
AUSGABE 1 | NOVEMBER 2018 

Ständig Stau und
niemand tut was?
Die Mobilitätsbranche ist in  
Bewegung: Diese Ideen könnten 
den Bremer Verkehr verändern

Was die  
anderen probieren
Mit diesen Ideen wollen andere 
Kommunen den Nahverkehr 
attraktiver machen

Wie alles  
auf Linie kommt
10 spannende Antworten  
auf 10 Fragen rund um   
das Bremer Liniennetz



12
Unterwegs auf  
Bremens Straßen
Welche Menschen sich in 
der Hansestadt bewegen – 
und mit welchen Verkehrs-
mitteln sie es tun

10
Jan Jansen  
im Interview
Was der Stau mit der  
Psyche macht

06
Ständig Stau und 
niemand tut was? 
Die Mobilität in Bremen  
ist in Bewegung,  
aber Autofahrende sind 
schwer zu überzeugen

04
TITELTHEMA 
STAU – Wenn alles steht
Ist das Rumstehen wirklich
unausweichlich? Bremens
Mobilitätsbranche ist gerade
in Bewegung wie nie zuvor – 
und bietet Alternativen

INHALT

14
Was andere 
 Kommunen jetzt 
ausprobieren
Mit welchen Ideen andere 
Städte die Verkehrswende 
herbeiführen wollen

2



EDITORIAL 

16
Ja oder nein?
Werden Autofahrerinnen 
und Autofahrer zu  
sehr verwöhnt?

18
Alles auf Linie
Zehn Fragen und zehn 
Antworten, die erklären, 
warum das Bremer Linien-
netz so ist, wie es ist

22
Kurz gemeldet 

24
Raus aus dem Haus

17
Mobilität  
im Fokus der  
Wohnungswirtschaft
Warum die Nähe zu Bus und 
Bahn ein wichtiger Faktor in 
der Wohnungswirtschaft ist

27
Mobilität  
von morgen 
Bremerinnen und Bremer 
verraten ihre Visionen  
zum Verkehr

Impressum

20
Ein Platz für alles
Ortsamtsleiterin Ulrike Pala
im Gespräch über
Gröpelingen

21
Gröpelingen  
verbindet

25
Weihnachten  
in Hütten

26
Mein Weg  
zur Arbeit

Man kann fast schon seine Uhr danach 
stellen: Jeden Morgen und jeden Abend 
sind Bremens Straße voll. Dann pendeln 
rund 160.000 Menschen in die Hanse-
stadt hinein und hinaus, die meisten 
von ihnen mit dem eigenen Auto. Stau, 
Lärm, Stress und dreckige Luft für alle 
sind die Folgen. Wenn das Auto nicht 
fährt, dann steht es rum und füllt Stra-
ßen sowie Parkplätze – bis zu 23 Stun-
den am Tag. 

Dabei gibt es längst Alternativen. 
Nie war in der Mobilitätsbranche so 
viel los wie jetzt. Große Autokonzerne 

drängen in den Carsharing-Markt, die 
Bundesregierung hat den kostenlosen 
Nahverkehr in die Diskussion gebracht, 
der Abgasskandal und die hohe Fein-
staubbelastung in vielen deutschen 
Großstädten haben deutlich gemacht: 
Es wird Zeit für ein Umdenken.

Wir haben uns für diese erste Aus-
gabe von »MobilDialog – Das Maga zin« 
auf die Suche nach Alternativen bege-
ben und festgestellt: Auch in  Bremen 
und umzu ist das Thema Mobilität in 
Bewegung. Welche Ideen es gibt, lesen 
Sie auf den kommenden Seiten. 

Herausgeberin des Magazins ist 
die Bremer Straßenbahn AG. Und auch 
wenn der ÖPNV spätestens seit dem 
Abgasskandal als Hoffnungsträger für 
saubere Luft in Städten gilt, dreht sich 
hier nicht alles nur um Bus und Bahn. 
Mobil sein bedeutet mehr: Fahrrad fah-
ren, zu Fuß gehen, den Bus nehmen 
und manchmal eben auch Auto fahren.

Wir freuen uns über Feedback und 
 Ideen für zukünftige Magazine. Schrei-
ben Sie uns an: mobildialog@bsag.de

Andreas Holling & Sonja Niemann

EDITORIAL
Verstopfte Städte, Dieselskandal und Feinstaub –

es ist Zeit für eine Alternative zum eigenen Auto

MOBILDIALOG Das Magazin
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WENN ALLES STEHT
Verhasst, aber geduldet: Stau kostet Zeit, Geld und Nerven

TITELTHEMA 
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Wenn es nur noch im Schnecken-
tempo weitergeht, beginnt für 
Autofahrerinnen und -fahrer die 
Geduldsprobe. Die Zeit läuft 
schließlich weiter – und im Stau 
zu stehen, kostet bares Geld.

Stolze 7.837 Euro haben Bremerinnen 
und Bremer im vergangenen Jahr für die 
Nutzung ihres Autos ausgegeben. Das 
hat eine Studie der Firma Inrix ergeben. 
Ein beträchtlicher Teil dieser Summe 
entfällt dabei auf die Kosten, die allein 
durch Stau entstehen: insgesamt 1.710 
Euro. Zugrunde gelegt hat Inrix die indi-
rekten Kosten wie etwa die Verschwen-
dung von Zeit und Benzin. 

Rund 23 Prozent länger dauern 
Fahrten in Bremen staubedingt. Diese 
Verzögerungen hat der Navigationsher-
steller TomTom im Jahr 2016 in seinem 
Traffic Index veröffentlicht. Im Feier-
abendverkehr zieht der Zeitverlust so-
gar noch einmal an: Rund 40 Prozent 
mehr Zeit als bei freien Straßen müssen 
Fahrerinnen und Fahrer einplanen. Die 
Verzögerungs-Hotspots: die A1 und die 
B6/B75.

Anders als andere Städte muss 
 Bremen zurzeit zwar keine umweltbe-
dingten Fahrverbote fürchten – trotz-
dem verändert sich auch der Verkehr 
in der Hansestadt. Auf den nächsten 
Seiten zeigen wir, wie sich Menschen 
in Bremen auf ganz unterschiedliche 
Weise dem Thema Stau nähern.

MOBILDIALOG Das Magazin
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Ein Unfall auf der A1, Berufsverkehr 
und schlechtes Wetter: Meistens müs-
sen nicht einmal all diese Faktoren 
zusammenkommen, damit in  Bremen 
Stau herrscht. Während die einen im 
Verkehr feststecken, versuchen an-
dere, die Mobilität in Bremen zu ver-
ändern. 

Insgesamt 240.790 Autos sind in der 
Stadt Bremen zugelassen. Erstmals seit 
einem Jahrzehnt ist diese Zahl zurück-
gegangen, aber nur leicht. Ansonsten 
werden seit 2008 in der Hansestadt 

Bild links: Stau in Bremen

jedes Jahr mehr Autos angemeldet. Und 
die haben es in Bremen nicht immer 
leicht. Ein Fluss mitten in der Stadt mit 

relativ wenigen Brücken und ein länd-
liches Umfeld, das die täglich mehr 

als 130.000 Einpendelnden oft dazu 
zwingt, mit dem Auto nach Bremen zu 
fahren – das lässt den Verkehr immer 
wieder fast zum Erliegen kommen.

Nicht nur Bremen, sondern die 
meisten deutschen Städte hat in der 
Nachkriegszeit die Idee von der auto-
gerechten Stadt fasziniert. »Die Stadt-
planer dachten, niemand würde mehr 
Straßenbahn und Bus fahren«, sagt 
 Professor Carsten-Wilm Müller, der an 
der Hochschule Bremen Verkehrs-
wesen lehrt. Insbesondere dort, wo 
Siedlungen am Reißbrett entstanden, 

STÄNDIG STAU UND  
NIEMAND TUT WAS?
Alternativen zum Stillstand gibt es auch in  Bremen,  
aber Autofahrende sind oft noch schwer zu überzeugen

»Wer Infrastruktur sät, 
wird Verkehr ernten.«

Professor Carsten-Wilm Müller

Reportage

TITELTHEMA 
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hinterließ diese Philosophie ihre Spu-
ren. »In Osterholz-Tenever hat man sich 
in den 1970er-Jahren zum Beispiel dafür 
entschieden, den Straßenverkehr auf 
der Erde zu lassen und den gesamten 
Fußverkehr auf ein Plateau zwischen 
den Häusern zu verlegen«, sagt Müller.

Erst Jahre später begann ein Um-
denken. »Es heißt nicht umsonst: Wer 
Infrastruktur sät, wird Verkehr ernten«, 
so der Hochschullehrer. Der Gestank 
der Autoabgase wurde besonders in 
Innenstädten zum Problem. Die Folge: 
Die ersten Einkaufsstraßen verwandel-
ten sich in Fußgängerzonen. 

Viele Fahrräder
bedeuten weniger Stau

Bis heute bleibt Stau ein Problem in 
deutschen Großstädten. Immerhin: Im 
Traffic Index des Navigationsanbieters 
TomTom belegt die Hansestadt nur 
Platz 18 der staugeplagtesten Städte 
des Landes. So haben beispielsweise 
Hannover und Hamburg eine deutlich 
höhere Staubelastung. 

