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Niemand
mehr am Steuer?
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geliefert
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Autonomes Fahren ist auf dem Vormarsch. Doch was bedeutet es
für den Menschen, wenn er seiner lenkenden Tätigkeit beraubt wird?
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Was macht der Mensch,
wenn die Maschine lenkt?
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Für die einen geht ein Traum in Erfüllung, für andere ist das selbstfahrende
Auto ein bedrohliches Schreckens
szenario. Zwischen den visionären
Science-Fiction-Ideen der 1950er-Jahre
und philosophischen Debatten über die
fehlende Ethik des Computers nimmt
die Zahl autonomer Fahrzeuge jedoch
stetig zu. Fast alle Fahrten finden heute
noch im Testbetrieb statt, abgeschottet auf zumeist privaten Grundstücken
wie dem Berliner Charité-Campus. Doch
es gibt längst auch Versuche mit Pkw
und Bussen auf öffentlichen Straßen.

Ihnen allen ist aber eines gemein: Bei
jeder Fahrt ist ein Mensch an Bord, der
das System überwacht und notfalls
eingreift. Wir haben uns einmal umgeschaut und fragen uns für die aktuelle Ausgabe von »MOBILDIALOG Das
Magazin«: »Was macht der Mensch,
wenn die Maschine lenkt?«
Schon heute hilft Automatisierung,
beispielsweise wenn es darum geht, die
Arbeit zu erleichtern und sogar Menschenleben zu retten. Wir haben uns
dafür in der Leitstelle der BSAG und

beim Rettungsdienst umgesehen und

erlebt, wie wichtig die moderne Technik
im Alltag ist.
Außerdem waren wir für Sie in Wien
und haben uns den Bau der neuen Bremer Straßenbahn mit Namen »Nordlicht«
angeschaut. An der Donau entstehen
derzeit die ersten von insgesamt 77 Fahrzeugen, die künftig durch die Hansestadt
rollen werden. Die Anlieferung startet
noch im Dezember 2019.
Wir freuen uns über Ihr Feedback an
mobildialog@bsag.de
Andreas Holling & Sonja Niemann
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NEUGIER UND SKEPSIS
Das Thema autonomes Fahren weckt ganz unterschiedliche Emotionen

Autonomes Fahren hat das Zeug,
die Mobilität zu verändern. Voraussetzung ist, dass nicht nur
die Technologie, sondern auch
der Mensch bereit dafür ist.
Autohersteller Audi hat für seine Studie »The Pulse of Autonomous Driving«
21.000 Menschen in neun Ländern zum
Thema autonomes Fahren befragt. Das
Ergebnis sind fünf Gruppen von Nutzenden, die sich in ihrer Einstellung

zum Thema teils grundlegend unterscheiden. So sind etwa die »misstrau
ischen Selbstfahrer« meistens älter als
50 Jahre und weiblich. Für sie ist das
Auto ein Mittel zum Zweck und neue
Technologie eigentlich unwichtig. Das
Gegenteil ist der »technikaffine Passagier«, der besonders unter den 18- bis
24-Jährigen zu finden und meistens
männlich ist. Er weiß mehr über autonomes Fahren als andere und wünscht
sich, dass die Entwicklung neuer Systeme möglichst schnell geht. Dafür

fordert er unter anderem einen flächendeckenden Einsatz im öffentlichen Nahverkehr.
Die Emotionen beim Thema sind
zwiegespalten. Zwar haben 82 Prozent
aller Befragten ein großes Interesse an
der Entwicklung und immerhin noch
76 Prozent hoffen darauf, dass autonomes Fahren den Zugang zu Mobilität
erleichtert. Andererseits haben 70 Prozent Angst vor einem Kontrollverlust.
Nur 41 Prozent sind aber wirklich misstrauisch.
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Reportage

WAS MACHT DER MENSCH,
WENN DIE MASCHINE LENKT?
Autonome Systeme verändern die Rolle des Menschen im Verkehr

der Deutschen haben Sicherheitsbedenken gegenüber
selbstfahrenden Systemen.

Quelle: Deloitte’s Global
Automotive Consumer Study 2017

Kaum ein Thema beschäftigt die Mobilitätsbranche zurzeit mehr als autonomes Fahren. Zahlreiche Pilotprojekte
und noch mehr Medienberichte erwecken den Eindruck, dass die fahrerlose Fortbewegung schon morgen zum
ganz normalen Alltag gehört. Aber was
heißt das eigentlich für den Menschen,
der heute noch das Lenkrad hält?
Zeitung lesen statt die Gangschaltung
zu betätigen, am Computer arbeiten
statt in den Rückspiegel zu schauen,
Fahrgäste beraten statt auf die Bremse
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der U-Bahn zu treten – es scheint sich
eine kleine Revolution in Sachen Fortbewegung anzubahnen. Der Mensch
könnte die Aufgabe und die Verantwortung der Fahrzeugsteuerung schon bald
komplett an die Computertechnologie
abgeben.
Was bequem klingt, ist aber alles
andere als einfach. Die Veränderung
vom konventionellen hin zum autonomen Fahren ist nicht nur hinsichtlich
der Entwicklung der dazu notwendigen
Technologien ein langwieriger Prozess.
Auch der Mensch wird seine alte Rolle

nicht von heute auf morgen aufgeben
können. Denn bevor tatsächlich die völlig autonome Fortbewegung möglich ist,
wird es in absehbarer Zukunft vor allen
Dingen um hochautomatisiertes Fahren
gehen. Immer mehr Assistenzsysteme
werden Aufgaben übernehmen, die aber
nach wie vor vom Menschen überwacht
werden müssen.
»Das wird die Aufgaben des Menschen als Fahrzeugführer entscheidend verändern, aber keineswegs vollumfänglich ersetzen«, prognostiziert
Dr. Bernhard Schlag, Seniorprofessor

Bild links: Im Jahr 2018 gingen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit ihrem ersten autonom fahrenden Bus »auf Linie«

und Verkehrspsychologe am Institut für
Verkehrsplanung und Straßenverkehr
der Technischen Universität Dresden.
Für ihn spielt die menschliche Fähigkeit,
unter anderem auch mithilfe von mutmaßenden Schlussfolgerungen zu praktikablen Lösungen zu kommen, eine
entscheidende Rolle beim Führen von
Fahrzeugen. Oder mit anderen Worten:
Wenn Menschen Autos, Straßenbahnen,
U-Bahnen oder Busse lenken, spielen
für ihre Reaktionen nicht nur technische
Randbedingungen eine Rolle. Menschen
versetzen sich in andere Verkehrsteilnehmende hinein und lassen sich unbewusst auch von Faktoren wie Sichtweite
und Fahrbahnbreite beeinflussen.
Gewohnheiten und emotionales
Verhalten spielen laut Schlag eine große
Rolle im Straßenverkehr. »Beides hat
vielfach keinen sehr guten Leumund,
kann aber sehr vorteilhaft und hochgradig adaptiv sein«, schreibt er in einem
Artikel über psychologische Pro
bleme
beim hochautomatisierten Fahren in der
Zeitschrift für Verkehrssicherheit. »Ideal
erscheint es somit, die Stärken von

»Im Normalbetrieb
ist der Mensch unter-,
im kritischen Fall
überfordert.«
Dr. Bernhard Schlag

torische Ortszentrum und vorbei am
Bahnhof bis zu einem Supermarkt im Süden der Stadt. Das Fahrzeug fährt selbstständig wie auf unsichtbaren Schienen –
nur wenn etwas im Weg ist, muss ein
sogenannter Operator eingreifen. »Das
erfordert Daueraufmerksamkeit«, sagt
auch Pascal Friebel von der Technischen
Universität Dresden. Er begleitet dort
das Forschungsprojekt zu automatisiertem Nahverkehr wissenschaftlich. Unter
anderem wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Befragungen herausfinden, wie sich die Akzeptanz für ein autonomes Verkehrsmittel
verbessern lässt.
Während sich das Bordpersonal daran gewöhnen muss, nicht mehr Busfahrer oder Busfahrerin, sondern plötzlich
Operator zu sein, bedeuten hochautomatisierte oder autonome Busse auch
Veränderungen für Fahrgäste.
»Die zwei am häufigsten genannten Sorgen bei unserer Befragung drehten sich um die Reaktion des Busses in
unvorhergesehenen Situationen – zum

‹‹

72 %

Mensch und Technik miteinander zu verbinden: Ergänzung, nicht Ersatz wäre erstrebenswert.«
Besonders in der Übergangszeit vom
manuellen zum autonomen F ahren wird
der Mensch besonders gefordert sein.
Während die Technologie den Normalfall
selbstständig regelt, wird von ihm verlangt, dass er trotzdem eingreift, wenn
Unvorhergesehenes passiert. »Im Normalbetrieb ist der Mensch unter-, im kritischen Fall überfordert«, so Schlag. Je
selbstständiger und zuverlässiger automatische Systeme arbeiten, desto größer wird die Gefahr, dass der Mensch

am Steuer seine Rolle als Überwacher zu
nachlässig ausführt. »Es entstehen Verkehrsblindzeiten«, beschreibt Schlag.
Aus psychologischer Sicht müsste die
Entwicklung deshalb eigentlich genau
gegenteilig sein: Der Mensch müsste für
den Normalfall zuständig sein, während
die Maschine eingreift, wenn ein Pro
blem auftritt – und nicht umgekehrt.
Die Praxis sieht anders aus: Seit
Juni ist ein fahrerlos rollender Kleinbus zum Beispiel auf öffentlichen Straßen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
unterwegs. Mit 10 bis 25 Kilometern
pro Stunde fährt das Elektrofahrzeug
in Wusterhausen/Dosse durch das his

Bild rechts: Wie lange hat der Mensch das Steuer noch selbst in der Hand?
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Beispiel ein auf die Straße rennendes
Kind – und um die Interaktion mit Fahrradfahrenden und Fußgängern«, berichtet Friebel. Außerdem gibt es bei den befragten Gruppen deutliche Unterschiede
beim Sicherheitsgefühl. »Frauen allgemein und ältere Menschen ab 65 Jahre
verspüren mehr Angst, nachts im ÖPNV
unterwegs zu sein, insbesondere dann,
wenn kein Operator an Bord sein sollte.
Aktuell ist er noch eine Art Sicherheitsinstanz«, so Friebel. Tatsächlich ist der
Wusterhauser Bus aber bisher ohnehin
nur tagsüber unterwegs. Fahrten in der
Dunkelheit würden eine leistungsstärkere Sensorik erfordern.
Obwohl besonders Ältere S
icher-
heitsbedenken haben, sind gerade sie
auch diejenigen, die sich am meisten

von autonomen Verkehren versprechen – gerade in einer ländlichen Region
wie Ostprignitz-Ruppin. »Außerhalb der
Schulzeiten, also in den Ferien und am
Wochenende, liegt das ÖPNV-Angebot
brach«, sagt Friebel. Auch deshalb wird
der Bus in erster Linie von älteren Menschen genutzt, denen es egal ist, dass
sie verhältnismäßig langsam unterwegs
sind. »Sie haben schon jetzt in der Testphase einen Mobilitätsgewinn.«
Auch in Berlin, wo seit einiger Zeit
an verschiedenen Standorten selbstfahrende Busse getestet werden, geht
es nicht um Massenverkehre, sondern
um ein zusätzliches Angebot. »Solche
fahrerlosen Fahrzeuge werden auf absehbare Zeit im komplexen Berliner Innenstadtverkehr keine Alternative zu

den großen Bussen darstellen, bei denen unsere Kolleginnen und Kollegen
am Steuer sitzen«, sagt Markus Falkner, Pressesprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). »Sie können aber
in Zukunft eine sinnvolle Ergänzung des
Hochleistungs-Nahverkehrs sein, beispielsweise als On-Demand-Service im
Nachtverkehr, als Zubringer auf der oft
zitierten letzten Meile zwischen U-Bahnhof und Haustür – oder ganz praktisch –
zur Erschließung von Wohngebieten, in
denen wir schon aufgrund der Straßeninfrastruktur keinen Verkehr mit großen
Bussen anbieten können.«
Johannes Jähne, Projektmitarbeiter Autonomes Fahren bei der BVG, bildet unter anderem die Operator für den
Dienst in den Kleinbussen aus. Jeden

