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Verhalten ändern!
Die Zwischenbilanz für die Linie 4 ist ent-
täuschend. Die Fahrgastzahlen spiegeln je-
doch nicht nur die schlechte Koordination
der Buslinien wider, sondern vor allem die
fehlende Bereitschaft vieler Pendler, Park-
and-ride-Angebote zu nutzen. Stattdessen
wälzen sich morgens und abends Auto-
schlangen, die CO2 und Feinstaub aussto-
ßen, aus dem Landkreis Osterholz von Li-
lienthal in die City und zurück, wodurch
vor allem die Schwachhauser, Horner und
Leher Heerstraßen belastet werden. Zu-
dem sitzt in den Autos meist nur der Fah-
rer. Die Line 4 wird erst dann die angestreb-
ten Zielzahlen erreichen, wenn bei den
Autofahrern eine Verhaltensänderung ein-
setzt. WALTER UND EVA HEINZ, BREMEN

Ein schlechter Scherz
Dass die Straßenbahnlinie 4 weit hinter
den geschätzten Fahrgastzahlen hinterher-
läuft, war voraussehbar – jedenfalls laut
ihrer Kritiker. Schließlich wurde damals
bei der Diskussion beim „Für und Wider“
der Linie 4 in Lilienthal immer schon diese
Schätzung angezweifelt und als schönge-
rechnet empfunden. Nun haben wir es
nach anderthalb Jahren schwarz auf weiß:
Die Gegner der Linie 4 hatten recht! Mich
wundert dies nicht, fahre ich doch jeden
Morgen zur Hauptzeit an einer nur halb ge-
füllten Straßenbahn vorbei. Während des
Tages sind die Fahrgastzahlen dann noch
überschaubarer.

Ganz anders die Regionalbusse: Dort fin-
den viele Mitfahrer kaum noch einen Steh-
platz – die Busse sind hoffnungslos über-

füllt, obwohl sie wesentlich weniger fahren
als die Straßenbahn. An potenziellen Kun-
den mangelt es also nicht. Auch der Haupt-
grund für das hohe Fahrgastaufkommen
bei den Regionalbussen ist einfach auszu-
machen: Die Busse fahren direkt und ohne
Umwege über die Universität zum Haupt-
bahnhof. Trotz größerer Intervalle ist man
also mit dem Bus schneller in der Stadt und
damit an seinem Arbeitsplatz.

Weshalb man also den Regionalbussen
die Verantwortung für die schlechte Fahr-
gastquote in die Schuhe schieben möchte,
ist ein schlechter Scherz. Diese Entwick-
lung war klar voraussehbar und wurde
schlichtweg ignoriert.

Umweltfreundliche Busse hätten das ur-
sprüngliche Ziel ebenfalls erreicht oder so-
gar noch übertroffen. So hat sich Lilienthal
durch den Bau der Linie 4 hoffnungslos ver-
schuldet und wird die 80 Millionen Euro
auch ohne Hilfe nicht in den Griff bekom-
men. KAI-OLIVER DETKEN, GRASBERG

Teure Kurzstrecken
Möglicherweise sind für die niedrigeren
Fahrgastzahlen auch die durchgehenden
Buslinien schuld. Aber wenn man von Borg-
feld – Daniel-Jacobs-Allee – nach Lilien-
thal – drei Stationen – oder zurück fahren
will, kostet eine Einzelfahrt 3,10 Euro, wäh-
rend eine Fahrt nach Bremen – 20 bis 24 Sta-
tionen – nur 2,60 Euro kostet. Also fährt
man nach Lilienthal nicht mit der Straßen-
bahn. JÜRGEN BRÜGGE, BREMEN

Die Straßenbahnlinie 4 zwischen Lilienthal und Bremen wird von den Fahrgästen nicht so angenommen, wie von der BSAG erwartet. Mit
dem Bus sind Pendler schneller in der Innenstadt und damit an ihrem Arbeitsplatz, meint Leser Kai-Oliver Detken. FOTO: H.-H. HASSELBERG

