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Covid19 hat auch die Mobilitätsbran
che mächtig durchgeschüttelt. Vor den 
Fahrradläden bildeten sich Schlangen, 
Autos bekamen plötzlich ein vermeint
lich sicheres Image und viele Pendlerin
nen und Pendler blieben gleich ganz zu 
Hause, weil sie ins Homeoffice umge
zogen waren. Der öffentliche Personen
nahverkehr verlor einen Großteil sei
ner Fahrgäste. Viele Menschen in einem 
geschlossenen Raum? Das fühlte sich 
plötzlich gefährlich an. Was im Super
markt schulterzuckend hingenommen 
wurde, war beim Thema Mobilität für 

viele ein NoGo. Studien, die ein erhöh
tes Ansteckungsrisiko im ÖPNV wider
legten, fanden kaum Resonanz. Warum? 
Weil es beim Thema Mobilität – anders 
als beim Lebensmitteleinkauf – viele 
leicht verfügbare Alternativen gibt. Und 
während vordergründig das Bedürfnis 
nach  Sicherheit befriedigt ist, rutscht 
der Klimaschutz aus dem Bewusstsein. 
Dabei kennt gerade dieser keine Alter
nativen.

In der aktuellen Ausgabe unseres 
 »MOBILDIALOG«Magazins schauen 
wir deshalb auf die Auswirkungen, 

Herausforderungen und vielleicht auch 
Chancen, die Covid19 in Sachen Mobi
lität und Klimaschutz mit sich bringt. 
Wir finden: Neue Gewohnheiten dürfen 
nicht zu alten Zuständen führen. Klima
freundliche Mobilität ist wichtig. Jetzt 
erst recht.

Wir freuen uns über Feedback und 
 Ideen für zukünftige Magazine. Schrei
ben Sie uns an: mobildialog@bsag.de
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Lockdown, Ausgangssperren, 
Geschäftsschließungen, der 
Arbeitsplatz daheim und nicht 
zuletzt die Sorge vor einer In-
fektion mit Covid-19 haben in 
den vergangenen Monaten zu 
einem Rückgang der Fahrgast-
zahlen in Bus und Bahn ge-
führt. Wer noch unterwegs war, 
setzte verstärkt auf Auto und 
Fahrrad.

Bis sich das Mobilitätsverhalten wie
der auf den VorCovidAlltag eingepen
delt hat, wird es einige Zeit dauern. In 
einer Umfrage des ADAC vom November 
2020 glaubte rund die Hälfte der Befrag
ten, dass Covid19 den Alltag noch min
destens ein Jahr beeinflussen wird. Fast 
jeder Dritte geht sogar von zwei bis fünf 
Jahren aus. Davon werden auch Bus und 
Bahn betroffen sein.
 
Doch was geschieht, wenn sich Verän
derungen aus der Krisenzeit versteti
gen? Wer nicht mehr täglich zur Arbeit 

fahren muss, für den könnte bei der 
Wohnortwahl nicht mehr nur allein der 
kurze Arbeitsweg entscheidend sein. 
Langfristig gesehen, bietet sich sogar 
die Chance auf eine Reduzierung des 
Pendlerverkehrs. Doch für den Verzicht 
auf den eigenen Pkw beim Weg in die 
Stadt und zur Arbeit hingegen braucht 
es mehr. Einen verlässlichen und schnel
len Takt im ÖPNV beispielsweise. »Mobil 
ohne Fahrplan« ist eines der Schlag
worte dazu. Ein Konzept, an dem auch in 
Bremen gearbeitet wird.

HOMEOFFICE STATT PENDELN?
Welche Auswirkungen hat die Covid-19-Pandemie auf die Mobilität?
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Das Häuschen im Grünen. Ruhig gele-
gen, bezahlbar und mit Platz für die Fa-
milie und Hobbys. So sieht der Traum 
vieler Menschen in der Stadt aus. Seit-
dem die stetig steigenden Immobilien-
preise das Leben in den eigenen vier 
Wänden in der Stadt für viele unbezahl-
bar gemacht haben, nimmt die Attrakti-
vität des Landlebens zu.

Ein Trend, der sich in naher Zukunft 
noch verstärken könne, sagt Sven Al
tenburg. Grund dafür sei die deutliche 
Zunahme an HomeofficeArbeitsplät
zen und die im Eiltempo voranschrei
tende Digitalisierung der Arbeit durch 
die Covid19Krise. »Entfällt die tagtäg
liche Fahrt zum Arbeitsplatz, werden 
sich mehr Menschen für einen Wohnort 

entscheiden, weil sie dort gerne woh
nen – und nicht nur, weil dieser ver
kehrsgünstig zum Job gelegen ist«, er
klärt der Hamburger Wirtschafts und 
Sozialgeograf der Prognos AG, einem 
Analyse und Beratungsunternehmen 
mit Sitz im schweizerischen Basel und 
mehreren Standorten in Deutschland.

Das jedenfalls ist die Theorie. »Rich
tig belastbare Erkenntnisse« dazu gebe 
es nach rund eineinhalb Jahren Covid
Krise noch nicht, räumt Altenburg ein. 
Doch der Trend zum Leben im Umland 
der Großstädte ist nicht neu. Schon vor 
der aktuellen Krise zog es Menschen aus 
der Stadt hinaus aufs Land. Mit Blick auf 
die sieben größten deutschen Städte 
sprach Altenburgs Kollege, der Bremer 
PrognosExperte Dr. Olaf Arndt, kürzlich 

im Wirtschaftsmagazin »brand eins« so
gar von einem zweiten Ring außerhalb 
des klassischen Speckgürtels. Güns
tige Wohnungskosten und der Ausbau 
des schnellen Internets auf dem Lande 
machten Landstriche, von denen man 
sein Ziel binnen einer Stunde erreichen 
könne, attraktiver. 

Das Schlagwort von der »60Mi
nutenStadt« – also der Erreichbarkeit 
des Arbeitsplatzes binnen einer Stunde 
Fahrzeit – ist für Sven Altenburg etwas 
zu großzügig gesteckt. »Wir sprechen ja 
oft von einem Reisezeitbudget von 80 
bis 90 Minuten am Tag. Vor mehr Fahr
zeit scheuen viele Menschen zurück«, 
so Altenburg. Eine Regel, die durch die 
Zunahme an Heimarbeit aber hinter
fragt werden müsse. »Die Loslösung 

WENIGER PENDELN UND  
MEHR WOHLFÜHLFAKTOR
Wie Homeoffice unsere Wohnungswahl beeinflusst, das Auto in der 
Krise gewinnt und sich der ÖPNV für die Zukunft rüstet

von Wohnung und Arbeitsplatz lässt 
den ländlichen Raum vermutlich zum 
Gewinner werden«, glaubt auch er. 
»Aber noch ist der Weg zur Arbeit einer 
der wichtigsten Faktoren bei der Woh
nungswahl.«

Wie lang dieser Weg zum Job für 
viele in Bremen und umzu ist, zeigen 
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. 
Insgesamt pendelten im Durchschnitt 
der vergangenen Jahre rund 160.000 
Menschen täglich nach Bremen hinein 
und aus Bremen heraus. Vier von zehn 
sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten in der Hansestadt lebten im ver
gangenen Jahr nicht innerhalb der Stadt
grenzen. Im Gegenzug haben 22 Prozent 
der Bremerinnen und Bremer ihren 
 Arbeitsplatz außerhalb der Wesermetro
pole.

Als Grenze gilt dabei ein 30Kilo
meterRadius rund um die Hansestadt. 
Wer außerhalb lebt, gilt in der Statis
tik als Fernpendlerin bzw. pendler. Auf 
rund ein Drittel aller Einpendelnden 

nach Bremen und Bremerhaven trifft das 
zu. Die meisten von ihnen kommen aus 
 Oldenburg (circa 3.200), Bremerhaven 
(rund 3.000) und Hamburg (rund 2.800) 
nach Bremen. Die Mehrzahl der Pend
lerinnen und Pendler lebt aber in den 
 direkten Nachbargemeinden in Nieder
sachsen. So pendeln aus Delmenhorst 
8.500 Menschen, aus Stuhr circa 7.000 
und aus Weyhe circa 6.300 nach Bre
men, um die größten Gruppen zu nen
nen. 

Die Zahlen der Bundesagentur zei
gen auch, wer pendelt. So gibt es unter 
Pendlerinnen und Pendlern im Vergleich 
zu Nichtpendlerinnen und pendlern 
beispielsweise einen höheren Anteil an 
Vollzeitbeschäftigten. Vor allem in der 
Bremer Automobilindustrie und im Fahr
zeugbau, bei der Metallerzeugung und 
bearbeitung, in den Unternehmensfüh
rungen, im Großhandel, bei Architek
tur und Ingenieurbüros und in Laboren 
wohnen mehr als die Hälfte der Beschäf
tigten nicht in der Hansestadt. 

Ob deren Wege und Lebensmittel
punkte sich in den kommenden Jahren 
ändern werden, darüber will Dr.  Dominik 
Santner nicht spekulieren. »Man weiß 
nicht, wohin die Reise geht«, sagt der 
Referent für Wirtschafts und Infrastruk
turpolitik bei der Arbeitnehmerkammer 
Bremen. »Wir erwarten zwar mit Blick 
auf Homeoffice einen Kulturwandel – 
dieser wird sich aber nicht unbedingt 
in den Zahlen ausdrücken. Denn längst 
nicht jede Branche eignet sich für Ar
beitsplätze im Homeoffice.«

Doch die einst langsame Verände
rung in der Arbeitswelt wurde durch 
die Krise in den vergangenen Monaten 
beschleunigt. Eine Studie des Instituts 
für Verkehrsforschung beim Deutschen 
Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) 

zeigt, dass vor allem im ländlichen Raum 
der Anteil des Homeoffice im Jahr 2020 
von 26 auf 40 Prozent gestiegen ist. Da
bei hat sich vor allem die Verteilung der 
Arbeitszeit daheim verschoben. Betrug 
der Anteil derjenigen, die ausschließlich 
im Homeoffice arbeiteten, im April noch 
22 Prozent, sank dieser zum Jahresende 
auf 13 Prozent. »Teilweise im Home
office« waren im April nur 4 Prozent, am 
Jahresende jedoch 27 Prozent. 

Obwohl sich durch Homeoffice, 
Lockdown und reduzierte Freizeitaktivi
täten die Zahl der Fahrten in den vergan
genen Monaten verringert hat, so trifft 
dieser Rückgang die einzelnen Verkehrs
mittel doch unterschiedlich. Bus, Bahn 
und Zug sind die Verlierer des vergan
genen Jahres. Auto und Fahrrad sind die 
Gewinner in der Gunst der Reisenden. 
Während beispielsweise 90 Prozent der 

Autofahrenden ihren Pkw auch im Lock
down wie gewohnt weiternutzten, taten 
Menschen, die im Alltag mit dem ÖPNV 
fahren, dies nur noch zu 46 Prozent. Dies 
zeigt die Untersuchung des DLR, die im 
Dezember 2020 vorgestellt wurde.

‹‹

»Die Loslö sung von 
Wohnung und Arbeits
platz lässt den länd
lichen Raum vermutlich 
zum Gewinner werden.«

Sven Altenburg

 
der Befragten nutzen seit 
Corona den ÖPNV gar nicht 
mehr. 21 % gaben an, ihn 
weniger zu nutzen.

14%

Quelle: ADAC

Aufmacher
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Dabei kommt es nur selten zu einem 
völligen Wechsel der bevorzugten Mobi
litätsform. Vielmehr werden bestehende 
Routinen variiert und der individuelle 
VerkehrsmittelMix neu zusammenge
stellt. »Unser Mobilitätsverhalten ist ge
prägt von Routinen. Diese weisen selbst 
in der Krise eine hohe Stabilität auf. Al
lerdings beobachten wir, dass sich in der 
anhaltenden Situation auch neue Routi
nen bilden«, bilanziert Dr. Claudia  Nobis 
vom DLR in einer Pressemitteilung. 
»Dazu gehört, dass immer mehr Men
schen den privaten Pkw nutzen – und 
zwar unabhängig vom normalen jahres
zeitlichen Anstieg im Winter. Gleichzeitig 
setzt sich der dramatische Rückgang bei 
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
fort.« 

Auf die Wahl der Verkehrsmittel der 
Zukunft angesprochen, gaben im Rah
men der Umfrage 18 Prozent an, sie wol
len mehr zu Fuß gehen, sechs Prozent 
mehr Fahrrad fahren und neun Prozent 

mehr das Auto nutzen. 19 Prozent gaben 
an, den öffentlichen Nahverkehr selte
ner nutzen zu wollen, so das DLR.