Autonom in fünf Stufen
Level 1: Assistiertes Fahren
Der Fahrer oder die Fahrerin beherrscht
das Fahrzeug, einzelne Assistenzsysteme
wie etwa ein Tempomat unterstützen ihn
bzw. sie.
Level 2: Teilautomatisiertes Fahren
Ohne Zutun des Menschen führt das
Fahrzeug selbst Aufgaben aus, etwa die
Spur halten oder bremsen.
Level 3: Hochautomatisiertes Fahren
Das Fahrzeug bewegt sich selbstständig,
aber der Fahrer oder die Fahrerin muss
im Problemfall übernehmen.
Level 4: Vollautomatisiertes Fahren
Der Mensch kann die Fahrzeugführung
aktiv komplett abgeben. Gelangt das
System an seine Grenzen, hält das Fahrzeug an geeigneter Stelle.
Level 5: Autonomes Fahren
Das System erledigt alle Aufgaben. Der
Mensch ist nur noch Passagier.
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Bild links: Johannes Jähne ist bei den Berliner Verkehrsbetrieben für das Projekt Autonomes Fahren zuständig

Morgen holen sie den Schlüssel für ihr
Fahrzeug beim Pförtner ab, reinigen den
Innenraum und kontrollieren, ob die
Sensorik sauber ist. Nach einem Rundum-Check parkt der Operator manuell
mit einem Joystick aus und dreht eine
Testrunde. Verhält sich das Fahrzeug
normal und hält nicht zum Beispiel ohne
Grund und Hindernis an, dürfen die ersten Fahrgäste einsteigen. »Ein Operator
ist maximal zwei Stunden am Stück im
Shuttle«, erklärt Jähne. »Das ist die Vorgabe vom Hersteller, damit die Aufmerksamkeit sichergestellt ist.«
Auf den beiden Teststrecken auf
dem Campus Virchow-Klinikum und dem
Campus Charité Mitte nutzen Menschen
vor allen Dingen aus Neugier das Angebot der BVG. »Gerade Besuchergruppen
sind ziemlich neugierig. Sie wollen wissen, wie die Technik funktioniert, welche
Hürden es gibt und warum überhaupt
eine Begleitperson an Bord sein muss«,
sagt Jähne. Und auch viele Fahrdienstmitarbeitende der BVG seien neugierig
und hätten sich freiwillig für das Projekt
als Operator gemeldet.
Seit August 2019 fährt im Stadtteil
Tegel außerdem ein weiterer EasyMile-
Bus, der tatsächlich auch mitten in Berlin eine echte ÖPNV-Aufgabe übernimmt.
Wie in der Ostprignitz ist er im öffentlichen Straßenverkehr und nicht nur in einem abgesperrten Gebiet unterwegs. Im
Rahmen des Projekts »See-Meile« verbindet er auf etwa 1,2 Kilometern den
U-Bahnhof Alt-Tegel mit den Seeterrassen am Tegeler See. »Bis Anfang Oktober waren schon 7.000 Fahrgäste mit
dem kleinen Gelben unterwegs«, berichtet Falkner. Dass tatsächlich demnächst
Fahrzeuge völlig ohne Personal an Bord
unterwegs sind, kann sich zumindest
Jähne nicht vorstellen. »Das wird auch
locker noch zehn Jahre dauern, bis die
ersten autonomen Fahrzeuge im Stadtverkehr unterwegs sind«, sagt er.
In Nürnberg gehört fahrerloser ÖPNV
hingegen seit zehn Jahren zum Alltag.
Am 14. Juni 2008 ist dort die erste auto
matisierte U-Bahn-Linie Deutschlands

eröffnet worden. »Vorbehalte gab es
damals unter anderem der Technik und
dem grundsätzlichen Automatisierungsprozess gegenüber«, erinnert sich Elisabeth Seitzinger, Sprecherin der Nürnberger VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft. Die
Fahrten der inzwischen zwei fahrerlosen
Linien U2 und U3 werden nicht mehr von
Menschen im Fahrzeug überwacht, sondern an drei Arbeitsplätzen in der Leitstelle. Von dort aus können die Züge im
Bedarfsfall auch angehalten werden. Ein
Sicherungssystem überwacht derweil
den Bahnsteig und schlägt gegebenenfalls Alarm.
Aber es gab auch andere Bedenken
gegen das Projekt. Mitarbeitende hat
besonders die Angst um Arbeitsplätze
beschäftigt. »Wir haben aber eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, dass wir
niemanden entlassen«, so Seitzinger.
Fahrdienstmitarbeitende konnten
sich entscheiden, ob sie weiterhin nur
auf den nicht automatisierten Kursen
fahren wollen. Wer Lust auf Veränderung hatte, konnte sich aber auch zum
Mitarbeitenden im Kunden- und Systemservice (KUSS) weiterbilden. Denn
auch wenn die U-Bahn-Züge fahrerlos
unterwegs sind, sollen trotzdem Men-

schen für Fahrgäste ansprechbar sein.
KUSS-Mitarbeitende sind ständig zwischen drei U-Bahnhöfen unterwegs. So
können sie innerhalb von zehn Minuten
dort sein, wo eine Störung aufgetreten
ist. Sie sind aber nicht nur für das Störungsmanagement zuständig, sondern
sorgen auch für Sicherheit, informieren
Fahrgäste und übernehmen weiterhin
Fahrtätigkeiten auf den anderen Linien.
Wer also schon heute autonom unterwegs sein will, muss einfach nur in
Nürnberg in die U-Bahn steigen. Bevor
die computergesteuerten Fahrzeuge
auch wie selbstverständlich im Straßenverkehr unterwegs sind, werden noch
Jahre vergehen – Zeit genug, sich auf die
neue Rolle des Menschen beim Thema
Mobilität vorzubereiten.
Sonja Niemann

Bild rechts: In Nürnberg sind die U-Bahnen auf zwei Linien bereits fahrerlos unterwegs – beste Aussicht für kleine und große Fahrgäste
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Sauber gemacht
Wir sorgen für freie Bahn.
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STILLSTAND BEIM ROLLER
Der Start eines E-Scooter-Verleihs in der Hansestadt lässt auf sich warten
In vielen deutschen und europä
ischen Städten flitzen sie bereits über
die Straßen. Doch die Meinungen zu
E-Scootern gehen weit auseinander.
Die einen sind begeistert vom neuen
Fahrspaß, andere ärgern sich über die
elektrischen Tretroller im Straßenverkehr. Nun wollen die ersten Anbieter
von Leihrollern nach Bremen kommen.
Die Stadt hat aber aus den Problemen
anderer gelernt – und geht einen eigenen Weg.
Der erste Schritt in Sachen Rollerverleih ist getan – allerdings ohne Ergebnis. Im September 2019 erhielt der
US-amerikanische E-Scooter-Verleiher
Lime die Möglichkeit, mit einer Flotte
von 500 Fahrzeugen in Bremen an den
Start zu gehen. Doch der Anbieter legte
seine Pläne bereits im Oktober wieder
auf Eis – vorerst jedenfalls. Man pausiere mit dem Start des Angebots bis auf
Weiteres, zitiert der WESER-KURIER den
Deutschlandchef von Lime, Jashar Seyfi.
Als Grund nennt er die aus seiner Sicht
zu geringe Zahl an Rollern und spricht
sogar von einer »Überregulierung«.

Die zuständige Bremer Verkehrsbehörde hingegen knüpft klare Auflagen
an die Genehmigung des Tretroller-Verleihs. Ziel ist es, ein mögliches Chaos im
Straßenverkehr zu vermeiden. Man zieht
damit Lehren aus den Erfahrungen anderer Großstädte. Dort sorgt eine regelrechte Flut von E-Scootern oftmals für
Ärger. Vor allem achtlos auf Gehwegen

abgestellte Fahrzeuge erschweren Fußgängerinnen und Fußgängern den Alltag.
In Bremen haben derweil weitere
Anbieter ihr Interesse bekundet. Mit
den Anfragen beschäftigt sich derzeit
das Verkehrsressort. Wie die Ergebnisse
aussehen werden und welcher Anbieter
als Erstes in Bremen Einzug hält, bleibt
abzuwarten.
Simone Cordes

Rollern im Selbstversuch

Unser Serviceteam hält das komplette Schienennetz sauber –
bei Wind und Wetter, Tag und Nacht.

Wie fährt sich eigentlich ein elektrischer Tretroller – kurz E-Scooter
genannt – im Selbstversuch? Dieser Frage ist unsere Autorin Simone
Cordes einmal auf den Grund gegangen. Sie hat getestet, wie einfach sich
die Cityflitzer fahren lassen.
»Seit Tagen fieberte ich diesem Augenblick entgegen: meine erste Fahrt mit
einem E-Scooter. Kein anderer Mobilitätstrend sorgte im Sommer 2019 für so
viel Aufmerksamkeit. Umso neugieriger
war ich, endlich auf einen E-Scooter steigen zu können und selbst meine Erfahrungen zu sammeln.

Mehr erfahren:
www.mobil-dialog.de/serviceteam

Zum Start holte ich kräftig
Schwung – einmal, zweimal, dreimal.
Dann stellte ich den rechten Fuß zum
linken auf das Trittbrett des E-Scooters
und drückte den Gashebel am Lenkrad
langsam herunter. Eine sanfte Beschleunigung war gar nicht so einfach, denn
der Roller zog ordentlich an. In den Anfangsminuten fühlte ich mich ein wenig
unsicher, da ich den E-Scooter nicht vollkommen unter Kontrolle hatte. Doch ich
gewöhnte mich relativ schnell an die Bedienung und fand Spaß an der Sache.
Natürlich wollte ich auch die zu
gelassene Höchstgeschwindigkeit austesten. Mutig drückte ich den Gashebel
kräftig herunter. Binnen Sekunden wa-

ren 20 Stundenkilometer erreicht. Auf
die Straße traute ich mich allerdings
nicht. Fehlen im öffentlichen Verkehr
Radwege oder Radfahrstreifen, müssen
die Elektrotretroller dorthin ausweichen.
Für mich wäre diese Situation zu heikel
gewesen, da ich mich neben den Autos
nicht sicher genug gefühlt hätte.
Mein Fazit: Nach anfänglicher Unsicherheit gewöhnte ich mich schnell an das
Fahrgefühl. Es machte Spaß! Doch ich
könnte mir nicht vorstellen, den E-Scooter für die tägliche Fortbewegung zu
nutzen. Lieber bleibe ich bei meinem
geliebten Fahrrad oder bin mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs.«

Bild: Der E-Scooter-Vermieter Lime hat sein Interesse bekundet, auch in Bremen elektrische Tretroller zu verleihen
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INTERVIEW

