleise 

verfügen, werden nach Hamburger Vorbild Metrobusse eingerichtet. 85 

Bremer Metrobusse erfüllen ebenso das Taktversprechen: werktags 6-21 

Uhr (Samstag ab 9 Uhr) immer mindestens im 10-Minuten-Takt. Nach 

und nach werden alle diese Linien in den Folgejahren auf mindestens den 

7,5-Minuten-Takt („Fahren ohne Fahrplan“) verdichtet. Von Beginn an 

soll die heutige Linie 24 wochentags 6-19 Uhr mindestens den 7,5-90 

Minuten-Takt bieten und damit „Fahren ohne Fahrplan“ ermöglichen. 

 Die Linie 5 wird neben der Verdichtung auf 15-Minuten-Takt auf beste-

henden Gleisen bis Gröpelingen und Universität verlängert. Dem soll die 

Förderung studentischen Wohnens in Gröpelingen folgen – ein wichtiger 

Entwicklungsimpuls für den Stadtteil. 95 

 

3. In den Folgejahren folgen schrittweise weitere Verbesserungen, die zunächst 

Personal- und Infrastrukturausbau benötigen. Priorität haben dabei aus unserer 

Sicht: 

 Neue Direktverbindungen, Expressbusse und bessere Verknüpfungen vor 100 

allem zu weiteren wichtigen Arbeitsplatzstandorten, insbesondere zu 

Hansa-Linie, Stahlwerke, Airport-Stadt und in neue Stadtentwicklungs-

gebiete wie das Tabakquartier. 

 Die Linien des Prioritätsnetzes werden nach und nach sämtlich auf min-

destens den 7,5-Minuten-Takt zu den Hauptverkehrszeiten verdichtet, 105 

besonders wichtige Linien auf den 5-Minuten-Takt. 

 Mit den betroffenen Beiräten und über Beteiligungsformate wird über 

den Verlauf von Quartiersbussen in bisher vom ÖPNV kaum angebunde-

nen Gebieten beraten und anschließend entschieden. Ausgehend von ei-

ner Beibehaltung des Ringbusses Huchting als ersten Quartiersbus be-110 
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trifft dies beispielsweise (aber nicht nur) Oberneuland. Mit On-demand-

Bussen könnte in Erprobungsphasen in verschiedenen Stadtgebieten Er-

fahrungen gesammelt werden. Gut nachgefragte Strecken werden zügig 

in einen Regelbetrieb übernommen. 

 Spürbare Taktverbesserungen im SPNV (S-Bahn), um besonders auch 115 

Bremen-Norder:innen und Pendler:innen aus dem Bremer Umland zum 

Umstieg vom PKW auf den SPNV/ÖPNV zu bewegen. Voraussetzung für 

Taktverbesserungen im SPNV sind jedoch Erweiterungen im Streckennetz 

wie z.B. ein drittes Gleis zwischen Burg und Oslebshausen mit langem 

Planungsvorlauf und Realisierungszeitrahmen. 120 

 Sukzessive Erweiterung des Straßenbahnnetzes, zunächst in die Über-

seestadt, Querverbindung Ost sowie Malerstraße über Osterholzer Heer-

straße bis Bahnhof Mahndorf. Beschleunigung der Planungs- und Um-

setzungsprozesse. Evaluierung der Metrobus-Linien und Entscheidung, 

auf welchen dieser (ggf. angepassten) Linien Straßenbahngleise verlegt 125 

werden sollen, um die Vorteile von Straßenbahnen gegenüber Bussen 

(mehr Komfort, mehr Geschwindigkeit) auf diesen Linien bieten zu kön-

nen.  

 Fünf zusätzliche Haltepunkte, die Stadtteile in unter zehn Minuten mit 

der Innenstadt verbinden: Wiedereröffnung des Bahnhofs Huchting, 130 

Neubau Haltepunkte Universität (Anbindung hinteres Schwachhausen 

und Horn), Arbergen, Achterdiek sowie Grambke. 

 Serviceverbesserung durch Fahrgastbegleiter*innen auf ausgewählten 

Verbindungen 

Die Maßnahmen gehen nicht zulasten der Stärkung des Radverkehrs. Die SPD wirkt auf 135 

die zügige Realisierung der Premiumrouten, Wesersprünge und Sanierung der beste-

henden Rad- und Gehwege hin. 