Der Rückgang ist wenig verwunder
lich. Selbst die Bundesregierung und die 
Bundesländer empfahlen im November 
2020 »nicht notwendige Fahrten mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln« zu vermei
den. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 
viele Fahrgäste dem ÖPNV den Rücken 
gekehrt. Im Rahmen des sogenannten 
Kundenbarometers zu den Gründen be
fragt, gaben die allermeisten Befrag
ten den Wegfall der Wege (70 Prozent) 
an. Gefolgt von der Angst vor Anste
ckung (43 Prozent). Daran änderte sich 
auch nichts, als im Frühjahr 2021 eine 
Studie der Charité Research Organisa
tion belegte, dass das Infektionsrisiko 
in Bus und Bahn nicht höher ist als bei 
der Fahrt mit dem Auto. »Auch wenn 
diese Studien etwas anderes sagen – 
die diffuse Gefahr einer Infektion bleibt 
in den Köpfen«, sagt Sven Altenburg von 

Prognos. Es gebe aber auch erste Hin
weise, dass dies nicht ewig so bleiben 
werde. »Die Fahrgastzahlen werden sich 
erholen, wenn die Maskenpflicht entfällt 
und die Menschen die mutmaßliche Be
drohung nicht sprichwörtlich permanent 
vor Augen haben.«

Und dennoch: »Corona ist die 
größte Verkehrsdisruption seit dem 
Krieg« – so fassen Fachleute die aktuelle 
Situation auf Straßen und Schienen zu
sammen. In die Umgangssprache über
setzt bedeutet »Disruption«: eine ein
schneidende, oft sogar zerstörerische 
Veränderung. Doch wie sehen diese Ver
änderungen aus, wenn tagtäglich weni
ger Menschen zur Arbeit pendeln? Eine 
Entlastung für die vollen Hauptverkehrs
straßen oder weniger Fahrgäste in den 
Zügen aus dem Bremer Umland?

»Ökologisch gesehen ist es zu
nächst einmal gut, wenn zum Beispiel 
durch Homeoffice Wege entfallen«, 
sagt Andreas Busch, Leiter des Centers 

Andreas Holling

Verkehrsplanung und Qualität bei der 
Bremer Straßenbahn AG. »Weniger Ver
kehr bedeutet weniger Belastung von 
Mensch und Umwelt und weniger Kos
ten für die Infrastruktur.« Für den ÖPNV 
ist dies trotzdem ein Problem. Denn 
wenn täglich fahrende Stammkunden 
weniger oder gar nicht mehr unterwegs 
sind, droht ein Ausfall von Einnahmen.

Busch gehört zum Kreis der Exper
tinnen und Experten, die derzeit bei der 
Fortschreibung des Bremer Verkehrs
entwicklungsplans mitarbeiten. Ihr Ziel 
ist es, die Mobilitätswende durch neue 
Maßnahmen und Ideen zu unterstützen.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die 
sogenannte Angebotsoffensive. Kurz ge
sagt, soll es Fahrgästen künftig möglich 
sein, den ÖPNV zu jeder Tageszeit mög
lichst flexibel nutzen zu können – als Al
ternative zum Auto. Möglich soll dies 

durch einen engeren und über den Tag 
gesehen gleichmäßigeren Takt werden. 
»Mobil ohne Fahrplan« nennt Andreas 
Busch das Ziel, das bis 2030 verwirklicht 
werden soll. »Künftig kann ich zur Hal
testelle gehen, ohne mich vorher über 
die Fahrzeiten informieren zu müssen. 
Ich steige ein und fahre los. Auch der 
Umstieg zwischen Linien soll dann rei
bungsloser klappen, da nur eine kurze 
Wartezeit auf den Anschluss entsteht.«

In Zukunft werde man die unter
schiedlichen Linien und ihre Aufga
ben im ÖPNVNetz klarer definieren, so 
Busch. Quartierslinien mit kleineren 
Fahrzeugen sollen dann innerhalb eines 
kleinen Raumes wie in einem Stadtteil 
die Mobilität sicherstellen. Querlinien 
verbinden Stadtteile außerhalb der City 
untereinander und mit Gewerbegebie
ten. Beide schaffen die Anbindung an 
die Straßenbahnen und RegioSBah
nen. Expresslinien überwinden weite 
Strecken mit wenigen Haltestellen. Da
rüber hinaus durchqueren Metrobus
linien die Stadt im dichten Takt. Straßen
bahn und Metrobus bilden künftig das 
starke, priorisierte Grundnetz des ÖPNV.

Angepasst werden sollen auch die 
Regionalbuslinien im niedersächsischen 
Umland. Sie könnten künftig einen re
gelmäßigeren und engeren Takt bie
ten. Zudem werden die Verknüpfungen, 
zum Beispiel zwischen Regionalbus und 
RegioSBahn, optimiert. »Pendlerin
nen und Pendler profitieren aber auch 
von der Taktverdichtung in der Stadt«, 
betont Andreas Busch. »Sie brauchen 
dann beispielsweise am Hauptbahnhof 

keine Sorge mehr zu haben, ihren An
schluss zu verpassen.«

Wohin die Entwicklung geht, werden 
erst die kommenden Jahre zeigen. Sven 
Altenburg erwartet nicht, dass mehr Ar
beit im Homeoffice grundsätzlich we
niger Verkehr mit sich bringen werde. 
Studien zeigten, dass Menschen, die 
zwei bis drei Tage im Homeoffice arbei
teten, dennoch verkehrsintensiv seien. 
»Gerade auf dem Land bleibt die Ab
hängigkeit von städtischen Räumen oft 
erhalten«, so der PrognosFachmann. 
Habe man früher Arbeitswege mit Frei
zeitaktivitäten wie zum Beispiel dem 
Kino besuch oder Kneipenbummel nach 
Feier abend kombiniert, würden dazu 
nun Extrafahrten fällig. »Außerdem 
steigt auf dem Land ohne gut ausgebau
ten ÖPNV gegenüber dem Leben in der 
Stadt die Abhängigkeit vom Auto.«

»Weniger Ver kehr 
 bedeutet weniger 
Belastung von Mensch 
und Umwelt und 
weniger Kos ten für  
die Infrastruktur.«

Andreas Busch

Bild rechts: Andreas Busch leitet die BSAGVerkehrsplanung
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und Schülern mit größeren Verkehrs
belastungen zu rechnen haben als vor 
Covid19. Wenn sich beispielsweise ein 
Viertel unserer Fahrten aus dem Jahr 
2019 verlagern, sind das über 25 Millio
nen zusätzliche Fahrten – schlimmsten
falls mit dem Pkw.

Gerät die Verkehrswende durch 
 Covid-19 ins Straucheln?

Es ist zu früh, darüber zu spekulieren. 
Wir betrachten ja nicht nur den ÖPNV, 
sondern immer den sogenannten Um
weltverbund – dazu zählt auch der Gang 
zu Fuß und die Fahrt mit dem Fahrrad. 
Bremen hatte schon vor Covid19 einen 
Spitzenplatz bei der Fahrradnutzung un
ter den deutschen Großstädten mit über 
500.000 Einwohnerinnen und Einwoh
nern. Dies lässt hoffen, dass nicht alle 
heutigen ÖPNVVermeiderinnen und 
Vermeider dauerhaft aufs Auto um
steigen. 

Wollen Sie einen Blick in die Glas-
kugel werfen? Wie geht es nach der 
Pandemie weiter?

Auch wenn ich sogar eine Glaskugel be
sitze, sie hilft nicht weiter. Es ist mutig, 
eine Prognose abzugeben. Zu erwarten 
ist, dass uns die Folgen noch länger be
schäftigen werden – wirtschaftlich und 
sozial genauso wie in Fragen der Mobi
lität. Ein Beispiel: Gibt es mehr Arbei
tende im Homeoffice, führt das vermut
lich zu veränderten Wegen zur Arbeit. 
Derzeit gibt es fast 165.000 Ein und 
Auspendler. Viele fahren regelmäßig mit 
dem Zug, Bus und der Straßenbahn. Fal
len die Fahrtanlässe zum Arbeitsplatz 
weg, nimmt auch die ÖPNVNutzung ab. 
Aber das  alles wissen wir frühestens in 
einigen Monaten.

selbst getroffen werden. Das Tragen von 
Masken und die Einhaltung von Abstän
den sind von zentraler Bedeutung.

Trotz der Maßnahmen fahren im Ver-
gleich zum Jahr 2019 nur rund halb 
so viele Menschen mit Bus und Bahn. 
Bereitet Ihnen der Blick auf die leeren 
Sitzplätze Sorgen?

Als Vorstand der BSAG kann mich die Si
tuation nicht glücklich machen. Schließ
lich sind wir von den Einnahmen aus den 
Ticketverkäufen abhängig, sie machen 
rund zwei Drittel unseres Budgets aus. 
Aber: Unseren Fahrgästen fehlten auch 
Fahrtanlässe, also der Grund, warum 
sie von A nach B fahren sollten. Viele 
Geschäfte und Restaurants waren über 
Monate geschlossen. Möglichkeiten zur 
Freizeitaktivität gab es kaum. Schulen, 
die Universitäten und viele Firmen ha
ben auf mobiles Arbeiten umgestellt. 

Außerdem fahren viele Menschen wie-
der mit dem Fahrrad und dem Auto …

Ja, die Rückkehr zur individuellen Mobi
lität ist eine mögliche Folge der Pande
mie. In Bezug auf die Klimaziele ist der 
Griff zum Fahrrad dabei noch positiv zu 
sehen. Die Fahrt mit dem Auto ist es hin
gegen nicht. Wir waren Anfang des Jah
res 2020 mit der Verkehrswende auf ei
nem guten Weg. Es steht zu befürchten, 
dass wir mit der Öffnung der Läden, Res
taurants, Kinos, bei einer Reduzierung 
beim Homeoffice und bei einer Rückkehr 
von Studierenden sowie Schülerinnen 

BUS UND BAHN  
IN DER KRISE?
Covid-19 und die Folgen  
für den ÖPNV

Herr Müller, vom Hoffnungsträger der 
Verkehrswende zur Mobilitätsanbiete-
rin, von deren Nutzung sogar die Bun-
desregierung abrät. Schmerzt Sie das 
als Straßenbahner nicht? 

Natürlich schmerzt es, wenn die Bun
desregierung und die Länderchefs wie 
im November 2020 öffentlich empfeh
len: Verzichtet auf die Fahrt mit Bus und 

Bahn. Das war schon eine sehr drasti
sche Maßnahme, die aus meiner Sicht 
mehr Unsicherheit als Sicherheit unter 
den Fahrgästen geschaffen hat. Man 
hat quasi einer ganzen Branche die Mit
verantwortung für die Verbreitung von 
 Covid19 gegeben. 

Die Rolle von Bus und Bahn bei der 
Verbreitung von Covid-19 ist unge-
klärt …

Sicherlich wissen wir bis heute nicht al
les über das Virus. Klar scheint aber, 
dass die Nutzung des ÖPNV kein erhöh
tes Infektionsrisiko darstellt. Vor allem 
dann nicht, wenn man sich während der 
Fahrt an die Auflagen, wie zum Beispiel 
die Maskenpflicht hält. Die Beachtung 
der Abstandsregel wird dagegen nicht 
immer möglich sein. Die Erkenntnisse 
eines eher geringen Infektionsrisikos in 
den Fahrzeugen des ÖPNV wurde in ver
schiedenen Untersuchungen bestätigt, 
zuletzt im Mai dieses Jahres in einer Stu
die der Charité Research Organisation.

Aber die kritischen Stimmen 
 verstummen nicht. 

Wir alle sind durch die Pandemie und 
ihre Folgen verunsichert. Aber so sehr 
wir es uns wünschen, die BSAG kann 
dieses Bedrohungsgefühl nicht auflö
sen, sondern nur ihr Bestes tun, um die 
Risiken zu minimieren. Als Mitglied im 
Krisenstab des Landes Bremen stehen 
wir dazu beispielsweise in engem Aus
tausch mit den städtischen Behörden. 

»Zu erwarten ist, dass 
uns die Folgen noch 
länger beschäftigen 
werden – wirtschaftlich 
und sozial genauso wie 
in Fragen der Mobilität.«

  

»Man hat quasi einer 
ganzen Branche die  
Mitverantwortung für 
die Verbreitung von  
Covid19 gegeben.«

Was tut die BSAG konkret?