»Mir fällt kein vernünf
tiger Grund ein, warum
man in einer Großstadt
einen SUV fahren muss.«
Ein Interview mit Maike Schaefer

Seit August 2019 ist Maike Schaefer Bremens neue Mobilitätssenatorin. Wir haben
die 48-jährige promovierte Biologin gefragt, welche Verkehrsthemen sie angehen
möchte und wo es in der Stadt Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Frau Schaefer, an Ihrer Bürotür steht
»Senatorin für Klimaschutz, Umwelt,
Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau«. Welche Rolle spielt bei so
vielen Aufgaben das Thema Mobilität
für Sie?
Maike Schaefer: Das Thema Mobilität
ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Die
Verkehrswende hängt schließlich sehr
eng mit Umwelt- und Klimaschutz zusammen. Es gibt viele Dinge, die wir in
dieser Legislaturperiode bewegen wollen: den Einstieg in die autofreie Innenstadt, eine Tarifreform für den ÖPNV,
den Ausbau des Straßenbahnnetzes mit
der Verlängerung der Linien 1 und 8 ins
Bremer Umland und der Querverbin-

nicht zuletzt eine verbesserte Infrastruktur für Fußgängerinnen und Fußgänger.
Über Sie konnte man in der Zeitung
lesen, Sie hätten eine »SUV-Allergie«.
Haben Sie inzwischen eine Antwort
darauf gefunden, wie viele SUVs Bremen verträgt?
Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum man als Privatperson in einer Großstadt wie Bremen einen SUV fahren
muss. Es mag Berufsgruppen geben, die
entsprechende Fahrzeuge benötigen,
wie zum Beispiel Förster. Davon haben
wir in Bremen aber bei Weitem nicht so
viele, wie momentan SUVs herumfahren. Und so ziemlich alle Handwerker,
die ich kenne, fahren lieber einen geschlossenen Transporter.

»Ziel muss es sein, zukünftig nur noch Busse
mit umweltfreundlichem
Antrieb anzuschaffen.«

Bremen ist ohne Frage eine Fahrradstadt. Trotzdem ist der Anteil an Autofahrenden im Verkehr nicht geringer
als anderswo. Wie könnte sich daran
etwas ändern – und wie lange wird
das dauern?

dung-Ost in die Vahr, die Einführung der
neuen BSAG-Straßenbahnen, die Stärkung des Radverkehrs durch Weserbrücken und Fahrradpremiumrouten und

Wir haben uns als Koalition das Ziel gesetzt, bis 2030 eine autofreie Innenstadt zu haben. So etwas funktioniert
nur, wenn man bis dahin attraktive Alternativen wie einen deutlich günstigeren
ÖPNV mit neuen Bussen und Bahnen,
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Zur Person:
Dr. Maike Schaefer wurde 1971 im
hessischen Schwalmstadt geboren.
Nach einem Studium der Biologie
promovierte sie im Bereich Risikoabschätzung von Umweltchemikalien.
Seit 2007 ist sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Vor vier Jahren
wurde sie Fraktionsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen in Bremen.
Seit August 2019 ist Maike Schaefer Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und
Wohnungsbau der Freien Hansestadt
Bremen.

sichere Fahrradpremiumrouten und Verbesserungen für Fußgängerinnen und
Fußgänger umgesetzt hat. Das führt
dann automatisch zu einer höheren Aufenthaltsqualität im Straßenraum. All
dies wird den Anteil der Autofahrenden
spürbar senken. Da bin ich mir sicher.
Motorisierte Mobilität hat einen großen Anteil am CO2-Fußabdruck. Sie
wollen sich dafür einsetzen, dass CO2
deutlich teurer wird. Was bedeutet
das für die individuelle Mobilität der
Bremerinnen und Bremer?
Mit einem deutlich ausgebauten und
günstigeren ÖPNV, Carsharing sowie guten Bedingungen für Radfahrende sowie
Fußgängerinnen und Fußgänger würden

wir die individuelle Mobilität von ganz
vielen Menschen verbessern. Zudem
muss der verbleibende Autoverkehr mit
klimafreundlichen Antrieben erfolgen,
dazu gehören neben der Elektromobilität vor allem Wasserstoff oder auch
synthetische Kraftstoffe. Wenn dann
auch noch die BSAG perspektivisch vollständig elektrisch oder mit Wasserstoff
fährt, würden alle Bremerinnen und Bremer davon profitieren.
Auch im ÖPNV sind Emissionen ein
Thema. Die BSAG hat Elektrobusse
getestet, Sie bevorzugen Wasserstoffantriebe. Wie werden Bremens Busse
denn künftig unterwegs sein – und
wie soll der Umstieg auf eine andere
und teurere Antriebstechnologie finanziert werden?
Ziel muss es sein, zukünftig nur noch
Busse mit umweltfreundlichem Antrieb
anzuschaffen. Bevor wir uns endgültig
festlegen, sollten wir technikoffen bleiben, um das Optimum erzielen zu können. Wasserstoff wird sicherlich der
Antrieb der Zukunft sein. Testläufe mit
Wasserstoffbussen gab es schon in
Hamburg. Ich würde mich freuen, wenn
es da eine enge Kooperation gäbe.
Gleichwohl gibt es jetzt schon Erfahrungen mit E-Bussen. Es ist sicherlich sinnvoll, erst einmal alte Busse durch neue
E-Busse als Zwischenlösung zu ersetzen. Für die Modernisierung der gesamten Flotte tun wir aber gut daran, genau
zu prüfen, welche Technologie am besten hierherpasst, denn es geht nicht nur
um die Anschaffung der Busse und die
Kosten, sondern auch um die entsprechende Infrastruktur wie Betankung,
Werkstatt etc. Ich erinnere aber daran,
dass die BSAG und Bremen auch für die
neuen Straßenbahnen einen Finanzierungsweg gefunden haben.

In einigen Kommunen laufen bereits
Tests mit fahrerlosen Kleinbussen.
Welches Potenzial haben autonome
Fahrzeuge Ihrer Meinung nach künftig
in Bremen?
Wenn ich mich daran erinnere, wie mein
Handy vor zehn Jahren aussah, denke
ich schon, dass es da Potenzial gibt, weil
sich die Technik auch in diesem Segment rasant fortentwickelt. Die große
Frage ist aber doch: Wann ist die Technik mit absoluter Sicherheit so ausgereift, dass ich einen Bus in einer wuseligen Großstadt fahrerlos einsetzen kann?
Für mich ist das darum erst mal etwas,
was wir mit Kleinbussen in Randgebieten oder beispielsweise in Gewerbegebieten gründlich testen und gegebenenfalls als sinnvolle Ergänzung einführen
können. Alles Weitere sollten wir ergebnisoffen abwarten.

Ein weiteres Trendthema sind E-Scooter. Sie gelten vielen als eine gute
Möglichkeit, die »letzte Meile«, zum
Beispiel von der Haltestelle nach
Hause, zu überwinden. Wann werden
wir diese Roller auch in Bremen leihen können?
Mein Haus hat dazu zusammen mit
dem Ordnungsamt eine Sondernutzungsgenehmigung erarbeitet, um das
Chaos, das viele andere Städte mit den
E-Scooter-Verleihern erleben, zu vermeiden. Momentan liegt der Vorgang jedoch
beim Innenressort, weil noch geprüft
werden soll, ob in die Sondernutzungsgenehmigung auch arbeitsrechtliche
Auflagen integriert werden können.
Das Interview führte
Andreas Holling
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10 FRAGEN – 10 ANTWORTEN

DIE BSAG IN REKORDEN
Spannendes Hintergrundwissen zum Bremer Nahverkehr

Die Bremer Straßenbahn AG liefert sich im täglichen Betrieb zwar keine Wettrennen. Trotzdem hat das Unternehmen einige Spitzenreiterinnen und Spitzenreiter zu
bieten. Hätten Sie gewusst, wie viele Kilometer das »fleißigste« Fahrzeug auf dem
Tacho hat? Hier erfahren Sie es.

1

Wie alt ist der älteste Bus in
der BSAG-Flotte?

Diese Antwort ist überraschend: Der älteste BSAG-Bus ist schon 66 Jahre alt.
Denn neben den mehr als 220 Linienbussen gehört auch der historische
Borgward-Bus zum Fuhrpark. Er wurde
am 10. September 1953 zum ersten Mal
zugelassen und war jahrelang bei der
Firma Alfred Sager aus Delmenhorst im
Einsatz. Als die BSAG 1980 die Firma
übernahm, kam auch der Oldtimer in die
Hansestadt. Heute ist er zu besonderen
Anlässen im Einsatz und kann auch für
private Fahrten gemietet werden.

2

Wie viele Kilometer hat der
fleißigste Linienbus auf dem
Buckel?

Die Bremer Busflotte ist ziemlich jung:
Ihr Durchschnittsalter darf nicht über
6,5 Jahren liegen. Die gerade mal elfeinhalb Jahre alten Solaris-Busse aus den
Serien NL und NG gehören damit schon
zu den Senioren. Die meisten Kilometer
hat der Bus mit der Nummer 4538 zurückgelegt. Er hat 870.950 Kilo
meter
(Stand: Oktober 2019) auf dem Zähler.
2008 hat übrigens ein Neoplan-Bus sogar mal die Millionenmarke geknackt. Er
war noch bis 2011 im Einsatz und wurde
dann mit 1.194.063 Kilometern ausge
mustert.

3

Welche Straßenbahn hält den
Kilometer-Rekord?

Straßenbahnen sind deutlich langlebiger als Busse. Sie werden für ein Vierteljahrhundert angeschafft und legen
rechnerisch in dieser Zeit rund 1,9 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht
75.000 Kilometern in jedem Jahr. Natürlich hält eine der älteren, schmalen Straßenbahnen vom Typ GT8N den aktuellen
Kilometer-Rekord. Wagen 3014 hat insgesamt 1.792.889 Kilometer (Stand: November 2019) zurückgelegt.

4

Welche Straßenbahn ist
die älteste auf Bremens
Straßen?

Die Antwort lautet: Kommt darauf an.
Tatsächlich ist ein Triebwagen in Bremen häufiger zu sehen, der schon
119 Jahre alt ist. Die »Molly« hat noch
Sitze in Längsrichtung und könnte darauf rund 24 Fahrgäste sitzend befördern. Schon mehrmals ist die alte Dame
restauriert worden und heute sogar wieder aus eigener Kraft unterwegs – allerdings darf sie keine Fahrgäste mehr befördern. Das älteste Fahrzeug, das noch
Passagiere an Bord nehmen darf, ist
nur wenig jünger. Der Triebwagen 134
stammt aus dem Jahr 1904. Er fährt als
historische Linie 16 heute Gäste durch
Bremen. Beide Fahrzeuge werden vom
Verein Freunde der Bremer Straßenbahn
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Bild links: Die »Molly« ist Bremens älteste Straßenbahn. Sie ist schon fast 120 Jahre alt

gehegt und gepflegt. Das älteste Fahrzeug im regulären Linieneinsatz ist deutlich jünger. Die Straßenbahn mit der
Nummer 3007 fährt seit dem 2. Februar
1994 durch Bremen.

erste Fahrdienstmitarbeitende rückt um
3.21 Uhr vom BSAG-Betriebshof in der
Vahr aus. Um 4.47 Uhr des Folgetages
kehrt die Straßenbahn auch dahin zurück.

5

7

Welches ist die weiteste
Strecke, die ein BSAG-Fahrzeug am Tag zurücklegt?

