
 

Weitere Informationen haben die Ortsgruppen erhalten. 

Bitte fragt bei euren Koordinator*innen nach. 
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Bei Fragen wendet euch an den Channel Anreise (Info): 

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-info 

 

Die Ortsgruppen haben Informationen erhalten, wie sich Anomalien in Buchungssystemen nutzen lassen, 

um viele günstige Tickets für Rebell*innen zu kaufen. Bitte kontaktiert eure Koordinator*innen, weil das 

nur im Zeitraum 02.09. – 08.09. möglich ist. 

 

 

Eine generelle Feststellung haben wir im Kontakt mit Reiseunternehmen machen müssen: Charter-

Optionen, ob Sonderzüge, selbst gebuchte Busse o.ä. werden in fast allen Fällen wohl keine 

kostensinnvolle Option sein. Das liegt einerseits daran, dass wir eine lange Aktion haben (mehrere Tage) 

und die Busse nicht leer warten können, andererseits die Abreisedaten nicht bekannt sind und Reisedaten 

Monate im Voraus feststehen müssen. Die Folge sind Leerfahrten, die fast immer höhere Kosten als 

andere Reisearten zur Folge haben werden. Unser Gefühl ist daher, dass Ortsgruppen nicht zu viel 

Energie für Kontakt/Angebote einholen mit/von Reisebusunternehmen aufwenden sollten. Interessanter 

sind verschiedene Optionen im normalen Individualreiseverkehr. 

 

Basierend auf den folgenden Informationen sprechen wir folgende Empfehlung aus: 

 Keine Rückreise buchen, oder nur für eine Teilgruppe die auf jeden Fall zurück muss. Die 

Rückreise kann zur Not immer kurzfristig über Länder/Quer-durchs-Land-Tickets oder günstige 

Resttickets bei Bahn & Bus ermöglicht werden. Das Camp wird dabei unterstützen. 

 Günstige Tickets ausschöpfen in folgender Reihenfolge: Flixtrain -> Sparpreise Bahn -> 

Blablabus -> Flixbus (unbedingt Hinweise der OGs zum Timing beachten!!!) 

 Wenn keine günstigen Tickets (mehr) vorhanden sind, oder Regio-Tickets sinnvoller sind, 

Gruppen sammeln für Gruppentickets der Bahn, ggf. verschiedene Hinfahrtszeiten 

 Am besten (v.a. Interessierten, die nicht/neu bei XR sind) ab sofort die Möglichkeit bieten, bei 

der Ortsgruppe „XR-Tickets“ zu erwerben und die Bestellungen zentral koordinieren. So bald 

wie möglich ein Soli-Ticket-Konzept ins Leben rufen. 

 

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-info


 

Viele aktive Ortsgruppen in Deutschland (Westen, Süd-Westen) liegen am Flixtrain-Netz. 

Tickets sind relativ zur Deutschen Bahn günstig, allerdings unter Umständen nur in bestimmten 

Kontingenten: nach einigen individuellen Buchungen steigen die Preise möglicherweise kontinuierlich. 

Die Buchungssysteme von Flixtrain reagieren außerdem auf starke Nachfrage in kurzer Zeit unter 

Umständen mit rapide steigenden Preisen. Nur einige Rebell*innen haben dann Tickets, weitere 

Menschen müssen u.U. auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen. Nicht im Vorfeld bestimmbar, wann 

das eintritt. (Dazu bitte Informationen der Ortsgruppen beachten) 

https://www.flixtrain.com/train-routes 

 

Es gibt verschiedene Gruppentickets, die spontan bis zur Abfahrt per Automat oder Online (dann mit 

Namenseintragung bei Buchung) gekauft werden können. Nachteil bei vielen der folgenden Optionen ist, 

dass es sich um Tickets handelt, mit denen nur Regionalzüge genutzt werden können und damit die 

Anreise lange dauert und unbequem ist. 

 

Deutschlandweit, 15.20€ pP / 5 Personen, Regionalzüge (RB, IRE, RE, S) 

ab 9 Uhr an Werktagen, immer bis 3 Uhr nächster Tag. Bis kurz vor der Fahrt buchbar 

https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml 

Brandenburg-Berlin: 5.80€ pP / 5 Personen, Regionalzüge (RB, IRE, RE, S) 

ab 9 Uhr an Werktagen, immer bis 3 Uhr nächster Tag. Bis kurz vor der Fahrt buchbar 

In Kombination damit: 

Mecklenburg-Vorpommern 7.80€ pP / 5 Personen  insg. 13.60€ pP / 5 Personen nach Berlin, 

Regionalzüge (RB, IRE, RE) 

ab 9 Uhr an Werktagen, immer bis 3 Uhr nächster Tag. Bis kurz vor der Fahrt buchbar 

Bei allen anderen angrenzenden Ländertickets lohnt sich preislich das Quer-durchs-Land eher. 

https://inside.bahn.de/laender-ticket/#toggle-id-12 

Eventuell lohnt sich daneben das Sammeln von Menschen mit Studitickets, Monatskarten für ganze 

Bundesländer o.ä., sodass ggf. nur ein Teilbereich, etwa Brandenburg-Berlin gekauft werden muss. 

