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Bremen. Für das Kindergartenjahr 2023/2024
können Eltern ihren Nachwuchs für einen
Platz in den Kitas der Bremischen Evangeli-
schen Kirche (BEK) anmelden. Das schreibt
die BEK in einer Mitteilung. Die Anmelde-
frist läuft noch bis zum 31. Januar. Die BEK
bittet Eltern, für die Anmeldung das Kita-
Portal Bremen unter der Adresse https://ki-
taportal.bremen.de zu nutzen. In den evan-
gelischen Kitas finden zur Vorabinformation
Tage der offenen Tür statt, damit Eltern die
Gelegenheit bekommen, sich vor Ort einen
persönlichen Eindruck zu verschaffen, teilt
die BEK weiter mit. Für Kinder im Alter von
null bis zehn Jahren stünden in den Krippen,
Kitas und Horten der BEK 4500 Plätze zur
Verfügung. Die BEK betont, dass Eltern ab
dem Krippenalter ihrer Kinder einen Rechts-
anspruch auf Betreuung haben. Für Kinder
ab dem 3. Lebensjahr gilt im Land Bremen
zudem die Beitragsfreiheit.

Anmeldungen
für Kitaplätze
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Bremen. Neues Jahr, neue Räume: Die Ge-
walt- und Konfliktberatungsstelle des Ver-
eins für Innere Mission in Bremen zieht um.
Vom 16. Februar an ist sie in der Stadtmitte,
Am Brill 2-4, zu finden. Das schreibt der Ver-
ein für Innere Mission in einer Mitteilung.
Bis zum 15. Februar 2023 befindet sich die
Beratungsstelle noch in der Feldstraße 54,
28203 Bremen. „Den neuen Standort sehen
wir als großes Plus für die Arbeit der Bera-
tungsstelle, weil die Brill-Kreuzung allge-
mein bekannt ist und dort zahlreiche Busse
und S-Bahnen halten“, beurteilt Thomas
Tscheu, Bereichsleiter für Beratungsange-
bote, den Umzug der Beratungsstelle. Men-
schen, die von Gewalt betroffen sind, kön-
nen sich bei den Mitarbeitenden melden. Die
Gespräche seien kostenlos und vertraulich.
Unter den Telefonnummern 0160/96300682
oder 0160/1169345 können Ratsuchende
einen Beratungstermin vereinbaren oder
eine telefonische Auskunft erhalten. Die E-
Mail-Adresse lautet geko@inneremission-
bremen.de. Erreichbar ist die Beratungs-
stelle montags bis donnerstags von 9 bis 14
Uhr.

Beratungsstelle
zieht um

INNERE MISSION

WK

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter: twitter.com/weserkurier

Facebook: facebook.com/weser.kurier

Instagram: instagram.com/weser.kurier

Youtube: youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse: Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon: 0421 - 3671 36 90

Mail: lokales@weser-kurier.de

Website: www.weser-kurier.de

Frau Wiest, von Ihrem Unternehmen wird
nicht weniger erwartet, als Motor der Ver-
kehrswende in Bremen zu sein. Sind Sie dazu
in der Lage?
Claudia Wiest: Wer, wenn nicht wir? Natür-
lich müssen wir hart dafür kämpfen, erst ein-
mal unser aktuelles Soll zu schaffen. Mittel-
und langfristig geht es darum, ein wichtiger
Teil des Klimaprogramms zu werden.

Der ÖPNV steht in Bremen für etwa 15 Pro-
zent des Verkehrsaufkommens. Im Vergleich
mit Kommunen vergleichbarer Größe ist das
eher wenig. Wie wollen Sie da vorankom-
men?
Diese Zahl hat mich zuerst auch erschreckt.
Man vergleicht aber in der Regel den gesam-
ten Block des Fahrrad-, Fuß- und öffentlichen
Personennahverkehrs mit dem motorisier-
ten Individualverkehr. Wenn man dieses Ver-
hältnis in den Blick nimmt, ist Bremen ganz
schön gut. Auch im Vergleich mit anderen
Städten. Für die Umwelt ist zu Fuß gehen
oder Fahrradfahren natürlich klasse. Der
ÖPNV ist aber trotzdem wichtig und hat auf
jeden Fall noch Luft nach oben. Wir wollen
für die Autofahrer eine echte Alternative dar-
stellen.