Der Bus, der samstags die Kursnummer
3503 verpasst bekommt, hat einen langen Tag vor sich. Morgens um 3.39 Uhr
startet er als N7 am Betriebshof in Blumenthal und fährt nach Gröpelingen.
Dort wird er zur Linie 90 und im Laufe
des Tages auch noch mehrfach zu den
Linien 93 und 94, bevor er am nächsten
Morgen um 4.06 Uhr als N7 in Schwane
wede-Neuenkirchen die letzte Haltestelle bedient. Dann ist nach 491 Kilometern Feierabend.

6

Und wie lange ist ein Fahrzeug
maximal unterwegs?

Die längste Schicht für ein BSAG-Fahrzeug liegt ausgerechnet auf einem
Sonntag. Die Straßenbahn, die an diesem Tag auf dem Kurs 4002 unterwegs ist, hat eine mehr als 25-stündige
Dienstzeit vor sich. In dieser Zeit bewegen sieben verschiedene Fahrdienstmitarbeitende die Bahn als Linie N1, 1,
8 und 6E durch Bremen. Der oder die

Welches ist die längste Zeit,
die man auf einer Linie unterwegs sein kann, ohne etwas
zweimal zu sehen?

Die längste Linie der BSAG ist die N7 von
Schwanewede-Neuenkirchen bis zum
Bremer Hauptbahnhof. Fahrgäste sind
von Endhaltestelle bis Endhaltestelle
96 Minuten unterwegs und legen dabei
40,7 Kilometer zurück.

8

Und welches ist die kürzeste
Linie?

Die Ringlinie 82 in Gröpelingen hält den
Niedlichkeits-Rekord. Sie ist mit 4,6 Kilometern die kürzeste im Liniennetz,
hat aber eine große Bedeutung für die
Menschen, die nördlich der Gröpelinger
Heerstraße wohnen. Sie nutzen die 82,
um zum Depot in Gröpelingen zu kommen und dort in die zahlreichen Busund Straßenbahnlinien umzusteigen.
Die Rundfahrt auf der Linie ist schnell erledigt. Nach 17 Minuten kommt sie wieder am Ausgangspunkt am Depot an.

Bild rechts: Die Linie 1 ist in Sachen Fahrgastzahlen Spitze. Mit ihr fahren täglich rund 58.000 Menschen

9

Welche Linien sind die meistgenutzten?

Die Linie 1 ist im Ranking um die meisten Fahrgäste Spitze. Rund 58.000 Menschen steigen durchschnittlich jeden
Tag ein. Kein Wunder: Die 1 verbindet
Huchting mit Mahndorf und fährt unterwegs nicht nur über den Hauptbahnhof, sondern durch viele Bremer Stadtteile. Bei den Bussen hat die Linie 25 die
Nase vorn. Mit ihr fahren täglich rund
23.000 Personen.

10

Wo liegt der Rekord im
Straßenbahnfahren?

Bei etwa achteinhalb Stunden. So lange
hat zumindest der Österreicher A
 ndreas
Dick gebraucht, um im Jahr 2016 alle
Bremer Linien einmal von Anfang bis
Ende zu befahren. Damit hält er den Rekord, den außer ihm allerdings bisher
auch noch niemand aufstellen wollte.
Mehr als 106 Kilometer hat Andreas Dick
in dieser Zeit zurückgelegt. Die Vorbereitungen hatte der Wiener damals mit großer Sorgfalt getroffen und sich schon zu
Hause die beste Route überlegt. Heute
wäre der Profi-Straßenbahn-Fahrgast
wohl etwas länger unterwegs, schließlich ist die Linie 5 hinzugekommen.
Sonja Niemann
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AUSBLICK

VON DER ROLLENDEN TRAGE
ZUR »MINI-NOTAUFNAHME«
Automatisierungsprozesse werden auch im Rettungsdienst wichtiger

Augenblicken manuell mit einem Beutel
mit Sauerstoff versorgt. Dann aber übernimmt eine Beatmungsmaschine diese
Aufgabe.
»Ich sehe die Technik als Ergänzung
zu unserer Arbeit«, sagt Ahrens. Leichter sei sie dadurch nicht zwangsläufig
geworden. Schließlich müssen die Rettungskräfte den Umgang mit Defibrillator, Absaugpumpe und anderen elektrischen Hilfsmitteln beherrschen.
Auch für Ahrens’ Kollege Stefan
Becker, der als Rettungssanitäter unter
anderem dafür zuständig ist, den Rettungswagen zum Einsatzort zu fahren,
hat sich der Teil seiner Arbeit, die sich im
Cockpit abspielt, verändert. Der Digitalfunk ist mit dem Navigationssystem des
Fahrzeugs verbunden. Er erfährt bereits
mit der Alarmierung, welche Route er
idealerweise fahren sollte.
In einem anderen Punkt befindet
sich der Bremer Rettungsdienst gerade
mitten in einem Automatisierungsprozess. Seit bereits rund zwei Jahren ist
das System »Interdisziplinärer Versor-

Wer im Notfall die 112 ruft, ist froh,
wenn die Rettungskräfte nach wenigen
Minuten vor Ort sind. Sobald sie eingreifen, können Betroffene und Angehörige die Verantwortung in ihre Hände
legen. Gut ausgebildetes Fachpersonal
ist das Rückgrat des Rettungsdienstes – trotzdem sorgt technischer Fortschritt auch in dieser Branche für Veränderungen.
»Ich kenne den Rettungswagen noch
nackt«, sagt Ingo Ahrens augenzwinkernd. Seit fast 25 Jahren ist er Rettungsassistent. Wer heute einen der
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sechs Rettungswagen der Feuerwehr
Bremen betritt, stellt schnell fest: Medizinische Geräte sind inzwischen ein präsenter Bestandteil in den Fahrzeugen –
von nackt kann keine Rede mehr sein.
»Das fängt schon beim Blutdruckmessen an«, sagt Andreas Desczka, stellvertretender Pressesprecher der Bremer
Feuerwehr. Zwar liegt in einem der zahlreichen Schränke nach wie vor auch eine
Blutdruckmanschette, mit der sich völlig ohne elektrische Unterstützung diese
Werte messen lassen. In der Regel übernimmt heute aber das Gerät diese Aufgabe und dokumentiert die Ergebnisse.

An der Decke des Rettungswagens
hängen Spritzenpumpen, sogenannte
Perfusoren. In sie spannen die Rettungskräfte die mit Arzneimitteln befüllten
Spritzen ein. Über eine Infusionsleitung
und einen Zugang gelangt der Inhalt der
Spritze in den Blutkreislauf des Patienten oder der Patientin. Der Perfusor regelt die abgegebene Menge, um eine
gleichmäßige Dosierung des Medikaments zu gewährleisten.
Wer nicht mehr selbstständig atmet, wird von Ingo Ahrens beziehungsweise seinen Kolleginnen und Kollegen
zwar in der Regel noch in den ersten

Bild links: Rettungsassistent Ingo Ahrens (l.) und Rettungssanitäter Stefan Becker sind für die Bremer Feuerwehr unterwegs

fragen«, erklärt Desczka. Das kostete
nicht nur Nerven, sondern auch wertvolle Minuten.
Heute gibt die Leitstelle die vorliegenden Informationen zum Patienten
oder zur Patientin in die IVENA-Software
ein und bekommt prompt eine Rückmeldung, die an das Team auf dem Rettungswagen weitergegeben werden
kann. Dabei berücksichtigt die Software
sogar, dass gegebenenfalls bestimmte
Untersuchungsgeräte im jeweiligen
Krankenhaus vorhanden sein müssen,
weil die Kräfte vor Ort eine entsprechende Verdachtsdiagnose äußern.
»Jetzt sind wir gerade dabei, die
Rettungswagen so auszustatten, dass
die Patientendaten direkt von dort in
IVENA eingegeben werden können«,
sagt 
Desczka. Die Leitstellenmitarbeitenden könnten sich dann im Regelfall
ausschließlich darauf konzentrieren,
Notrufe entgegenzunehmen und die
Rettungswagen zu koordinieren.
Für Ingo Ahrens und Stefan Becker
ist klar: Technischer Fortschritt und

Automatisierungsprozesse mögen zwar
ihre Arbeit verändern, sie aber niemals
verzichtbar machen. »Ich würde fast sagen, dass der medizinische Anteil unserer Arbeit oft sogar der kleinere ist«,
sagt Ahrens. Egal, ob der Rettungstrupp
es mit psychisch Kranken zu tun hat, die
sich gegen die Behandlung wehren, oder
mit älteren Menschen, denen der ganze
Einsatz peinlich und unangenehm ist –
Einfühlungsvermögen und ein individueller Umgang mit jedem Patienten und
jeder Patientin gehören zu den wichtigsten Eigenschaften, die Mitarbeitende im
Rettungsdienst mitbringen müssen.
»Ich gehe immer ruhig auf jeden Patienten ein und taste mich langsam vor«,
beschreibt Ahrens. Durchschnittlich eine
Stunde dauert ein Einsatz – nicht viel
Zeit, um Vertrauen zu Menschen in e
 iner
Notlage aufzubauen – trotzdem geht
es nicht ohne. »Wir behandeln schließlich keine Gerätschaften, sondern Menschen.«
Sonja Niemann

»Wir behandeln keine
Gerätschaften, sondern
Menschen.«
Ingo Ahrens

gungsnachweis« (IVENA) im Einsatz.
Es regelt die Zuweisung der Patientinnen und Patienten, die vom Rettungsdienst behandelt werden, in ein Bremer
Krankenhaus. »Früher musste die Rettungsleitstelle alle Krankenhäuser abtelefonieren und nach den Kapazitäten

Bild rechts: Auch im Cockpit von Stefan Becker halten Automatisierungsprozesse Einzug
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INFOGRAFIK

Wir bewegen Bremen
Der engagierte Einsatz der Mitarbeitenden der BSAG
trägt viel dazu bei, dass es im ÖPNV rundläuft.

3 Funkwagenbesatzungen

Allein 2019 hat die BSAG
4.500 Meter neues Gleis
verlegt.

sind während der Betriebszeiten
unterwegs.
… und befördern dabei täglich
rund 290.000 Fahrgäste.

1.121 Fahrerinnen und Fahrer
lenken 346 BSAG-Busse und
-Bahnen durch Bremen ...

299 Menschen sorgen dafür,

dass die Busse und Straßenbahnen in Schuss bleiben.

20 Disponentinnen und

24 Stunden am Tag ist die

Disponenten sorgen dafür,
dass jedes Fahrzeug eine
Fahrerin/einen Fahrer hat.

Verkehrsleitzentrale der BSAG
besetzt.

3 Menschen brauchen
5,5 Stunden, um eine Straßen-

25 Ticketprüferinnen und
-prüfer prüfen die Fahrscheine.

bahn komplett zu reinigen.

12 Mitarbeitende des Haltestellenmanagements reinigen
täglich 70 Haltestellen und
tauschen Fahrpläne aus.

8.500 km Schienen schleifen
die Schienenschleifer pro Jahr.