 

 

 

https://www.flixtrain.com/train-routes
https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml
https://inside.bahn.de/laender-ticket/#toggle-id-12


Auf der anderen Seite gibt es Möglichkeiten, auch die Fernzüge zu nutzen: 

 

Hier konnte das Anreiseteam auch bei mehreren Versuchen und großen Gruppengrößen keine 

attraktiven Preise finden. Zur Vollständigkeit aber der Hinweis auf diese Möglichkeit, bei der v.a. auch 

Fernzüge genutzt werden können. Sollte eine Weile im Voraus gebucht werden.  

https://www.bahn.de/p/view/angebot/gruppen/sparpreis-gruppe.shtml 

Es können auch Fernzüge genutzt werden können. Sollte eine Weile im Voraus gebucht werden. Hier 

liegen oft Kontingente vor, sodass nach einigen individuellen Buchungen die Preise steigen: nur einige 

Rebell*innen haben dann Tickets, weitere Menschen müssen u.U. auf ein anderes Verkehrsmittel 

ausweichen. Nicht im Vorfeld bestimmbar, wann das eintritt.  

https://www.bahn.de/p/view/angebot/sparpreis/sparpreisfinder.shtml 

 

 

Frisch eingestiegen in den Markt ist Blablabus. Viele Orte werden zu Kampfpreisen angefahren (1€), es 

gibt einige Verbindungen nach und von Berlin. Erfahrungswerte, ob/inwiefern Preise bei zahlreichen 

und/oder gleichzeitigen Buchungen ansteigen, liegen uns nicht vor. Eventuell ist es aber sinnvoll, Preise 

mit Flixbus zu vergleichen.  

https://de.blablabus.com/map?origin=DE-BERLIN 

 

Flixbus verbindet ziemlich viele Orte mit Berlin. 

Günstige Tickets sind unter Umständen nur in bestimmten Kontingenten vorhanden: nach einigen 

individuellen Buchungen steigen die Preise möglicherweise kontinuierlich. Die Buchungssysteme von 

Flixbus reagieren außerdem auf starke Nachfrage in kurzer Zeit unter Umständen mit rapide steigenden 

Preisen. Nur einige Rebell*innen haben dann Tickets, weitere Menschen müssen u.U. auf ein anderes 

Verkehrsmittel ausweichen. Nicht im Vorfeld bestimmbar, wann das eintritt. (Dazu bitte Informationen 

der Ortsgruppen beachten) 

https://global.flixbus.com/bus-routes 

 

 

https://www.bahn.de/p/view/angebot/gruppen/sparpreis-gruppe.shtml
https://www.bahn.de/p/view/angebot/sparpreis/sparpreisfinder.shtml
https://de.blablabus.com/map?origin=DE-BERLIN
https://global.flixbus.com/bus-routes


 

Auf unserer Anreise-Website haben wir mit Unterstützung von „Besser Mitfahren“ eine eigene 

Mitfahrzentrale eingerichtet. Rebell*innen können ihre Hin- und/oder Rückfahrten angeben und freie 

Plätze an andere XR-Menschen vergeben. Es fallen keine Gebühren wie bei BlablaCar an. 

Einziger Hinweis: Als Ort in Berlin „Klimacamp Berlin“ angeben, sodass die Fahrt auf unserer Anreise-

Website auftaucht. Wir werden auf der Website noch Hinweise platzieren, welche Parkplätze sinnvoll 

nutzbar sind. 

Bittet eure Mitrebell*innen, ihre Fahrten frühzeitig einzutragen, auch wenn genaue Zeiten noch nicht 

feststehen. 

https://extinctionrebellion.de/klimacamp/anreise/ 

Des Weiteren könnt ihr natürlich externe Mitfahrgelegenheiten nach Berlin in Anspruch nehmen, z.B. 

auf Plattformen wie BlaBlaCar. 

 

 

Auch das ist natürlich eine Option: Warum nicht Tramp-Challenges organisieren, rechtzeitig starten und 

auf dem Weg noch Autofahrer*innen in ganz Deutschland zur Rebellion einladen? 

 

Wollt ihr gemeinsam mit dem Fahrrad anreisen? Eine Wandertour organisieren und auf der Reise noch 

Werbung für die Rebellion machen? 

Dann schlagen wir vor, dass ihr euch in Channels vernetzt, reinschreibt woher ihr kommt und dann 

Routen erstellt, auf denen ihr verschiedene Rebell*innen einsammelt. Wenn sich Koordinierende 

Personen finden, könntet ihr auf dem Weg sogar noch gemeinsame Die-Ins veranstalten, Mobi-Material 

verteilen o.ä. 

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-fahrrad 

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-zu-fuss 

 

https://extinctionrebellion.de/klimacamp/anreise/
https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-fahrrad
https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-zu-fuss


 

Das können wir heute leider noch nicht sagen. Informationen dazu versenden wir wenn wir mehr 

wissen, kalkuliert aber bitte zunächst ohne finanzielle Unterstützung. Deswegen ist es auch so wichtig, 

das Thema so schnell wie möglich in den Ortsgruppen zu organisieren, damit billige Tickets gekauft 

werden können. 

 

Zielort für euch alle ist das angemeldete Camp. Gebt auf Anfrage immer an, dass ihr euch auf dem Weg 

dahin befindet – damit ist eure Anfahrt, egal mit welchem Verkehrsmittel, vom Versammlungsrecht 

geschützt. Details dazu demnächst vom Camp. Siehe auch Rechtshilfebroschüre. 

 

Bitte meldet euch mit Vorschlägen & Feedback, wenn ihr denkt, dass hier noch etwas anderes stehen 

sollte! Über großartige Ideen, wie wir Menschen in großen Zahlen, günstig und mit flexiblen Szenarien 

nach Berlin bekommen können, immer her damit! 

 

Kontaktaufnahme, auch für Fragen:  

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-info 

https://organise.earth/xrdeutschland/channels/ag_anreise-info