Wer zusätzliche Kunden gewinnen will,
muss das Angebot verbessern. Die Politik
hat Ihnen eine Angebotsoffensive verordnet.
Sie sieht den Ausbau des Netzes und pers-
pektivisch einen Fünf-Minuten-Takt auf den
wichtigen Strecken vor. Aktuell verschlech-
tert sich das Angebot eher. Sie fahren eine
Art Notfahrplan, weil Ihnen Personal fehlt.
Das treibt uns wirklich um. Wir sind unzu-
frieden damit, dass wir in einem Krisenmo-

„BSAG könnte 1000 neue Jobs schaffen“
Die neue Vorständin Claudia Wiest erklärt, wie das Unternehmen die Verkehrswende erreichen will

Die neue BSAG-Vor-
ständin Claudia Wiest
kann sich vorstellen,
auch Studenten einzu-
setzen, die im Neben-
job im Fahrdienst
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dus unterwegs sind. Es geht ja darum, dass
wir unser Tagesgeschäft verlässlich abwi-
ckeln und den Ausbau einleiten. Wenn wir
eine Alternative sein wollen, müssen wir in
den Randzeiten öfter fahren und die Takte
verdichten. Wir müssen eigentlich so fahren,
dass es kaum noch einen Fahrplan braucht,
sondern der Kunde den Eindruck hat: Wir
sind da und Teil seines Lebens.

Dazu braucht man...
Zusätzliche Fahrzeuge, Infrastruktur und
vor allem Menschen. Die sind allerdings ge-
rade in ganz Deutschland ein rares Gut.

Wie viele Leute müssten Sie denn neu ein-
stellen, wenn Sie das Angebot so ausbauen,
wie von der Politik vorgegeben?
Wenn wir den ÖPNV so ausbauen, wie der-
zeit geplant, könnten im Laufe der kommen-
den zehn Jahre bis zu 1000 neue Arbeits-
plätze für Bremen entstehen. Wir reden da
von zusätzlichen attraktiven Tätigkeiten im
gesamten Unternehmen, also nicht nur im
Fahrdienst, sondern auch in Werkstätten
und Verwaltung. Aktuell beschäftigt die
BSAG gut 2300 Mitarbeiter. Die Betriebsleis-
tung würde gerade in den Randzeiten und
Randbereichen deutlich zunehmen, insge-
samt um etwa 50 Prozent. Der Zeithorizont
reicht bei diesem Ausbau bis 2035.

Wie wollen Sie so viele Menschen für die
BSAG gewinnen?
Das ist die Frage aller Fragen. Der Blick muss
natürlich über die Bremer Grenzen hinaus-
gehen, auch über die deutschen. Wir müssen
da verschiedene Wege gehen. Einer ist selbst-
verständlich die Ausbildung. Wir müssen
Menschen finden, die sich ausbilden lassen
wollen, die diese Ausbildung bestehen und
sich anschließend bewähren. Diese Leute
müssen auch noch das Gefühl haben: Dieser
Job ist so gut, dass ich gern bleiben möchte.
Was die Personalgewinnung nicht leichter
macht, ist der Umstand, dass wir ein Dienst-
leister sind, der an 365 Tagen 24 Stunden Ser-
vice bietet. Man muss das aushalten, geistig
und körperlich.

Neben jungen Schulabgängern nehmen Sie
auch welche anderen Gruppen ins Visier?
Zum Beispiel Studenten, die im Nebenjob im
Fahrdienst tätig sein wollen. Auch ältere
Menschen, die in eine berufliche Tätigkeit
zurückkehren wollen. Uns ist auch klar, dass
wir neue Arbeitszeitmodelle vorschlagen
müssen, damit eine Tätigkeit im Fahrdienst
für mehr Frauen interessant und machbar
wird – überhaupt für alle Menschen, die
nicht Vollzeit arbeiten möchten.