1.121
So
sind
Mitarbeitende
die Bremerinnen
arbeiten
und Bremer
3 BSAG-Kundencenter
unterwegs:
sind
bei der BSAG im Fahrdienst*
Anlaufstelle für alle Fahrgäste

Im Takt
Hauptbahnhof – Rembertistraße

Hauptbahnhof – Am Stern
21 Fahrten pro Stunde

33 %

Vegesack

Alle

2,9

Hauptbahnhof – Am Wall/Falkenstraße
29 Fahrten pro Stunde

Minuten

Frauen

18

Männer

* Stand Oktober 2019

1,8

Rembertistraße

Hauptbahnhof – Domsheide

Am Wall

41 Fahrten pro Stunde

Alle

2,1

Alle

Minuten

Hauptbahnhof
Domsheide

34 Fahrten pro Stunde

Minuten

Hauptbahnhof

67 %

Am Stern

Domsheide

Alle

1,5

Minuten
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PORTRÄT

AUF DEM »SCHLEUDERSTUHL«

AUF ALLES VORBEREITET

Frank Mehrtens hat in der Leitstelle der BSAG den Verkehr im Blick

Verkehrsmeisterin Tanja Deichsel hält den Nahverkehr am Laufen

Seinen Lieblingsarbeitsplatz nennt
Frank Mehrtens den »Schleuderstuhl«. »Da hat man Stress von Anfang
bis Ende – da blühe ich auf«, sagt er
lachend. Seit 2011 arbeitet er als Verkehrsmeister in der Verkehrsleitstelle
der Bremer Straßenbahn AG (BSAG).
Dort gilt: Eine Vorbereitung auf den
Dienst ist so gut wie unmöglich – weil
niemand vorhersehen kann, was an
diesem Tag passieren wird.

Wenn Tanja Deichsel im Bekanntenkreis erzählt, dass sie seit Kurzem Verkehrsmeisterin ist, schaut sie meistens in fragende Gesichter. Das war in
den vergangenen Jahren anders, als
sie zunächst als Bus-, später auch als
Straßenbahnfahrerin arbeitete. »Ich
bin 17 Jahre lang nur vorwärts gefahren, jetzt darf ich auch rückwärts fahren«, sagt sie dann meistens augenzwinkernd.

Aus der Leitstelle am Flughafendamm
haben die Mitarbeitenden, die dort tätig sind, die gesamte Stadt im Blick. Alle
Fahrzeuge der BSAG, die gerade unterwegs sind, fahren als kleine Symbole
auch über die digitale Karte auf den Monitoren der Verkehrsmeisterinnen und
Verkehrsmeister. Sie zeigen unter anderem an, ob sie gerade verfrüht oder verspätet unterwegs sind.
Seit der Modernisierung der Leitstelle vor einigen Monaten können die
Mitarbeitenden die im jeweiligen Moment für sie wichtigen Informationen zusätzlich auf einer großen Medienwand
anzeigen lassen. Das soll dabei helfen,
auch in chaotischen Situationen den
Überblick zu behalten. Mit bis zu drei
Mitarbeitenden ist jede der drei Leitstellen-Schichten besetzt. Rund um die Uhr
sitzen Frauen und Männer an den Computern und Funkmikrofonen, um für die
Fahrdienstmitarbeitenden erreichbar zu
sein.
»Die Kolleginnen und Kollegen erwarten von uns sofort eine Reaktion,
wenn sie zum Beispiel wegen eines Unfalls vor ihnen nicht weiterfahren können«, sagt Mehrtens. Sofort eine Lösung präsentieren zu können, das sei
in seinen ersten Wochen als Verkehrsmeister in der Leitstelle die größte Herausforderung gewesen. Die Aufgaben in
der Leitstelle sind klar aufgeteilt. Wer an
Arbeitsplatz 1 sitzt, ist hauptsächlich für

Als Verkehrsmeisterin auf einem der drei
sogenannten BSAG-Funkwagen ist es
unter anderem ihre Aufgabe, den Straßenbahn- und Busbetrieb vor Ort wieder in Gang zu bringen, wenn es einmal irgendwo Probleme gibt. Das kann
im Einzelfall auch mal heißen, eine Straßenbahn rückwärts über eine falsch gestellte Weiche zurückzufahren, damit sie
ihre Fahrt in die eigentlich vorgesehene
Richtung fortsetzen kann. Zu den Aufgaben der Funkwagenbesatzungen gehört
aber noch viel mehr.
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den Funkkontakt mit den Fahrdienstmitarbeitenden zuständig. Die 
Pro
bleme,
von denen sie berichten, zu lösen, ist
Aufgabe des Mitarbeiters oder der
Mitarbeiterin am Arbeitsplatz 2, dem
»Schleuderplatz«, wie Frank Mehrtens
ihn nennt.
»Man nimmt zum Beispiel Kontakt mit den Organisationen auf, ruft
also Rettungswagen, alarmiert die Polizei oder organisiert Umleitungen«, erklärt er. Das tut er dabei meistens fast
»blind«. »Wir sehen ja nicht, in welcher
Situation sich die Kolleginnen und Kollegen im Fahrzeug gerade befinden und
sind deshalb darauf angewiesen, dass
sie uns möglichst genau berichten, was
los ist«, sagt Mehrtens. Und das kann
von einer unerwarteten Straßensperrung bis hin zum schweren Verkehrsunfall alles sein. Lediglich an der Domsheide und am Hauptbahnhof gibt es
zwei Kameras für den groben Überblick,
die allerdings ausschließlich ein Livebild
zeigen und nichts aufzeichnen.
Sobald die von den Fahrdienstmitarbeitenden berichteten Ereignisse auch
Auswirkungen auf das Nahverkehrs

angebot der BSAG haben, kommt Arbeitsplatz 3 ins Spiel. Von dort aus
wird die Fahrgastinformation gesteuert. Schließlich müssen auch die FahrPlaner-App des VBN und die digitale
Fahrgastinformation an den Haltestellen
mit entsprechenden Daten versorgt werden.
Bevor sich Frank Mehrtens für die
Arbeit in der Leitstelle hat fortbilden lassen, war er jahrelang als Verkehrsmeister auf den Funkwagen der BSAG unterwegs. Auch in der Disposition und im
Fahrdienst hat er zuvor lange gearbeitet.
Insgesamt 33 Jahre im Dienste der BSAG
kann er inzwischen verzeichnen – diese
Erfahrung kommt ihm jetzt in der Leitstelle an jedem Arbeitstag zugute.
Sonja Niemann

Bild links: Frank Mehrtens regelt mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Leitstelle aus den Nahverkehr in Bremen

»Unsere Hauptaufgabe ist die Betriebsaufsicht«, erklärt Tanja Deichsel.
Wenn die weißen Funkwagen zum Beispiel scheinbar ohne Einsatz vor dem
Hauptbahnhof stehen, arbeiten sie
und ihre Kolleginnen und Kollegen sehr
wohl. Verhalten sich die Stromabnehmer
der Straßenbahnen normal? Funktionieren die Leuchten an allen Fahrzeugen
ordnungsgemäß? Halten sich alle Fahrdienstmitarbeitenden an die Dienstanweisungen? All das und viel mehr haben
die Verkehrsmeisterinnen und Verkehrsmeister ständig im Blick.
Vor allen Dingen aber sind sie diejenigen, die zum Einsatz kommen, wenn
es mal irgendwo im Liniennetz nicht so
läuft wie geplant. Auf alle Eventualitäten vorbereitet hat Tanja Deichsel die
Fortbildung zur Verkehrsmeisterin, die
sie im September dieses Jahres erfolgreich beendet hat. Unter anderem hat
sie in dieser Zeit ihren Stromschein gemacht, schließlich hat sie auch mit Oberleitungen zu tun, zum Beispiel wenn sich

ein Lkw mal wieder im Gustav-DeetjenTunnel festgefahren hat.
Um nicht nur kluge Ratschläge geben, sondern wirklich helfen zu können,
sind die weißen Funkwagen rollende
Werkstätten. Die Ausrüstung reicht vom
Werkzeug, um kleinere Lift- oder Türstörungen zu reparieren, bis hin zu Equipment, mit dem Tanja Deichsel und ihr
Team sogar entgleiste Straßenbahnen
wieder eingleisen können.
Aber bei der Tätigkeit auf den Funkwagen geht es längst nicht nur um technische Hilfeleistung. Ein besonders
spannender Schwerpunkt in der Ausbildung zur Verkehrsmeisterin war für
Tanja Deichsel die Psychologie. Diese
Kenntnisse kommen zum Beispiel zum
Einsatz, wenn ein Fahrer oder eine Fahrerin um Unterstützung bittet, weil es
Streit unter Fahrgästen gibt. Und auch
bei Unfällen sind Tanja Deichsel und ihre
Kolleginnen und Kollegen oft als Erste
vor Ort. Je schwerer ein Unfall ist, desto
weniger geht es vorrangig darum, den
Verkehr wieder zum Laufen zu bringen.
Neben der Sicherung der Unfallstelle ist
es die Aufgabe der Funkwagenmitarbeitenden, den Fahrer oder die Fahrerin zu
betreuen.
Bisher hat Tanja Deichsel noch keinen schweren Unfall miterlebt. »Ich bin
mir bewusst, was alles noch auf mich zukommen kann, aber ich weiß auch, dass
ich dann funktionieren werde«, sagt sie.
»Das Bewusstsein, dass wir für den Fahrer oder die Fahrerin da, aber nicht für
die Situation verantwortlich sind, hilft
dabei, den nötigen Abstand zu bewahren.«
Sonja Niemann

Bild rechts: Tanja Deichsel ist mit ihren Kolleginnen und Kollegen in ganz Bremen unterwegs und hält den Verkehr am Laufen
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AUF DEM WEG AN DIE WESER
Die ersten neuen Straßenbahnen für Bremen rollen an

Lange wurde über den Kauf von neuen Straßenbahnen für Bremen diskutiert.
Im Jahr 2017 fiel dann die Entscheidung: In den kommenden drei Jahren werden
insgesamt 77 Züge den Nahverkehr an der Weser nachhaltig verstärken. Gebaut
werden die Fahrzeuge von Siemens Mobility im Wiener Stadtteil Simmering. Wir
haben uns dort einmal umgeschaut.
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AUSBLICK

GEBAUT FÜR BREMEN

Zahlen, Fakten und
Infos zum »Nordlicht«

In Wien entstehen die ersten neuen Straßenbahnen für Bremen

Mit routiniertem Blick nimmt der Mann
in der blauen Jacke Maß, dann legt er
an und nach einem kurzen Augenblick
dröhnt das laute Kreischen seiner Flex
durch die weitläufige Halle. Keine
Frage, im Wiener Stadtteil Simmering
wird hart gearbeitet. Unter dem Dach
der Siemens Mobility entstehen derzeit die neuen Straßenbahnen für Bremen – ein großes Projekt, was nicht
allein an der Größe der Fahrzeuge
liegt.
Fein säuberlich aufgereiht stehen sie nebeneinander. Ständer aus Stahl tragen
die Gerippe aus Metall. Rund vier Meter hoch ragen sie in die Halle. Es sind
die sogenannten Wagenkästen, die einzelnen Elemente der neuen Bremer Straßenbahnen. Aus insgesamt vier dieser Bauteile bestehen später die Züge,
die ab Dezember an die Weser ausgeliefert werden. Rund 37 Meter lang und
2,65 Meter breit werden die Bahnen
dann sein.
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Doch beim Besuch im Sommer bestehen sie größtenteils noch aus blankem Metall: Boden, Seitenwände und
Decke lassen aber schon die Form der
Straßenbahnen erahnen. Erste Podeste
im Innenraum zeigen, wo in naher Zukunft Fahrgäste sitzen werden. Große
Fensteröffnungen lassen vermuten, wie
hell der Innenraum künftig sein wird.
Auch die 1,30 Meter breiten Öffnungen
für die Türen sind schon zu sehen.
Der Bau der insgesamt 77 Straßenbahnen für Bremen geht voran, das zeigt
der Blick in die großen Werkhallen am
Standort Simmering. Mit einem deutlich
hörbaren Zischen schweißt ein Mitarbeiter mit einer Schutzmaske zwei Metallteile zusammen. Bevor auch er mit der
Flex die Nähte abschleift, wird noch einmal nachgemessen, damit nachher alles passt. Schließlich müssen später alle
Bauteile des riesigen Puzzles problemlos ineinandergreifen. Kilo
meterlange
Kabel, zu komplexen Kabelbäumen vormontiert, warten auf den Einbau. Fahrwerke mit und ohne Motor stehen

ebenfalls parat. Fenster, Türen, Sitze,
Klimageräte und vieles mehr müssen
auch noch ins Fahrzeug. Wenn alles verbaut, getestet, geprüft und abgenommen ist, geht die Bahn auf die Reise
nach Bremen.
In der Hansestadt angekommen, erwarten die neuen Bahnen allerdings noch
eine ganze Reihe von weiteren Tests, bevor diese mit den ersten Fahrgästen auf
Strecke gehen. Schließlich müssen die
Fahrzeuge zunächst eine Zulassung für
die Fahrt in der Stadt erhalten. Noch vor
der allerersten Testfahrt – ohne Fahrgäste – steht dabei die Funktionsprüfung
sicherheitsrelevanter Systeme an. Dazu
gehören beispielsweise die Bremsen.
Diese werden mit einem leeren Wagen
ebenso geprüft wie mit einem voll beladenen. Sandsäcke simulieren während
dieser Tests das Gewicht der Fahrgäste.
Geht alles glatt, können die ersten Bremerinnen und Bremer im Frühjahr mit der
neuen Straßenbahn fahren.