Bild rechts: Die neue Straßenbahnlinie 5 verbindet demnächst die Überseestadt mit dem Hauptbahnhof

Michael Glotz-Richter, Referent für 
Nachhaltige Mobilität beim Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr, hat dafür 
eine Erklärung: »Bremen ist bei den 
Großstädten mit über 500.000 Einwoh-
nern diejenige mit dem höchsten Rad-
verkehrsanteil.« Das trage nicht nur 
dazu bei, dass Bremen in Sachen Luft-
belastung die Grenzwerte einhält, son-
dern ermögliche es den Menschen, die 
auf das Auto angewiesen seien, ver-
gleichsweise schnell durch die Stadt zu 
kommen. Glotz-Richter sagt aber auch: 
»Die Situation wird nicht leichter.«

Zuletzt hat vor allem der regelmä-
ßig zäh fließende Verkehr in der Über-
seestadt immer wieder für Schlagzeilen 
gesorgt. Das Quartier ist an drei Sei-
ten von Wasser umgeben, was seine 
Erschließung schwer macht. Die Kapa-
zität des nahen Anschlusses an die B75 

ist beschränkt. Nur zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad können Bremerinnen und Bre-
mer dem Stau dort entkommen. Selbst 
die Busse der Linie 20 stehen viel zu oft 
mit im Stau. Das soll sich aber im kom-
menden Jahr ändern. Die neue Straßen-
bahnlinie 5 wird die Überseestadt an 
den Hauptbahnhof anschließen. Das 
soll vor allen Dingen die Berufstätigen 
überzeugen, das eigene Auto stehen 
zu lassen und mit der Straßenbahn am 
Stau vorbeizufahren.

Kombination der Verkehrsmittel
als Zukunftskonzept

Als eine Möglichkeit, die Städte vor 
dem Verkehrskollaps zu bewahren, gilt 
bei vielen Verkehrsexpertinnen und 
-experten die sogenannte »intermo-
dale urbane Mobilität«. Gemeint ist mit 

8 %
häufiger nutzen Carsharing- 
Kundinnen und -Kunden auch 
den ÖPNV 

‹‹

MOBILDIALOG Das Magazin
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Bilder links: Carsharing und Bikesharing gehören in Bremen ebenso zum Mobilitätsmix

‹‹
dem sperrigen Titel nichts anderes, als 
dass gerade Menschen in Städten die 
Vielzahl von Mobilitätsangeboten, die 
ihnen zur Verfügung stehen, kombi-
nieren. Zum Beispiel: Zu Fuß zur Halte-
stelle, weiter mit der Straßenbahn und 
dann die letzten Meter mit dem Leih-
fahrrad zur Verabredung. 

Gerade Autofahrerinnen und -fah-
rer gelten aber als kombinationsfaul. 
Dr. Peter Wagner vom Institut für Ver-
kehrssystemtechnik des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt spricht 
von »Eh-da-Effekt«. Das Auto ist eh da, 
also wird es auch genutzt, selbst wenn 
andere Fortbewegungsmittel schneller, 
gesünder oder umweltfreundlicher sind.

Was passiert, wenn der »Eh-da- 
Effekt« unterbunden wird, zeigt eine 
Untersuchung der Freien Hansestadt 
Bremen aus diesem Jahr zum Thema 

Carsharing. Die Berliner Beratungs-
firma team red hatte die Kundinnen 
und Kunden der Anbieter cambio und 
Move About befragt. Dabei kam nicht 
nur heraus, dass die rund 350 »geteil-
ten« Autos circa 5.000 private Pkw ein-
sparen, die sonst angeschafft oder wei-
ter gefahren worden wären. 

Wer Autos teilt, fährt weniger

Die Studie zeigte auch, dass Carsha-
ring-Nutzende statistisch nur etwa 
halb so oft mit dem Auto fahren wie der 
Durchschnitt. Sie nutzen statt dessen 
um acht Prozent mehr als die Kontroll-
gruppe den öffentlichen Personennah-
verkehr – und um bis zu 26 Prozent 
häufiger das Fahrrad. Außerdem kau-
fen sie eher in der Nähe ihres Wohn-
ortes ein und sparen so Wege. 

Die Stadt Bremen fördert das Car-
sharing an der Weser, indem sie Ausleih-
stationen – sogenannte mobil.punkte 
und mobil.pünktchen – in den Stadt-
teilen errichtet und an Carsharing-An-
bieter vermittelt. Denn die Nähe zur 
nächsten Ausleihstation ist ein wichti-
ger Faktor für viele potenzielle Nutze-
rinnen und Nutzer. »In Bremen ist die 
Durchdringung mit Stationen gut ge - 
geben. Hier kann Carsharing tatsächlich 
als Ersatz für das eigene Fahrzeug die-
nen«, sagt Arne Franke, Sprecher des 
größten hiesigen Anbieters cambio.

Menschen für andere Verkehrsmit-
tel als das eigene Auto zu begeistern, 
beschäftigt auch die Mitarbeitenden 
des Verkehrsverbunds Bremen/Nieder-
sachsen (VBN). Heute erleichtert die 
Digitalisierung die bequeme Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs 

TITELTHEMA 
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Bild rechts: Auch der ÖPNV wird moderner: Das Handy wird zum Ticketautomaten

Sonja Niemann

Angefangen beim Fahrschein: »Das 
große Thema bei Fahrgästen ist immer 
wieder: Wie komme ich ans richtige Ti- 
cket?«, berichtet VBN-Sprecher  Eckhard 
Spliethoff. Vor vier Jahren wurde des-
halb im Verbund der regionalen Ver-
kehrsunternehmen das Handy- Ticket 
eingeführt. »Die Zahl der Nutzenden 
steigt stetig«, sagt Spliethoff. Ohne 
Haltestellen-Bezeichnungen und Tarif-
zonen zu kennen, erhalten Fahrgäste 
über die FahrPlaner-App nicht nur die 
richtige Verbindung, sondern auch das 
richtige Ticket.

»Wir müssen das Angebot einfacher 
machen, sodass sich Fahrgäste keine 
Gedanken machen müssen«, betont 
Spliethoff. Viele weitere Themen ste-
hen deshalb noch auf der To-do-Liste: 
Das bargeldlose, elektronische BOB- 
Ticket soll künftig auch ohne Plastik-
karte als App funktionieren. Nicht aus-
geschlossen, dass Fahrgäste irgend-
wann gar nicht mehr aktiv werden 
müssen, sondern das Handy den Ein- 
und Ausstieg in Bus und Straßenbahn 
erkennt und automatisch das passende 
Ticket buchen kann.

»Fahrgastinfo in Echtzeit ist außerdem 
seit Jahren ein Boom-Thema«, sagt 
Spliethoff. Der VBN bündelt alle Live-
daten seiner Mitgliedsunternehmen 
und speist damit die FahrPlaner-App. 
»ÖPNV ist einfach attraktiver, wenn 
ich besser planen kann.« Schon jetzt 
werden die Daten dazu genutzt, An-
schlüsse zu sichern. Der letzte Bus am 
späten Abend bekommt etwa einen 
Hinweis, wenn sich die Regio-S-Bahn 

in einem vertretbaren Maße verspätet – 
und wartet dann auf die Umsteigenden.

Bremen setzt auf alternativen Verkehr

Aber auch an anderen Stellen in der 
Stadt wird am fließenden Verkehr ge-
arbeitet. Neue Premium-Fahrradrouten 
sollen das Zweirad attraktiver machen. 
Die Neustadt wird zum Fahrradmodell-
quartier. Seit 2012 haben Bauträger, die 
neue Wohngebiete errichten, außerdem 
die Möglichkeit, statt der im Stellplatz- 
ortsgesetz vorgesehenen Parkplätze 
ein Mobilitätsmanagement einzurich-
ten. Die Kosten, die sonst für den Park-
platz entstanden wären, fließen dann 
anteilig etwa in eine Carsharing-Sta-
tion, die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zum Beispiel für eine gewisse Zeit 
ohne Grundgebühr nutzen können.

Neu im Bremer Straßenbild sind 
die WK-Bikes. Die Kooperation aus We-
ser-Kurier, Bremer Straßenbahn AG, 
Bremen BIKE IT! und der Firma nextbike 

aus Leipzig hat insgesamt 325 Leihrä-
der auf Bremens Straßen gebracht, 450 
sollen es noch werden. »Aus Kundenbe-
fragungen wissen wir, dass hauptsäch-
lich tägliche Pendler, die in die Stadt 
hineinfahren, das Angebot regelmä-
ßig nutzen«, sagt nextbike-Sprecherin 
 Mareike Rauchhaus. »Das sieht man 
auch an den Haupt-Ausleihzeiten: mor-
gens zwischen 7 und 9 Uhr, zur Mittags-
pause und abends von 17 bis 19 Uhr.«

Erst seit wenigen Jahren setzt sich 
Bikesharing so richtig durch – seitdem 
jeder auf seinem Smartphone sehen 
kann, wo man ein Rad entleihen kann. 
»In Deutschland ist Bikesharing  immer 
noch eine Ergänzung zum eigenen Fahr-
rad«, sagt Rauchhaus. Aber in Verbin-
dung mit dem ÖPNV könne es Men-
schen dabei helfen, auch weitere Wege 
ohne eigenes Auto zurückzulegen – 
selbst wenn das Ziel nicht unmittelbar 
an einer Haltestelle liegt.