Anschlusskarte zu teuer
In den Beiträgen über Erfolg oder Miss-
erfolg der Verlängerung nach Lilienthal
und deren Ursachen habe ich den tarifli-
chen Aspekt vermisst. Als Horner Bürger
fahre ich unter der Woche mit dem Auto
nach Lilienthal, obwohl ich eine Bremer
Karte besitze. Früher konnte man für einen
geringen Obolus eine Anschlusskarte er-
werben, heute muss ich für diese Anschluss-
karte 3,50 Euro bezahlen. So geht es wirk-
lich nicht. Damit haben die Tarifgestalter
die Horner und die Borgfelder von der Nut-
zung ausgeschlossen.

In den überaus bequemen und vor allem
sauberen Bussen des VBN fühlt man sich
wohler und sicherer als in den Bahnen,
weil sich die Fahrer darum kümmern.
Manch ein Mitfahrer meint, in den Bahnen
alles zu dürfen, von den Dreckschuhen auf
den Polstern bis Trinkgelagen und Belästi-
gen der Mitfahrer. Im Sommer bei Sonnen-
schein ist die Fahrt in den alten Niederflur-
bahnen GT8N ohne Aircondition eine Tor-
tur. Die Reisegeschwindigkeiten sind noch
immer zu lang und die Zuverlässigkeit
Glückssache. Bei Unfällen ist die Bahn
noch nicht mal in der Lage, zwischen Horn
und Lilienthal einen Inselbetrieb zu fahren,
weil die Kehrschleife das nicht hergibt. Wie
oft schleichen die S-Bahnen hinter einer
verspäteten und überfüllten Regelbahn
her. Ich hatte den BSAG-Häuptlingen da-
für schon mal Lösungen vorgeschlagen,
aber ich bin ja nur Laie und ein Beförde-
rungsfall. RAINER DE HAAN, BREMEN

Absurde Behauptung
Eineinhalb Jahre hat die BSAG die Bevöl-
kerung mit ständig neuen angeblich doch
so guten Fahrgastzahlen an der Nase her-
umgeführt und aktuelle tägliche Fahrgast-
zahlen zwischen 3900 und über 5000 ge-
nannt. Völlig unerwartet nennt die BSAG
nun plötzlich die angeblich korrekten
Fahrgastzahlen von gerade einmal 2734
und präsentiert auch gleich einen Schuldi-
gen für das desaströse Fahrgastaufkom-
men: Die Buslinien 630 und 670 nehmen
der Linie 4 die Fahrgäste weg. Diese Be-
hauptung ist absurd. Die Linie 4 und die
Buslinien 630/670 bedienen ganz unter-
schiedliche Ortsbereiche und sind in kei-
ner Weise Konkurrenten um Fahrgäste.

Es wird Zeit, dass die BSAG, die Stadt
Bremen und die Gemeinde Lilienthal end-
lich öffentlich machen, dass die gewalt-
same Durchsetzung der Verlängerung
der Linie 4 von Borgfeld nach Lilienthal-
Falkenberg ein großer Fehler war und al-
len Beteiligten viel Geld gekostet hat und
über Jahrzehnte noch kosten wird. Es sind
besonders die jährlich hohen Betriebskos-
ten, die sich für Bremen und Lilienthal
nun aufgrund des Eingeständnisses der
BSAG noch einmal erheblich erhöhen wer-
den.

Wenn die BSAG und Bremen die Ver-
längerungen der Linie 1 und 8 durch-
setzen, wird sich dort das Lilienthaler In-
vestitions- und Kostendrama wiederho-
len. GERT VOGELS, LILIENTHAL

Es fehlen S-Bahnen
Der Hauptgrund für die geringen Fahr-
gastzahlen liegt nicht nur daran, dass der
Bus rund acht Minuten schneller am
Hauptbahnhof ist als die Bahn, sondern
auch daran, dass die Busfahrt wegen der
neueren Fahrzeuge bequemer ist. Der
größte Fehler bei der Planung war aber,
dass man dieselbe Strecke gewählt hat,
die damals die Buslinie 30 gefahren war.
Ein Warnsignal hätten die Proteste sein
können, die wegen des Wegfalls der Busli-
nie 30S aufkamen, die damals schon viel
schneller in der Innenstadt war.