Bremens neue Straßenbahn besteht aus
vier Wagenkästen und ist insgesamt fast
37 Meter lang. Sie bietet mit einer Breite
von 2,65 Metern viel Platz im Inneren.
Durch die großzügige, helle Innenraumgestaltung mit ergonomisch gestalteten Sitzen bietet sie einen hohen Fahrkomfort. Im klimatisierten Innenraum
können die Fahrgäste zwischen klassisch-gepolsterten und Echtholz-Sitzen
wählen.
Acht große Multifunktionsbereiche
bieten Platz für Kinderwagen und Rollatoren sowie für zwei Rollstühle. Sieben
Doppeltüren mit einer Breite von jeweils
1,30 Meter erlauben ein zügiges Einund Aussteigen. Angetrieben werden
die Züge von sechs Motoren mit jeweils
120 Kilowatt (circa 164 PS). Bei maximaler Beschleunigung sind damit 70 Stundenkilometer möglich.

Simone Cordes

Nordlicht, Avenio,
GT8N-2? Wie heißt die
neue Straßenbahn
denn nun?
Die Frage nach dem Namen der neuen
Straßenbahn lässt sich nicht so einfach
beantworten. Alle Namen sind richtig.
Für die Bremer Straßenbahn AG heißt
sie »Nordlicht«. Diesen Namen haben
die Mitarbeitenden der BSAG ihrem
jüngsten Familienmitglied gegeben.
Der Hersteller Siemens Mobility
nennt den Fahrzeugtyp »Avenio«. Unter
diesem Namen vermarktet Siemens das
Modell auch in anderen Städten. Die etwas sperrige Abkürzung »GT8N-2« ist
die technische Typenbezeichnung. GT
steht für Gelenk-Triebwagen, die Zahl 8
für die Anzahl der Achsen und N für den
Abstand zwischen den Rädern, hier Normalspur. Die Zahl 2 am Ende bedeutet,
dass es sich nach dem GT8N und dem
GT8N-1 um die nächste Generation dieser Niederflurbahn handelt.

Andreas Holling

Bild links und rechts oben: Die Arbeiten an den Fahrzeugen laufen in Wien auf Hochtouren

Bild rechts unten: An der typisch roten Lackierung lässt sich der Kopf der Bremer Straßenbahn erkennen
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KURZMELDUNGEN

Infrastrukturarbeiten
abgeschlossen
Neue Gleise im Osten und Westen

An neuem Standort
Kundencenter jetzt im City-Gate
Nach knapp 20 Jahren hat der Platz für das BSAG-Kundencenter in der sogenannten Ellipse auf der Umsteigeanlage
am Hauptbahnhof einfach nicht mehr ausgereicht. Deshalb ist das Kundencenter vor Kurzem umgezogen. Die
neuen Räume im City-Gate-Gebäude befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen am Hauptbahnhof. Dort ist nicht nur doppelt so viel Platz – der Umzug
hat auch die Chance für eine grundlegende Modernisierung geboten. Damit erstrahlt nach den Kundencentern in
Vegesack und an der Domsheide nun auch der Servicestützpunkt am Hauptbahnhof in modernem Design. An bis
zu vier Schaltern beraten die Mitarbeitenden zu Tickets für
das gesamte Netz des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen, die natürlich auch vor Ort gekauft werden können.

Fahrgäste können hier auch MIA- sowie MIAplus-Tickets
und BOB-Tickets beantragen. Außerdem stellen die Mitarbeitenden Schülerkundenkarten aus und verkaufen
CITIPOST-Briefmarken.

Adventsfahrten
Unterwegs mit historischer Bahn
In einer historischen Straßenbahn durch die weihnachtlich erleuchtete Bremer Innenstadt fahren – diese Möglichkeit bieten die Freunde der Bremer Straßenbahn an allen
Adventssonntagen an. Jeweils ab 14.20 Uhr beginnen die
Rundfahrten im 40-Minuten-Takt am Hauptbahnhof. Interessierte können dort an der Haltestelle der historischen
Linien 15 und 16 am Gleisdreieck vor dem Bahnhofsgebäude zusteigen – oder jeweils elf Minuten später an der
Domsheide. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten und kostet
für Erwachsene 3 Euro. Kinder unter 15 Jahren fahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern sogar kostenlos mit.
Einen ganz besonderen Gast werden die Freunde der
Bremer Straßenbahn am Sonntag, 22. Dezember, in der
historischen Straßenbahn begrüßen. Der Weihnachtsmann fährt mit – und zwar auf allen Fahrten. Weil das erfahrungsgemäß immer für großen Andrang sorgt, gibt es zwei
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Besonders zwei Baumaßnahmen haben die Bremer Straßenbahn AG in diesem Jahr in Atem gehalten: Sowohl an
der Waller Heerstraße im Bremer Westen als auch an der
Sebaldsbrücker Heerstraße und an der Umsteigeanlage
Sebaldsbrück im Osten der Stadt standen umfangreiche
Gleisbauarbeiten an. Die alten Schienen hatten das Ende
ihrer Lebensdauer erreicht.
Während die Bauarbeiten in Walle schwerpunkt
mäßig während der Sommerferien stattgefunden haben,
enden die Arbeiten in Sebaldsbrück voraussichtlich am
6. Dezember. Bis dahin sollen die Gleise auf einem rund
460 Meter langen Teilstück der Sebaldsbrücker Heerstraße erneuert und die Haltestelle Bahnhof Sebaldsbrück barrierefrei umgebaut sein.
In Walle war die Baustelle sogar noch größer. Zwischen Waller Bahnhof und Utbremer Straße bahnten
sich Bagger und Schienenknacker auf rund 1.000 Metern
ihren Weg, bevor anschließend nagelneue Gleise in beiden Fahrtrichtungen verlegt werden konnten – insgesamt
also etwa 2.000 Meter.
Obwohl sich die BSAG bemüht, die Auswirkungen für
Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Fahrgäste möglichst gering zu halten, gehen große Gleisbauarbeiten
wie in Walle und Sebaldsbrück nicht ohne Umleitungen
und Sperrungen über die Bühne. Für dieses Jahr sind die
Arbeiten mit der Maßnahme in Sebaldsbrück erst einmal
beendet. Nächstes Jahr geht es allerdings direkt weiter:
Dann starten unter anderem die Umbauarbeiten am Depot in Gröpelingen.

Häufiger unterwegs
An den Adventswochenenden sind viele Busse und Bahnen in Bremen häufiger unterwegs. Die Bremer Straßenbahn AG verlängert den Zehn-Minuten-Takt auf den Straßenbahnlinien 1 und 4 (Arsten bis Borgfeld) sowie auf
den Buslinien 24, 25 und 26/27 an den Adventssonnabenden bis 22 Uhr. Auch an den Adventssonntagen verdichtet die BSAG das Angebot: Die Linie 1 fährt zwischen
Hauptbahnhof und Tenever-Zentrum zwischen 13 und
19 Uhr häufiger – nämlich alle zehn Minuten. Das Gleiche
gilt für die Linie 4 (zwischen Arsten und Borgfeld) und die
Linie 24.

Ohne toten Winkel
15 neue Solo- und 28 neue Gelenkbusse der Daimler-
Tochter Evo-Bus werden demnächst für die Bremer Straßenbahn AG durch Bremen rollen. Sie ersetzen Fahrzeuge, die entweder älter als zwölf Jahre oder mehr als
800.000 Kilometer gefahren sind. Alle Fahrzeuge sind
mit einem Totwinkel-Assistenten ausgestattet und verfügen über einen modernen Hybridmotor. Dank ihm
kann Bremsenergie gespeichert und beim Anfahren wieder eingesetzt werden. Hochgerechnet auf alle neuen
Fahrzeuge will die BSAG mit dieser Technologie bis zu
30.000 Liter Diesel pro Jahr einsparen.

Adventskalender
Im vergangenen Jahr hat der MOBILDIALOG-Blog jeden
Tag eine Fahrzeugtür aus dem Fuhrpark der Bremer Straßenbahn AG geöffnet. In diesem Jahr soll sich online jeden Tag eine Tür in die Vergangenheit öffnen. Historische
Bilder von Straßenbahnen und Bussen zeigen schließlich
auch immer, wie es in Bremen in früheren Jahrzehnten
aussah. Erkennen Sie die Stadt auch auf alten Aufnahmen wieder? Dann raten Sie mit – schließlich gibt es dieses Jahr wieder jeden Tag tolle Preise zu gewinnen.
zusätzliche Fahrten um 13 und 13.40 Uhr. Weitere Informationen, auch zur Möglichkeit, einen der begehrten
Plätze vorab zu reservieren, gibt es online unter
www.fdbs.net

Mehr Infos unter www.mobil-dialog.de
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FOTOMARATHON

IM FOKUS:
»DER MOBILE MENSCH«

NEUES DREHKREUZ
Der BSAG-Betriebshof in Gröpelingen wird ab Januar umgestaltet

Die BSAG-Instagram-Challenge beim fünften Bremer Fotomarathon
Bereits zum fünften Mal startete in diesem Herbst der Fotomarathon Bremen. Mehr als 200 Fotobegeisterte machten sich
neun Stunden lang auf die Jagd nach dem besten Motiv. Doch
in diesem Jahr gab es für die Teilnehmenden eine zusätzliche
Aufgabe: die BSAG-Instagram-Challenge. In Anlehnung an die

aktuelle Sonderausstellung im Universum Bremen sollten sie
ihre Bilder zum Thema »Der mobile Mensch« auf der Internetplattform einstellen. Heraus kamen viele und vor allem vielfältige Aufnahmen aus Bremen. Die drei besten haben wir prämiert und stellen sie hier gerne noch einmal vor.

Platz 1

Stefanie Zeimke
Die Jury-Entscheidung: Das Foto von Stefanie Zeimke gefällt neben der ungewöhnlichen Perspektive vor allem wegen seiner Reduziertheit. Das Thema »Der mobile Mensch«
wurde sehr treffend symbolhaft zusammengefasst – auf die
»Werkzeuge« der Mobilität.