Die Alternativen zum eigenen Pkw gibt 
es also in Bremen – und es werden 
mehr. Dass sich das kurzfristig deutlich 
auf die Zahl der zugelassenen Privat-
autos auswirkt, bezweifelt Hochschul-
lehrer Carsten-Wilm Müller aber. »Die 
Sache mit dem Auto ist eben emotio-
naler, als man sich das als Technokrat 
vorstellt«, sagt er. Die viel beschworene 
Verkehrswende sei keine Notbremsung 
mit Vollgas in die andere Richtung. »Sie 
funktioniert eher wie die Wende eines 
Großseglers, an der viele mitarbeiten 
müssen, damit hinterher alle das Gefühl 
haben: So war es doch schon immer.«

»Bikesharing ist immer 
noch eine Ergänzung 
zum eigenen Fahrrad.«

Mareike Rauchhaus, nextbike»Wir müssen das  
Angebot einfacher  
machen, sodass sich 
Fahrgäste keine Gedan-
ken machen müssen.«

Eckhard Spliethoff, VBN

MOBILDIALOG Das Magazin
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Völlig ausgebremst
Psychologe Jan Jansen erklärt, warum 

uns das Warten im Stau nervös macht

Herr Jansen, wenn Sie direkt nach 
der Autobahnauffahrt aufleuchtende 
Bremslichter vor sich sehen, was 
 passiert dann?

Jan Jansen: Es passiert mir das, was den 
meisten passiert, mich stresst es – das 
ist menschlich.

Was bedeutet Stress?

Stress ist eine Angriffs- und Fluchtre-
aktion, die schon vor 30.000 Jahren 
nützlich war, wenn unsere Vorfahren 
beispielsweise vor dem Säbelzahnti-
ger flüchten mussten. Er wirkt sich auf 
vier Ebenen aus: gedanklich, emotio-
nal, körperlich und im Verhalten. Diese 

vier Ebenen bedingen sich. Wut und 
Angst machen sich körperlich durch 
Muskelanspannung, Herzklopfen und 
Adrenalin ausschüttung  bemerkbar.

Das kann zu lautem Schreien und zu 
Gedanken wie »Hilfe, ich bin in Ge-
fahr!« führen.

Den Säbelzahntiger gibt es nicht 
mehr – Stress im Stau jedoch schon.

Heute sind die Stressauslöser selten 
 lebensbedrohlich, aber die Angriffs- 
und Fluchtreaktionen, die sich aus den 
heutigen Stressoren ergeben, sind die 
gleichen wie vor 30.000 Jahren.

Wie drücken sich diese Stressreaktio-
nen in einem Stau aus?

Beispielsweise in einer Spirale aus 
Angst, einen Termin zu verpassen, Mus-
kelanspannung, nervösem Suchen ei-
ner Ausweichstrecke auf dem Navi, 
dem Beschimpfen anderer Verkehrsteil-
nehmer und Wut.

Warum macht uns das Warten im Stau 
nervös?

Wir sind handlungsunfähig und im 
 eigenen Auto eingesperrt. Die Situa-
tion lässt sich schwer verändern und 
die Gründe dafür sind oft unbekannt. 
Flucht- oder Angriffsreaktionen sind 
schwer möglich.

Macht es einen Unterschied, zu wis-
sen, warum es nicht weitergeht?

Ich denke, ja.

»Heute sind Stress-
auslöser selten 
 lebens bedrohlich, 
aber die Angriffs- und 
Flucht reaktionen sind 
die  gleichen wie vor 
30.000 Jahren.«

Im ÖPNV gibt es oft Durchsagen, wenn 
es zu Verspätungen kommt. Sind Bus- 
und Bahnfahrer entspannter?

Auch ein Stau in Bussen und Bahnen 
kann nerven. Dennoch ist man dort 
nicht so gefangen, es gibt die Möglich-
keit, aufzustehen, zu fragen oder  sogar 
eher auszusteigen. Bus- und Bahnfah-
ren kann gesundheitsfördernd sein, 
wenn man dadurch Dauerstress auf 
der Autobahn vermeidet. Denn zu viel 
Stress macht langfristig krank.

Welchen Vorteil hat der ÖPNV gegen-
über dem Auto?

Man kann Bücher lesen, Musik hören 
oder einfach aus dem Fenster sehen. Es 
gibt immer weniger Menschen, die sich 
mal Zeit nehmen, nichts zu tun. Die Ge-
danken schweifen zu lassen, ist gut für 
Körper und Geist.

Zur Person:
Jan Jansen (44) ist Diplom-Psycho-
loge und systemischer Therapeut. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind: 
Coaching, Stressmanagement und 
Teamtraining. Sein Lieblingszitat – 
frei nach dem Diplom-Psychologen 
und Autor Jens Corssen: »Wer ein 
Auto kauft, kauft den Stau mit.«

Interview

TITELTHEMA 
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Trage ich meinen Ärger über den Stau 
am Morgen in den Tag?

Ja, das ist möglich. Vor Prüfungen und 
Vorträgen kann ein erhöhter Adrena-
linspiegel auch mal sinnvoll sein. Aber 
über längere Zeiträume braucht der 
Mensch eine gute Balance zwischen 
An- und Entspannung.

Kann man einem Stau auch etwas 
Gutes abgewinnen?

Wer das schafft, ist schon einen Schritt 
weiter. Es wäre eine gute Strategie, die 

Situation als nützlich umzudeuten, 
man könnte ein Hörbuch hören. Das 
verändert zwar nicht den Stau, aber die 
Gefühlslage. 

Was hilft, um aus der Stress-Dauer-
schleife zu kommen?

Stress ist nicht per se schlecht und 
heute selten lebensbedrohlich. Des-
halb brauchen wir andere Strategien 
als Flucht oder Angriff, um eine Balance 
zwischen An- und Entspannung zu er-
reichen. Sport, Entspannungstechni-
ken, Meditation, das Beobachten des 

eigenen Verhaltens, die Umdeutung 
der Situation sowie eventuell das Um-
steigen auf ÖPNV zu Hauptverkehrs-
zeiten können nützlich sein.

Wie sind Sie am liebsten unterwegs?

Ich nutze einen Mix aus Rad, Auto, Leih-
wagen und MIA-Ticket, das bietet sich 
in Bremen einfach an.

Das Interview führte  
Annica Müllenberg

MOBILDIALOG Das Magazin

11

Antworten gibt es unter mobil-dialog.de. Reden Sie mit.

Wie will mein  
Stadtteil in Zukunft 

mobil sein?

Warum baut  
die BSAG schon 

wieder?

Wie finde ich  
eigentlich mein  

verlorenes Handy  
wieder?



Mehr als 
130.000 Einpendler, 
die jeden Tag aus dem 
Umland nach Bremen 

zur Arbeit fahren

44.770 Auspendler,
die jeden Tag aus 
Bremen zur Arbeit 
ins Umland fahren

 60 % der Bremer/-innen 
nutzen täglich oder mehrmals 

in der Woche das Fahrrad

So sind die Bremerinnen und Bremer unterwegs:

Auto ÖPNVRadzu Fuß

Freizeit

So sind die Bremerinne

Freizeit Schule, Uni, Ausbildung Arbeit

n und Bremer unterwegs:

Schul

27 %

27 %11 %

35 %

24 %

34 %

21 %

21%
5 %

22 %

21%

52 %

ÖPNV

le, Uni, Ausbildung

Unterwegs auf Bremens Straßen
Welche Menschen sich in der Hansestadt bewegen – 

und mit welchen Verkehrsmitteln sie es tun

Infografik
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29 % der Haushalte sind ohne Auto,
aber jeder Haushalt hat mindestens ein Fahrrad

630 Halte-
stellen 

gibt es im 
Netz der 

BSAG

119 Straßenbahnen 
fahren in Bremen

186 Mal pro Jahr
 fährt durchschnittlich jede 

Einwohnerin/jeder Einwohner 
Bremens mit der BSAG 228 Busse der BSAG 

sind in Bremen unterwegs

25 –30 % mehr 
Fahrgäste
nutzen im Winter 
im Vergleich zum 
Sommer die Busse 
und Bahnen der 
BSAG

Frauen und Männer 
bewegen sich am 
liebsten so fort: mit dem Auto

mit dem ÖPNV

mit dem Rad

zu Fuß

34 %
47 %

m ÖPNV

em Auto 47 %
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Bild links: Steigende Fahrgastzahlen in der österreichischen Hauptstadt – in Wien fahren Fahrgäste für 365 Euro im Jahr Bus und Bahn

Mehr Umweltschutz, weniger Verkehrs-
unfälle: Nie wurde intensiver über  eine 
flächendeckende Stärkung des öffent-
lichen Personennahverkehrs diskutiert 
als derzeit. Von Weyhe bis Wien: Wel-
che Ideen setzen Kommunen konkret 
um – und wer bezahlt eigentlich dafür?