Ihr fahrendes Personal schicken Sie in einen
Alltag, in dem immer häufiger die elemen-
tarsten Regeln des Anstands verletzt wer-
den. In die Bahnen steigen Leute ein, die
zum Fahrer sagen: Fahr los, du Arschloch.
So hat es Ihre Vorstandskollegin Monika
Alke selbst kürzlich in der Verkehrsdeputa-
tion berichtet. Wer soll sich eine solche
Arbeitsumgebung freiwillig antun?
Natürlich ist das ein Problem. Aber man
kann sich darauf einstellen. Ein Mensch, der
mich anpöbelt, weil ich ein Dienstleister bin
und seinen Erwartungen nicht entspreche,
der meint erst mal nicht mich, wenn er aus-
fallend wird. Der meint die Institution.

Für den betroffenen Bus- oder Straßenbahn-
fahrer ist das ein schwacher Trost.

Claudia Wiest
ist seit Dezember Mitglied des dreiköpfigen
Vorstands der Bremer Straßenbahn AG und
dort für den kaufmännischen Bereich zustän-
dig. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie in Füh-
rungspositionen der Nahverkehrsbranche. Vor
ihrem Wechsel zur BSAG war sie kaufmänni-
sche Geschäftsführerin bei den Verkehrsbe-
trieben Potsdam.

Aber auf diese Weise kann ich das an mir ab-
prallen lassen. Ich kann neutral sagen: Du
kennst mich nicht, du meinst mich nicht –
ich wünsch dir ‚nen schönen Tag. Unsere
Leute müssen solchen verbalen Aggressio-
nen in dieser Weise begegnen, denn man
braucht ja eine Art Schutzmauer zwischen
der eigenen Person und dem Fahrgast, der
ausfallend wird.

Die Bremer Politik will einerseits Tempo bei
der Verkehrswende, lässt sich aber jede
Menge Zeit bei den planerischen Vorgaben.
Die Frage einer möglichen Verlagerung der
Straßenbahn aus der Obernstraße in die
Martinistraße ist weiterhin offen. Alles, wo-
rauf sich die Koalition in der laufenden Le-
gislaturperiode einigen konnte, ist eine
Machbarkeitsstudie. Treibt Sie dieses Schne-
ckentempo nicht in den Wahnsinn?
Langsamkeit ist inzwischen generell ein ge-
sellschaftliches Problem. Alles wird zehnmal
diskutiert und wieder infrage gestellt. Es
wäre schon gut, wenn jetzt alle Sachargu-
mente von einer neutralen Instanz noch ein-
mal bewertet würden und dann aber eine
Sachentscheidung gefällt wird. In der Luft
hängende Probleme machen alle unzufrie-
den.

Im Frühjahr soll das 49-Euro-Ticket kom-
men, viele Details sind aber auch hier noch
unklar. Was ist Ihre Botschaft an die Zeit-
karteninhaber, die sich in Kürze überlegen
müssen, ob sie beispielsweise von der belieb-
ten MIA-Karte der BSAG auf das bundesweit
gültige 49-Euro-Ticket umsteigen?
Das 49-Euro-Ticket kommt nach jetzigem
Stand entweder zum 1. April oder zum 1. Mai.
Da hängt ein großer organisatorischer Vor-
lauf für den Vertrieb aller Verkehrsunterneh-
men dran. Wichtig ist: Die BSAG hat Pro-
dukte, die für eine Vielzahl unserer Kunden
spannender sind als das 49-Euro-Ticket. Die
sind günstiger, haben bestimmte Zusatznut-
zen und sind übertragbar. Meine Botschaft
an unsere Kunden ist deshalb: Wartet bitte
ab. Wir finden für euch das passende Pro-
dukt.

Das Gespräch führte Jürgen Theiner.

