
Nachhaltig mobil
statt teuer unterwegs
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Mobilität ist ein Grundbedürfnis und 
zugleich eine Grundvoraussetzung, 
um am wirtschaftlichen und sozialen 
Leben teilhaben zu können. Doch Mo-
bilität bedeutet Verkehr, und dieser 
belastet durch Ressourcen- und Flä-
chenverbrauch, Luftverschmutzung 
und Lärm uns und unsere Umwelt. 
Daher sollte es Ziel einer modernen 
Verkehrspolitik sein, die gesellschaft-
lich notwendige Mobilität möglichst 
umwelt- und menschenverträglich 
zu gestalten. Doch die Politik allein 
ist mit dieser Mammutaufgabe über-
fordert. Nur wenn wir alle etwas tun, 
kann sich etwas ändern.

Im Sinne des Leitbildes der Nachhal-
tigkeit verstehen wir unter nachhal-
tiger Mobilität auch ein verstärktes 
Bewusstsein für den Zusammenhang 
von menschlichem Handeln und Um-
welt. Luftverschmutzung und Lärm 
beeinflussen die menschliche Ge-
sundheit nachhaltig. Unser Verhalten 
wiederum wirkt sich auf die Umwelt 
aus: Wie oft wir das Auto nutzen, 
beeinflusst die Luftqualität und den 
Lärm. Ob wir das Auto nutzen oder 
darauf verzichten und zu Fuß gehen, 
mit der Bahn oder Fahrrad fahren, hat 
Einfluss auf die Fläche, die wir für un-
sere Mobilität, etwa für Straßen und 
Parkplätze, bereitstellen müssen.

„Wir wünschen uns für die Zukunft ein in-
telligentes Mobilitätsverhalten: Dass die 
Bremerinnen und Bremer für jeden Weg 
umweltbewusst das geeignete und pas-
sende Verkehrsmittel  
wählen und nicht ge- 
wohnheitsmäßig im-
mer nur ins Auto stei-
gen.“

Vorwort

Wir, der BUND, wollen Sie mit Infor-
mationen zum Nachdenken anregen 
und Ihnen Mut machen für persönli-
che Veränderungen im Mobilitäts-All-
tag und damit ein neues, nachhalti-
ges Mobilitätsbewusstsein schaffen. 
Aus eigener Kraft selbständig mobil 
sein macht Spaß, baut auf, nützt der 
Umwelt, hält fit und gesund, und ist  
gut für uns alle. Wir hoffen, mit dieser 
Broschüre gute Argumente zu liefern, 
das Auto öfter einmal stehen zu las-
sen und stattdessen zu Fuß zu gehen, 
mit dem Rad zu fahren oder Bus und 
Bahn zu benutzen: zum Einkaufen, 
zum Sport oder ins Kino. Damit hel-
fen Sie, ihre Umwelt und das Klima zu 
schonen und tun etwas für Ihre Ge-
sundheit und ihr Portemonnaie.

Vorsitzender BUND-Bremen
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Klima und Verkehr



5

Das Bremer Klimaschutz- und Ener-
gieprogramm (KEP) 2020 hat das Ziel, 
die klimaschädlichen CO2-Emissionen 
im Land Bremen bis zum Jahr 2020 
um mindestens 40 Prozent gegen-
über dem Niveau des Jahres 1990 
zu senken. Bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg, denn die Entwicklung der 
Gesamt-CO2-Emissionen war in den 
letzten Jahren mit einem Minus von-
etwa 8 Prozent nur leicht rückgängig. 
Es ist also fraglich, ob Bremen sein 
Minderungsziel überhaupt erreichen 
kann.

Der Verkehrssektor verursacht mit 
annähernd 1,2 Millionen Tonnen ein 
Viertel der gesamten bremischen 
CO2-Emissionen. 80%, also 960.000 
Tonnen, entfallen auf den motorisier-
ten Straßenverkehr. Zum Vergleich: 
Der Schienenverkehr verursacht mit 
134.000 Tonnen nur einen Bruchteil 
davon.

Das KEP 2020 sieht eine Reihe von 
Maßnahmen vor, um die Klimaschutz-
ziele im Verkehrsbereich zu erreichen. 
Dazu zählen der Ausbau und die Ver-
besserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV), die Förderung 
des Rad- und Fußverkehrs, verstärkte 
Nutzung des Car-Sharing, Optimie-
rung des Verkehrsflusses für Kfz und 
ein kommunales Fuhrpark- und Mobi-
litätsmanagement.

Konkrete Umsetzungsvorschläge fin-

den sich im neuen Verkehrsentwick-
lungsplan (VEP 2020/2025). Insge-
samt zeigt sich, dass die Förderung 
des Umweltverbundes, also von Fuß-, 
Rad- und öffentlichem Verkehr be-
sonders viel für den Klima- und Um-
weltschutz in Bremen bringen würde. 
Dazu ein Beispiel: Das im KEP 2020 
für Bremen vorgesehene „Maßnah-
menbündel für die Förderung des 
Radverkehrs“ würde bei Umsetzung 
fast dreißigmal mehr CO2 einsparen 
als das „Maßnahmenbündel zur Op-
timierung des (Kfz-)Verkehrsflusses“ 
(z.B. mehr „Grüne Welle“). 