Der Bus kommt. Doch beim Griff in die 
Tasche rutscht das Herz in die Hose: 
Portemonnaie vergessen. Kein Geld. 
Kein Ticket? Vielleicht. Aber nicht in 
Tübingen. Denn dort, im Zentrum von 
Baden-Württemberg, fahren die Men-
schen seit einem Dreivierteljahr jeden 
Samstag kostenlos. »Das Projekt wird 

mit Haushaltsmitteln der Universitäts-
stadt Tübingen finanziert«, sagt Johan-
nes Fritsche, zuständig für Kommunika-
tion bei den Stadtwerken Tübingen. Für 
das aktuelle Jahr belaufen sich die Kos-
ten auf 200.000 Euro.

Freie Fahrt wegen  
Parkhaus-Sanierung

Dass Tübinger Fahrgäste zwischen 
Sams tag 0 Uhr und Sonntag 5 Uhr kein 
Ticket ziehen müssen, ist dem Umstand 
geschuldet, dass das zentrale Parkhaus 
in der Altstadt saniert wird. Mit im-
merhin 325 Stellplätzen spielt es eine 

Schlüsselrolle im täglichen Verkehr. Auf 
der Suche nach einer Alternative sind 
die Stadtwerke Tübingen kreativ ge-
worden.

Da sich die Sanierungsarbeiten bis 
in das kommende Jahr ziehen werden, 
wollen die Stadtwerke Tübingen den 
ticketfreien Samstag entsprechend 
lange am Leben erhalten: »Wir stellen 
uns auf eine Verlängerung der Laufzeit 
bis Ende 2019 ein«, so Fritsche – zumal 
das  Feedback aus der Bevölkerung po-
sitiv ausfalle. »Es gibt sogar Forderun-
gen, das Projekt über die Stadtgrenzen 
hinaus auszuweiten«, ergänzt er. Das 
belegen auch die Zahlen. Im Vergleich 

WAS ANDERE KOMMUNEN 
JETZT AUSPROBIEREN 
Kreative Ideen und konkrete Ansätze für einen günstigen ÖPNV

AUSBLICK
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Marcel Waalkes

Bild rechts: Winfried Hermann (l.), Verkehrsminister Baden-Württemberg, und Boris Palmer (r.), Oberbürgermeister Tübingen 

zufrieden: »Der Preis ist das eine. Aber 
es muss auch das Angebot passen. Wir 
haben in den letzten Jahren viel in den 
Netzausbau investiert. 96 Prozent aller 
Wiener haben eine Haltestelle in Geh-
weite«, so Liener. Das Projekt finanzie-
ren die Wiener Linien zu 60 Prozent aus 
eigener Tasche. Den Rest steuert die 
Stadt Wien bei. 

Auch in der Bremer Politik gibt es 
derzeit die Diskussion, ein Modell nach 
Wiener Vorbild anzubieten. In einem 
Positionspapier hatten die Bremer Grü-
nen die Idee ins Parlament eingebracht. 
Grundsätzlich bewerten die Parteien 
den Vorschlag als gut, allerdings gehen 
die Meinungen beim Thema Finanzie-
rung weit auseinander. Abgeschlossen 
ist die Debatte jedenfalls noch nicht.

Der öffentliche Personennahverkehr 
der österreichischen Bundeshauptstadt 
Wien fährt mit einer ähnlichen Aktion 
derzeit besonders großen Erfolg ein. 
2012 waren rund 500.000 Wienerinnen 
und Wiener im Besitz einer Jahreskarte. 

Wien: Nahverkehr für  
365 Euro im Jahr

Der Verkehrsbetrieb Wiens reagierte 
und bietet mittlerweile eine Jahreskarte 
für 365 Euro an. »Seitdem ist die Zahl 
der Jahreskartenbesitzer stark ange-
stiegen. Aktuell liegen wir bei 780.000. 
Das ist beachtlich: Wir haben mehr Jah-
reskartenbesitzer als angemeldete Au-
tos in der Stadt«, sagt Kathrin  Liener, 
Pressesprecherin der Wiener Linien. 
Im Vorfeld wurde öffentlich und auch 
intern viel diskutiert. Mit dem Ergeb-
nis seien allerdings alle Beteiligten 

zu früher, als das Busfahren samstags 
noch Geld kostete, verzeichnen die 
Stadtwerke einen Anstieg der Fahrgast-
zahlen um 5,1 Prozent.

Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich 
die Gemeinde Weyhe. Seit dem 1. Okto-
ber dieses Jahres gibt es »MIA für 
WEYHE – Das EinwohnerTicket«. Wer 
in Weyhe lebt und ein MIA- oder MIA-
plus-Ticket besitzt, bekommt nach ei-
nem Jahr 15 Prozent der Kosten erstat-
tet. So können vor allem Pendlerinnen 
und Pendler bis zu 172 Euro im Jahr 
sparen.

»Hier leben vergleichsweise viele 
Pendler, außerdem verfügen wir über 
eine gute Bahnanbindung nach  Bremen. 
Auch deshalb haben wir den Zuschlag 
für den Modellversuch erhalten«, be-
schreibt Max Serzisko, zuständig für 
Gemeindeentwicklung und Umwelt, die 
ausschlaggebenden Kriterien. Der Pro-
jektzeitraum ist auf zwei Jahre ausge-
legt und endet am 30. September 2020.

Die Einführung geht zurück auf die 
Initiative von Bürgermeister Dr.  Andreas 
Bovenschulte. »Die Idee war es, dass 
alle Bürger unabhängig von Einkom-
men oder Beruf Vergünstigungen im 
ÖPNV in Anspruch nehmen können«, 
so Serzisko. Letztlich glückte die Rea-
lisierung in Kooperation mit dem Kom- 
munalverbund Niedersachsen/Bremen, 
dem Verkehrsverbund Bremen/Nieder-
sachsen (VBN) und dem Zweckverband 
Verkehrsverbund Bremen/Niedersach-
sen (ZVBN). Letzterer beteiligt sich mit 
75 Prozent an den Kosten.

»Die Gemeinde übernimmt 25 Pro-
zent«, erklärt Serzisko. Ziel ist es, in 
den zwei Jahren 100 zusätzliche Tickets 
zu verkaufen, damit sich Aufwand und 
Kosten decken. Der Plan scheint auf-
zugehen: Bis Mitte September wurden 
bereits 32 neue EinwohnerTickets ab-
gesetzt.

MOBILDIALOG Das Magazin

15



JA
Bonnie Fenton, Vorstandsvorsitzende des ADFC Bremen 

Bremen hat es vergleichsweise gut. Wir haben von den 
deutschen Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern den höchsten Radverkehrsanteil und 
die niedrigste Stickoxidbelastung. Es wird kein Diesel-
fahrverbot in Bremen kommen – weil es so viele Men-
schen gibt, die mit dem Rad fahren. Was, wenn all die 
Bremer Radfahrerinnen und Radfahrer auf einmal ent-
scheiden würden, auf das Auto zu wechseln? Aber das 
Problem sind nicht nur die sich bewegenden, sondern 
auch die herumstehenden Autos. Das durchschnitt-
liche Auto ist nur eine Stunde am Tag in Bewegung und 
wird für 23 Stunden im öffentlichen Raum gelagert. 
Laut Schätzungen werden Parkgebühren nur auf jedem  
30. öffentlichen Parkplatz in Westeuropa fällig. Kein 
Wunder, dass so gerade mal 23 Prozent der Kosten für 
die Instandhaltung der vielen Parkplätze erwirtschaftet 
werden. Die Erwartung, etwa 12 Quadratmeter öffent-
lichen Raums kostenfrei für einen privaten Gegenstand 
zu beanspruchen, ist nicht realistisch. Heute sind 80 Pro-
zent der Fläche unserer Wohnstraßen dem Autoverkehr 
gewidmet – was noch weit von einer Gerechtigkeit im 
Straßenraum entfernt ist. Denn der öffentliche Raum ist 
begrenzt und nicht nur Autos beanspruchen ihn, son-
dern auch Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad.

 NEIN
Nils Linge, Sprecher ADAC Weser-Ems e. V.

Ein leistungsfähiges Hauptstraßennetz in einer Groß-
stadt ist lebensnotwendig, um die hohen Verkehrsmen-
gen abzuwickeln. Es werden dadurch Staus vermieden, 
aus denen starke Emissionen und wirtschaftlicher Zeit-
verlust resultieren. Hierzu sind ständige Straßenbau-
investitionen nötig.

Die unzureichenden Investitionen und Erhaltungs-
maßnahmen der jüngsten Vergangenheit machen sich 
nun im beständig schlechter werdenden Straßenzu-
stand bemerkbar. Sinnvolle Lösungen sind aber nicht 
die Erhöhung der Abgaben der Autofahrerinnen und 
-fahrer, sondern die effiziente Verwendung der einge-
nommenen Mittel.

Der steuerlichen Abgabenlast der Autofahrerinnen 
und -fahrer von über 50 Milliarden Euro stehen weni-
ger als die Hälfte der Ausgaben für Bau und Unterhalt 
aller Straßen gegenüber. Die Abgaben der Autofahre-
rinnen und -fahrer sind bereits enorm, insbesondere 
beim Kraftstoffpreis – der größte Anteil sind Steuern. 
Die Straßenbaufinanzierung leidet somit nicht an zu 
geringen Beiträgen der Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer 
oder daran, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer 
verwöhnt werden, sondern an der falschen Verwen-
dung der kraftfahrerspezifischen Abgaben.