Natürlich kostet all dies Geld. Voraussetzung ist deshalb der politische Wille zu einer 

Verkehrswende für Alle. Wenn wir Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit Bedeutung 
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zumessen und uns zudem für ein solidarisches Finanzierungsmodell entscheiden, ist 140 

dies gut leistbar – für sehr viele Bremer Haushalte entsteht unter dem Strich eine spür-

bare monatliche Entlastung. 

Unser Finanzierungsvorschlag: 

- Die 1. und 2. Stufe der Angebots-Offensive der BSAG verursacht Betriebskosten 

von etwa 2,6 Mio. Euro und 12 Mio. Euro jährlich. Hinzu kommt eine Erst-145 

Investition von 2,5 Mio. Euro. Diese Größenordnung kann durch Schwerpunkt-

setzung im Haushalt erbracht werden. Insbesondere von der Bremer Koalition 

beschlossene Klimaschutz-Mittel wollen wir hierfür nutzen. Neben der Mittel-

bereitstellung ist auch Schnelligkeit bei der Herbeiführung von Gremienbe-

schlüssen geboten, da mit einem Vorlauf von 1-1,5 Jahren zusätzliches Personal 150 

gewonnen und ausgebildet und Fahrzeuge bestellt werden müssen. 

 

- Für das „Bremen-Ticket“ sind zusätzliche Mittel erforderlich, da Einnahmen aus 

dem Ticketverkauf von rund 90 Millionen Euro jährlich entfallen.  

Daher schlagen wir einen „Mobilitätszuschlag“ vor, der über die Grundsteuer 155 

abgewickelt und dessen Höhe so berechnet wird, dass er die erforderlichen rund 

90 Millionen Euro generiert. Neben allen Wohnhaushalten werden auf diese 

Weise auch andere Grundstücksformen wie Gewerbe- und unbebaute Grund-

stücke in die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe einbezogen. 

Der erforderliche Durchschnittsbetrag, um allen Bremer:innen „freie Fahrt“ zu 160 

ermöglichen, liegt dann bei rund 14 Euro im Monat – nicht pro Person, sondern 

pro Haushalt. Ein Durchschnittshaushalt (zwei Personen) läge also bei 7,00 Euro 

pro Kopf für das „Bremen-Ticket“. Eine vierköpfige Familie bei nur 3,50 Euro pro 

Kopf. Familien profitieren auf diese Weise besonders. Der Durchschnittsbetrag 

von 14 Euro variiert je nach Wohnung – so kommt es insbesondere darauf an, 165 

ob der Haushalt eine Zwei-Zimmer-Wohnung bei einer städtischen Wohnungs-

gesellschaft oder ein großes Haus in begehrter Lage bewohnt. Sozialleistungs-

empfänger:innen zahlen nichts, da der Zuschlag über die Mietnebenkosten ab-
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gewickelt wird, die das Amt übernimmt. Die Finanzierung erfolgt damit sozial 

gerecht. 170 

 

Ebenso denkbar sind für uns Finanzierungsmodelle über Beiträge, wie sie die Initiative 

„einfach einsteigen“ vorschlägt, solange sie sozial gerecht gestaffelt sind. Der Mobili-

tätszuschlag über die Grundsteuer ist allerdings nicht nur sozial gerecht, er ist auch 

rechtssicher und verursacht praktisch keinen Verwaltungsaufwand. Dieses Modell er-175 

möglicht deshalb, was bisher fehlt: Von einer Vision des kostenfreien Nahverkehrs zu 

einer realistischen Perspektive zu kommen, von der ein großer Schritt noch in dieser 

Legislaturperiode Wirklichkeit werden kann.  

 

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Modells: das „Bremen-Ticket“ erzeugt einen „Wohnort- 180 

Bremen-Bonus“, also einen Vorteil für alle Einwohner:innen Bremens und umzu, ihren 

Wohnsitz innerhalb der Stadtgemeinde zu haben. Denn nur Bremer:innen kommen in 

den Genuss des „Bremen-Ticket“. Das bringt dem Stadtstaat zusätzliche Steuerein-

nahmen, je zusätzlicher Einwohner:in rund 5.500 Euro pro Jahr. Das Halten und Ge-

winnen von Einwohner:innen innerhalb der Landesgrenzen ist für Stadtstaaten finan-185 

zielle Existenzgrundlage – neben Anstrengungen im Wohnungsbau können auch at-

traktive Einwohner:innen-Angebote wie das „Bremen-Ticket“ dazu beitragen. 