Bremen. Der Mann hatte in kur-
zer Zeit in Bremen tiefe Spuren
hinterlassen. Wilfried Eisenberg
brachte gewaltig Schwung in die
oft behäbige Bremer Straßen-
bahn AG (BSAG). Er war von Ja-
nuar 2012 für zweieinhalb Jahre
der Chef, wurde dann aber Knall
auf Fall entlassen, gegen eine „or-
dentliche Abfindung“, wie es da-
mals hieß. Ob er seinen Abgang
dieses Mal wieder vergolden
kann, ist nicht bekannt. Eisen-
berg, 54 Jahre alt, muss nun auch die Nah-
verkehr Schwerin GmbH verlassen, berich-
tet der NDR. Er sei mit sofortiger Wirkung
entlassen worden. Der Grund sollen Verfeh-

lungen sein – Verstöße gegen die
sogenannten Compliance-Richt-
linien, mit denen Unternehmen
die Einhaltung von Gesetzen und
freiwilligen Auflagen regeln. Ge-
nau in diese Richtung gingen die
Vorwürfe, die ihm vom Auf-
sichtsrat der BSAG gemacht wor-
den waren.

Schwerins Oberbürgermeister
Rico Badenschier (SPD) bedau-
erte gegenüber dem NDR die Ent-
wicklung. Eisenberg habe für die

Stadt und insbesondere den Nahverkehr viel
geleistet, „aber die Unregelmäßigkeiten ha-
ben zu der Entscheidung geführt – Regeln
gelten für alle“. Laut NDR wird Eisenberg an-

gelastet, die Firmenkreditkarte privat ge-
nutzt zu haben, allerdings sei das Geld von
ihm immer wieder zurückgezahlt worden.

In Bremen hatte der Nahverkehrs-Experte
großen Erfolg. Es gab in seiner Zeit ein or-
dentliches Plus bei den Fahrgastzahlen der
BSAG. Eisenberg schob die Einführung von
Elektromobilität an. Er wollte mittelfristig
Kombiverkehre organisieren: Bus, Bahn,
Elektroautos, E-Räder – alles unter dem Dach
der BSAG. Und er trieb den Ausbau des Li-
niennetzes voran. Kaum im Amt lud Eisen-
berg während einer langen Frostperiode Ob-
dachlose ein, kostenlos Busse und Bahnen
der BSAG zu nutzen, um sich aufzuwärmen.
Dafür bekam er den Ehrenpreis „Soziales
Bremen“.

Ehemaliger BSAG-Chef in Schwerin entlassen
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ZUKUNFT DES RENNBAHNGELÄNDES

SportparkSportpark

SinnesgartenSinnesgarten

KlimawaldKlimawald

Schulprojekte unter freiem HimmelSchulprojekte unter freiem Himmel

MultifunktionshalleMultifunktionshalle ParkhausParkhaus

Hotel AtlanticHotel Atlantic

KulturtribüneKulturtribüne
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Ab 2025 könnte es mit der Umgestaltung
des Rennbahngeländes zwischen der

Vahr und Sebaldsbrück losgehen. Das sieht
der Zeitplan der Baubehörde vor, über den
nächste Woche in der Deputation für Mobi-

lität, Bau und Stadtentwicklung diskutiert
wird. Die Verwaltung schlägt vor, die Pla-
nungsfirma West 8 mit der weiteren Konkre-
tisierung ihres Entwurfs zu betrauen. Vorlie-
gen soll sie im Herbst. Daran schließt sich

dann ein Bauleitplanverfahren an. Es soll bis
ins Frühjahr 2025 Baurecht schaffen für eine
Reihe von Vorhaben, wie etwa Sportanlagen
und eine Multifunktionshalle. Nach den Wor-
ten von Bausenatorin Maike Schaefer

(Grüne) gilt es jetzt, den Entwurf von West
8 „mit allen Beteiligten zu optimieren, um
daraus dann einen Bebauungsplan zu gießen,
der dem Ortsgesetz nach dem Volksent-
scheid Rechnung trägt“.

Nächste Planungsstufe für Rennbahngelände
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