WERDEN AUTOFAHRERINNEN UND 
-FAHRER ZU SEHR VERWÖHNT?
Eine Studie der Uni Kassel hat gezeigt: Der Pkw-Verkehr kostet die öffent-

liche Hand dreimal mehr als der ÖPNV. Noch weniger Geld landet im Rad-

verkehr. Ist das nicht ungerecht?

JA ODER NEIN?
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Eine gut ausgebaute ÖPNV-Infrastruk-
tur ist ein wichtiger Standortvorteil, 
der Quartiere aufwertet und Immobi-
lienwerte steigert. Die Immobilien-
branche hat das erkannt – und misst 
dem Thema in ihren Planungen so viel 
Wert bei wie noch nie. 

Lautes Hupen, es geht nur langsam 
 voran: Zu viele Fahrzeuge, die zur glei-
chen Zeit dasselbe Ziel haben. Und 
schon dauert der Weg zur Arbeit dop-
pelt so lange. Ein Szenario, das Pend-
ler aus Lilienthal in Richtung Bremen 
nur allzu gut kannten. »Durch den Aus-
bau der Linie 4 hat sich die Situation 
aber deutlich entspannt«, sagt Hartmut 
Schlobohm, Kämmerer der Gemeinde 
Lilienthal. Denn schließlich hätten pha-
senweise bis zu 20.000 Fahrzeuge pro 
Tag die Hauptstraße belastet.

Laut Schlobohm habe durch die 
 Erweiterung auch die Gemeinde als sol-
che eine »spürbare Aufwertung« erfah-
ren: »Wir erhalten täglich Anfragen. 

Bauträger und Investoren wollen immer 
wieder neue Gebiete innerhalb unse-
rer Gemeinde erschließen«, sagt er. Die 
offen sichtlich zunehmende Attraktivität 
Lilienthals sei demnach durchaus eine 
direkte Folge des Linienausbaus.

Dass eine gute Anbindung an den ÖPNV 
in der Immobilienbranche eine wich-
tige Rolle spielt, kann auch die GE-
WOBA bestätigen: »Wenn wir neue 
Quartiere errichten, legen wir gro-
ßen Wert auf die Mobilität der Bewoh-
ner«, sagt Manfred Corbach, Leiter der 

Immobilienwirtschaft bei der GEWOBA. 
Die Erfahrung zeige, dass es in erster 
Linie gar nicht um die Frage »Bus oder 
Bahn« gehe. »Solange eine Haltestelle 
in unmittelbarer Nähe ist, ist das grund-
sätzlich ein Standortvorteil«, ergänzt er.

Der öffentliche Personennahver-
kehr sei demnach ein fester Bestandteil 
in den Überlegungen des Immobilien-
unternehmens – auch für bestehende 
Quartiere. Das Projekt »Vahr 2035« 
 beschäftigt sich mit der Zukunftsfähig-
keit des Stadtteils. »Wir sammeln Anre-
gungen aus der Bevölkerung und set-
zen uns bei den entsprechenden Stellen 
für die Umsetzung ein«, so  Corbach. 
Dabei gehe es immer wieder um die 
 Erreichbarkeit zentraler Anschlussstel-
len, wie im Beispiel Vahr die »Berliner 
Freiheit«. »Und da sind wir sehr froh, 
dass unsere Quartiere in Bremen über-
wiegend gut bis sehr gut an den ÖPNV 
 angebunden sind«, bilanziert er. 

MOBILITÄT IM FOKUS  
DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT
Öffentlicher Personennahverkehr nimmt eine zentrale Rolle in den  
Planungen der Immobilienbranche ein

»Solange eine Haltestel-
le in unmittelbarer Nähe 
ist, ist das grundsätzlich 
ein Standortvorteil.«

Manfred Corbach, GEWOBA

Marcel Waalkes
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Bild links: Einige Busse in Bremen bedienen nacheinander zwei verschiedene Linien

Wer entscheidet, wo Busse und 
Straßenbahnen fahren?

Die BSAG fährt im Auftrag der Stadt 
Bremen und des Zweckverbands Ver-
kehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
(ZVBN). Wie und wo sie das tut, ist de-
tailliert in einem Vertrag geregelt, dem 
sogenannten »Öffentlichen Dienst-
leistungsauftrag«, abgekürzt ÖDLA. 
Schlägt die BSAG Veränderungen vor, 
kann sie diese also nie ohne Zustim-
mung der Stadt beziehungsweise 
des Zweckverbands Verkehrsverbund 
 Bremen/Niedersachsen als Aufgaben-
träger umsetzen.

Wovon hängt es ab, welche 
Route die Busse und Bahnen 
nehmen?

Zum Beispiel von der erwarteten 
Nachfrage. Wie die sich etwa bei ei-
ner veränderten Linienführung entwi-
ckelt, können die Mitarbeitenden der 
BSAG-Verkehrsplanung mithilfe ei-
ner speziellen Fahrgast-Prognosesoft-
ware ermitteln. Aber auch andere Fak-
toren spielen eine Rolle: So muss zum 
Beispiel eine Straße auch baulich für 
den Busverkehr geeignet sein. Unterm 
Strich geht es immer darum, ein mög-
lichst attraktives, aber auch wirtschaft-
liches Angebot zu schaffen. Das ist 
manchmal ein ganz schöner Spagat.

Haben Fahrgäste bei der 
Linien- und Taktplanung nichts 
zu sagen?

Doch! Regelmäßig erreichen die BSAG 
über die Website www.bsag.de  unter - 
schiedliche Ideen von Fahrgästen. Sie 
werden von den Verkehrsplanerinnen 
und Verkehrsplanern der BSAG geprüft 
und immer wieder auch umgesetzt. 
Schließlich sind die Fahrgäste oft ab-
solute Profis, weil sie bestimmte Linien 
immer zur gleichen Zeit nutzen und so 
Verbesserungsmöglichkeiten entde-
cken.

Linie 1 bis 98: Gibt es bei  
der Benennung der Linien ein 
 System?

Im ganzen Gebiet des Verkehrsver-
bunds Bremen/Niedersachsen (VBN) 
mit seinen 9.000 Quadratkilometern 
Fläche gibt es keine Linienbezeichnung 
doppelt. Als größte Stadt im Gebiet 
nutzt Bremen die kleinsten Liniennum-
mern. Die 1 bis 19 sind für Straßenbah-
nen reserviert. Alle Haupt-Buslinien, die 
weite Teile der Stadt verbinden,  haben 
eine 20er-Nummer. Grob lässt sich 
 außerdem sagen: Die 30er-Busse sind 
im Osten, die 40er-Busse im  Bereich 
Hemelingen, die 50er-Busse im  Bremer 
Süden und die 60er-Busse im Bereich 
Strom und Seehausen unterwegs. Alle 
Busse in Bremen-Nord haben eine 
90er-Nummer.

Jeden Tag sind rund 290.000 Menschen auf den sieben Straßenbahn- und 42 Bus-
linien der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) unterwegs und nutzen die 630 Halte-
stellen. In mehr als 100 Jahren hat sich das Liniennetz immer wieder verändert – 
und es ist auch weiterhin in Bewegung. Hier sind zehn Fragen und Antworten rund 
um das Bremer Liniennetz. 

ALLES AUF LINIE
Warum das Bremer Liniennetz ist, wie es ist –  
und wie es sich trotzdem immer wieder verändert

10 FRAGEN – 10 ANTWORTEN 
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Sonja Niemann
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Bild rechts: Der Liniennetzplan hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert

Mit der Linie 5 gibt es bald  
eine neue Verbindung. Warum 
führt das zu Änderungen im 
Busnetz?

In erster Linie geht es darum, Parallel-
verkehre zu vermeiden. Aber nicht nur 
die Linie 20, die bisher die Menschen 
aus der Überseestadt zum Hauptbahn-
hof fährt, soll angepasst werden. Das 
gesamte Busnetz im Bremer Westen 
wird auf die Linie 5 hin ausgerichtet. So 
entstehen neue Verbindungen und bes-
sere Anschlüsse für die Fahrgäste.

Was hat es zu bedeuten, wenn 
meine Linie mit dem Zusatz 
»E« zum Beispiel als Linie 27E 
unterwegs ist?

Das »E« steht für Einsetzfahrten, also 
zusätzliche Fahrten mit oft vom nor-
malen Liniennetz abweichenden Zielen 
und Routen. Sie werden eingesetzt, um 
Bedarfsspitzen abzudecken. So fährt 
die Linie 27E zum Beispiel morgens im 
Schulverkehr von der Pappelstraße zur 
Freien Evangelischen Bekenntnisschule 
(FEBB), weil viele Kinder aus dem 
 Bremer Süden so zu ihrer Schule gelan-
gen. Sind Straßenbahnen mit einem 
E unterwegs, kann es auch sein, dass 
sie zurück zum Betriebshof zum Feier-
abend fahren. Weil sie aber ohnehin 
unterwegs sind, nehmen sie auf dem 
Weg dorthin auch noch Fahrgäste mit.

Ein Bus mit zwei Linien im  
Display – was soll das denn?