 

- Damit auch Nicht-Bremer:innen freie Fahrt haben, sollen sie in die Finanzierung 

einbezogen werden. Einpendler:innen zahlen eine Mobilitätsabgabe, zu der 190 

durch Landesgesetz alle am Arbeitsort Bremen Erwerbstätigen verpflichtet sind, 

die nicht bereits auf anderem Wege ein Nahverkehrsticket für die Stadtgemein-

de besitzen. Mit Nachbargemeinden, die nach dem Vorbild des „Bremen-Ticket“ 

ein eigenes Einwohner:innen-Ticket in ihrer Gemeinde einführen, kann ein Ab-

kommen über die wechselseitige Anerkennung geschlossen werden; für Ein-195 

pendler:innen aus diesen Gemeinden entfiele dann die Pendler:innen-Abgabe.  
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Übernachtungsgäste könnten aufbauend auf der heutigen City-Tax über eine 

ÖPNV-Taxe einbezogen werden. Da es hier kaum verwaltungsmäßigen Mehr-

aufwand gibt, kann die Einführung dieses Schritts auch vorgezogen werden. 200 

Übernachtungsgäste in Bremen erhielten dann mit ihrer Buchung Tagestickets 

für den ÖPNV.  

 

Auf dieser Grundlage verblieben nur noch marginale Nutzer:innengruppen, die 

nicht in die Finanzierung einbezogen sind (z.B. Tagesgäste, die aber häufig die 205 

„City-Tickets“ der DB besitzen oder über die Parkgebühren einbezogen werden 

können). Auf dieser Grundlage könnten dann die Fahrscheine in der Stadtge-

meinde Bremen gänzlich abgeschafft werden.  

 

- Die über die 1. und 2. Ausbau-Stufe der BSAG hinausgehenden Ausbauvorhaben 210 

verlangen zusätzliche Mittel. Sie beziehen sich auf Haushaltsjahre, deren Fi-

nanzlage heute nicht seriös abschätzbar ist. Es ist aber absehbar, dass die Reali-

sierung dieser Pläne – neben Ausbaukapazitäten – auch an zusätzlichen Fi-

nanzmitteln hängt. Dies ist nur mit einer gesamtstaatlichen Anstrengung leist-

bar, zum Beispiel, indem die Bundesregierung die in den kommenden Jahren 215 

ansteigende CO2-Besteuerung anteilig den Kommunen zum Ausbau des Nah-

verkehrs zur Verfügung stellt. Um aber zumindest teilweise unabhängig von der 

bundespolitischen Entwicklung agieren zu können, schlagen wir vor, den o.g. 

Mobilitätszuschlag auf 18 Euro zu erhöhen, um eine „Investitionsreserve“ zu er-

langen. Der Wert von 18 Euro wäre weiterhin der Durchschnittsbetrag für einen 220 

Wohnhaushalt. Singles bewohnen üblicherweise kleinere Wohnungen und zah-

len damit weniger, während Familien sich darüber freuen können, dass für Kin-

der keine zusätzlichen Kosten anfallen. Die Durchschnittsbeträge wären dann 

für den Zwei-Personen-Haushalt 9 Euro, für die vierköpfige Familie durch-

schnittlich 4,50 Euro pro Person und Monat. So entsteht eine „Investitionsreser-225 

ve“ von knapp 26 Millionen Euro jährlich. Über einen Beschluss der Bürgerschaft 
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und vorangehende Diskussionen in der Stadtgesellschaft kann demokratisch 

entschieden werden, diese Investitionsreserve höher oder niedriger anzusetzen. 

Die SPD Bremen-Stadt spricht sich mit diesem Modell dafür aus, dass Bremen sich als 

einzige Stadt ihrer Größe in Deutschland und eine der wenigen Städte in Europa an ein 230 

mutiges Zukunftsprojekt traut: den kostenfreien Nahverkehr. Diesen finanzieren wir in 

einem solidarischen Modell, das für alle gut leistbar ist. Das „Bremen-Ticket“ kombinie-

ren wir mit einem Ausbau des Angebots im Bremer Nahverkehr.  

Mit den dafür hier vorgelegten, mittelfristigen Vorhaben kommen wir einen großen 

Schritt hin zu einem attraktiven ÖPNV als führendem Verkehrsträger voran. Langfristig 235 

können weitergehende Angebotsverbesserungen unter anderem im schienengebun-

denen Nahverkehr daran anschließen. Gleichzeitig halten wir an den Radverkehrsof-

fensive fest. Dieses Paket dient dem Klimaschutz und der sozialen Gerechtigkeit, kurz: 

einer Verkehrswende für ALLE. 


