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        Bremen, den 29. Oktober 2015 
 
 
Straßenbahnverlängerung Linie 1 und 8 nach Mittelshuchting sowie Stuhr und 
Weyhe 
Ihr Schreiben vom 30.09.2015 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Sieling, 
 
Sie gehen in Ihrem Schreiben auf keine unserer Fragen bzw. auf die von uns 
formulierten Kritikpunkte ein. Wenn Sie schreiben, dass Bremen auf „ein gut 
ausgebautes Netz des öffentlichen Personennahverkehrs setzt und Sie damit den 
Bremerinnen und Bremern eine umweltfreundliche Mobilität ermöglichen wollen“, 
dann sind das Wunschbilder, die mit der Realität nichts zu tun haben.  
 
Die Fakten:  
 
Die Schulden des Landes Bremen: 

• 2010  20,50 Mrd. € 
• 2011  22,54 Mrd. € 
• 2012  23,67 Mrd. € 
• 2013  23,54 Mrd. € 
• 2014  24,34 Mrd. € 

 
Im Städteranking, dass das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut HWWI jüngst 
veröffentlich hat, rangiert Bremen heute  auf Platz 21. 2008 lag Bremen noch auf 
Platz 16. In diesem Ranking werden die 30 größten Städte des Landes in ihrer 
ökonomischen Leistungsfähigkeit, ihrer demografischen Entwicklung sowie in den 
Standortfaktoren verglichen. Die Kernaussagen: „Die anderen Städte entwickeln sich 
und Bremen schafft es nicht, das aufzuholen. In Bremen passiere etwas, aber eben 
nicht genug, die anderen Städte seien da besser aufgestellt“ (Weser Kurier 
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23.10.2015). Bremen müsste mehr Geld in Bildung investieren, der 
Unternehmensstandort muss attraktiver werden, Bremen müsste Anreize geben, 
etwa durch eine Anpassung des Gewerbesteuersatzes, um Unternehmen aus dem 
wissensintensiven Bereich anzulocken, so die Aussage der Studie. Das aber kostet 
Geld, das Bremen offensichtlich lieber in den Ausbau von nicht wirtschaftlich zu 
betreibenden Straßenbahnlinien investiert.  
 
Ein gewaltiger Kostenblock, der Bremen erheblich belastet,  sind die nun schon seit 
Jahren extrem hohen Verlustausgleichzahlungen, die Bremen an die BSAG jährlich 
zu leisten hat. 
 
Verlustübernahmen durch Bremen: 
 

• 2012  54,907 Mio. € 
• 2013  51,225 Mio. € 
• 2014  53,700 Mio. € prognostiziert 

 
Bremen ist nicht gut aufgestellt, andere Städte ziehen in ihrer ökonomischen 
Leistungsfähigkeit an Bremen vorbei. Sie nennen die Straßenbahnverlängerung der 
Linie 1 und 8 nach Mittelshuchting sowie zur Landesgrenze nach Stuhr „einen Teil 
des Großvorhabenprogramms zur Stärkung des schienengebundenen ÖPNV und 
SPNV in Bremen“. 
 
Wenn wir uns die seit Jahren nun schon von Bremen an die BSAG zu leistenden 
Verlustübernahmen anschauen, dann können wir nicht anders, als zu formulieren, 
dass Bremen sich mit diesem sogenannten Großvorhabenprogramm übernimmt. Der 
schienengebundene ÖPNV ist nicht wirtschaftlich zu betreiben und schon überhaupt 
nicht durch Verlängerungen in entlegene Stadtteile oder ins niedersächsische 
Umland. Wir wollen das begründen. 
 
Bisher konnten sie unsere Kritik immer damit abtun, dass die von Ihnen vorgelegten 
Daten auf Basis von Prognosen beruhen, die Finanzierung durch Finanzhilfen des 
Bundes gesichert sei, die standardisierte Bewertung zu einem Quotienten mit über 1 
die Förderungswürdigkeit belegt und unsere Daten eben auch nur auf der Grundlage 
von Prognosen basieren.  
 