Die im Kommentar angesprochene Re-
gio-S-Bahn in Bremen-Nord hat diesen
Fehler nicht gemacht, sondern ist eine
„richtige“ S-Bahn, die auch zeitlich eine
Alternative zum Bus ist. Eine Chance für
die Linie 4 wäre eine völlig neue Strecken-
führung über die Universität gewesen. Da-
mit wäre die Linie 4S, die heute lächerli-
che zwei Minuten schneller am Haupt-
bahnhof und damit immer noch langsa-
mer als der Regionalbus 670 ist, eine echte
Alternative.

Allein durch den Wechsel vom Bus zur
Straßenbahn ohne echte Vorteile durch
spürbare Zeitersparnis reicht einfach
nicht, um solch utopische Fahrgastzahlen
zu erreichen. Da braucht es doch etwas
mehr an Innovation.

Dem Pendler ist es relativ egal, wie
toll denn die Straßenbahn ist, ihm ist jede
Minute wichtig, die er spart. Bremen fehlt
es an richtigen S-Bahnen. Eine weitere
Verzögerung durch Umsteigen in Falken-
berg auf die Straßenbahn würde für viele
Pendler diese Strecke noch unattraktiver
machen als sie jetzt schon ist. Also, ihr
Planer, schafft endlich eine wirklich
schnelle Verbindung nach Bremen! Doch
dafür ist das Geld schon lange für andere
Sachen nutzlos ausgegeben worden. Jetzt
fehlt sogar das Geld, den Fuhrpark zu er-
neuern. ULRICH KRAUSE, LILIENTHAL-FALKENBERGWeit überzogen

Ich vermisse in dem Artikel die Erwäh-
nung eines weiteren Flops, nämlich die
Querverbindung Ost, von der Bennigsen-,
Stresemann-, Steubenstraße in die Julius-
Brecht-Allee – Baukosten 31,5 Millionen
Euro (vor Jahren errechnet), Bauzeit min-
destens drei Jahre, 180 Bäume müssen ge-
fällt werden, ein Verkehrschaos ist vorpro-
grammiert, da allein in der Steubenstraße
vier Ampelanlagen notwendig sind. Der
Grund: Die Vahrer sollen so angeblich bes-
ser in die Stadt kommen, was allerdings
genauso gut mit der Linie 1 geht. Gleich-
zeitig aber würde den Sebaldsbrückern

die Linie 2 genommen. Wo bleibt da die Lo-
gik? Auch die wirtschaftlichen Ziele sind
hier weit überzogen, da auf der Strecke
die Buslinie 25 fährt. Hat Bremen keine an-
deren Sorgen, als solch einen Unsinn zu
planen? Keine Querspange Ost!

HANNELORE SENGSTAKE, BREMEN
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ZumArtikel „Linie 4 fährt Prognosen hin-
terher“ vom 29. Dezember:

Nur warme Worte
Die Aussage der BSAG „in puncto Komfort
und Verlässlichkeit sei die Straßenbahn
nicht zu schlagen“ widerlegt sie tagtäglich
selbst. Die Bahnen sind oftmals ver-
schmutzt und mit Müll übersät und fahren
auch so von der Starthaltestelle in Lilien-
thal los. Es wird gepöbelt und laut Musik
gehört, sogar Rauchen kommt schon mal
vor, Essen und Trinken sowieso. Da ist nie-
mand, der sich während der Fahrt um die Si-
tuation in der Bahn kümmert und Fahrkar-
tenkontrollen habe ich in meinem Jahr mit
der Linie 4 nicht erlebt. Die Bahnen fallen
auch mal ohne Ankündigung aus oder fah-
ren nicht bis zur Endhaltestelle in Falken-
berg und kehren vorzeitig um.