Im Netz der BSAG gibt es einige soge-
nannte »durchgebundene Linien«. Die 
Linie 52 fährt zum Beispiel vom Roland- 
Center nach Kattenturm und wird dort 
zur Linie 29, die in die Neue Vahr Nord 
fährt. Das hat nicht nur Effizienzgründe, 
sondern ist ein Vorteil für Fahrgäste. 
Sie erhalten eine weitere, umsteige-
freie Verbindung, im Beispiel etwa von 
der Vahr zum Flughafen. 

Wovon hängt ab, wo Halte-
stellen entstehen?

Die meisten Haltestellenstandorte sind 
historisch gewachsen. Abgesehen von 
wenigen Ausnahmen ist fast von jedem 
Punkt im Stadtgebiet aus die nächste 
Haltestelle höchstens 600 Meter Luft-
linie entfernt. Trotzdem kommen natür-
lich immer mal wieder neue Haltestellen 
hinzu. Ein idealer Standort ist nah an ei-
ner Kreuzung, weil es dort in der Regel 
schon Querungsmöglichkeiten für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger gibt. Außer-
dem achten die Planerinnen und Planer 
darauf, ob es zentrale Orte wie Super-
märkte oder Schulen gibt, in deren Nähe 
eine Haltestelle sinnvoll wäre. Busse 
müssen möglichst gerade an die neue 
Haltestelle heranfahren können, damit 
Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen 
problemlos ein- und aussteigen können. 

Wie wird entschieden, wie oft 
die Busse und Straßenbahnen 
fahren?

Wird eine neue Linie geplant, hängt die 
Taktdichte davon ab, wie viele Fahr-
gäste erwartet werden. Geht das neue 
Angebot dann tatsächlich in Betrieb, 
entscheidet letztlich der Alltag oftmals 
den Takt. Bestes Beispiel ist die Linie 
20: Die Nachfrage stieg immer weiter, 
sodass zunächst Gelenkbusse statt 
Solobussen eingesetzt wurden und 
schließlich mit immer weiteren E-Fahr-
ten die punktuell hohe Nachfrage be-
friedigt werden musste.

Bleibt nur noch eine  
Frage: Welche ist denn 
nun die beliebteste 
 Bremer Linie?

Betrachtet man die Fahrgastzahlen, lie-
fern sich die Straßenbahnlinien 1 und 
4 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kein Wun-
der: Diese Linien legen lange Strecken 
 zurück. An einem durchschnittlichen 
Wochentag nutzen zwischen 50.000 
und 60.000 Fahrgäste diese Linien. Mal 
sind es mehr auf der Linie 1, mal liegt 
die Linie 4 vorn.
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EIN PLATZ  
FÜR ALLES
Ortsamtsleiterin Ulrike Pala  

über die Mobilität in Gröpelingen

Drei Straßenbahnlinien, acht Stadt-
buslinien, ein Bahnhof – man kann 
nicht behaupten, Gröpelingen sei 
schlecht erschlossen. Begeistert Sie 
das Mobilitätsangebot?

Ulrike Pala: Natürlich finde ich es un-
heimlich gut, dass Gröpelingen so gut 
an den Rest der Stadt angeschlossen 
ist. Das ist auch nötig. Anders als in 
 anderen Stadtteilen besitzt dort längst 
nicht jeder ein Auto. Trotzdem gibt  
es Verbesserungsbedarf, insbesondere 
bei der Mobilität innerhalb des Stadt-
teils. Wir freuen uns zwar, dass die Li-
nie 82 inzwischen das Quartier nördlich 
der Gröpelinger Heerstraße erschließt, 
aber die Menschen wünschen sich, 
dass der Bus auch morgens zwischen 
9 und 12 Uhr fährt. 

Die von vielen Autos befahrenen Stra-
ßenzüge sorgen für reichlich Lärm und 
verschmutzte Luft. Bräuchte Gröpelin-
gen eine Verkehrswende?

Nicht nur Gröpelingen, sondern die ge-
samte Stadt braucht eine Verkehrs-
wende. Wir bekommen die Probleme im 
Bremer Westen aber natürlich beson-
ders zu spüren, wenn in Walle alle Wege 
in Richtung Hauptbahnhof und Neu-
stadt verstopft sind. Damit mehr Men-
schen auf den ÖPNV umsteigen, würde 
ich dafür plädieren, die Preise stärker 
zu staffeln oder insgesamt zu senken. 

Ich war kürzlich in Luxemburg. Dort kos-
ten zwei Stunden Nahverkehr 2 Euro 
und für 4 Euro fährt man den ganzen 
Tag. In Bremen aber kommt man als 
Familie teilweise günstiger weg, wenn 
man nicht die Straßenbahn nimmt, son-
dern mit dem Auto in die Stadt fährt.

Mehrere Tausend Menschen täglich 
steigen in Gröpelingen um. Welche 
Rolle spielt das Depot für den Stadt-
teil?

Das Depot ist einer der meistgenutzten 
Umsteigepunkte in der ganzen Stadt. 
Es ist enorm, wie viele Menschen von 
dort aus durch den Stadtteil fahren. 
Das heißt für mich vor allen Dingen: 
Die Neugestaltung der Umsteigeanlage 
muss besonders gut gelingen. Wir ha-
ben in der Vergangenheit deshalb viel 
mit Fachleuten beraten. Jetzt haben wir 
die Chance, den Platz so zu gestalten, 
dass man dort gerne umsteigt.

Es gibt Pläne, dass auch das Polizei-
kommissariat aus Walle mit auf das 
umgestaltete Areal ziehen soll. Was 
halten Sie davon?

Der Beirat Gröpelingen ist sehr froh da-
rüber und fordert schon lange, dass 
das Kommissariat nach Gröpelingen 
zieht. Der Standort am Depot ist gut. 
Bei der Umgestaltung muss aber ge-
währleistet werden, dass die Polizei für 

Bürgerinnen und Bürger gut zu errei-
chen ist, also zum Beispiel ausreichend 
Parkplätze zur Verfügung stehen.

In den kommenden Jahren werden das 
BSAG-Depot, die Umsteigeanlage und 
der angrenzende Straßenraum kom-
plett neu gestaltet. Versprechen Sie 
sich für den Stadtteil etwas davon?

Eine zentrale Stelle, an der Busse und 
Straßenbahnen fahren, viele Fahrrad-
ständer zur Verfügung stehen und an 
der künftig auch Carsharing angebo-
ten wird, ist prima. Ich verspreche mir 
von der Umgestaltung eine Aufwertung 
des Areals. Ein- und Ausstiegsmög-
lichkeiten werden übersichtlicher und 
die Gebäude sollen architektonisch an-
sprechender aussehen als bisher.

Das Interview führte  
Andreas Holling

Zur Person:
Ulrike Pala (Jahrgang 1957) leitet seit 
2013 das Ortsamt West, zu dem neben 
Gröpelingen auch die Stadtteile Walle 
und Findorff gehören. Die studierte 
Sozialpädagogin arbeitet seit rund 
17 Jahren im Ortsamt und war vor ihrer 
Wahl bereits als Sachgebietsleiterin 
für Gröpelingen zuständig.

INTERVIEW
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ECHTE FREUNDE FÜRS LEBEN
Gröpelingen verbindet – nicht nur im täglichen Nahverkehr:  
Die drei Männer auf den Plakaten der neuen BSAG-Kampagne  
sind Gröpelinger und beste Kumpels

»Gröpelingen verbindet uns – darauf 
bauen wir«. Dieser Satz ist seit eini-
gen Tagen auf großen Plakaten rund 
um den BSAG-Betriebshof in Gröpe-
lingen zu lesen – und in den kom-
menden Wochen und Monaten auch 
immer wieder an anderen Plätzen im 
 Stadtteil. Die drei Models auf den 
Plakaten haben eine ganz besondere 
 Geschichte. 

Schon heute hat der Knotenpunkt eine 
wichtige Bedeutung: Die Buslinien aus 
Bremen-Nord kommen dort an und die 
Straßenbahnlinien 2, 3 und 10 verbin-
den Gröpelingen mit der City und ande-
ren Stadtteilen. Rund 14.500 Menschen 
steigen an einem durchschnittlichen 
Wochentag dort in Busse und Bahnen. 

Wenn aus der Umsteigeanlage in 
wenigen Jahren eine moderne Mobi-
litätsdrehscheibe geworden ist, wird 
die verbindende Wirkung noch grö-
ßer. Diese Botschaft verbreitet die 
neue Kampagne der Bremer Straßen-
bahn AG auf großen Plakaten im Stadt-
teil. Zu sehen sind drei junge Männer, 
die nicht nur irgendwelche x-beliebi-
gen Models sind. Tengisbold Riemeyer, 
Dragan  Muharemi und Ahmet  Aydogan 

sind Gröpelinger. Alle drei sind als 
Schüler mit ihren Eltern in den Stadt-
teil gezogen und haben seine verbin-
dende Wirkung selbst erlebt. Auf dem 
Bolzplatz im Waller Park lernten sie sich 

als Kinder kennen – dort sind sie beste 
Freunde geworden und bis heute ge-
blieben.