Nun gibt es inzwischen gesicherte Daten, die die Realität aufzeigen. Man muss nur in 
die kleine Nachbargemeinde nach Lilienthal blicken, wo die BSAG auch die 
Verlängerung mit der Linie 4 von Bremen-Borgfeld bis nach Lilienthal-Falkenberg ins 
niedersächsische Nachbarland durchgesetzt hat.  
 
Die Verlängerung der Linie wurde im Juli 2014 nach jahrelanger Bautätigkeit 
abgeschlossen, eine Strecke von 5,5 km. Bei diesem Projekt liegen Welten zwischen 
der Planung auf Basis prognostizierter Daten und  den Daten, die sich heute, nach 
über einem Jahr der Inbetriebnahme als Realität zeigen.  
 
 
 
Ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Ideologie untermauert mit 
Wunschbildern „umweltfreundliche Mobilität“, „Basisszenario“, „interkommunale 
Zusammenarbeit“ die Triebfeder für die Entscheidung eines kommunalen 
Großprojektes ist und die Realität ausgeblendet wird. Geht das Projekt schief, ziehen 
sich  die Politiker flugs zurück, wie der Fraktionsvorsitzende der Lilienthaler CDU und 
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wollen dann „über die Sinnhaftigkeit des Projektes, hier der Linie 4, nicht mehr 
diskutieren und konstatieren, dass man  jetzt nur noch das Beste daraus machen 
muss“. 
 
Die Fakten zum Lilienthaler Großprojekt der Verlängerung der Linie 4 von 
Bremen-Borgfeld nach Lilienthal-Falkenberg: 
 

1. Infrastrukturkosten 
 

• 2006. Der Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal und alle Fraktionen 
im Gemeinderat waren sich einig, dass die Linie 4 nicht kommt, wenn 
die prognostizierten Investitionskosten höher als 41,0 Mio. € ausfallen 
sollten. 

• 2009. Die erste Technisch-Wirtschaftliche Prüfung (TWP) präsentierte 
ein Investitionsvolumen von 53,2 Mio. €. Der Gemeinderat lehnte 
daraufhin den Bau der Linie 4 ab. Zwei Monate später gab es eine 
erneute Abstimmung im Gemeinderat. Das Projekt wurde jetzt mit 
knapper Mehrheit durchgewunken, der ursprüngliche Schwur der 
Ratsmitglieder, keine höheren Infrastrukturkosten als 41,0 Mio. € galt 
nun nicht mehr.  

• 2010. Die endgültige Technisch Wirtschaftliche Prüfung (TWP) 
präsentierte nun Infrastrukturkosten von 57,9 Mio. €. 

• 2015. Die Infrastrukturkosten sind auf 69,4 Mio. € angestiegen. Das 
Ende der Steigerung der Kosten ist noch nicht in Sicht. In diesen 
Kosten sind mögliche Kosten, die durch die Insolvenz der Firma 
Walthelm entstehen könnten,  noch nicht einmal berücksichtigt. 

• Es ist kein Geheimnis, dass nach 15 bis 20 Jahren die 
Schienenanlagen erneuert werden müssen, Förderungen durch den 
Bund sind dann ausgeschlossen.  

 
Das sind bereits heute schon Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen 
Planung von 69,2 Prozent. Die Schulden der Gemeinde sind auf über 80 
Millionen € angestiegen, der Lilienthaler Anteil an den Infrastrukturkosten 
der Linie 4  ist ein Desaster für die Gemeinde Lilienthal. 

 
 

2. Jährliche Betriebskosten 
 

• 300.000 € sollten die jährlichen Folge- und Betriebskosten für die  
Linie 4 betragen. Nach Berechnungen von Pro Lilienthal werden diese 
jährlichen Betriebskosten der Linie 4 bei über einer Millionen € liegen. 
Eine Kostenbelastung, die diese Gemeinde nicht tragen kann.  
 

 
3. Tägliches Fahrgastaufkommen 

 
• In der Standardisierten Bewertung wurde ein tägliches 

Fahrgastaufkommen für die Strecke Bremen-Borgfeld bis nach 
Lilienthal-Falkenberg von 4.800 Personen prognostiziert. Die Linie 4 
fährt seit dem 1. August 2014. Die BSAG sucht für die  Linie 4 selbst  
nach 14 Monaten der Inbetriebnahme händeringend nach Fahrgästen. 