Das zeigt eindeutig, wo auch aus Kli-
maschutzgründen zukünftig Investi-
tionsschwerpunkte im Verkehrssektor 
liegen müssen – nämlich beim Fuß- 
und Radverkehr. Das zeigt aber auch, 
dass der motorisierte Verkehr in Bre-
men relativ gut fließt und es in diesem 
Bereich gar nicht so viel zu verbessern 
gibt. Die dänische Hauptstadt Kopen-
hagen macht uns vor, wie es gehen 
kann. Die Dänen sind insgesamt viel 
mutiger in der Umverteilung des Stra-
ßenraums: Ganze Autospuren wurden 
zu Fahrradspuren umgewidmet. Auf 
einigen Routen sind täglich bis zu 
30.000 Radler unterwegs.

Alle Infos zum VEP Bremen 
unter: 
www.bau.bremen.de/vep
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Verkehr und Luftqualität
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Der motorisierte Verkehr ist nicht nur 
ein massiver CO2- Erzeuger sondern 
auch - besonders in Städten - eine 
bedeutende Quelle von Luftschad-
stoffen. Unbestritten sind die Erfolge 
in der Luftreinhaltung, die seit der 
Einführung des Drei-Wege-Katalysa-
tors und des bleifreien Benzins in den 
1980er Jahren zur Verringerung von 
Luftschadstoffen erzielt worden sind. 
So hat sich zum Beispiel zwischen 
1980 und 2003 der Ausstoß von Stick-
stoffoxiden um 50 % verringert. Doch 
trotz des Rückgangs insbesondere der 
Blei-, Partikel-, Stickstoffoxid- und 
Ozonbelastungen in den letzten Jah-
ren gefährden die durch den Verkehr 
verursachten Luftschadstoffe weiter-
hin die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit massiv. Insbesondere Die-

Pkw Eisenbahn
Nahverkehr

Straßen-, 
Stadt- und 

U-Bahn

Treibhausgase 139 72 74

Kohlenmonoxid 0,85 0,03 0,02

Stickoxide 0,30 0,22 0,07

Feinstaub 0,007 0,003 0,000

Emissionen im Personenverkehr 2012. Werte in Gramm pro Personenkilometer.
Daten: UBA 2014

selrußpartikel erhöhen nachweislich 
das Lungenkrebsrisikon und die Kom-
binationswirkungen der verschiede-
nen Luftschadstoffe werden für die 
Entwicklung von chronischen Atem-
wegserkrankungen verantwortlich ge- 
macht. Wenn nichts Grundsätzliches 
passiert, werden in den nächsten Jah-
ren vor allem die Schadstoffkompo-
nenten Feinstaub und Stickstoffdioxid 
auch in der Bremer Luft weiter in ge-
sundheitlich kritischen Konzentratio-
nen vorhanden sein.
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Feinstaub sind Partikel in der Luft, die 
nicht von den Schleimhäuten in Nase 
und Mund zurückgehalten werden, 
also eingeatmet werden können und 
so die Atemwege belasten. Haupt-
kriterium für die Gefährlichkeit von 
Feinstaub ist die Größe der Partikel. 
Als Feinstaub gelten alle Partikel mit 
einem Durchmesser von 10 Mikrome-
tern oder kleiner. 

Der Verkehrssektor gilt mit rund 30% 
als einer der Hauptverursacher für 
Feinstaub. Nach Angaben der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sind di-
rekt auf Verbrennung zurückgehende 
Partikel vor allem aus Dieselmotoren 
gefährlicher als andere Feinstäube.

Besonders feine (PM 2,5) und ultra-
feine (PM 0,1) Partikel können tief in 
die Lunge eindringen und gleichzeitig 
andere Organe schädigen. 

Langzeit- und Spitzenbelastungen 
durch Feinstaub können eine Viel-
zahl von negativen Wirkungen auf  
die Gesundheit haben. Dazu gehö-
ren vor allem Atemwegserkrankun-
gen, eingeschränkte Lungenfunktion 
und chronische Lungenerkrankungen. 
Hinzu kommen Mittelohrentzün-
dungen und Einschränkungen des 
Herz-Kreislaufsystems. Das führt zu 
einer erhöhten Medikamentenein-

Feinstaub

Partikelgröße
und

Auswirkungen

< 10 µm

< 2,5 µm

< 0,1 µm

Verschlechterung 
der Lungenfunktion

Atemwegserkranungen

erhöhtes Lungenkrebsrisiko
Haut- und Augenerkrankungen

erhöhtes Krebs- 
und Herzinfarktrisiko
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nahme, häufigeren Krankenhausein-
weisungen und verringerter Lebens-
erwartung. Luftverschmutzung durch 
Feinstaub verkürzt das Leben jedes 
Menschen in Europa durchschnittlich 
um etwa neun Monate. 