Anders in den Bussen der EVB: Die
Busse sind sauber, die Fahrer haben auch
einen Blick auf das Geschehen im Fahr-
zeug und die Fahrkartenkontrolle gehört
dazu. Kurz gesagt, das Klima in den EVB-
Fahrzeugen ist grundlegend anders, bes-
ser. Und die Busse fahren – wenn auch
schon mal mit deutlicher Verspätung, aber
der Bus kommt. Wenn man die BSAG da-
mit konfrontiert, bekommt man ein paar
warme Worte und Erklärungen, nur an der
Situation ändert sich nichts. Wie will die
BSAG eigentlich den Betrieb in den nächs-
ten Jahren mit dem – nach eigener Aussage
– schlechten Fuhrpark aufrechterhalten
und obendrein ihre eigenen Qualitätsan-
sprüche erfüllen?

Will man die Fahrgastzahlen deutlich
steigern, dann muss auch der P+R-Park-
platz in Falkenberg ausgebaut werden,
denn der ist schon bei den „miesen“ Zah-
len voll. Die Forderung, das schlechte An-
gebot der BSAG durch Beschneidung der
besseren Konkurrenz zu stützen, ist der fal-
sche Weg. Sollte dies das Resultat der Erhe-
bungen sein, würde ich – unter den heuti-
gen Bedingungen – wieder auf das Auto
umsteigen. MICHAEL SUHR, TARMSTEDT

Gewinn für Lilienthal
Wir wohnen seit 2008 in der Samtge-
meinde Tarmstedt. Wir sind damals aus Li-
lienthal-Worphausen in die Samtgemeinde
gezogen. Als Berufspendler im Schicht-
dienst sind für mich die Linien der Regio-
Busse unattraktiv, weil sie zu für mich benö-
tigten Zeiten gar nicht fahren. Wir nutzen
aber sehr wohl die Straßenbahn der Linie 4.
Damals noch ab „P&R Borgfeld“, nun ab
Falkenberg. Wir haben den Ausbau der Li-
nie 4 sehr begrüßt und tun das auch heute
noch. Im Übrigen hat der Lilienthaler Orts-
kern durch den Ausbau sehr an Attraktivi-
tät gewonnen! Ich empfand Lilienthal vor-
her eher als graue Schmuddelecke. Solche
gibt es an der Hauptstraße noch immer. Die
Querdenker sollten, was das alte Lilienthal
betrifft, mal die rosa Brille von der Nase
nehmen und auch mal über den Tellerrand
schauen. HEIKE RUNGE, HEPSTEDT

Aus Fehlern lernen
Dass die Linie 4 ihren Prognosen hinterher-
fährt, ist nicht weiter verwunderlich. Dies
ist das Ergebnis von Planungen, die nicht
in erster Linie nutzerorientiert sind, son-
dern betreiberorientiert. Die BSAG als Be-
treiber prognostiziert im Rahmen der Pla-
nung von Straßenbahnprojekten das zu-
künftige Fahrgastaufkommen und legt da-
bei bestimmte Annahmen zugrunde.

Bei der Linie 4 war dies die Annahme,
die bisher direkt mit Bremen per Bus ver-
bundenen Gemeinden wären bereit,
einen zusätzlichen Umstieg und längere
Fahrzeiten in Kauf zu nehmen. Bei der Li-
nie 1 in Huchting ist dies die Annahme,
dass die Bewohner des holländischen Vier-
tels längere Fußwege zur nächsten Halte-
stelle in Kauf zu nehmen bereit sind, wenn
der bisherige Busringverkehr entfällt. Bei
der Linie 8 ist es die Annahme, dass eine
direkte Anbindung der einzelnen Wohn-
gebiete zugunsten einer Durchgangslinie
auf der alten Eisenbahntrasse mit weni-
gen Haltestellen aufgegeben werden
kann und sich trotzdem die Fahrgastzah-
len deutlich steigern lassen.

Nach Realisierung der Projekte stellt
man dann verwundert fest, dass be-
stimmte Annahmen wohl nicht realistisch
waren, besonders dann, wenn sie für eine
Reihe von ÖPNV-Nutzern Nachteile
bringt. Dann aber ist das Geld ausgege-
ben. Der in der standardisierten Bewer-
tung errechnete volkswirtschaftliche Nut-
zen ist einem volkswirtschaftlichen Scha-
den gewichen.