Wir haben in den vergangenen Mona
ten verschiedene Schritte unternom
men, um unsere Fahrgäste und unsere 
rund 2.200 Mitarbeitenden zu schützen. 
So reinigen wir zum Beispiel die Fahr
zeuge intensiver, sorgen mit der Klima
anlage und dem regelmäßigen Öffnen 
aller Fahrzeugtüren für einen guten Luft
austausch, haben überall kontaktloses 
Bezahlen eingeführt und viele kleine 
Schritte mehr. Dass wir auf einem gu
ten Weg sind, zeigt unser Fahrdienst. 
Unsere mehr als 1.000 Fahrenden sind 
bis zu acht Stunden am Tag im Fahrzeug 
unterwegs. Dennoch gibt es kein auffäl
liges Infektionsgeschehen. Man muss 
aber betonen, dass die wichtigsten 
Maßnahmen von unseren Fahrgästen 

Zur Person:
Hajo Müller kam 2009 aus dem 
 Management der Deutschen Bahn 
zur Bremer Straßenbahn AG. Der Be
triebswirt hat seine berufliche Karri
ere in der Verkehrsbranche gemacht, 
die er in allen Facetten kennengelernt 
hat. Bei der BSAG ist der studierte 
Kaufmann Sprecher des Vorstands.

Interview

Das Interview führte 
Andreas Holling

Eigentlich sollte der öffentliche Personennahverkehr eine wichtige Rolle bei der Ver
kehrswende spielen. Dann kam die Covid19Pandemie und stürzte den ÖPNV in 
seine schwerste wirtschaftliche Krise seit Jahrzehnten. Wie geht es nun weiter? Dar
über sprachen wir mit Hajo Müller, Vorstandssprecher der Bremer Straßenbahn AG. 

Vor Beginn der Pandemie mit all 
  ihren Folgen für den Alltag hat die 
Bremer Straßenbahn AG tagtäglich 
fast 300.000 Mal Menschen beför
dert. Eineinhalb Jahre später sind es 
rund 40 Prozent weniger.
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Generation, die ihrem Bedürfnis nach 
Klimaschutz mit der weltweiten Fridays
forFutureBewegung Ausdruck verlie
hen hat, Wert auf Nachhaltigkeit legt, 
überrascht wenig. Aber was bedeutet 
das für ihr Mobilitätsverhalten?

Der öffentliche Personennahverkehr 
spielt bei jungen Menschen eine große 
Rolle. Für 47 Prozent der in der Studie 
Befragten ist er das Hauptverkehrsmit
tel. Als Ford eine vergleichbare Studie 
zum letzten Mal vor sechs Jahren durch
führte, sah das noch ganz anders aus. 
Gerade mal 16 Prozent gaben 2015 an, in 
erster Linie mit Bus und Bahn zu fahren. 

Allerdings war die befragte Altersgruppe 
damals auch etwas größer und umfasste 
auch die 24 bis 34Jährigen.

Der Anteil derjenigen, die in erster 
Linie Auto fahren, ist allerdings in bei
den Studien gleich und liegt bei 44 Pro
zent. Trotzdem wird das Auto seltener 
genutzt. Nur noch jede/r Fünfte hat an
gegeben, täglich mit dem Auto zu fahren. 
In der früheren Studie traf das noch auf 
jede/n Dritten zu. Auch der Anteil derje
nigen, die ein eigenes Auto besitzen, ist 
deutlich zurückgegangen, statt 65 Pro
zent vor sechs Jahren sind es jetzt nur 
noch 42 Prozent.

Mobilität ist ständig im Wandel. In wel-
che Richtung es dabei geht, hängt in 
erster Linie von den Nutzerinnen und 
Nutzern ab. Besonders spannend ist da-
bei der Blick auf junge Menschen. Sie 
werden schließlich mit ihrem Verhalten 
die Mobilität der Zukunft prägen.

58 Prozent der 18 bis 23Jährigen ist ein 
ökologischnachhaltiger, sozial verant
wortungsvoller Lebens und Konsum
stil wichtig. Zu diesem Ergebnis kommt 
die »MobilityZeitgeistStudie« aus dem 
vergangenen Jahr, die der Autohersteller 
Ford in Auftrag gegeben hat. Dass eine 

Sonja Niemann

Die Generation Z ist trotz Umweltbe
wusstseins aber keine Gruppe von Idea
listen. Das zeigt eine Umfrage der franzö
sischen Mobilitätsinitiative Movin’ On. In 
ihrem Auftrag hat das Marktforschungs
unternehmen Kantar 5.000 junge Men
schen in Europa und Nordamerika 
befragt. Ein Ergebnis: Wichtiger als Nach
haltigkeit ist den Befragten, dass sie be
quem von A nach B kommen – und dass 
die Kosten dafür ins Budget passen. 

Auch diese Studie kommt zum Er
gebnis, dass keine Generation den 
ÖPNV mehr nutzt als die 18 bis 34Jäh
rigen. Das klingt erst einmal nach guten 
Nachrichten für Verkehrsunternehmen. 
Zurücklehnen dürfen sie sich aber nicht: 
Wirklich zufrieden sind die jungen Men
schen aus der Befragung mit dem An
gebot nämlich nicht – weder in Europa 
noch in Nordamerika. Laut Studie for
dern sie »drastische Verbesserungen« 
beim Service und meinen damit unter 
anderem mehr Komfort und die bessere 
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmit
teln.

Anspruchsvoller zu sein können sich 
die Mitglieder der Generation Z vor al
len Dingen aus einem Grund leisten: Sie 
sind die Ersten, für die Multimodalität 
tatsächlich gelebter Alltag ist. Das heißt: 
Sie haben die technischen Möglichkei
ten und das Verständnis, blitzschnell 
zwischen den verschiedenen Verkehrs
mitteln zu wechseln. Apps zum Beispiel 
für Carsharing, ERoller und den ÖPNV 
sind bei 65 Prozent der Menschen unter 
40 Jahren auf dem Smartphone instal
liert. Bei älteren Generationen trifft das 
gerade mal auf 25 Prozent zu. 

Das heißt also: Jüngere Menschen 
setzen Mobilität nicht automatisch mit 
dem Auto gleich, lehnen es aber auch 
nicht kategorisch ab. Sie wählen meis
tens das Verkehrsmittel, das ihnen im 

GENERATION Z: KLIMABEWUSST, 
ABER NICHT UM JEDEN PREIS 
Welche Ansprüche junge Erwachsene an die Mobilität der Zukunft haben

jeweiligen Moment am praktischsten er
scheint. Bei dieser Entscheidung hat der 
ÖPNV grundsätzlich gute Chancen. Laut 
der MobilityZeitgeistStudie von Ford 
ist er der Hauptgrund dafür, dass Ange
hörige der Generation Z kein Auto be
nutzen.

Gerade bei jungen Leuten hat die 
CoronaKrise aber zu einem grundlegen
den Umdenken beim Thema Mobilität 
geführt. Den größten Einfluss auf Ent
wicklungen im Mobilitätssektor hat ih
rer Meinung nach nicht etwa technischer 
Fortschritt oder ein größeres Bedürf
nis nach umweltfreundlicher Fortbewe
gung. Sie glauben, die Möglichkeit, von 
zu Hause aus zu arbeiten, wird die Bran
che am massivsten beeinflussen. Laut 
Movin’ On würden junge Menschen gern 
auch in Zukunft auf tägliche Pendelwege 
zur  Arbeit verzichten. Und wenn sie 

ÖPNV

Hauptverkehrsmittel der Generation Z 
an einem normalen Tag

47 % 44 %

27 % 26 %

Auto Fahrrad Bahn

dafür nicht aus dem Haus müssen, sinkt 
auch die generelle Notwendigkeit, mo
bil zu sein. Der komplette Alltag sollte 
sich ihrer Idealvorstellung nach in einem 
15MinutenRadius um ihren Wohnort 
abspielen. Ein Fahrrad und die eigenen 
Füße wären dann für die aller meisten 
Wege ausreichend.

Längst nicht alle Menschen leben 
aber in der Stadt, wo ein solches Sze
nario umsetzbar ist. Das ist jungen 
Menschen durchaus bewusst, schließ
lich ziehen sie selbst oft erst nach dem 
Schulabschluss in eine urbanere Umge
bung. Der größte Mobilitätswunsch der 
Generation lautet deshalb: bessere An
gebote im ländlichen Raum. Laut Ford
Studie wünschen sich das 70 Prozent 
der Befragten.

Grafik rechts: Der ÖPNV ist das Hauptverkehrsmittel der Generation Z – aber sie stellt hohe Ansprüche an den KomfortBild links: Junge Menschen nutzen den ÖPNV am häufigsten
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Bild rechts: So sieht das Bremer Liniennetz für die künstliche Intelligenz aus, die in den FlexityStraßenbahnen  

zum Einsatz kommen soll. Personen und KfzKennzeichen werden automatisch verpixelt

Straßenbahnen sind langlebig und 
meist so viele Jahre im Liniendienst 
unterwegs, dass das Folgemodell, das 
sie irgendwann ablöst, im direkten Ver-
gleich eine technische Revolution zu 
sein scheint. Damit auch Bremens Be-
standsfahrzeuge vom Typ Flexity »up 
to date« bleiben, wagt die Bremer Stra-
ßenbahn AG (BSAG) an ihnen ein span-
nendes Pilotprojekt.

Assistenzsysteme sind längst nicht mehr 
nur im privaten Auto zu finden, sondern 
erobern auch den öffentlichen Nahver
kehr. Neue Busse haben einen Abbiege
assistenten, um beim Rechtsabbiegen 
Zusammenstöße insbesondere mit Rad
fahrenden zu verhindern. Alle »Nordlich
ter« haben bereits werkseitig ein Assis
tenzsystem verbaut, das vor Kollisionen 
schützen soll. Es erkennt Hindernisse 
etwa ab der Größe eines Autos in 40 bis 
50 Metern Entfernung und leitet auto
matisch eine Bremsung ein, falls das 
Fahrpersonal das nicht rechtzeitig tut. 

Die 43 Fahrzeuge der FlexityBau
reihe, die bereits seit 2005 in Bremen 
im Einsatz ist, verfügen über eine solche 
Technik bisher nicht. Deshalb erforscht 
die BSAG jetzt gemeinsam mit dem Bre
mer Unternehmen JUST ADD AI, das auf 
den Einsatz künstlicher Intelligenz spe
zialisiert ist, inwiefern sich ein solches 
System nachrüsten lässt. Aktuell zeich
nen zehn Straßenbahnen Bilder des Bre
mer Liniennetzes auf, um eine Datenba
sis zu schaffen. Die dafür installierten 
Kameras verpixeln schon bei der Auf
nahme automatisch Gesichter und Kfz
Kennzeichen. 

Parallel wird die Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs erfasst. Anhand die
ser beiden Werte soll das für die BSAG 
programmierte System lernen, welche 
Geschwindigkeiten in welchen Situa
tionen angemessen sind. Dafür wer
den die Geschwindigkeitsaufzeich
nungen in Zusammenhang mit der 
aufgenommenen Umgebung gebracht. 

BAHNEN WERDEN INTELLIGENT
BSAG will älteres Bahnmodell nachträglich mit Assistenzsystem ausstatten

Fahrdienstmitarbeitende bringen dem 
Computer also sozusagen während ihres 
Dienstes auf den Aufnahmefahrzeugen 
bei, welche Reaktion wann die richtige 
ist. Langfristig soll das System auf diese 
Weise lernen, bei welchen Verkehrs
schildern und welchen Hindernissen ein 
Abbremsen nötig ist und die Fahrdienst
mitarbeitenden warnen. Anders als das 
Assistenzsystem des »Nordlichts«, das 
in einer Gefahrensituation automatisch 
bremst, soll der Assistent für die Be
standsfahrzeuge aber zunächst nicht in 
die Fahrzeugmechanik eingreifen.

Aktuell steckt das Projekt noch in 
 einem frühen Stadium. Das System 
muss erst einmal das Bremer Strecken
netz, seine Verkehrszeichen und mög
liche Hindernisse kennenlernen. Dann 
wird es in einem nächsten Schritt da
rum gehen, dass das System in diesen 
Situationen Abweichungen von der er
wünschten Fahrweise wahrnimmt. Dann 
können die ersten Fahrdienstmitarbei
tenden testen, wie sich die Technik im 
Praxiseinsatz bewährt. Optische und 
akustische Signale sollen sie vor Gefah
rensituationen warnen. 

BSAGVorstand Hajo Müller ist ge
spannt auf die Ergebnisse des Pilotpro
jekts. »Unsere Fahrdienstmitarbeiten
den tragen eine große Verantwortung 
und bewegen sich und unsere Fahr
gäste durch einen immer herausfordern
den Straßenverkehr. Es wäre toll, wenn 
es uns gelingen würde, sie auch beim 
Dienst auf den FlexityStraßenbahnen 
zu unterstützen«, betont er. 