• Am 01.11.2014 erklärte der Sprecher der BSAG, dass für den Oktober 
2014 täglich 3.900 Fahrgäste gemessen wurden und Sprecher Meyer 
nannte dies eine „gute Zahl“. 
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• Am 10.11.2014, also nur 10 Tage später, vermeldete der BSAG-
Vorstandsvorsitzende Hajo Müller im Weser-Kurier schon einmal ein 
tägliches Fahrgastaufkommen von 5.000 Personen, das die BSAG 
deutlich früher erreichen würde.  

• Am 11.03.2015 korrigierte die BSAG die Fahrgastzahlen und nannte 
nun ein tägliches Fahrgastaufkommen von 3.400 Personen.  

• Die Lilienthaler Wählergemeinschaft nennt ein tägliches 
Fahrgastaufkommen von 2.800 Personen nach einer 
stichprobenartigen Zählung. 

• „Wir schwanken so um die 3.000  Fahrgäste täglich“ sagt die BSAG nun  
und weil die Zahlen so stark schwanken,  will die BSAG nun nicht mehr 
über die Fahrgastzahlen reden und verweist auf das kommende Jahr. 

• Auffällig ist, dass die BSAG nicht nur erneut einen „Info-Point“ in 
Lilienthal eingerichtet hat, nachdem der erste „Info-Point“ längst 
abgeräumt wurde, seit Wochen nun werden die Lilienthaler mit 
kostenträchtigen BSAG-Plakataktionen auf die Vorzüge der Linie 4 
aufmerksam gemacht – so hofft die BSAG  die Fahrgastzahlen der 
Linie 4 steigern zu können (Wümme-Zeitung am 30.09.2015). 

• Am 13.06.2015 berichtete der Geschäftsführer Rainer Counen vom 
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), dass mit gestiegenen 
Ticketpreisen es zwar mehr Einnahmen gab, die Zahl der beförderten 
Fahrgäste ging allerdings laut Jahresbilanz im Vergleich zu 2013 
zurück. Das war demnach ein Rückgang von rund 166 Millionen 
Personen auf knapp unter 164 Millionen.  

 
 

4. Bremen will mit dem Ausbau der Straßenbahn auf eine 
umweltfreundliche Mobilität setzen 
 

• Erstaunlich ist die Aussage der BSAG in ihrem Umweltbericht 2001. 
Zitat: Da Straßenbahnen mit Strom fahren, setzen sie vor Ort keine 
Schadstoffe frei. Stattdessen entstehen aber Emissionen im Bereich 
der Stromerzeugung, die sich die BSAG anteilig zurechnet. Bezogen 
auf die Kilometerleistung setzten Straßenbahnen mehr CO2-Emissioen 
frei als Busse. Dies liegt daran, dass bei der Energieerzeugung in 
Kraftwerken, beim Transport des Stroms und seiner Umwandlung in 
Bewegung Verluste entstehen, die zu einem geringeren Wirkungsgrad 
führen.“ 

• In den Bauplanungsunterlagen zur Linie 4 kommen die Experten zu 
dem Ergebnis, dass durch die Linie 4 in Lilienthal die Bürger mit hohen 
Belastungen durch Lärm und Erschütterung rechnen müssen.  
Die BSAG sagt in ihrem Umweltbericht 2001 dazu, dass „Die 
Hauptlärmquellen bei Bussen sind die Motorgeräusche, bei 
Straßenbahnen verursachen die Antriebsaggregate und die 
Abrollgeräusche der Radreifen auf der Schiene den meisten Lärm. 

 
• Die BSAG schwärmt von ihren neuangeschafften modernen 

Gelenkbussen, die die hohen EEV-Standards für Dieselbusse erfüllen, 
die deshalb auf den besonders stark genutzten Innenstadtlinien 
eingesetzt werden (Nachhaltigkeitsbericht der BSAG 2010). 
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5. Umweltzerstörung 

 
• Für die Straßenbahn mussten in Lilienthal auf einer Strecke von 5,5 km 

ca. 340 Bäume, zum großen Teil über 150 Jahre alte ortsbildprägende 
Bäume gefällt werden.  
Vorgärten auf der gesamten Strecke mussten verkleiner werden, 
Biotope wurden vernichtet.  
Heute zieren 270 Stahlmasten und Stromleitungen das Ortsbild. Der 
Gemeinde Lilienthal, die  „Oase vor den Toren der Stadt Bremen“ 
gleicht heute eher einer Betonpiste.  

