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Initiativen und Erfolge seit 2017 
 

Beim ersten Aktionstag am 5. Dezember 2017 haben Freiwillige*, Ehemalige*, Einsatzstellen, 

Träger und Freund*innen der Freiwilligendienste erstmals in den sozialen Netzwerken  

#freiefahrtfuerfreiwillige gefordert. Es gab fast 3.000 Beiträge auf Instagram, Twitter und 

Facebook. Auf den Hashtag wurde gut 35.700 Mal reagiert (geliked, geteilt, kommentiert). 

Geschätzt wurde knapp 845.000 Menschen die Aktion auf ihren Geräten angezeigt. Auf 

Twitter war die Aktion für mehrere Stunden unter den Top10 Hashtags in Deutschland. 

Seit 2017 hat sich einiges in den einzelnen Bundesländern bewegt, um das Engagement von 

Freiwilligen durch die kostengünstige Nutzung des Nahverkehrs zu honorieren.  

 Hessen hat 2017 als erstes Bundesland ein (Schüler)Ticket für 1 Euro pro Tag 

eingeführt, das auch von Freiwilligen* genutzt werden kann: 

https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/schuelerticket-auch-

fuer-teilnehmer-von-freiwilligendiensten und https://www.schuelerticket.hessen.de/ 

Yeah, danke Hessen! 

 Seit 1. August 2019 gibt es auch in Berlin und Brandenburg ein Ticket für 1 Euro pro 

Tag, das Freiwillige* bei der Nutzung mit berücksichtigt. 

https://www.vbb.de/fahrpreise/vbbaboazubi Herzlichen Dank an den VBB! 

 Seit August 2020 gibt es in Hamburg ein (Azubi)Monatsticket für Freiwillige* für 30 

Euro im gesamten HVV-Netz, wobei zusätzlich 20 Euro von der Einsatzstelle oder dem 

Träger zu zahlen sind. https://www.hvv.de/de/bonusticket Danke nach Hamburg! 

 Nachdem seit August 2020 Freiwillige* in Sachsen das (Azubi)Monatsticket für 48 

Euro pro Verkehrsverbund nutzen konnten und für jeden weiteren Verkehrsverbund 

nochmal 5 Euro dazugekommen oder für alle zusammen Kosten von 68 Euro gesamt 

zu Buche geschlagen sind, gibt es hier seit 2023 eine Änderung. Seit 01.01.2023 

können Freiwillige* in Sachsen das Bildungsticket für 15€/Monat im Abo nutzen. 

https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/schuelerticket-auch-fuer-teilnehmer-von-freiwilligendiensten
https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/schuelerticket-auch-fuer-teilnehmer-von-freiwilligendiensten
https://www.schuelerticket.hessen.de/
https://www.schuelerticket.hessen.de/
https://www.vbb.de/fahrpreise/vbbaboazubi
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https://www.dein-bildungsticket.de/dein-bildungsticket/bildungsticket-mdv/ Eine 

super Entwicklung. Vielen lieben Dank! 

 Seit Februar 2021 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern ein Azubiticket für 1 Euro pro 

Tag, das auch von Freiwilligen* für alle Fahrten im gesamten ÖPNV des Landes 

genutzt werden darf. Yay und danke nach M-V! 

 Mit der Reform des SaarVV im Saarland wurden zum 01.07.2021 die Freiwilligen in 

den Kreis der Anspruchsberechtigten aufgenommen. Ohne Zuschuss durch die 

Einsatzstelle können sie das reguläre Azubi-Ticket für 59 € erwerben. Zahlt die 

Einsatzstelle einen Zuschuss von monatlich 20 €, steuert das Land sogar noch 10 € bei 

und dieses „Azubi-Ticket plus“ kostet die Freiwilligen dann nur 29 €. Geht doch! 

https://saarvv.de/abos/azubi-abo/ 

 Herzlichen Glückwunsch nach Thüringen! Hier hat 2017 die Aktion 

#freiefahrtfuerfreiwillige begonnen und seit 1. August 2021 dürfen Freiwillige* 

immerhin das Azubi-Ticket für 60 Euro monatlich erwerben und damit im gesamten 

Bundesland Bus, Bahn und Straßenbahn nutzen. Das war mal eine lange Fahrt, die 

sich aber gelohnt hat! 

 In Niedersachsen gibt es seit 2018 für den Großraum Hannover eine Sparcard für 15 

Euro, die von Freiwilligen* im FSJ, FÖJ und BFD genutzt werden kann. 

https://www.gvh.de/der-gvh/aktuelles/gvh-sparcard/ Danke GHV! Weil das noch 

nicht genug ist, wurde im August 2020 eine Petition gestartet, die ein landesweites 

Azubi- und Freiwilligenticket analog zum Modell in Hessen fordert: 

https://www.openpetition.de/petition/online/azubi-ticket 

 Nach Petitionen in 2020/2021 können seit 01.01.2023 Freiwillige in Sachsen-Anhalt 

das Azubi-Ticket für 50€ im Monat nutzen und landesweit fahren. 

https://www.mein-takt.de/azubiticket Ein super Schritt. Vielen Dank.  

 In Nordrhein-Westfalen haben Freiwillige* eine Petition auf change.org gestartet. 

Diese ist inzwischen geschlossen und die Liste mit den 3.000 Unterzeichner*innen 

wurde im Mai 2018 dem Landtag übergeben, aber bisher ohne Ergebnis: 

https://www.openpetition.de/petition/online/freiefahrtfuerfreiwillige-nrw Bleibt 

dran! 

https://www.dein-bildungsticket.de/dein-bildungsticket/bildungsticket-mdv/
https://saarvv.de/abos/azubi-abo/
https://www.vmt-thueringen.de/tickets/tickets-und-tarife/fuer-schueler-azubis-und-studenten/#a3541
https://www.gvh.de/der-gvh/aktuelles/gvh-sparcard/
https://www.openpetition.de/petition/online/azubi-ticket
https://www.mein-takt.de/azubiticket
https://www.openpetition.de/petition/online/freiefahrtfuerfreiwillige-nrw
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 In Bayern haben ebenfalls Freiwillige* eine Petition auf change.org gestartet, die 

auch aktuell noch läuft und sich über Unterzeichner*innen freut! 

https://www.change.org/p/freiefahrtfuerfreiwillige 

 

https://www.change.org/p/freiefahrtfuerfreiwillige