Auch JUSTADDAIGeschäftsfüh
rer Roland Becker begleitet das Projekt 
mit einem besonderen Interesse: »Jedes 
moderne Auto verfügt heute über Assis
tenzsysteme, die die Sicherheit enorm 
steigern. Die älteren Straßenbahnen der 
BSAG hatten solche Systeme noch nicht, 
sie werden aber noch viele Jahre auf Bre
mens Straßen unterwegs sein. Diese 
Technologielücke können wir mit mo
dernen KITechnologien schließen und 
die alten Bahnen mit den von uns entwi
ckelten RetrofitSystemen sicherer ma
chen – und dabei gleichzeitig wichtige 
Daten und Erkenntnisse für die Straßen
bahnen der Zukunft sammeln.«

Sonja Niemann

Andreas Holling

Die Weichen für Gröpelingen sind ge-
stellt. Oder richtiger gesagt: gelegt. 
Seit rund einem Monat laufen auf dem 
Betriebshof die Bauarbeiten an der 
neuen Abstellanlage für Straßenbah-
nen. Auch wenn die Schienen und Wei-
chen derzeit noch unbefestigt auf ihrem 
Betonfundament liegen, der Fortschritt 
auf der Großbaustelle im  Bremer Wes-
ten ist unübersehbar.

Lange hatte es den Anschein, als be
wege sich auf dem rund 34.000 Qua
dratmeter großen Areal zwischen Gröpe
linger Heerstraße und Stapelfeldtstraße 
nicht viel. Der Eindruck täusche, weiß 
Rudolf Blome zu berichten. Der Diplom
Ingenieur der Bremer Straßenbahn AG 
(BSAG) verantwortet die Gesamtprojekt
leitung des Bauvorhabens. 

»In den vergangenen Monaten 
wurde das Erdreich ausgekoffert. Kanal
rohre wurden ebenso verlegt wie Leer
rohre für elektrische Leitungen«, be
richtet er. Insgesamt liegen in dem Sand 
unter dem weitläufigen Areal heute rund 
13 Kilometer Rohrleitungen. Außer
dem wurden unter der Erde zwei Dros
selbauwerke eingebaut. »Sie schützen 

GLEISE FÜR GRÖPELINGEN
Nach dem Abriss liegen die ersten Schienen und Weichen

den städtischen Kanal vor den Wasser
mengen, die sonst bei einem Starkregen 
 ungehindert vom Betriebsgelände ab
fließen würden.«

Von den unterirdischen Kanalkilome
tern sind längst nur noch vereinzelte 
Schachtdeckel zu sehen. Deutlich auffäl
liger sind die Schienen und Weichen der 
neuen Abstellanlage. Die ersten Gleise 
liegen seit Ende Mai in Höhe der Sta
pelfeldtstraße. Und auch wenn sie noch 

nicht fest verbaut sind, bieten sie doch 
einen guten Eindruck, wie der künftige 
»StraßenbahnParkplatz« eines Tages 
aussehen wird.

Ebenfalls schon von Weitem sicht
bar sind die Fundamente der Lärm
schutzwand. Das bis zu 5,50 Meter hohe 
Bauwerk wird später die Anwohnerinnen 
und Anwohner der Basdahler Straße von 
den Geräuschen des Betriebshofs ab
schirmen. Hinter der Lärmschutzwand 
entsteht darüber hinaus ein neuer Fuß 
und Radweg entlang des Geländes. 

Als nächste Schritte folgen der Roh
bau der neuen BSAGWerkstatt, das 
ebenfalls neue Polizeikommissariat 
West sowie die Umsteigeanlage für die 
Fahrgäste. Letztere soll im Frühjahr 2022 
in Betrieb gehen. Im Sommer des dar
auffolgenden Jahres ist der Betriebshof 
 fertig, so der Plan. 

Mehr Informationen und Bilder gibt es 
unter: www.zukunftgroepelingen.de

Bilder links: Betriebsgelände und Umsteigeanlage sind zurzeit noch eine große Baustelle
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Mehr Informationen unter

www.Linie1und8.de

Für Ihre Fragen rund um das Projekt 

Servicenummer 0800 0010274

Im Herbst geht’s los!
Wir verlängern 
für Sie die Linie 1 
in Huchting

Auf Bremens Straßen rollt neuerdings 
eine neue Busgeneration, die sich von 
allen vorherigen unterscheidet. Erst-
mals sind 22 Busse unterwegs, die 
eine zusätzliche Tür haben – aus guten 
Gründen.

Verkehrsunternehmen wie die Bremer 
Straßenbahn AG haben verschiedene 
Möglichkeiten, die Reisezeit ihrer Fahr
gäste zu verkürzen. Angepasste Ampel
schaltungen, weniger Haltepunkte wie 
zum Beispiel auf der Straßenbahnlinie 
4S und Direktverbindungen zu häufig 
angefahrenen Zielen sind nur einige da
von. 

Ein weiterer Faktor, der auf die Rei
segeschwindigkeit Einfluss nimmt, ist 
die Dauer des Fahrgastwechsels. Ge
rade an umsteigestarken Haltestel
len wie etwa dem Hauptbahnhof oder 
der Domsheide wollen viele Menschen 
gleichzeitig ein und aussteigen – und 
das kann manchmal dauern.

In den 22 neuen CitaroGelenkbus
sen, von denen die ersten bereits in Bre
men unterwegs sind, wird dieser Fahr
gastwechsel schneller gehen. Die Busse 
verfügen nämlich über eine vierte Tür 
am Fahrzeugende. 

KLEINE VERÄNDERUNG  
MIT GROSSER WIRKUNG
Neueste Gelenkbus-Generation der BSAG hat erstmals vier Türen

Diese auf den ersten Blick nur kleine 
Veränderung bringt noch weitere Vor
teile – auch während der Fahrt. »Wenn 
man jetzt in einen Gelenkbus hinein
guckt, ist das Heck wie eine Sackgasse«, 
sagt Carsten Peters, der als Fachgrup
penleiter KfzTechnik unmittelbar an 
der Beschaffung neuer Busse beteiligt 
ist. »Dieser SackgassenEffekt sorgt da
für, dass viele Fahrgäste nicht durchrü
cken wollen, weil sie Angst haben, sich 
an ihrer Ausstiegshaltestelle an anderen 
Fahrgästen vorbeidrängeln zu müssen.« 
Die Folge: Vorn im Bus ist es eng, ob
wohl hinten noch genug Platz ist. In den 
neuen Bussen spricht hingegen nichts 
mehr dagegen, weiter durchzurücken – 
und die Fahrgäste verteilen sich gleich
mäßig im Fahrzeug. Ganz nebenbei ver
bessert eine vierte Tür auch den aktuell 
so wichtigen Luftaustausch im Fahrzeug. 

Die 22 CitaroBusse von EvoBus 
(Mercedes) lösen die in die Jahre gekom
menen Urbino18Busse von Solaris ab, 
die die BSAG 2008 angeschafft hatte. 
In den vergangenen 13 Jahren hat sich 
 einiges verändert. Ein Fahrgastinforma
tionssystem auf Bildschirmen ist bei 
Busanschaffungen in Bremen inzwi
schen genauso selbstverständlich wie 

Sonja Niemann

die aktuellsten Abgasstandards und ein 
Abbiegeassistent. In den Citaros scannt 
ein Radar permanent den toten Win
kel und warnt vor Bewegungen in die
sem Bereich mit einem Blinken in der 
 ASäule. Droht eine Kollision, vibriert die 
Sitzfläche des FahrdienstArbeitsplatzes 
sogar. 

TECHNIK

16



1876
Die Pferdebahn als Freizeit-Trans-
portmittel bzw. Verkehrsmittel der 
»Betuchteren«.

1900
Elektrifizierung und Streckenausbau-
ten machen die Straßenbahn zum 
Massenverkehrsmittel.

1930
Das Auto wird zur Konkurrenz 
und erzwingt Anpassungen, 
Modernisierung des Fuhrparks, 
Verdichtung des Netzes.

1950er
Der Bus als Maß aller Dinge, 
Konzentration der Straßen-
bahn auf ein Kernnetz und 
Rationalisierung.

1960er bis 1980er
Erschließung von Neubaugebieten, 
U-Bahn-/Stadtbahn-Planungen und 
-Vorbereitungen.

Ab 1990
Straßenbahnen als Rückgrat des 
Bremer Nahverkehrs, Niederflur 
und Streckenausbauten.

Beschäftigte

1950

2.422 2.415

193 202

2.321

190

1.934 1.574

144 133

1.783

133

112 182

241,8 265,7

226

305,4

234 256

337,9 342,4

334

451,8

1.874 1.807

154 147

2.059

139

2.244 2.331

149 139

2.089

121

321 319

445,5 469,6

340

501,9

340 288

646,4 649,7

210

661

1.916

116

1.955

119

225

595

214

611

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Zahl der 
Straßenbahnen

Zahl der Busse

Länge der Linien 
in km

Bremer ÖPNV in Zahlen

Bestand

Quelle: Öffentliche Verkehrsbetriebe in der Stadt Bremen – Statistisches LandesamtQuelle: Statistisches Landesamt jeweils vom 1.1. des Jahres* Starker Einbruch der Zahlen durch mehr private Pkw und 
Änderungen bei der Fahrgastzahlenberechnung

Zugelassene Pkw in Bremen

7.777

23.687
1951

57.691
1956

104.549
1961

147.445
1966

171.323
1971

199.150
1976
1981

229.3721991
239.2811996

240.8302001
243.6922006

220.8522011
236.6842016

89.078.000 
Straßenbahnen

6.921.000 O-Busse

47.519.000 Busse

Fahrgäste 1955
126.713.000 davon:

Fahrgäste 1990
95.464.000

Fahrgäste 2000
94.197.000

Fahrgäste 
ca. 60.000.000 

Fahrgäste 1901
15.629.000 

Fahrgäste 
250.000

Fahrgäste 1980 
108.622.000

Fahrgäste 1970 
96.071.000 *

Fahrgäste 1960
143.518.000 davon:

Fahrgäste 1950
88.779.000 

1,60–2,20 DM pro Ticket
Sammelkarte

2,50 DM pro Ticket
Einzelkarte

0,50 DM pro Ticket
Erwachsene (1950)

0,25 DM pro Ticket
Kinder (1950)

0,70 DM pro Ticket
Erwachsene (1970)

0,60 DM pro Ticket
Erwachsene (1966)

0,40 DM pro Ticket
Kinder (1966)

0,50 DM pro Ticket
Kinder (1970)

94.769.000 Straßenbahn

0,10 RM pro Ticket
Kinder 

0,20 RM pro Ticket
Erwachsene 

0,10–0,20 RM je
nach Fahrstrecke

Die Ticketpreise sind 
nicht überliefert.

Mobilität im Wandel der Zeit 
Der Anspruch an den Nahverkehr hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte immer wieder verändert
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Seine Begeisterung für Schienen-
fahrzeuge hat schon in seiner Kind-
heit eine besondere Rolle gespielt. 
Jetzt mit 20 Jahren fährt Oliver Krause 
selbst bis zu 50 Tonnen schwere Stra-
ßenbahnen durch Bremen. Er ist Fach-
kraft im Fahrbetrieb. 
 
»Am liebsten fahre ich in die Nacht hin
ein«, sagt Oliver Krause. Wenn er dann 
noch auf der Linie 1 Dienst hat, wo er 
überall dort, wo die Straßenbahn auf ei
nem eigenen Bahnkörper unterwegs ist, 
auch mal auf bis zu 60 Stundenkilome
ter beschleunigen kann, macht ihm die 
Arbeit besonders viel Spaß.

Als er noch ein kleines Kind war, 
sind seine Eltern schon mit ihm zum 
nächsten Bahnhof nach Rastede gefah
ren, um dort »Züge zu gucken«. Später 
ging es zum »großen Bahnhof« nach 
 Oldenburg: den ICE aus München in 
Empfang nehmen und ein Besuch bei 
McDonald’s – ein Ritual, an das sich der 
20Jährige auch als junger Erwachse
ner noch gern erinnert. »Das war eine 
schöne Zeit«, sagt er.

Selbst bei der Deutschen Bahn an
zuheuern, kam für den Wiefelsteder 
aber überraschenderweise nicht infrage. 
»Ich wollte was Regionales machen«, er
klärt er. Den 40minütigen Arbeitsweg 
aus seinem Heimatort Metjendorf zur 
Ausbildung bei der Bremer Straßenbahn 
AG nahm er dafür in Kauf – und hat die 
Entscheidung nicht bereut. »Hier ist man 
nah an den Kolleginnen und Kollegen 
zum Beispiel aus der Disposition, man 
kann einfach mal reingehen und ,hallo‘ 
sagen. Beim Ein und Ausrücken und in 
den Pausenräumen trifft man außerdem 
immer jemanden. Das ist einfach fami
liärer«, meint Oliver Krause.