Platz 2

Meike Behrendt
Die Jury-Entscheidung: Das Foto von Meike Behrendt überzeugt durch die technische Umsetzung, vor allem aber
durch seine Bildkomposition. Es zeigt die Dynamik mobiler
Stadtbewohnerinnen und -bewohner, während es gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Platz 3

Martin Fegebank
Die Jury-Entscheidung: Das Foto von Martin Fegebank liegt
technisch und gestalterisch sehr nah an der Zweitplatzierten. Dass es am Ende der dritte Platz wurde, liegt am Fokus.
Aus Sicht der Jury ist das Thema »Der mobile Mensch« hier
etwas weniger in den Mittelpunkt gerückt.
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Vier Straßenbahnlinien und noch einmal doppelt so viele Buslinien nehmen
heute in Gröpelingen ihren Anfang.
Der Betriebshof der Bremer Straßenbahn AG mit seiner Umsteigeanlage ist
eine Art »Scharnier« zwischen der Innenstadt, dem Bremer Westen und Bremen-Nord. Ab kommendem Jahr wird
dieses fast 100 Jahre alte Drehkreuz
nun umgebaut. Es entsteht eine moderne Haltestelle mit kurzen Wegen.
Von außen sieht sie mit ihren fast
100 Metern Länge beeindruckend aus:
die Wagenhalle des Depots in Gröpelingen. Gebaut wurde sie Mitte der 1920erJahre im Stil der sogenannten Neuen
Sachlichkeit nach Plänen von Rudolf
Jacobs – der auch das Postamt 5 am
Hauptbahnhof entwarf. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Das Gebäude
ist in die Jahre gekommen. Es erfüllt die
Anforderungen an einen modernen Betriebshof nicht mehr. Ein Ersatz muss her.

Um den Standort Gröpelingen als
eines der wichtigsten Drehkreuze zukunftsfähig zu machen, investiert die
BSAG in den kommenden Jahren einen
zweistelligen Millionenbetrag. Neben
neuen Gebäuden für Werkstatt und die
Mitarbeitenden des Fahrdienstes entsteht ein neuer »Straßenbahn-Parkplatz«.
Das Herzstück des umgebauten
Areals wird die komplett neu gestaltete Umsteigeanlage. Wo heute fast
24.000 Fahrgäste beim Umsteigen tagtäglich noch weite Wege zwischen Bussen und Bahnen zurücklegen müssen,
reichen künftig wenige Schritte. Nach
Fertigstellung der neuen Umsteigeanlage – voraussichtlich im Herbst 2021 –
halten alle Linien an einer Anlage direkt
an der Gröpelinger Heerstraße.
Die Arbeiten am gesamten Areal beginnen im Januar 2020 mit dem Umzug
der Werkstatt nach Sebaldsbrück. Dort,
wo heute die Linien 2 und 10 enden,

finden die Mitarbeitenden in der Bauzeit eine neue Heimat. Bereits 2019 sind
das Fundbüro und die Fahrausweisprüfung umgezogen. Ab Herbst 2020 wird
es eine provisorische Umsteigeanlage
an der Debstedter Straße geben. Geht
alles glatt, ist der neue Betriebshof im
Frühjahr 2023 vollständig fertiggestellt.
Neben den Arbeiten am Depot wird
auch das Umfeld neu gestaltet: An der
Gröpelinger Heerstraße, 
Debstedter
Straße und der Stapelfeldtstraße werden Rad- und Fußwege neu geordnet
und gestaltet. Zudem wird die städtebauliche Einbindung des Quartiers verbessert und Gröpelingen als Stadtteil
aufgewertet. Als neuer Partner wird die
Polizei Bremen mit dem Polizeikommissariat West und rund 140 Beamtinnen
und Beamten auf dem Gelände Platz
finden.

Grafik: Die Visualisierung erlaubt einen ersten Blick auf die neue Umsteigeanlage an der Gröpelinger Heerstraße

Andreas Holling
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AUSPROBIERT

ERLEBNIS: SELBST STROM GEBEN

165 TAGE »DER MOBILE MENSCH«

Simone Cordes berichtet von ihrer Fahrstunde auf dem BSAG-Betriebshof

Blick auf die ersten Monate der Sonderausstellung im Universum Bremen

Mit den Bussen und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) bin ich in
Bremen täglich unterwegs – als Mitfahrerin. Jetzt hatte ich exklusiv die
Möglichkeit, in der Fahrerkabine Platz
zu nehmen und selbst eine Straßenbahn zu fahren. Strom geben, abbremsen, Türen bedienen, klingeln – all das
durfte ich machen. Klingt nach Spaß?
Genauso war es auch!

Mitte Juni fiel der Startschuss für
die Sonderausstellung »Der mobile
Mensch – Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft.« im Universum
Bremen. Seitdem schlüpfen die Besucherinnen und Besucher täglich in
die Rolle eines Mobilitätsmanagers.
In digitalen Spielen bringen sie durch
Radeln auf einem Fahrrad eine virtuelle Landschaft zum Blühen, erfahren
Wissenswertes über Best-Practice-Beispiele und informieren sich über Entwicklungen und Innovationen aus aller
Welt. Doch wer besuchte die Ausstellung? Was sagten die Gäste nach ihrer Erkundungstour durch die verschiedenen Bereiche? Und welche Aktionen
fanden begleitend zur Ausstellung
statt? Ein erstes Fazit.

Die Aktion fand im Rahmen der Sonderausstellung »Der mobile Mensch – Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine
Zukunft.« des Universum Bremen statt.
Als Kooperationspartner der Ausstellung bot die BSAG Interessierten die
Möglichkeit, die Position des Fahrenden
einzunehmen und eine Runde auf dem
BSAG-Betriebshof Neustadt zu drehen.
Alle Teilnehmenden durften nacheinander die Straßenbahn fahren. Die anderen blieben in der Bahn sitzen und verfolgten von dort aus die Fahrten. Mit der
Zeit wurde ich immer neugieriger. Wie
werde ich mich wohl schlagen?
Dann war es so weit: Ich durfte in
der Fahrerkabine auf dem recht großen
und auch bequemen Sitz Platz nehmen.
Eine Einführung gab es durch Ausbilder Mirco Czerwenka (BSAG). Während
der Fahrt gab er weitere Tipps. Der

30

Sollwertgeber, so heißt der kleine Hebel zum Beschleunigen und Bremsen
der Bahn, wird mit der linken Hand bedient. Der Knauf auf dem Hebel muss
während der Fahrt die ganze Zeit heruntergedrückt werden. Sobald dieser
losgelassen wird, hat man vier Sekunden lang Zeit, ihn wieder herunterzudrücken, ansonsten hält die Bahn abrupt
an – eine Sicherheitsvorrichtung, durch
die die Handlungsfähigkeit des Fahrenden überwacht wird. Bei mir führte dieser Mechanismus allerdings dazu, dass
ich am Anfang vollkommen verkrampft
mit der Hand am Hebel saß. Mit der Zeit
gewöhnte ich mich aber daran.
Die Fahrt verlief ganz stressfrei ohne
Autos, Radfahrende und Fußgänger –
zum Glück, denn mit den anderen Aufgaben wie Stromgeben, Blinken, Abbremsen und Beschleunigen hatte ich bei der
ersten Fahrt genug zu tun. Unterwegs
durfte ich aber auch ordentlich klingeln.
Bei der Straßenbahn wird die Klingel übrigens nicht händisch, so wie man es
vom Auto- oder Fahrradfahren gewohnt
ist, sondern mit dem Fuß betätigt.

Vorrangig hatte ich nur die eigene
Fahrerkabine im Blick. Dass hinter dieser aber noch mehrere Meter Bahn kommen, vergisst man relativ schnell. Eine
Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern war bei der Fahrstunde erlaubt. Auf
der vorletzten Geraden fuhr ich diese
auch voll aus. Allerdings ging es danach
ein bisschen schneller in die Kurve als
gewollt. In diesem Moment merkte ich
deutlich, was für eine Wucht hinter der
fahrenden Bahn steckt und wie lang
überhaupt der Bremsweg ist. Der sportliche Fahrstil sorgte allerdings auch für
gute Stimmung in der Fahrerkabine.
Mein Fazit: Die Fahrt hat sehr viel Spaß
gemacht. Eine wirklich tolle Aktion der
BSAG zur Sonderausstellung »Der mobile Mensch« für Groß und Klein, die
man nicht so schnell wieder vergisst.
Simone Cordes

Bilder links: Simone Cordes hat ihr Talent als Straßenbahnfahrerin auf dem Betriebshof getestet und dabei auch ordentlich geklingelt

Startpunkt zur Mobilität der Zukunft:
Wie bist du unterwegs?
An der Check-in-Station der Ausstellung
geben die Gäste an, woher und wie sie
zur Ausstellung gekommen sind. Ein
erster Blick verrät: Seit Ausstellungsbeginn sind ein Drittel der Gäste aus Niedersachsen angereist. Mit 29,2 Prozent
kam ein weiteres knappes Drittel aus
Bremen. Weitere 12,6 Prozent der Besucherinnen und Besucher sind aus

Nordrhein-Westfalen angereist. Doch
auch aus allen weiteren dreizehn Bundesländern kamen Menschen, um die
Ausstellung zu erkunden. Bei der Wahl
des Verkehrsmittels auf dem Weg zur
Ausstellung ist das Auto mit 59 Prozent
absoluter Spitzenreiter. Es folgen der
Zug mit 13 Prozent sowie der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) mit 11 Prozent. Andere Verkehrsmittel reihen sich
unter der Zehn-Prozent-Marke ein.
Das sagen Besucherinnen und
Besucher
Der Mensch und seine Mobilitätsbedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Nachdem die Besucherinnen
und Besucher sich ihrer eigenen Anforderungen an Mobilität bewusster geworden sind, entscheiden sie am Ende
der Ausstellung, welcher Mobilitätscharakter sie in Zukunft sein möchten. »Ich
finde diese kleine Personifizierung gut,
die sich sozusagen durch diese Abteilung durchzieht. Und vor allem gefällt
mir, dass einem andere Konzepte nahegebracht werden. Man selber wird angestoßen, noch einmal zu überdenken, wie
man eigentlich selbst mit seiner eigenen
Mobilität umgeht«, erklärte Besucher
André Tews gegenüber SAT.1 REGIONAL.
»Wir fanden die Ausstellung super.
Selbst als Menschen, die sich viel mit
dem Thema Mobilität auseinandersetzen, haben wir noch viel gelernt. Und
Spaß gemacht hat es auch noch. Also,
solltet Ihr demnächst mal in der Nähe
von Bremen sein: Schaut doch mal vorbei«, berichtete »fahrradundfutter«
über Instagram nach einem Rundgang
durch die Ausstellung.
Von der Ausstellung sind inzwischen auch andere überzeugt. So erhielt
»Der mobile Mensch« im November in
Frankfurt/Main den »DDC Award Gute
Gestaltung 2019« des Deutschen Design Clubs.