»Wir haben da den ganzen Tag ge- 
kickt«, erinnert sich Dragan Muharemi. 
»Tengis war neu in Gröpelingen und 
hat noch nicht gut Fußball gespielt. Wir 
 haben ihm das beigebracht.« Heute 
spielen alle drei in Vereinen. WhatsApp 
und Handys gab es damals noch nicht – 
stattdessen scheinbar unendlich lange 
Tage auf dem Fußballplatz. »Wir  haben 
unsere Kindheit hier in Gröpelingen 
 genossen«, sagt Tengisbold Riemeyer.

Inzwischen sind aus den Jungs von 
damals junge Männer Mitte zwanzig 
geworden. Sie arbeiten im öffent lichen 
Dienst, im Handwerk und im Einzel-
handel. Für die BSAG standen sie das 
erste Mal gemeinsam als Models vor 
der Kamera. »Das hat wirklich Spaß ge-
macht«, sagt Ahmet Aydogan. Vor der 
Linse des Fotografen drei gute Freunde 
darstellen – für die Gröpelinger kein 
Problem. »Wir haben über die alten Zei-
ten geredet und mussten ziemlich oft 
lachen«, sagt Muharemi. 

Über »die alten Zeiten« reden die 
drei mit etwas Nostalgie. Sie sehen mit 
Besorgnis, dass ihr Stadtteil bei Men-
schen aus anderen Stadtbezirken oft 
 einen schlechten Ruf hat. »In den letz-
ten Jahren hat sich viel verändert«, 
sagt Aydogan. Wenn er bei der Arbeit 
erzählt, wo er wohnt, erzählen ihm die 
Kollegen, über welche Straftaten im 
Stadtteil sie in der Zeitung gelesen 
 haben. »Andere scheinen wirklich zu 
denken, dass wir hier im Getto leben«, 
sagt Muharemi. 

Auch die große Zahl von Menschen 
mit einem Migrationshintergrund wirke 
auf andere Bremerinnen und Bremer 
manchmal abschreckend. »Jemand aus 
Oberneuland kann hier schon einen 
Kulturschock kriegen«, sagt  Muharemi 
lachend. Das Nebeneinander der vie-
len Kulturen im Stadtteil war für die 
drei Jungs selbst ihr Leben lang Alltag. 
Und es war der Grund dafür, warum sie 
trotz ihrer verschiedenen Herkunft in 
 Bremen Freunde wurden. 

»Wir haben unsere  
Kindheit hier in 
 Gröpelingen  genossen.«

Tengisbold Riemeyer

Sonja Niemann

Bild: Dragan Muharemi, Tengisbold Riemeyer und Ahmet Aydogan (von links) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde
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KURZ GEMELDET

Neues Kundencenter
Wiedereröffnung am 26. November

Am Montag, 26. November, eröffnet das modernisierte 
Kundencenter an der Domsheide, das derzeit komplett 
 erneuert wird. Während wenige Meter weiter die Beratung 
in provisorischen Räumen weitergeht, entsteht auf der 
bisherigen Fläche eine völlig neu gestaltete Beratungsflä-
che. Fahrgäste dürfen sich auf neues Mobiliar und frische 
Farben freuen. Außerdem wird Platz für das BSAG-Fund-
büro geschaffen, das im kommenden Jahr aus Gröpelingen 
an die Domsheide ziehen wird. 

TOP-3-Fundstücke
Was Fahrgäste alles vergessen

Rund 3.000 Fundstücke sind allein im ersten Halbjahr 2018 
in den Fahrzeugen und an den Haltestellen der  Bremer 
Straßenbahn AG liegen geblieben. Platz 3 der häufigsten 
Fundstücke ergattert das Handy. 411 Geräte landeten im 
BSAG-Fundbüro. Ebenfalls häufig verloren werden Aus-
weise aller Art. 421 Dokumente wurden allein von Januar 
bis Juni abgegeben. Am häufigsten lassen Menschen aber 
Beutel und Tüten liegen – dieses Jahr bisher 559 Stück.

Mehr Infos zu kuriosen Fundstücken 
auch unter: mobil-dialog.de
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Mehr Infos zur Elektromobilität bei der 
BSAG auch unter: mobil-dialog.de

Fahrgäste wünschen 
sich mehr E-Busse
Interesse bei jungen Leuten hoch

Würden Sie sich mehr Elektrobusse auf den Linien der 
Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wünschen? Diese Frage 
hat ein Bremer Marktforschungsinstitut im Auftrag der 
BSAG in diesem Jahr Fahrgästen gestellt. Die Antwort 
war eindeutig: 83 Prozent der befragten Personen wün-
schen sich mehr Elektrobusse auf Bremer Straßen. Sie 
begrüßen vor allen Dingen die leiseren Fahrgeräusche 
und die geringeren Emissionen. 

Befragt wurden die Fahrgäste auf den Linien 51, 
 53 und 63. Das sind die Strecken, auf denen die bei-
den E-Busse, die zurzeit bei der BSAG unterwegs sind, 
zum Einsatz kommen. Die Befragung hat auch erge-
ben:  Besonders groß ist die Zustimmung zur E-Mobili-
tät im Busverkehr bei jungen Leuten. Wünschen sich 
bei den über 50-Jährigen 68 Prozent der Befragten mehr 
E-Busse, sind es bei den unter 30-Jährigen sogar 92 Pro-
zent.

Zurzeit kommen bei der BSAG zwei E-Bus-Modelle 
zum Einsatz. Der 12 Meter lange Sileo S12 verfügt über 
230 Kilowattstunden Fahrleistung und über eine vom 
Hersteller zugesagte Mindestreichweite von 250 Kilo-
metern. Der Gelenkbus Sileo S18 ist mit 300 Kilowatt-
stunden Fahrleistung und der gleichen Mindestreich-
weite unterwegs. Beide Busse gewinnen Energie beim 
Bremsen zurück.

24. und 31. Dezember

Jedes Jahr informiert die BSAG mit ihrem Infomobil an 
der Domsheide über die Fahrzeiten an Heiligabend und 
Silvester. Den Fahrplan gibt es in gedruckter Form vor 
Ort am Samstag, 15. Dezember, 10 bis 17 Uhr. 

Weitere Infos unter: bsag.de

50 Prozent mehr

Gute Nachrichten für die Fahrgäste in Stuhr und 
 Huchting: Ab 5. November fährt die Linie 55 zwischen 
Brinkum und dem Roland-Center deutlich häufiger als 
bisher. Insgesamt wird das Angebot tagsüber in den 
Spitzenzeiten um 50 Prozent ausgeweitet. Damit wer-
den zugleich die Anschlüsse an die Straßenbahnlinien  
1 und 8 verbessert.

Außen hui, innen hui

150 Radio-Bremen-Vier-Hörerinnen und -Hörer zieren 
seit Kurzem eine BSAG-Straßenbahn. Aber nicht nur 
außen ist die Bahn ein Hingucker. Auch innen hat das 
Fahrzeug etwas Besonderes zu bieten: Fahrgäste kön-
nen dort die Karrierechancen bei der BSAG entdecken. 

Mehr Infos unter: mobil-dialog.de

Adventskalender 
119 Straßenbahnen, 228 Busse: Türen gibt es bei der 
BSAG wirklich viele. 24 von ihnen öffnen wir im Dezem-
ber im Rahmen unseres Blog-Adventskalenders. Dahin-
ter verbergen sich natürlich tolle Überraschungen und 
Preise. 

Mehr Infos unter: mobil-dialog.de

MOBILDIALOG Das Magazin
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RAUS AUS DEM HAUS
Musicals, Konzerte und mehr machen den Bremer Winter bunt

»Lazarus«
Bowie-Musical am Goetheplatz

1976 spielte David Bowie die Rolle des Thomas  Jerome 
Newton im Science-Fiction-Film »The Man Who Fell 
To Earth«. Die Geschichte des Außerirdischen, der 
auf der Erde seine Seele an irdische Ablenkungen wie 
Gin oder Fernsehen verliert, obwohl er dort eigentlich 
 Wasser für seinen sterbenden Planeten holen will, ließ 
 Bowie nie wieder los. Gemeinsam mit dem  Dramatiker 
Enda Walsh entwickelte er am Ende seines Lebens 
das Musical  »Lazarus«. Ein Fiebertraum zwischen Fik-
tion und Realität, voller Fantasie und Sehnsucht. Mit 
18  Bowie-Songs, einer von Musikdirektor Yoel Gamzou 
zusammengestellten Liveband, Ensemblemitgliedern 
aus Schauspiel, Tanz und Musiktheater, aufwendig und 
bewegt inszeniert von Tom Ryser.

Termine: 9. November, 24. November,  
13. Dezember, 20. Dezember (jeweils 19.30 Uhr)  
und 30. Dezember (18 Uhr)
Anfahrt: Theater am Goetheplatz 2 3

Revolverheld
Mit neuem Sound auf Arena-Tour

Fünf Jahre mussten Fans auf ein neues Studioalbum 
warten. Am 18. März 2019 stehen die vier Musiker 
mit »Zimmer mit Blick« auf der Bühne der ÖVB-Arena.  
Im Anschluss an die letzte Tour gönnten sich Johannes 
Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und 
 Jakob Sinn erst einmal eine Pause – konnten aber nicht 
lange stillhalten. »Nach einem Monat ausspannen hatte 
ich schon wieder große Lust, Musik zu machen«, sagt 
Johannes. Zum Glück: Schließlich kommt die Band end-
lich auch wieder nach Bremen. 