Wenn er Frühschicht hat, beginnt für 
ihn der Arbeitstag auf dem Betriebshof 
in der Neustadt. Der Computer spuckt 
den Kurszettel aus, auf dem steht, wel
che Strecke das Fahrzeug, mit dem er 
ausrückt, heute fahren wird, bevor es 

Als Wiebke Herrmann ihr Abitur in 
der Tasche hatte, war ihr klar, dass 
sie nicht an die Uni will. Zwei Ausbil-
dungsberufe waren ganz weit oben auf 
ihrer Wunschliste. »Letztlich habe ich 
mich für den Dreck entschieden«, sagt 
die Kfz-Mechatronikerin lachend. 
 
Hätte sie sich vor 14 Jahren anders ent
schieden, würde sie heute Autos bei 
Mercedes verkaufen. Stattdessen sind 
die Busse der BSAG die »Kunden« der 
34Jährigen. 

Anders als Autos kommen Busse 
mehrmals jährlich auf den Prüfstand. Die 
jährliche Hauptuntersuchung wird von 
drei weiteren Sicherheitsprüfungen er
gänzt. Viermal im Jahr werden die mehr 
als 200 Busse der BSAG in der Prüfhalle 
einer eingehenden Untersuchung un
terzogen. Anschließend rollen die Fahr
zeuge direkt an die Hebeanlagen der 
verschiedenen WerkstattTeams. Zu ei
nem der vier bis fünfköpfigen Teams ge
hört Wiebke Herrmann. Jeder Bus, der 

anrollt, hat eine Mängelliste im Gepäck, 
die es abzuarbeiten gilt. Maschinen 
und KfzSchlosser:innen und Mecha
troniker:innen sowie Elektriker:innen 
arbeiten zusammen, damit jeder Bus so 
schnell wie möglich wieder für den Fahr
gastverkehr einsatzbereit ist.

Mal ist der Einklemmschutz der Tü
ren zu stramm oder zu locker einge
stellt, mal müssen Abschlussgummis 
unten an den Türen ausgetauscht wer
den, regelmäßig müssen die 100 Kilo 

zum Betriebshof zurückkehrt. Krause 
begleitet diese Straßenbahn rund vier 
Stunden, bevor er von einer Kollegin 
oder  einem Kollegen abgelöst wird, um 
Pause zu machen. Danach geht es für 
den zweiten Schichtteil auf eine andere 
Straßenbahn. Obwohl er als Fahrer rela
tiv abgeschottet ist, mag Oliver Krause 
den Kontakt zu den Fahrgästen. »Gerade 

ältere Menschen kommen doch häufiger 
nach vorn, brauchen eine Auskunft oder 
bedanken sich auch schon mal, dass 
man auf sie gewartet hat«, sagt er. 

Bereits seit 2019 fährt der Nieder
sachse bei der BSAG Straßenbahn. Die 
Berechtigung dazu hat er im Rahmen 
der Ausbildung zur Fachkraft im Fahr
betrieb (FiF) erworben, die er im Januar 
2021 erfolgreich abschloss. Als FiF hat 
er während seiner Ausbildung nicht nur 

schweren Reifen der Busse gewechselt 
werden – genug zu tun ist eigentlich im
mer. Die Werkstattcrew kennt die ein
zelnen Bustypen und ihre Eigenheiten 
gut und würde auch ohne einen Blick 
in die Mängelliste wissen, welche Stan
dards abzuarbeiten sind. »Beim Solaris 
zum Beispiel ist die erste Achse meis
tens überfettet, beim MAN hingegen 
muss die gleiche Achse meistens abge
schmiert werden«, sagt Wiebke Herr
mann. In der Regel findet man sie beim 
Motor. Sie wechselt Motor, Getriebe 
und Hinterachsenöl, tauscht Filter aus, 
erneuert Dichtungsringe und wartet 
Pumpen. »Das ist eine körperliche Ar
beit und am Abend weiß man, was man 
gemacht hat«, sagt die KfzMechatroni
kerin über ihren Job. 

Ihr Tag beginnt früh morgens: Um 
5 Uhr betritt sie die große Buswerkstatt 
am BSAGStandort in der Neustadt, zieht 
sich um und schnappt sich ihren fahrba
ren Werkzeugschrank. Dafür ist sie auch 
früh wieder zu Hause. Je nachdem, wie 
viel zu tun ist, endet ihr Arbeitstag zwi
schen 13.30 und 14.30 Uhr. 

Am liebsten schraubt Wiebke Herr
mann an den älteren Solaris und MAN
Fahrzeugen. »Bei denen hat man noch 
Platz zum Arbeiten«, sagt sie. Neuere 
Fahrzeuge hingegen würden an den 

das Fahren gelernt, sondern auch Einbli
cke in andere Abteilungen bei der BSAG 
bekommen. Neben der Werkstatt und 
den Kundencentern standen dabei be
sonders die Bereiche im Mittelpunkt, 
die im Hintergrund dafür verantwort
lich sind, den Verkehr der BSAG zu or
ganisieren. So gab es etwa Einblicke in 
die Verkehrsplanung, die unter ande
rem künftige Linienverläufe entwickelt, 
und in die Abteilung Fahr, Umlauf und 
Dienstplanung. Die Kolleginnen und Kol
legen dort planen, wie und wo welche 
Fahrzeuge fahren müssen und wie viele 
Dienste, also Mitarbeitende, benötigt 
werden, um alle Fahrten aus dem BSAG
Fahrplan durchzuführen. In der Disposi
tion lernen FiFs, wie die einzelnen Mitar
beitenden auf die so geplanten Dienste 
verteilt werden.

Langfristig kann sich Oliver Krause 
gut vorstellen, einen Teil seiner Arbeits
zeit auch am Schreibtisch zu verbringen. 
»Eine Kombi aus Fahrdienst und Bürotä
tigkeit, zum Beispiel in der Disposition, 
wäre toll«, sagt er. Den ganzen Tag nur 
am PC zu hocken – das stellt er sich auf 
Dauer zu langweilig vor.

Stellen, an die sie und ihre Kollegin
nen und Kollegen ranmüssen, immer 
enger. Das stört die KfzMechatroni
kerin, obwohl sie selbst eher klein und 
zierlich ist. Im Berufsalltag ist das übri
gens selten ein Thema. »Gewaltig ist des 
Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel 
schafft«, zitiert sie augenzwinkernd die 
alte Handwerkerweisheit. »Wenn mir für 
etwas die Kraft fehlt, verlängere ich den 
Werkzeuggriff und nutze die Hebelwir
kung.« Wenn sie an irgendwas nicht he
rankommt, steigt sie eben auf die Leiter, 
die zu ihrer Arbeitsausrüstung gehört. 
Und wenn etwas allein nicht geht, kann 
sich Wiebke Herrmann auf ihr Team ver
lassen. Andersherum gilt das natürlich 
genauso: »Wenn ein Kollege zum Bei
spiel mal Rückenprobleme hat, über
nehme ich auch seine schwereren Arbei
ten.«

Die Entscheidung gegen eine Karri
ere als Automobilverkäuferin und für die 
Ausbildung bei der BSAG zur KfzMecha
tronikerin hat sie nie bereut. Zwar fragt 
sie sich manchmal, ob sie es körperlich 
schafft, bis zur Rente in der Werkstatt an 
den Bussen zu arbeiten. »Aber ich kann 
mir nichts anderes vorstellen.«

»In den Pausen  
räumen trifft man  
immer jemanden.«

Oliver Krause

»Wenn mir für etwas die 
Kraft fehlt, nutze ich halt 
die Hebelwirkung.«

Wiebke Herrmann

MEHR ALS NUR BAHNFAHREN
Oliver Krause ist ausgebildete Fachkraft im Fahrbetrieb

LIEBER BUSSE ALS LUXUSAUTOS
Wiebke Herrmann ist Kfz-Mechatronikerin in der Buswerkstatt

Sonja Niemann
Sonja Niemann
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KURZMELDUNGEN

Die neue Linie 11: Immer samstags,  
kostenlos und immer um die City umzu.  

Kostenlos in die City 
Linie 11: Mitfahren ohne Ticket

BOB jetzt auch als App
Bequem mit Smartphone sparen

Das BOBKontoticket ist seit vielen Jahren für Gelegenheits
fahrgäste die bequemste und günstigste Möglichkeit, von A 
nach B zu kommen. Jetzt ist die Nutzung noch einfacher ge
worden. BOB kommt nämlich nicht mehr nur ohne Bargeld, 
sondern auch ohne BOBKarte aus. Interessierte können 
ab sofort die praktische App nutzen, um zum Tagesbest
preis zu fahren – das gilt für überzeugte BOBKundinnen 
und Kunden sowie Neueinsteigende gleichermaßen. Statt 
über die BOBTerminals in den Fahrzeugen können sie ihre 
Fahrten dann mit dem Smartphone buchen. Übrigens: Nicht 
nur die BOBKarte ist übertragbar. In der App können virtu
elle Karten eingerichtet werden, die zum Beispiel Familien
mitglieder nutzen können.

Alle Informationen unter: 
www.bobticket.de

BSAG fährt mit neuem 
Podcast direkt ins Ohr
»Bremen und umzu« ist online

Reisen wird zwar langsam wieder vorstellbar, aber viele 
Bremerinnen und Bremer werden auch diesen Sommer in 
ihrer Heimatstadt verbringen. »Bremen und umzu – der 
BSAGPodcast« kümmert sich darum, dass der Urlaub 
zu Hause garantiert ein Erfolg wird. Die Radiomodera
toren und Podcaster Roland Kanwicher und Olaf Rathje 
begleiten in den nächsten Wochen immer einen promi
nenten Menschen aus »Bremen und umzu« zu seinen 
Lieblingsplätzen. Den Anfang macht Sozialsenatorin Anja 
 Stahmann. Unterwegs sind die Podcaster und ihr Gast 
dabei natürlich mit Bus und Bahn. Auf ihrem Ausflug er
fahren Olaf und Roland nicht nur spannende Geschich
ten von ihren Gästen, sondern erkunden auch bekannte 
und unbekannte Ausflugsziele. Die unerschütterliche Re
gel »Nicht mit dem Fahrpersonal sprechen« weichen die 
beiden Moderatoren knallhart auf. Schließlich wollen sie 
erfahren, wer sie da an die ganz besonderen Orte in der 
Hansestadt und im bremischen Umland bringt. 

Die erste Folge ist bereits am 2. Juli erschienen und 
sowohl auf bsag.de/podcast wie auch auf den gängigen 
Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts zu finden. 
Neue Folgen gibt es immer freitags pünktlich zum BSAG
Betriebsbeginn um 4.30 Uhr morgens. Wir wünschen viel 
Spaß beim Zuhören! 

Linie 1 wird verlängert
In wenigen Tagen ist es so weit, dann beginnen in Huch
ting die Bauarbeiten zur Verlängerung der Straßenbahn
linie 1. Bereits seit dem Frühjahr wird im Stadtteil ge
arbeitet. In einem ersten Schritt werden derzeit noch 
Versorgungsleitungen verlegt. Sind diese Arbeiten ab
geschlossen, beginnt im Spätsommer der eigentliche 
Bau des neuen Streckenabschnitts. Auf einer Länge von 
3,6 Kilometern entstehen dann zwischen dem Roland
Center und der Brüsseler Straße sechs neue Haltestellen. 
Erstmals fahren sollen die Straßenbahnen im Jahr 2024. 
Durch das neue Angebot und den attraktiveren öffentli
chen Nahverkehr soll in Zukunft der Umstieg vom Auto 
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtert werden. 

Weitere Infos zur Baustelle und zum  
Streckenverlauf unter: linie1und8.de

Zu spät? Geld zurück!
Bei einer Ankunftsverspätung von nachweislich mehr als 
20 Minuten erhalten Fahrgäste im Verkehrsverbund Bre
men/Niedersachsen, zu dem auch die Bremer Straßen
bahn AG gehört, seit 1. April 2021 eine Entschädigung. 
Wie hoch die anteilige Erstattung ausfällt, hängt davon 
ab, wie teuer das Ticket war. So gibt es bei Einzeltickets 
auf kürzeren Strecken (Preisstufen I, A, B und S) zwi
schen 1 und 2 Euro, auf längeren Strecken (Preisstufen C 
bis H) bis zu 50 Prozent des Fahrkartenwertes. 

Wer mit Zeitticket (etwa MonatsTicket, MIATicket, 
JobTicket) fährt, erhält eine pauschale Entschädigung in 
Höhe von 3 bis 6 Euro. Auch hier ist die Preisstufe aus
schlaggebend. Entschädigt werden bis zu zwei Fahrten 
pro Tag und zehn Fahrten pro Kalendermonat.

