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In Brandenburg gilt: 
 
„Flüchtlinge, die im Asylbewerberleistungsgesetz sind, haben die 
Berechtigung das in Brandenburg gültige Mobiticket zu kaufen. 
Die anderen registrierten Flüchtlinge bekommen Leistungen in denen ein 
Anteil für ÖPNV enthalten ist, mit denen sie Fahrscheine kaufen können. 
Infos zum Mobilitätsticket finden Sie hier:  
http://www.vbb.de/de/article/fahrausweissortiment/monatskarten/10750.h
tml#mobilitaetsticket-brandenburg“ 
 
In Berlin gilt: 
 
„Fahrausweise für Flüchtlinge (Wartebändchen, "Welcome to Berlin-
Ticket" und Berlin-Ticket-S) 
 
Welchen Fahrausweis erhalten neu angekommene/unregistrierte 
Flüchtlinge? 
Neu in Berlin angekommene Flüchtlinge erhalten vom Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) ein Wartebändchen mit dem 
Termin für ihre Registrierung. Dieses Armbändchen gilt bis zum 
eingetragenen Registrierungstermin als Fahrausweis in den 
Verkehrsmitteln von BVG und S-Bahn Berlin. 
 
Welchen Fahrausweis erhalten registrierte Flüchtlinge? 
Nach ihrer Registrierung erhalten Flüchtlinge ein personalisiertes 
"Welcome to Berlin-Ticket". Dieses gilt als Fahrausweis im Tarifbereich 
Berlin AB, und zwar in den Verkehrsmitteln von BVG und S-Bahn Berlin 
sowie bei allen anderen in diesem Tarifbereich tätigen 
Verkehrsunternehmen. Das "Welcome to Berlin-Ticket" ist drei Monate 
lang gültig und wird obligatorisch jedem registrierten Flüchtling als 
Sachleistung zur Verfügung gestellt. Einzige Ausnahme sind Kinder 
unter 6 Jahren, die im VBB generell kostenlos fahren. 
 
Wo, wann und durch wen wird das "Welcome to Berlin-Ticket" 
ausgegeben? 
Die Ausgabe des "Welcome to Berlin-Tickets" an registrierte Flüchtlinge 
wird bis auf weiteres von der BVG in den Registrierungsstellen 
Kruppstraße 105, Bundesallee 171 und Turmstraße 21 durchgeführt. 
Dabei erfolgt die Ausgabe während der jeweiligen Öffnungszeiten der 
Registrierungsstellen nach Vorlage der "Bescheinigung über die 



Meldung als Asylsuchender" (BüMA), welche die Flüchtlinge bei ihrer 
Registrierung erhalten. 
 
Welche Angaben enthält das "Welcome to Berlin-Ticket"? 
Das "Welcome to Berlin-Ticket" für registrierte Flüchtlinge enthält 
Namen, Geburtsdatum, Registriernummer, das Ablaufdatum (drei 
Monate nach Ausstellung) sowie ein Lichtbild. Das Lichtbild wird, soweit 
nicht vorhanden, bei Bedarf vor Ort von der BVG erstellt. 
 
Welchen Fahrausweis erhalten Flüchtlinge, die nicht mehr in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung wohnen müssen? 
Flüchtlinge, die nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen 
müssen, erhalten einen Berlinpass. Sie können dann selbst entscheiden, 
ob sie den ÖPNV nutzen wollen und sich dafür ein Berlin-Ticket-S oder 
auch Einzeltickets kaufen. (Hinweis: Diese Regelung ergibt sich laut der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales aus dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Weitere Fragen dazu beantwortet die 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales.) 
 
Gibt es englisch- oder arabischsprachige Informationen zu diesen 
Ticketregelungen? 
In der aktualisierten Auflage des englisch-arabischen BVG-Faltblatts für 
Flüchtlinge sind alle Informationen zu neuen Ticketregelung bereits 
enthalten. In dem eigens überarbeiteten Netzplan sind weiterhin die 
wichtigsten Anlaufstellen für Flüchtlinge markiert, die jeweiligen 
Fahrhinweise finden sich ebenfalls in Arabisch und Englisch in einer 
Legende. Die wichtigsten Bahnhofsnamen sind zum Teil phonetisch ins 
Arabische übersetzt, sodass Flüchtlinge, die keine lateinischen 
Buchstaben lesen können, sich über das Hören ebenfalls orientieren 
können. Das Faltblatt ist u.a. in den Registrierungsstellen erhältlich. 
Hilfseinrichtungen und Flüchtlingsinitiativen können es über 
netzplan@bvg.de bestellen. Allgemeine Informationen zur Nutzung von 
Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg gibt es auf Englisch und 
Arabisch außerdem auf der Internetsete des Verkehrsverbundes Berlin-
Brandenburg (VBB) http://www.vbb.de/de/k/welcome/229093.html 
 
Weitere Infos zur ÖPNV-Nutzung in Berlin finden Sie auch hier: 
http://www.vbb.de/de/article/welcome-ticket-fuer-berlin/welcome-tickets-
berlin-3-phasen/255761.html 