Vielseitiges Begleitprogramm für
Groß und Klein
Doch nicht nur in der Ausstellung beschäftigen sich die Gäste mit verschiedenen Aspekten der Mobilität. Die vier
Bremer Kooperationspartner BSAG,
Mercedes-Benz Werk Bremen, GEWOBA
und swb bieten gemeinsam mit dem
Universum Bremen ein umfangreiches
Programm zur Ausstellung mit ganz
unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen. Mehr als 20 Begleitformate
fanden seit Beginn der Ausstellung statt.
Interessierte konnten unter anderem
als Straßenbahnfahrerin oder Straßenbahnfahrer eine Bahn auf dem BSAG-Betriebshof lenken. Sie erhielten aus erster
Hand Informationen zur E-Mobilität oder
lernten exklusiv den aktuellsten vollelektrischen Mercedes aus Großserienfertigung kennen. Einige Veranstaltungen
werden aufgrund der hohen Nachfrage
im kommenden Jahr wiederholt.
Mehr Informationen zur Ausstellung
und zum Begleitprogramm gibt es unter
dermobilemensch.de

Bilder rechts: Mit umfangreichen Informationen und interaktiven Spielen begeistert die Ausstellung die Gäste

Simone Cordes
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MEIN WEG ZUR ARBEIT

WEIHNACHTSGESCHENKE
FÜR ECHTE BREMEN-FANS
Zum Spielen und zum Freuen: Ein Stück Hansestadt unterm Tannenbaum

Marco Bode
Aufsichtsratsvorsitzender
Werder Bremen

Es klingt merkwürdig, aber einen einzigen Weg zur Arbeit habe ich nicht.
Stattdessen gibt es viele verschiedene
Wege zu Orten, an denen ich arbeite, in
Bremen, häufig aber auch in Hamburg
oder in einer anderen Stadt. Welches
Transportmittel ich verwende, ist genauso vielfältig wie meine Jobs selbst:
In Bremen fahre ich sehr viel Fahrrad,
allerdings nicht bei Regen, nach Hamburg fahre ich manchmal mit der Bahn,
aber sehr häufig auch mit dem Auto,
und geht es noch weiter, dann kommt
manchmal auch das Flugzeug dazu.

Das Bremer Rathaus, die Stadtmusikanten und Werder Bremen stehen für
die Hansestadt – das weiß jede Touristin und jeder Tourist. Die Bremer Straßenbahn AG bietet in ihren Shops Artikel, mit denen Bremerinnen und Bremer
ihre Liebe zur Heimatstadt etwas subtiler ausdrücken können. Alle Artikel
sind – solange der Vorrat reicht – in den
BSAG-Kundencentern am Hauptbahnhof und an der Domsheide erhältlich.

Das Fahrradfahren in Bremen finde
ich wunderbar und grundsätzlich gibt
es auch unglaublich viele tolle Strecken, die man nehmen kann, ohne zu
viel Kontakt zum Autoverkehr zu haben.
Da nehme ich auch gern einen kleinen
Umweg durch den Rhododendron- oder
Bürgerpark, über den Borgfelder oder
Lehester Deich oder durchs Blockland.
Und was ist mit der Straßenbahn?
Toll, dass Bremen sie hat, auch wenn
ich selbst nicht mehr so oft fahre. Das
war noch anders, als ich in Schwachhausen gewohnt habe und die Straßenbahn
ideal für den Weg in die City war!

Schon beim Frühstück
auf Kurs
BSAG-Quartett


Das Moderieren bei voller Fahrt ist
gewöhnungsbedürftig. Eine Hand hält
die Moderationskarten, eine das Mikro.
Und womit halte ich mich jetzt fest? Inzwischen hab ich entdeckt, wie ich mich
an einer Haltestange einhake, um trotzdem beide Hände frei zu haben.
Das Gewusel in der Bahn fordert ordentlich Konzentration; zwischen Fahrgästen, Talkgästen, Kameraleuten und
Kabeln. Mittlerweile kenne ich das rollende Studio aber so gut, dass es richtig
Spaß macht. Ein fahrendes Fernsehstudio, wo gibt’s das schon?!

Jahrelang war der Mercedes-Benz
O 405 GN2 als Linienbus in Bremen im
Einsatz. Als Linie 57 (Sodenmatt) und
Linie 62 (Hasenbüren) gibt es ihn in
Modellform auch noch heute.
Preis: 29 Euro

und Haltestellen-Trumpf, 32 Spielkarten

Manchmal fahre ich mit der Straßenbahn zur Arbeit – und manchmal wird
die Bahn selbst zum Arbeitsplatz: Für
Radio Bremen moderiere ich mehrmals
im Jahr das buten-un-binnen-Extra aus
der Straßenbahn. Guckt sich gemütlich,
ist aber jedes Mal ein Abenteuer, wenn
wir zwischen den Fahrgästen moderieren und Interviews führen. Die Bremer
lieben diese Sendung und ich mittlerweile auch. So nah ist der Kontakt zu unseren Zuschauende selten. Und immer
wieder schön, die verblüfften Gesichter,
wenn Menschen ahnungslos einsteigen
und mitten in der Sendung sind.

Miniatur-Erinnerung im
Maßstab 1:87

BSAG-Frühstücksbrett mit aktuellem
Bremer Liniennetz, 235x195mm, aus
Melamin.
Preis: 6,90 Euro

Preis: 3,90 Euro

Freie Fahrt durch Bremen

Straßenbahn zum Spielen
Kirsten Rademacher
buten-un-binnen-Moderatorin und
Fernsehjournalistin

für kleine Fahrgäste, von Siku,
Maßstab 1:87.

Es muss ja nicht gleich ein MIA-Jahresabo sein: Ob 4er oder 10er Ticket,
Jugend-FreizeitTicket oder Monatskarte – schenken Sie doch einfach
mal ein Stück Mobilität.
Preis: je nach Ticketart

Preis: 14,90 Euro
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EVENTS

BUNT UND LEBENDIG

MEHR FAHRRAD FAHREN

Schlechte Stimmung hat diesen Winter in Bremen wenig Chancen

»Convercycle Bike«: Vom Citybike zum Cargobike mit einem Handgriff

Lastenräder sind schwer im Kommen –
als Autoersatz für den innerstädtischen
Verkehr, zur Beförderung von Kindern
und zum Transport von größeren Lasten. Sie bieten Fahrerinnen und Fahrern
im urbanen Raum eine Alternative zum
Auto. Doch die Fahrt mit einem Lastenrad bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Mit dem »Convercycle
Bike« soll sich das ändern.

Circus Roncalli

Adel Tawil

Aktuelle Show »Storyteller«

Sound gegen Winterblues

Bereits seit dem 20. November gastiert der Circus R
 oncalli
auf der Bürgerweide. Mit der aktuellen Show »Storyteller – gestern, heute, morgen« will Gründer Bernhard Paul
die romantische Welt des Zirkus mit den Anforderungen
der heutigen Zeit verbinden. Dazu gehört auch, dass Roncalli inzwischen bewusst auf echte Tiere in der Show verzichtet. Das heißt aber nicht, dass Besucherinnen und
Besucher auf deren imposanten Anblick verzichten müssen: Elefanten und Pferde haben nun als Hologramme ihren Platz in der Manege. In Fleisch und Blut treten nach
wie vor die Artistinnen und Artisten auf. In Bremen unter anderem dabei: Adèle Fame an den Strapaten, Handstandkünstlerin Quincy Azzario und Clown Christirrin aus
Mexiko.

Mit seinem Album »Alles lebt« bringt Musiker Adel Tawil
zusammen, was seiner Meinung nach zusammengehört:
Pop und urbanen Sound. Das Ergebnis ist so abwechslungsreich wie das Leben selbst. Das heißt für den Berliner auch, inhaltlich Position zu beziehen. Mit »Wohin soll
ich gehen« thematisiert er die Themen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und setzt sich mit »Katsching«
kritisch mit dem Thema Kapitalismus auseinander. Trotz
ernster Themen steht sein aktuelles Album für ihn in erster Linie für Freiheit und dafür, Sonne, Wolken, Himmel
und den Wind spüren zu können. Das alles bringt Tawil
auch mit nach mit nach Bremen – am 15. Januar 2020 tritt
er im Pier 2 auf.

Termin: noch bis Sonntag, 15. Dezember 2019
Ort: Bürgerweide Bremen
Anfahrt: 5 26 27 bis Messe-Zentrum oder zu Fuß ab
Hauptbahnhof

Termin: Mittwoch, 15. Januar 2020, 20 Uhr
Ort: Pier 2 Bremen
Anfahrt: 3 5 bis »Use Akschen«

Verlosung: Wir verlosen 10 × 2 Karten für den Circus
Roncalli am Sonntag, 15. Dezember, 14 Uhr, in
Bremen. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff
»Roncalli« an mobildialog@bsag.de*

Verlosung: Wir verlosen 3 × 2 Karten für das Konzert
von Adel Tawil am 15. Januar 2020 in Bremen.
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff »Adel
Tawil« an mobildialog@bsag.de*

* Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2019 (für Circus Roncalli) beziehungsweise der 31. Dezember 2019 (für Adel Tawil). Mitarbeitende der BSAG
und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der
Teilnehmenden werden nur zum Zwecke der Verlosung erhoben und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.
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Für herkömmliche Lastenräder einen
geeigneten Stellplatz in der Stadt oder
beim Einkaufen zu finden, ist aufgrund
der Größe relativ schwer. Die Mitnahme
eines Lastenrades in Bus und Bahn ist
oftmals auch nicht möglich. Und selbst
wenn das Fahrrad mal nicht für Transportzwecke genutzt wird, muss der
große Korb immer mitbefördert werden.
Mit dem »Convercycle Bike« haben
die drei Unternehmensgründer David
Maurer-Laube, Robert Kratz und Hubertus Osterwind des gleichnamigen Frankfurter Start-ups eine ungewöhnliche
Lösung gefunden. Durch Anheben des
Fahrradsattels schwenkt das Hinterrad
nach hinten aus. Auf diese Weise verwandelt sich ihr gewöhnlich aussehendes Fahrrad sekundenschnell in ein Lastenrad.
Die Ladefläche, die zwischen dem
Fahrradsattel und dem Hinterrad ent-

IMPRESSUM

steht, kann flexibel für verschiedene
Transportmöglichkeiten genutzt werden. Durch die dünnen Stahlrohre des
Korbgestells kommt das kompakte und
lastenfähige Fahrrad auf ein Gewicht
von gerade einmal 22 Kilogramm – mit
Elektroantrieb auf 28 Kilogramm. Die
Tragfähigkeit des Rades wird durch eine
Korbkonstruktion aus Dreiecken ermöglicht. Das zulässige Gesamtgewicht für
Fahrende und Last beträgt 200 Kilogramm.
Derzeit kann das »Convercycle Bike«
vorbestellt werden. Eine Auslieferung ist
für Frühjahr 2020 geplant.

Auch in Bremen liegen Lastenräder
im Trend. Das ADFC-Bremen-Projekt
Fietje, das von Bremen BIKE IT! unterstützt wird, bietet Bürgerinnen und Bürgern seit März 2018 die Möglichkeit,
Lastenräder bei Bedarf kostenlos auszuleihen und auszuprobieren.
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Mehr Informationen gibt es unter
www.convercycle.com sowie unter
www.adfc-bremen.de
Simone Cordes

Mehr Infos unter mobil-dialog.de
Alle Informationen wurden mit größter Sorgfalt bearbeitet. Jedoch gilt auch hier: Satz- und
Druckfehler sind möglich.
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Absolutes
Drehmoment

Wir haben Ihre Sicherheit im Griff.

Unsere Konstruktionsmechanik prüft regelmäßig alle
Straßenbahnen auf Herz und Nieren – zuverlässig und genau.

Mehr erfahren:
www.mobil-dialog.de/konstruktionsmechanik