Die neue Mobilitätsgarantie umfasst auch die Erstat
tung von Taxikosten bis zu einer Höhe von 25 Euro, so
fern eine Verspätung dazu führt, dass das Ziel erst mit 
einer Verspätung von mehr als einer Stunde erreicht wer
den würde. Zwischen 23 und 5 Uhr gilt diese Regelung 
bereits ab einer halben Stunde. 

Wichtig: Der Antrag auf Erstattung muss innerhalb 
von sieben Tagen geltend gemacht werden, entweder 
online, direkt beim VBN oder zum Beispiel in einem der 
BSAGKundencenter.

Weitere Infos unter:  
www.vbn.de/mobilitaetsgarantie

Das gab es in Bremen noch nie: Auf der neuen Linie 11 ist 
das Mitfahren kostenlos. Mit diesem Angebot soll die In
nenstadt ein Stück autofreier werden. Wer von außerhalb 
zum Shoppen nach Bremen kommt, kann sein Auto an der 
Bürgerweide parken und ohne Umsteigen bis ins Herz der 
Bremer City fahren. Über Hauptbahnhof, Herdentor, Schüs
selkorb und Domsheide geht es durch die Obernstraße zum 
Brill und über Radio Bremen und DanielvonBürenStraße 
zurück zum Hauptbahnhof. Die Linie 11 ist immer samstags 
im Einsatz. Immer von 11 bis 18 Uhr können alle kostenlos 
mit der Ringlinie in und durch Bremens Innenstadt fahren.
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Buchen Ticket Mehr

Bremen Weserstadion

Fahrgäste und Optionen

Aufpreise

Erwachsene

Fahrt

AnschlussTicket
Erwachsene

AnschlussTicket
Kinder

Mehr Optionen

Stuhr-Brinkum

1

Kinder 0

0

0

Mehr Infos unter: 

WWW.BOB-TICKET.DE

  Für Spontan- und 
 Gelegenheitsfahrer

  Einfach registrieren

  Tickets vor Fahrtantritt 
überall buchbar

  Immer zum 
Tagesbestpreis

  Kein Mindestumsatz

  Keine Grundgebühr

MIT DER BOB-APP IM 
GESAMTEN VBN-GEBIET FAHREN.

  BOB –

jetzt auch 

als App

FLEXIBEL 
UNTERWEGS

Andreas W. Dick hat eine besondere 
Leidenschaft. Der Wiener Motorjourna-
list befährt U- und Straßenbahnnetze 
von Europas Metropolen – und das so 
schnell und vollständig, wie es geht. 
Insgesamt 17 Städte in vier Ländern 
hat er schon bereist, darunter auch 
Bremen. Doch dann bremste ihn die 
 Covid-19-Pandemie aus. 

Es ist Herbst 2016, ein Freitagmorgen, 
kurz vor halb zehn. Im WerderTrikot im 
Design der MeisterSaison 1965 steht 
Andreas W. Dick vor dem Bremer Haupt
bahnhof und wartet auf die Bahn der 
Linie 10. Mit ihr soll es in wenigen Mi
nuten losgehen. Erstes Ziel ist Gröpe
lingen. Die Endhaltestelle der Linien 2, 
3 und 10 steht ganz oben auf der Liste 
für den Rekordversuch direkt neben der 
Ziffer 1. Gefolgt von den  Haltestellen 
Weserwehr und Am Brill – Haltestellen 
und Umsteigepunkte für den Rekord, 
 allesamt sorgfältig auf dem Plan in sei
nen Händen vermerkt.

Einmal das komplette Bremer Stra
ßenbahnnetz durchfahren, so lautet das 
Ziel des Österreichers für diesen Tag. 

FREUDE AN DER BESTZEIT
Der Wiener Andreas W. Dick auf Rekordjagd im Straßenbahnnetz

Und das möglichst schnell. Am Ende ste
hen 8 Stunden und 14 Minuten auf der 
Uhr. Eine gute Zeit, auch wenn ein medi
zinischer Notfall eines älteren Fahrgas
tes die Fahrt kurz zum Stillstand bringt.

Das Rekordprojekt sei sein Hobby, 
erklärt er. Dazu motiviert habe ihn sein 

Sohn. »Er hat im Guinnessbuch der Welt
rekorde gelesen und mich gefragt: Papa, 
was ist eigentlich dein Rekord?« Eine 
Frage, auf die der Journalist zunächst 
keine Antwort hatte. Als dann aber das 
Wiener UBahnNetz im Jahr 2008 für die 
FußballEuropameisterschaft erweitert 
wurde, kam ihm die Idee. 

Dabei ist die Wahl einer Stadt nicht 
zufällig. »Ich fahre nur dort, wo ich 
 jemanden kenne, der mich dabei be
gleitet«, sagt der Wiener. In Bremen ist 
dies Stephan Keppler, Motorjournalist 
wie Dick. Das sei immer spannend, weil 
seine Begleitung persönliche Geschich
ten zur jeweiligen Stadt und zur Strecke 
erzählen könne. »So wachsen mir die 
Städte, in denen ich unterwegs bin, ans 
Herz.« 

Von Bremen habe er zuvor nur ein 
»minimales Halbwissen« gehabt, erin
nert er sich: »Kurz gesagt: Werder, Tatort 
und Stadtmusikanten.« Heute verfolgt er 
den Fußball und die Krimis, in denen die 
Straßenbahn vorkommt, mit noch mehr 
Interesse für die Hansestadt. Geblieben 
ist auch die Erinnerung an die mediale 
Aufmerksamkeit. »Man hatte fast das 

Andreas Holling

Gefühl, USPräsident Barack Obama sei 
zu Gast«, erinnert er sich an eine Aus
sage seines Begleiters und lacht. Als er 
sich am Tag nach der Fahrt eine Tages
zeitung kaufte, steht er neben Angela 
Merkel und Bastian Schweinsteiger auf 
der Titelseite. »Da dachte ich mir: Was 
für eine glückliche Stadt muss Bremen 
sein, dass ein Wiener, der Straßenbahn 
fährt, solche Schlagzeilen macht.«

Ob er eine StraßenbahnLieblings
stadt hat? Die Frage kann Andreas W. 
Dick nur schwer beantworten. Viele 
Städte seien interessant, vor allem wenn 
es besondere Strecken, zum Beispiel 
über Land oder als Standseilbahn, gebe, 
sagt er. Grundsätzlich könne man jeder 
Stadt gratulieren, die in den 1950erJah
ren nicht ihre Straßenbahn abgeschafft 
habe. »Man liest und hört immer wie
der, die Tram sei altmodisch. Aber meine 
Fahrten haben immer tadellos funktio
niert.« 

Derzeit liegt die Rekordjagd auf 
Eis. Die Covid19Pandemie und die da
mit verbundenen Reisebeschränkungen 
machten den anstehenden Projekten 
 einen Strich durch die Rechnung. Wann 
es weitergehen kann, weiß Dick noch 
nicht. Die Ziele allerdings stehen bereits 
fest: »Für Dezember 2020 war eine Fahrt 
in Halle/Saale geplant. Die gilt es nach
zuholen.« Salzburg mit seinen OBussen 
und Zagreb stehen ebenfalls oben auf 
der Liste. Und Bremen? »Da wir damals 
ein Stück an der Kulenkampffallee in 
Schwachhausen wegen einer Baustelle 
nicht befahren konnten, steht die kom
plette Befahrung noch aus.«

Bilder links: Andreas W. Dick bei seiner Rekordjagd vor fünf Jahren in Bremen.  

Bis heute hat noch niemand versucht, seine Fahrzeit zu schlagen
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Sonja Niemann

Klar, Straßenbahnen sind auf Schienen 
unterwegs. Unter den Rädern sieht es 
aber ganz unterschiedlich aus. An vie-
len Stellen in Bremen geht es dort äu-
ßerst lebendig zu. Grüngleise bringen 
ein Stück Natur in die Großstadt – mit 
ganz verschiedenen Vorteilen. 

Fast 25 Kilometer der insgesamt 185,67 
Kilometer Bremer Straßenbahngleise 
sind inzwischen grün. Auf den Bahn
schwellen wächst entweder Rasen oder 
Sedum, eine Pflanzengattung aus der 
Familie der Dickblattgewächse. »Aus rei
ner Gleisbausicht sind eigentlich reine 
Schottergleise ideal«, sagt Karsten Siol, 
der bei der Bremer Straßenbahn AG den 
Fachbereich Gleisbau leitet. Sie müssen 
zwar etwa alle 15 Jahre nachgestopft 
werden, damit die nötige Stabilität ge
währleistet ist, machen aber ansons
ten wenig Arbeit. Die frei liegenden 

STRASSENBAHNEN FAHREN AUCH 
AUF »LEBENDIGEN GLEISEN«
Grüne Gleisanlagen sehen nicht nur gut aus, sondern haben viele Vorteile

Schienen sind für Ausbesserungsarbei
ten außerdem schnell zu erreichen.

Bei der Gleisinfrastruktur geht es 
in Bremen aber seit Jahren um mehr als 
nur Praktikabilität. Sie prägt das Stadt
bild in weiten Teilen der Stadt. Grün
gleise bieten die Möglichkeit, Stadtteile 
grüner zu gestalten. Das sieht nicht nur 
schöner aus, sondern hat auch hand
feste ökologische Vorteile. Anders als 
zum Beispiel asphaltierte Straßen kön
nen diese Gleisanlagen Regenwasser 
aufnehmen und speichern. Im Jahres
durchschnitt halten sie bis zu 70 Prozent 
des Niederschlags zurück, der nicht die 
Kanalisation belastet. Grüngleise tragen 
so unter anderem dazu bei, durch Stark
regen verursachte Überschwemmungen 
zu vermeiden. 

Die Pflanzen, die zwischen den Schie
nen wachsen, sorgen für bessere Luft in 
ihrer Umgebung, weil sie Feinstaub und 

Schadstoffe binden. Durch die Verduns
tung des gespeicherten Regenwassers 
kühlen sie sogar ihre Umgebung etwas 
ab. Und auch akustisch bieten begrünte 
Gleise einen Vorteil. Der Straßenbahn
verkehr auf ihnen wird nicht nur subjektiv 
als leiser empfunden, die Schallabstrah
lung wird tatsächlich reduziert – beson
ders wenn die Vegetation eine gewisse 
Wuchshöhe erreicht. 

»Für Rasengleise haben wir in Bre
men ein eigenes System entwickelt«, 
erklärt Karsten Siol. Die Bahnschwelle 
ist auf einer elastischen Polyurethan
Schicht gelagert, die wiederum auf 
 einem Betonlängsbalken liegt. Das Fun
dament für diesen Aufbau bildet eine 
Schottertragschicht. Im Ergebnis ist das 
sogenannte Bremer Rasengleis beson
ders stabil. Der Rasen an der Oberfläche 
liegt auf einer Kiestragschicht, über die 
überschüssiges Wasser ablaufen kann.

Eine Begrünung mit Sedum erfor
dert hingegen nicht zwangsläufig ei
nen speziellen Unterbau. An der Daniel
vonBürenStraße ist das bestehende 
Schottergleis zum Beispiel mit aufgeleg
ten Sedummatten nachträglich begrünt 
worden. »Sedum hat aber auch Nach
teile. Es darf nicht betreten werden, 
weil es sehr empfindlich ist«, erklärt der 
GleisbauExperte. 

Welcher Gleistyp der richtige ist, 
hängt von ganz verschiedenen Faktoren 
ab. Nicht nur im Innenstadtbereich fah
ren oft auch Busse oder sogar Autos auf 
den Trassen der Straßenbahnen. Eine 
Begrünung kommt aber nur dort infrage, 
wo die Straßenbahn exklusiv unterwegs 
ist, also auf sogenannten besonderen 
Bahnkörpern. Rasengleise werden we
gen ihrer aufwendigen Unterkonstruk
tion nur dann angelegt, wenn Strecken
abschnitte völlig neu errichtet werden. 
Sedumbegrünung ist nur dort sinnvoll, 
wo ausgeschlossen ist, dass Passan
tinnen und Passanten sie betreten. Das 
 alles schränkt die Möglichkeiten der 
 Begrünung ein.

1994 hat die BSAG an der Falken
straße das erste Rasengleis gebaut. Bis 
heute entwickeln sich die Details des 
Gleisaufbaus aber ständig weiter. Auf
merksamen Fahrgästen fällt auf, dass 
zum Beispiel die Schienen an den ver
schiedenen Stellen der Stadt unter
schiedlich weit aus dem Grün herausra
gen. Baulich ist es möglich, sie komplett 
im Rasen oder Sedum verschwinden zu 
lassen. Herausragende Schienen haben 
allerdings den Vorteil, dass sie wie eine 
psychologische Barriere funktionieren 
und Menschen davon abhalten, die An
lagen zu betreten. Denn das ist schließ
lich außerhalb von dafür vorgesehenen 
Querungsstellen aus Sicherheitsgrün
den verboten. 