 
 

6. 22 Ampelanlagen machen den Autofahrern und den Fahrradfahrern das 
Leben schwer 
 

• Auf 5 km Fahrstrecke mussten für den Betrieb der Linie 4                     
22 Ampelanlagen aufgestellt werden. Alle 227 m müssen die 
Verkehrsteilnehmer nun die Fahrt unterbrechen. Der Verkehr schleppt 
sich mühsam durch die Falkenberger Landstraße und Hauptstraße und 
dies zum Verdruss aller Verkehrsteilnehmer. Dieses Schauspiel des 
täglichen Verkehrsstaus lässt sich ebenso in Bremen-Borgfeld 
beobachten, wo die Straßenbahn Linie 4 auf ihrem breit ausgebauten 
Fahrbereich dem PKW-Verkehr keinen Platz mehr zu einem fließenden 
Verkehr lässt 

 
• Busse hätten diese vielen Ampelanlagen nicht erforderlich gemacht, die 

Busse hätten sich dem Verkehr angepasst.  
 

• Und diese Ampelanlagen verursachen Kosten für Wartung und 
Unterhalt, jährlich ca. 55 T€. 

 
 

 
Es ist nach unserer Auffassung dringend geboten, dass Bremen die in Lilienthal beim 
Ausbau der Linie 4 gemachten Erfahrungen auswertet und bei den Entscheidungen 
zum Ausbau der Linien 1 und 8 heranzieht. Bremen kann sich keine Mehrkosten wie 
beim Ausbau der Linie 4 in Lilienthal von 69 Prozent leisten.  
 
Wenn Bremen heute schon eine tägliche Fahrgastzahl von 3.500 Personen 
prognostiziert, dass dürfte damit bereits bewiesen sein, dass die Verlängerungen der 
Strecken 1 und 8 niemals wegen des geringen Fahrgastaufkommens wirtschaftlich 
zu betreiben sind.  
 
Die BSAG wirbt mit ihren modernen Gelenkbussen. Dieses Verkehrsmittel ist im 
Gegensatz zur Straßenbahn flexibel und benötigt keine aufwendigen 
Infrastrukturinvestitionen.  
 
Wir haben kein Verständnis, dass man eine einmal getroffene politische 
Entscheidung nicht mehr zurücknehmen kann. Dass eine Rücknahme einer vor 
Jahren getroffenen Entscheidung einen Imageverlust bedeuten soll, wenn nach 
heutigem Erkenntnisstand dieses Projekt nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, ist mit 
gesundem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar.  
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Was ist das für eine Aussage, dass ein Vezicht auf dieses Projekt kaum zu den von
uns erhofften finanziellen Vorteilen ftihren würde, weil das Vorhaben der
Straßenbahnverlängerung der Linien 1 und 8 zu 60 % vom Bund finanziert wird. Sie
vergessen, dass auch die Bremer Bürger an den Finanzierungsbeiträgen des
Bundes, der auch unter seinen Schulden leidet, über ihre Steuem höchstpersönlich
beteiligt sind. Aber selbst wenn man von diesen 60 %-Finanzierungsanteil des
Bundes ausgeht, ist das Land Bremen mit der Stadt Bremen zu 4O % dabei, ein
Anteil, den sich weder das Land Bremen noch die Stadt Bremen leisten kann und
auch nicht muss, weil es wirtschaftlichere Alternativen gibt.

Sie schreiben von Ergebnisverbesserungen bei der BSAG durch die Linien 1 und 8.
Wenn diese Linien auch durch die Verlängerungen nicht wirtschaftlich zu betreiben
sind, gibt es auch für die BSAG keine Ergebnisverbesserung, im Gegenteil, der
Verlust der BSAG, den Bremen zu tragen hat aber sich nicht leisten kann, wird weiter
stei$en.

Aus unserer Sicht muss eine aktuelle Standardisierte Bewertung unbedingt erfolgen.

Wir möchten Sie erneut zu einem Gespräch nach Huchting einladen, um unsere
Argumente lhnen persönlich vortragen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Danne Walter Halang
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