Es wäre an der Zeit, aus den Planungs-
fehlern zu lernen und Straßenbahnpro-
jekte nicht dadurch schönzurechnen,
bestehende ÖPNV-Angebote zu ver-
schlechtern und damit rechnerisch die
Fahrgastprognosen der neuen Linien zu
erhöhen. PETER KRAUSE, BREMEN

Auf Konkurrenz ausgelegt
Für uns vom Dorf ist es vollkommen inak-
zeptabel, die Taktrate der Regio-Busse
zum Bremer Hautbahnhof nur deswegen
zu reduzieren, damit wir dann brav die un-
gleich langsamere Linie 4 nutzen. Also, ich
fahre dann lieber mit dem Auto oder Bus
nach Osterholz-Scharmbeck und nehme
dort die Bahn. Und das alles nur deswegen,
damit das Konzept der Planer passt, wel-
ches von Anfang an auf Konkurrenz ausge-
legt war, anstatt die Stärken beider Ver-
kehrsmittel – Bus: Schnelligkeit, Umge-
hung der Stadt; Bahn: engmaschiges Halte-
stellennetz entlang der Hauptstraße – zu
nutzen.

So könnte man beispielsweise künftig
mit den Regio-Bussen auf dem Weg nach
Bremen ab Lilienthal nur noch die Randhal-
testellen Falkenberger Kreuz und Borgfeld
bedienen und dann mit Blick auf die Stu-
denten mit Zwischenstopp an der Koperni-
kusstraße und bei der Uni zum Bahnhof
durchfahren. Der Bus würde also Lilienthal
umgehen. Die Bahn könnte die Fahrgäste
an den dazwischenliegenden Haltestellen
im Ort einsammeln und zu den beiden „Ex-
presshaltestellen“ bringen. So haben alle,
was sie wollen. TOBIAS DIHRBERG, WORPSWEDE

Ideologiegeprägt
Die Verkehrspolitik des Hauses Lohse ist
so realitätsfern wie ideologisch, wie auch
dessen Stellungnahme zu den schlechten
Zahlen der Linie 4 offenbart. Da werden
die immensen Kosten für die vorgesehene
Anschaffung weiterer Straßenbahnzüge da-
mit gerechtfertigt, man spare das bei gerin-
gerem Aufwand für den Straßenbau wie-
der ein, weil die Autofahrer dann Bahn
statt Auto fahren. Dazu findet man – nach
langem Suchen oder interessengerechter
Auftragsvergabe? – ein Gutachten, das be-
scheinigt, in Bremen sei der Kfz-Verkehr
bereits rückläufig – das Gegenteil ist Reali-
tät.

Wie ideologiegeprägt die Verkehrspoli-
tik dieser Senatsbehörde ist, zeigt sich
auch an der grundsätzlich begrüßenswer-
ten Einrichtung von Fahrradstraßen, die
mancherorts derart absurd und auf gefährli-
che Konfrontation mit Kfz angelegt ist oder
war, dass sie geändert oder rückgängig ge-
macht werden musste. Das ließe sich noch
fast endlos weiter ausführen.

Es bleibt zu konstatieren, dass hier aus
speziellen politischen Interessen Steuergel-
der in den Sand gesetzt werden – trotz pre-
kärer Haushaltslage. Hier sind Frau Lin-
nert und der Senat gefordert, korrigierend
einzugreifen! ROGER SOBEK, BREMEN

Zumutung für Fahrgäste
Im ungünstigsten Fall können Fahrwillige
in Falkenberg 25 Minuten in Wind und
Wetter an der Haltestelle warten, wäh-
renddessen die beleuchtete und beheizte
Bahn in Sichtweite auf der Wendeschleife
steht und erst ganz kurz vor der anvisier-
ten Abfahrt einläuft. Wer das seinen Fahr-
gästen zumutet, kann nicht viel erwarten.
Zum Glück fahren die Busse weiter.

ROMAN KÖHL, BREMEN