Inzwischen ist in Bremen deshalb 
eine halbhohe Bauweise zur Regel ge
worden, bei der nur noch der Schienen
kopf aus dem Grün herausragt. Das ist 
für Passantinnen und Passanten gut als 
nicht zu betretende Gleisanlage zu er
kennen, aber vom Gärtnereitrupp der 
Bremer Straßenbahn AG trotzdem leicht 
zu pflegen. »Zwischen April und Oktober 

müssen die Rasenflächen regelmäßig 
gemäht werden«, sagt Siol. Ist ein Som
mer besonders trocken, brauchen sie 
auch schon mal zusätzliches Wasser.

Einen Vorteil haben Grüngleise üb
rigens auch in den Augen der pragma
tischsten SchottergleisBefürworter. Je 
nach Standort sorgen Flugsamen da
für, dass auch im kargen Schotter etwas 
wächst, das nicht erwünscht ist. Wur
zelbildung könnte die eigentlich stabile 
Konstruktion schwächen. Deshalb steht 
bei betroffenen Gleisen mindestens ein
mal im Jahr eine lästige und zeitrau
bende Unkrautbeseitigung an. »Das um
geht man, wenn man den Schotter mit 
Sedum abdeckt«, erklärt Siol. 

Der nächste Kandidat für eine 
Gleisbegrünung ist übrigens der Gleis
abschnitt auf der Stapelfeldtstraße 
zwischen Gröpelinger Depot und Fatih
Moschee. Dort sorgt Samenflug aus dem 
Getreidehafen für Wildwuchs auf dem 
Schottergleis. Deshalb soll dieses Gleis
stück langfristig mit auf dem Schotter 
aufgebrachten  Sedummatten begrünt 
werden.

Bild links: Grüngleise finden sich besonders häufig außerhalb des Stadtzentrums
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2,66 km 
Sedumgleis

34,29 km 
Schottergleis

126,79 km 
eingedeckter Oberbau 
(Asphalt, Beton, Pflaster etc.)

insgesamt 185,67 km Einzelgleis

Anteil der Gleistypen in Bremen

21,93 km 
Rasengleis



1  Wer sind  
Emil und Nora?

 Die Verständigung zwischen 
BSAGLeitstelle, Bussen und Bahnen 
sowie Sonderfahrzeugen wie den Emil
Wagen läuft über Funk. Die Funkna
men Nora, Emil, Otto und Toni stammen 
noch aus der Zeit des Analogfunks. Jeder 
Name stand für eine andere Frequenz. 
Unter Otto konnte die BSAGLeitstelle 
die Straßenbahnen und Busse in Bre
menStadt erreichen, unter Nora alle 
Busse im Bremer Norden und unter Emil 
eben zum Beispiel die EmilWagenBe
satzungen. Toni hingegen war noch nie 
sonderlich gesprächig. Diese Frequenz 
nutzten die Busse und Bahnen, um mit 
Lichtsignalanlagen zu kommunizieren, 
damit sie ein Fahrsignal erhalten. Selbst 
ausgedacht hat sich die BSAG die Na
men übrigens nicht – sie wurden damals 

von der Bundesnetzagentur zugewie
sen. Seit Kurzem wird bei der BSAG di
gital gefunkt. Die verschiedenen Funk
namen sind also eigentlich nicht mehr 
nötig, aber zurzeit trotzdem noch in Ge
brauch. 

2  Was ist mit der Zeitangabe 
27.32 Uhr gemeint?

 Kein Scherz: Die BSAG ist für ihre 
Fahrgäste sogar mehr als nur 24 Stun
den am Tag da. Zumindest in den Com
puterprogrammen, mit denen das Team 
der Fahr, Umlauf und Dienstplanung 
arbeitet, sind Uhrzeiten wie 27.32 Uhr 
keine Seltenheit. Der Fahrweg eines 
Fahrzeugs vom Verlassen des Betriebs
hofs bis zu seiner Rückkehr heißt Um
lauf – und der dauert wesentlich län
ger als die Schichten der einzelnen 

Seit fast 150 Jahren befördert die Bremer Straßenbahn AG Menschen. Kein Wunder, 
dass sich im Laufe der Zeit sprachliche Besonderheiten und Kuriositäten eingeschli
chen haben, die den Alltag bei der BSAG prägen. Dieses Mal gibt es echtes Insider
wissen: Wir erklären, was hinter den manchmal seltsamen Begrifflichkeiten steckt, 
die den Alltag bei der BSAG prägen.

BSAG–DEUTSCH / DEUTSCH–BSAG
Warum Ampeln anders heißen und der Tag mehr als 24 Stunden hat

Mitarbeitenden im Fahrdienst. In der 
Umlaufplanung endet ein Tag nicht um 
Mitternacht, sondern mit der Rückkehr 
des Fahrzeugs. So kommen auf den ers
ten Blick unmögliche Planzeiten wie zum 
Beispiel 27.32 Uhr zustande. Und wäh
rend es für den Rest der Stadt 3.32 Uhr 
nachts ist, endet auch für das Fahrzeug 
aus diesem Beispiel der Tag.

3  Was sind  
Vorkopfwender?

 Vorkopfwender sind vor allen 
Dingen eines: gefährlich! Wer im Auto 
sitzt und über die neben ihm verlaufen
den Straßenbahnschienen einen UTurn 
macht, ist ein Vorkopfwender. Solange 
eine entsprechende Ampelschaltung 
mit Grünpfeil regelt, dass das Auto fah
ren darf, ist das unproblematisch. Immer 
wieder biegen Autofahrende aber auch 
ab, obwohl sie es nicht dürfen oder ohne 
auf die Straßenbahn zu achten. Damit 
schaffen sie ein hohes Unfallrisiko. Des
halb: Schulterblick nicht vergessen, denn 
laut Straßenverkehrsordnung gilt: »Fahr
zeuge, die in der Längsrichtung einer 
Schienenbahn verkehren, müssen diese, 
soweit möglich, durchfahren lassen.«

4  Aber Busse und Bahnen 
 heißen doch Busse und 
 Bahnen, oder?

 Jein. Bei der BSAG wird die Stra
ßenbahn häufig mit Strab abgekürzt. 
Busse werden nicht in der Buswerkstatt, 
sondern in der KOMWerkstatt repariert. 

KOM steht dabei für Kraftomnibus. Der 
Begriff ist keine BSAGErfindung, son
dern beschreibt laut einer Richtlinie der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
aus dem Jahr 1970 »motorisch angetrie
bene Landfahrzeuge (...) mit mehr als 
acht Sitzplätzen neben dem Fahrersitz«. 
Die Abkürzung KOM hat sich bis heute 
gehalten.

5  Was ist  
ein Totmann?

 Sicherheitsfahrschaltung, Tot
mannschalter oder kurz »Totmann«: 
Diese technische Einrichtung ist in al
len Straßenbahnen verbaut. Fahrende 
müssen den Joystick zum Beschleunigen 
und Bremsen nicht nur nach vorn und 
hinten, sondern immer auch nach unten 
drücken. Fehlt dieser Druck, ertönt ein 
schrilles Warnsignal. Wird der Stick auch 
dann nicht gedrückt, leitet das Fahrzeug 
eine automatische Gefahrenbremsung 
ein. So ist sichergestellt, dass die Bahn 
schnell zum Stehen kommt, wenn die 
Person am Joystick zum Beispiel ohn
mächtig wird.

6 Wer sind  
 Horst und Gisela?

 Manchmal bekommen Fahr
zeuge von den BSAGMitarbeitenden ei
nen Spitznamen. Horst und Gisela sind 
die kleinen Midibusse, die in der Regel 
auf der Linie 82 in Gröpelingen fahren. 
Horst hat seinen Namen von seiner ehe
mals prägnanten Werbebeklebung der 

Horst Drzysga GmbH. Und weil einer 
der bekanntesten Horsts die HapeKer
kelingFigur Horst Schlämmer ist, trägt 
unser zweiter Midibus den Namen der 
Frau, auf die Schlämmer bekanntlich ein 
Auge geworfen hat: Gisela.

7  Was ist ein  
»geteilter Dienst«? 

 Wer einen »geteilten Dienst« 
übernimmt, teilt sich die Arbeit nicht 
mit einem Kollegen oder einer Kolle
gin – auch wenn es diese Bezeichnung 
vielleicht vermuten lässt. Beim geteilten 
Dienst haben Fahrdienstmitarbeitende 
mehr als drei Stunden frei zwischen ih
ren Dienstteilen. Weil gerade während 
der Rushhours morgens und zum Feier
abend viel Fahrpersonal gebraucht wird, 
lassen sich solche Dienste planerisch 
nicht ganz vermeiden. Während bei eini
gen solche Dienstzeiten unbeliebt sind, 
haben sich andere bereit erklärt, aus
schließlich geteilte Dienste zu fahren – 
dafür haben sie am Wochenende immer 
frei.

8  Was bedeutet  
Liegezeit?

 Liegezeit – das klingt fast so, als 
hätten Fahrdienstmitarbeitende an den 
Endhaltestellen Zeit, sich für ein Nicker
chen hinzulegen. Damit hat dieser Be
griff aber nichts zu tun. Betrieblich ist 
an jeder Endhaltestelle eine Pufferzeit 
von meist wenigen Minuten eingeplant. 
Diese Liegezeit sorgt dafür, dass mögli
che Verspätungen aufgefangen werden 

und die nächste Tour pünktlich startet. 
Fahrdienstmitarbeitende haben eine 
kurze Pause, die aber eher für einen Toi
lettengang als für ein Schläfchen geeig
net ist.

9  Was ist  
ein Herzstück?

 Das Herzstück ist ein sehr wich
tiges Bauteil an einer Weiche und be
steht aus einer Herzstückspitze und 
zwei Flügelschienen. Die Besonderheit 
eines Herzstücks ist: Auf diesem kurzen 
Teilstück läuft das Straßenbahnrad für 
 einen Moment auf einer unterbroche
nen Fahrkante. Das ist aber kein Grund 
für Herzklopfen. Der gegenüberliegende 
Radlenker hält das Fahrzeug in der Spur.

10 Was bedeutet  
 LSA?

 Bei der BSAG gibt es jede 
Menge Abkürzungen. Eine wichtige ist 
»LSA«. Das steht für Lichtsignalanlage. 
Die umgangssprachliche Bezeichnung 
»Ampel« hört man bei der BSAG eigent
lich nie. Das liegt wohl auch daran, dass 
bei Ampeln jeder sofort an rotes, gelbes 
und grünes Licht denkt – Signale, die für 
Straßenbahn und Busfahrende meis
tens überhaupt nicht relevant sind. Sie 
fahren an vielen Stellen nach eigenen 
Lichtsignalen, die weiß leuchten und mit 
Formsymbolen statt Farben arbeiten.

Sonja Niemann

Bild rechts: Die Funkwagen der BSAG heißen bei vielen Bremerinnen und Bremern einfach nur »EmilWagen«

Bild links: Jede Weiche hat ein Herzstück, auf dem die Straßenbahn einen Wimpernschlag lang  

auf einer unterbrochenen Fahrkante fährt
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GANZ NAH DRAN
Straßenbahn unter der Lupe: Was ist uns vor die Linse gekommen?

Bild 1: Videokamera, Bild 2: Entwerter, Bild 3: Faltenbalg,
 Bild 4: Notbremse, Bild 5: Rollstuhllift

Bianca Paloma Marstaller 
Moderatorin und Reporterin  
bei Bremen NEXT

Arnd Zeigler, Moderator und Autor

Ich gehöre zu den wenigen Exoten 
 meiner Generation, die nie einen Füh
rerschein gemacht haben. Wenn ich da
nach (meistens sehr irritiert) gefragt 
werde, antworte ich eigentlich immer, 
dass Bremen eine Stadt ist, in der man 
sehr gut ohne Führerschein klarkommt. 
Das erzähle ich schon mein Leben lang, 
und bei Licht betrachtet ist das immer 
schon ein unterschwelliges Lob für die 
BSAG. Alle für mich wichtigen Stadt
teile sind gut erreichbar. Vieles erledige 
ich zu Fuß, vieles mit dem Fahrrad, und 

So oft ich kann, fahre ich mit dem Rad 
aus dem Viertel zur Arbeit, muss aber 
ab und zu wetterbedingt auf die öffentli
chen Verkehrsmittel zurückgreifen – und 
fahre dann am allerliebsten mit der Stra
ßenbahn, weil die mich quasi von Tür zu 
Tür bringt, Sielwall bis Radio Bremen/
VHS. Das ist natürlich echt praktisch. Be
sonders, wenn ich zur Frühschicht schon 
um fünf Uhr das Haus verlassen muss. 
Wenn ich dann so früh am Morgen, Kaf
fee to go unter den Arm geklemmt, mit 
häufig denselben Menschen in der Bahn 
sitze, grüßt man sich sogar manchmal 
schon! Verbündet im Fluche des frühen 

wenn das Wetter oder mein Zeitplan es 
erfordern, fahre ich auch gerne Bahn. 
Da ich eigentlich klassischer Freiberufler 
bin und auch vor Corona schon viel von 
zu Hause aus gearbeitet habe, entfällt 
bei mir der normale Arbeitsweg. Wenn 
ich aber zu Radio Bremen aufbreche, um 
meine Musiksendung »Zeiglers wunder
bare Welt des Pop« auf Bremen Zwei zu 
moderieren, dann bin ich sehr froh über 
die nahezu direkte Verbindung zwischen 
meiner Gegend, dem Viertel, und Radio 
Bremen im Faulenquartier.