Termin: Montag, 18. März, 20 Uhr
Anfahrt: Messezentrum
oder zu Fuß ab Hauptbahnhof

* Einsendeschluss ist der 20. November. Mitarbeitende der BSAG und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszah-
lung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Teilnehmenden werden nur zum Zwecke der Verlosung erhoben und nach 
Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Verlosung: Wir verlosen 5 × 2 Karten für die Auffüh-
rung am 13. Dezember. Schreiben Sie uns eine E-Mail 
mit dem Betreff »Lazarus« an mobildialog@bsag.de* 

Verlosung: Wir verlosen 3 × 2 Karten für das Konzert.  
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff  
»Revolverheld« an mobildialog@bsag.de* 

26 27
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Vegesacker Winterspaß
(Öffnungszeiten der Eislauffläche)

26. November bis 6. Januar 2019
Mo. bis Mi.:  14 bis 19 Uhr
Do.:  14 bis 18 Uhr
Fr.:  14 bis 19 Uhr
Sa.: 11 bis 19 Uhr
So.: 12 bis 19 Uhr

Haltestelle:  Gerhard-Rohlfs-Straße
 77 87 90 91 92 94 95 98

WEIHNACHTEN IN HÜTTEN
Wintermärkte verteilen sich ab dem 14. November über 

die ganze Stadt

Weihnachtsmarkt  
in der Lloyd-Passage

26. November bis 29. Dezember
Mo. bis Do.:  10 bis 20.30 Uhr
Fr. und Sa.:  10 bis 22 Uhr
So.:  12 bis 19 Uhr

Haltestelle:  Obernstraße
 2 3

Weihnachtsmarkt rund 
um den Marktplatz

26. November bis 23. Dezember
Mo. bis Fr.:  10 bis 20.30 Uhr
Sa.: 10 bis 21 Uhr
So.:  11 bis 20.30 Uhr

Haltestelle:  Domsheide  
 2 3 4 86 2524

 Am Brill
 252 31 6326 27

Schlachtezauber an  
der Weserpromenade

26. November bis 23. Dezember
Täglich:  10 bis 20.30 Uhr
Sa.: 11 bis 22 Uhr

Haltestelle:  Domsheide 
 2 3 4 86 2524

 Am Brill 
 252 31 6326 27

Lichter der Neustadt 
(an der Wilhelm-Kaisen-Brücke)

6. Dezember bis 22. Dezember
Mo. bis Do.:  16 bis 22 Uhr
Fr. und Sa.: 14 bis 23 Uhr
So.: 14 bis 22 Uhr

Haltestelle:  Wilhelm-Kaisen-Brücke
 4 86 24  

Findorffer Winterdorf  
am Schlachthof

14. November bis Anfang Februar 2019
So. bis Do.:  17 bis 22 Uhr
Fr. und Sa.:  17 bis 24 Uhr

Haltestelle:  Theodor-Heuss-Allee
 25
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Jens-Uwe Krause 
Moderator  

Radio Bremen Vier

Anja Stahmann 
Senatorin für Soziales, Jugend,  

Frauen, Integration und Sport

Wenn ich zur Arbeit will, fahre ich mit 
der Straßenbahn. Nicht immer, aber 
meistens. Linie 2 oder 10, von meinem 
Wohnort in Walle zum Hauptbahnhof, 
wo ich arbeite: oben im 15. Stock des 
Tivoli-Hauses. 

Ich fahre mit den Schülerinnen und 
Schülern morgens, treffe meine Nach-
barschaft, sehe junge Leute von ihren 
Sitzen aufspringen, wenn eine Frau 
mit Kinderwagen einsteigt. Besonders 
 zuvorkommend sind dabei oft die jun-
gen Männer mit dem »südländischen 
Aussehen«. In der Straßenbahn treffe 
ich die Menschen aus dem Bremer 

Um 3.50 Uhr klingelt mein Wecker. 
Manchmal nehme ich mir beim Zubett-
gehen vor, den nächsten Morgen sport-
lich zu beginnen und mit dem Fahrrad 
zur Arbeit zu fahren. Daraus wird nie 
etwas. Stattdessen schleppe ich mich 
zum Auto und verfluche dabei regelmä-
ßig die Parkplatzsituation im Bremer 
Viertel. 

Auf meinem viel zu langen Fuß-
marsch in eine der Parallelstraßen 
grüße ich wortlos die Zeitungsaus-
träger, die für die meisten Menschen 
unsichtbar bleiben. So unsportlich die 
Fahrt mit dem Auto ist, sie hält einen 

Westen, die wirtschaftlich nicht unbe-
dingt auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Nicht immer werde ich ange-
sprochen, aber oft. »Sie haben ganz 
schön was auszuhalten«, hieß es, 
als ich nach Wohnraum für die vielen 
Flüchtlinge gesucht habe. Es gibt Lob 
und kritische Anmerkungen zu meiner 
Politik oder zur Politik allgemein. Und 
manchmal erzählt mir einfach eine alte 
Frau, wie schwer sie es hat. 

Die Straßenbahn ist für mich mehr 
als nur ein Verkehrsmittel. Sie ist der 
tägliche Blick in die Seele Bremens. 
Das tut gut. Gerade in der Politik!

enormen Vorteil bereit: Ich bin alleine 
in einem geschützten Raum. Diese 
Situation nutze ich, um auf meiner 
knapp zehnminütigen Fahrt meine 
Stimme aufzuwärmen und Räusperer 
wegzubrummen. 

Das Imitieren von Didgeridoos 
hat sich dabei als äußerst nützlich er-
wiesen. Oft singe ich auch in verschie-
denen Tonhöhen »Stille Nacht«. So 
gerne ich auch mal mit der BSAG fah-
ren würde – ein weihnachtsliedsingen-
der Fake-Aborigine ohne Instrument ist 
anderen Fahrgästen kaum zuzumuten. 

MEIN WEG ZUR ARBEIT 
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Bild: Bei jedem Halt der BSAG-Tour ist ein individuelles Stadtteil-Bild entstanden

Im Herbst war die Bremer Straßen-
bahn AG in ungewöhnlicher Mission 
unterwegs. Ohne den Druck einzuhal-
tender Fahrpläne im Nacken waren 
die Mitarbeitenden in den Stadtteilen 
unterwegs, um mit den Menschen vor 
Ort über ihre Wünsche für die Mobili-
tät von morgen zu sprechen.

In Findorff ist das Fahrrad für viele das 
Verkehrsmittel Nummer 1 – trotzdem 
stöhnen die Menschen im Stadtteil über 
fehlende Parkplätze. Die Mobilität in 
Osterholz hat sich stark verbessert, seit 
die Linie 1 dorthin fährt. Trotzdem wün-
schen sich die Osterholzerinnen und 
Osterholzer weitere Straßenbahnver-
bindungen. In Woltmershausen knüllen 
sich die Autos jeden Tag vor dem Nadel-
öhr Eisenbahntunnel. Einige Menschen 
im Stadtteil wünschen sich deshalb ein 
ÖPNV-Angebot auf der benachbarten 
Weser. 

Diese und viel mehr Geschichten, 
Wünsche und Ideen haben die Breme-
rinnen und Bremer erzählt, die im Sep-
tember das BSAG-Infomobil auf seiner 
BSAG-Tour durch die Stadtteile besucht 
haben. Bereitwillig haben sie Fragen für 
eine Umfrage zur Mobilität der Zukunft 
beantwortet und ausführlich von ihren 
Erfahrungen im Straßenverkehr erzählt. 
Überzeugte Autofahrerinnen und -fahrer 

hatten genauso viel zu berichten wie 
diejenigen, die teils schon seit vielen 
Jahren mit ihrer Monatskarte mit Bus 
und Bahn unterwegs sind.

Die Kritik und die Anregungen 
der Menschen aus der Vahr, Blumen-
thal, Habenhausen und vielen ande-
ren Stadtteilen haben aber nicht nur 
ihren Weg in die Umfragebögen ge-
funden. Auf der gesamten Tour da-
bei war Johanna Benz. Die Graphic- 
Recording-Künstlerin hat in jedem 
Stadtteil gut hingehört und die interes-
santesten Gesprächsdetails in bunten 

Stadtteilbildern festgehalten. Dort be-
kam eine Form, was bisher noch Wün-
sche sind: zum Beispiel eine MIA-Karte 
nur für die Schietwetter-Saison, gelb 
markierte Sitzplätze für ältere Fahr-
gäste in der Straßenbahn oder die Ver-
längerung der Linien 2 und 10 bis nach 
Mahndorf.

 
Ausführliche Berichte und Videos  
von allen Stopps der BSAG-Tour  
gibt es auf: mobil-dialog.de

MOBILITÄT VON MORGEN 
Bremerinnen und Bremer haben ihre Visionen zum Verkehr verraten
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Mehr erfahren: 
www.mobil-dialog.de

Alle 5 bis 10 Minuten sorgen wir auf vielen unserer Linien  
für Anschluss. Steigen Sie ein.

Alle 11 Minuten?
 Reicht uns nicht.