Aufstehens ... Besonders dankbar bin 
ich übrigens, in solchen Momenten der 
kompletten Müdigkeit nicht auch noch 
daran denken zu müssen, ein Ticket zu 
ziehen, sondern mit meiner MIAKarte in 
der Geldbörse verstaut immer auf Num
mer sicher gehen zu können. Bisher bin 
ich leider noch nicht in den Genuss ge
kommen, die NEXTBahn zu nutzen, weil 
mich nur die Linien 2 und 3 zur Arbeit 
bringen. Ich würde es aber natürlich to
tal feiern, wenn ich irgendwann mit der 
Bahn VON Bremen NEXT ZU Bremen 
NEXT kommen würde.

MEIN WEG ZUR ARBEIT 

Jetzt erhältlich:
Arnd Zeigler kennt sich nicht nur mit Bahnfahren, sondern vor allen Dingen mit 
Fußball aus. Seine Liebeserklärung an diesen Sport gibt es inzwischen auch als 
Buch. »TRAUM FUSSBALL« vereint Skurriles, Unterhaltsames, Nostalgisches und 
Emotionales rund ums runde Leder. Das Buch ist bei Edel Books erschienen und 
kostet 19,95 Euro.

Sie sind schon tausendmal Straßenbahn gefahren? Sehr 
gut – hier können Sie testen, wie gut Sie dabei Ihre unmit-
telbare Umgebung wahrgenommen haben. 

Jede Wette: Alle Gegenstände auf dieser Seite haben Sie schon 
einmal gesehen, aber eben nicht in diesem Ausschnitt. Schaf
fen Sie es trotzdem, die Lösungswörter zu vervollständigen? 
Viel Spaß beim Rätseln!
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WERKSTATT-TEAMS MACHEN AUS 
DEM AVENIO DAS »NORDLICHT« 
Rund 20 neue Fahrzeuge sind inzwischen im regelmäßigen Linieneinsatz

Sonja Niemann

Ende März stand bei der Bremer Stra-
ßenbahn AG ein besonderer Geburts-
tag an. Am 31. März jährte sich die 
Ankunft des ersten »Nordlichts« in 
Bremen. Inzwischen ist die Ankunft 
neuer Straßenbahnen fast schon zur 
Routine geworden. Bis 2023 werden 
77 neue Bahnen geliefert worden sein.

Alle ein bis zwei Wochen erreicht zurzeit 
ein neues Fahrzeug das BSAGBetriebs
gelände am Flughafendamm. Keine der 
Straßenbahnen tritt dabei diese Reise 
an, ohne dass ein Team des Bremer Ver
kehrsunternehmens sein Okay dafür ge
geben hätte. Mit einer rund 900 Prüf
punkte langen Checkliste reisen die 

Fachleute entweder zu den Produktions
standorten nach Österreich oder Serbien. 
Die insgesamt 77 Fahrzeuge für Bremen 
werden vom Hersteller Siemens zurzeit 
parallel an beiden Standorten gefertigt. 

In der Hansestadt angekommen 
sind es zunächst wieder SiemensMitar
beitende, die das Fahrzeug in Empfang 
nehmen. Sie führen auf dem Betriebsge
lände der BSAG zunächst die Inbetrieb
setzungsroutine des Herstellers durch. 
Erst wenn sie fertig sind, wird aus der 
Straßenbahn, die bei Siemens  »Avenio« 
heißt, nach und nach eine echte Breme
rin und damit ein »Nordlicht«. Insbe
sondere die BSAGNachrichtentechni
kerinnen und techniker nehmen noch 

wichtige Veränderungen vor. Sie ins
tallieren die TicketVerkaufsautoma
ten, nehmen die Außenanzeigen in Be
trieb und bereiten unter anderem das 
Infotainmentsystem, den Funk und die 
 Videoüberwachung vor. 

Etwa zwölf Tage lang wuseln die ver
schiedensten Menschen um ein neues 
»Nordlicht« herum, korrigieren Einstel
lungen und machen Tests, bevor das 
Fahrzeug endlich in den Fahrgastverkehr 
gehen darf. Wie bei einem Auto auch, 
müssen natürlich auch zahlreiche For
malitäten erledigt werden. Ohne offizi
elle Zulassung durch die Technische Auf
sichtsbehörde Bremen (TAB) darf kein 
Fahrgast mitfahren.

Grafik rechts: Auf dem BSAGInstagramkanal @bsagbremen tummeln sich einige Fans von Bremens neuer Straßenbahn

Bild links: NassimRadwan Ghariz und das NachrichtentechnikTeam der BSAG  

müssen neue Nordlichter erst auf den Linienbetrieb vorbereiten

Trotzdem bedeutet eine Zulassung 
nicht, dass ein »Nordlicht« erst bei der 
nächsten Hauptuntersuchung wieder 
eine Werkstatt von innen sieht. Gerade 
bei einem neuen Fahrzeugtyp gibt es im
mer wieder Anpassungen und Korrek
turen – im Jahr 2021 betrifft das in den 
meisten Fällen die Software.

In ganz seltenen Fällen merken 
auch mal Fahrgäste, dass etwas noch 
nicht ideal läuft. Obwohl sich das »Nord
licht« zum Glück schnell viele Freundin
nen und Freunde in Bremen gemacht hat 
(siehe InstagramKommentare rechts), 
gab es in den ersten Wochen einen stän
digen Kritikpunkt. Das Piepen beim Drü
cken des HaltewunschKnopfes und 
beim Schließen der Türen war zu laut. 
Ein auf den Türtongeber geschraubter 
Aufsatz sorgte schließlich für akustische 
Entspannung. Nach und nach wurde er 
in allen bereits zugelassenen »Nordlich
tern« nachgerüstet, sodass diese zwar 
immer noch gut hörbar, aber längst nicht 
mehr so laut piepen.

Inzwischen sind die neuen Straßen
bahnen nicht mehr nur auf der  Linie 6, 
sondern auch auf den Linien 1, 4 und 
8 unterwegs. Langfristig werden die 
»Nordlichter« aber auch auf den Ost
WestLinien Bremens zum Einsatz kom
men. Sobald die Umsteigeanlage in 
 Gröpelingen fertiggestellt ist, werden 
nach und nach immer mehr breite Bah
nen auch dort unterwegs sein. Die Men
schen dort dürfen sich auf eine echte 
»DesignStraßenbahn« freuen: Das 
»Nordlicht« hat schließlich gerade den 
Designpreis Red Dot in der Kategorie 
Produktdesign gewonnen.
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KLARE LINIEN UND VIEL FARBE
Der Bremer Grafikdesigner Jörg Bornemann hat die Titelseite gestaltet

Sonja Niemann
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Comics haben in seiner Kindheit die 
Begeisterung fürs Zeichnen geweckt. 
Für das aktuelle »MOBILDIALOG«-Ma-
gazin hat der Bremer Grafikdesigner 
Jörg Bornemann an seine alte Leiden-
schaft angeknüpft.

Zur Bremer Straßenbahn AG hat Jörg 
Bornemann ein langjähriges und beson
deres Verhältnis. Immer wieder hat er 
die verschiedensten Druckwerke für das 
Verkehrsunternehmen gestaltet: vom 
Aufkleber in den Verwaltungsgebäuden 
bis hin zu Fahrzeugfibeln, die den Fuhr
park des Unternehmens zeigen. In sei
nem Fundus findet sich noch der Erst
entwurf für eine solche Übersicht aus 
den 1980erJahren. Die alte Straßen
bahn aus dem Entwurf ist noch mit Hand 
koloriert worden, die Überschriften und 
Logos sind handgeschrieben und nach
träglich montiert worden. »Damals 
machte man das noch so«, erinnert sich 
Bornemann lachend.

Heute sitzen der Grafikdesigner und 
seine Mitarbeiterin Friederike Jung fast 
ausschließlich vor dem Computer, wenn 
sie in der Agentur im Bremer Stadtteil 
Horn Aufträge von Kundinnen und Kun
den bearbeiten. Seit inzwischen 40 Jah
ren ist Bornemann in Bremen selbst
ständig und hat mit Unternehmen aus 
den verschiedensten Branchen zusam
mengearbeitet. »Mir macht es immer 

Spaß, mich mit neuen Themen intensiv 
zu beschäftigen«, sagt er.

Auch wenn Jörg Bornemann nach 
seinem DesignStudium an der damali
gen Bremer Hochschule für Gestaltung 
kein hauptberuflicher Comiczeichner 
geworden ist, hat er seine Zeichnun
gen immer mal wieder in seine Arbei
ten einfließen lassen. Für die BSAG 
hat er unter anderem das MiniKin
derbuch »Lisas spannender Ausflug – 
Mit Straßenbahn und Bus durch die 
Freie Hansestadt Bremen« gestaltet. 
Ihm gefällt besonders der sogenannte 

LigneclaireStil, der auch zum Beispiel 
die TimundStruppiComics prägt. »Mit 
düsteren SuperheldenComics kann ich 
hingegen nicht so viel anfangen«, sagt 
 Bornemann. Die Linien auf Bornemanns 
 »MOBILDIALOG«Titelseite sind des
halb genauso klar wie die Aussage der 
Zeichnung: Die Angst vor dem ÖPNV, die 
in Pandemiezeiten entstanden ist, wirft 
die dringend benötigte Verkehrswende 
 dramatisch zurück.

Manchmal haben Teddys, Kuschel-
katzen und Plüschhunde ihren eigenen 
Kopf. Dann sind sie vom Straßenbahn- 
oder Busfahren so begeistert, dass sie 
es verpassen, mit auszusteigen. 

Sobald einem Kind auffällt, dass sein 
Plüschtier allein weitergefahren ist, 
macht es sich meistens große Sorgen. 
Das ist aber gar nicht nötig. Denn in 
den meisten Fällen erlebt das Kuschel
tier Folgendes: Bis zur nächsten Endhal
testelle sitzt es auf seinem Platz. Dann 
kommt die Fahrerin oder der Fahrer und 
entdeckt das allein reisende  Kuscheltier. 
Damit es sich nicht einsam fühlt, darf es 
erst einmal vorne bei der Fahrerin oder 
beim Fahrer mitfahren. Aufregend, oder? 
Wenn abends Feierabend ist, fährt das 

Kuscheltier mit auf den Betriebshof, in 
dem auch die Straßenbahn oder der Bus 
übernachtet. Das Kuscheltier bekommt 

einen eigenen Schrank, der sogar abge
schlossen wird, damit es nicht noch mal 
ausbüxt. Am nächsten Tag zieht das Ku
scheltier dann in das BSAGFundbüro an 
der Domsheide um. Dort treffen sich alle 
Kuscheltiere, die in Bussen und Bahnen 
gefunden wurden. Gemeinsam erzählen 
sie sich die Abenteuer, die sie erlebt ha
ben. Und immer wieder kommt ein Kind 
ins Fundbüro, das sein Kuscheltier ver
misst. Es beschreibt den Mitarbeitenden 
genau, wann und wo es zum Beispiel 
seinen Teddy verloren hat und wie er 
aussieht. Dann dauert es meistens gar 
nicht lange und eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter findet das vermisste Ku
scheltier, das dann schnell wieder mit 
nach Hause darf.

Findest du alle 5 Fehler im rechten Bild? 
So sieht der Arbeitsplatz der Fahrerinnen und Fahrer in Bremens neuer Straßenbahn 
»Nordlicht« aus, aber rechts haben sich fünf Fehler eingeschlichen. Findest du sie alle? 

Aufregender Ausflug
Wer sein Kuscheltier vergisst, muss sich keine Sorgen machen

KINDERSEITE
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DER REISEFÜHRER FÜR ZU HAUSE
Olaf und Roland entdecken die schönsten Plätze der Stadt

Jetzt reinhören auf www.bsag.de/podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Neue Folgen immer freitags 

pünktlich um 4.30 Uhr zum 

BSAG-Betriebsbeginn