Zum Schutz der Gesundheit hat die 
Europäische Union Grenzwerte für 
Luftschadstoffe vorgegeben. Leider 
sind die Grenzwerte für Feinstaub 

Feinstaub

(PM10) seit 20 Jahren auf dem glei-
chen Niveau und heute nicht mehr 
auf dem neuesten wissenschaftli-
chen Stand. Sie sind deutlich zu hoch. 
Trotzdem werden sogar diese Werte 
noch oft überschritten. 

So werden bei Einhaltung der Gren-
zwerte nicht alle negativen Ge-
sundheitseffekte durch Feinstaub  
aus der Welt geschaffen, aber es 
wäre ein erster Schritt zur Verbes-

serung der Gesundheit der Bevöl-
kerung. Studien konnten bislang 
keine Feinstaubkonzentration für Um- 
gebungsluft nachweisen, bei der die 
Gesundheit nicht gefährdet wird (= 
no-effect-level). In Hinblick auf den 
Feinstaub ist also die Feststellung 
richtig: Je weniger desto besser.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass 1-2% der jähr-

lichen Todesfälle auf eine 
langfristige verkehrsbe-
dingte Feinstaubbelas-
tung zurückgeführt wer-
den können. Wenden wir 
diese Rechnung für Bre-
men an, bedeutet das bei 
etwa 6.000 Todesfällen in 
Bremen pro Jahr 60 bis 
120 Tote allein durch den 
verkehrsbedingten Fein- 
staub. An den „Hot Spots“ 
sind noch höhere Be-
lastungen möglich! Das 
heißt, dass das Risiko für 

Anwohner z.B. am Dobbenweg, an der 
Nordstraße und anderen verkehrsrei-
chen Straßen größer ist als im Bremer 
Durchschnitt. Und das Risiko steigt  
mit der Konzentration linear an. Zum 
Vergleich: Das Todesfallrisiko durch 
Verkehrsunfälle liegt in Bremen mit 
10 bis 20 pro Jahr deutlich niedriger 
als die errechneten Todesfälle durch 
Feinstaub. Aber fast niemandem ist 
das bewusst!
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gen auch deutlich riechen kann. Erst 
Euro 6-Dieselfahrzeuge stoßen durch 
Harnstoffeinspritzung („AdBlue“) 
deutlich weniger NO2 aus. Auf der 
Straße aber auch wieder bis zu acht-
mal mehr als auf dem Prüfstand.

Stickstoffdioxid ist für viele negative 
Gesundheitseffekte, gerade auch bei 
Kindern, verantwortlich. Dazu zählen 
Einschränkungen der Lungenfunk-
tion sowie die Zunahme von Atem-
wegserkrankungen und allergischen 
Reaktionen. Auch dies führt zu mehr 
Krankenhausaufenthalten und ei-
ner erhöhten Sterblichkeit. Ähnlich 
wie bei Feinstaub lässt sich auch bei 
Stickstoffdioxid kein Schwellenwert 
nachweisen, bei dem keine negativen 
Gesundheitseffekte mehr nachweis-
bar sind.

Stickoxide

Stickstoffdioxid (NO2) ist ebenfalls 
ein Hauptbestandteil von Luftver-
schmutzungen in dicht besiedelten 
Gebieten und vor allem in der Nähe 
von Hauptverkehrsstraßen. Der Ver-
ursacheranteil des Verkehrs ist höher 
als bei Feinstaub und beträgt bis zu 
70%. In den letzten Jahren haben 
die NO2-Konzentrationen in vielen 
Städten in Europa zugenommen. Ur-
sache dafür ist auch hier die steigen-
de Anzahl von  Dieselfahrzeugen. So 
hat man zwar bei den Dieselfahrzeu-
gen mit Euro 4 und 5 Plakette durch 
Partikelfilter das Feinstaubproblem 
deutlich reduziert, aber die Moto-
ren erzeugen durch hohe Verbren-
nungstemperaturen und den nachge-
schalteten Oxidationskatalysator viel 
NO2, das man hinter einigen Fahrzeu-
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Bremer Luft

Wie steht es um die Bremer Luft? 
Alarm oder Entwarnung? Die Bremer 
Luft wird in den letzten Jahren lang-
sam sauberer, aber für eine Entwar-
nung ist es noch viel zu früh. Zwar 
haben mittlerweile viele Diesel-Pkw 
einen Partikelfilter und stoßen er-
heblich weniger Partikelmasse aus 
als früher, aber die besonders ge-
fährlichen feinen und ultrafeinen 
und fast gewichtslosen Partikel sind 
immer noch problematisch. Extreme 
Feinstaubschleudern sind übrigens - 
trotz niedrigem Verbrauch - „moder-
ne“ Benzindirekteinspritzmotoren, die 
derzeit noch gar keine Partikelfilte-
rung haben und erst 2017 die Werte 
einhalten müssen, die heute für Diesel 
gelten.

In Bremen schwankten die Fein- 
staub-Jahresmittelwerte in den letz-
ten Jahren erheblich und sind auch 
abhängig von den Großwetterlagen: 
Am Hotspot Dobbenweg liegen sie 
zwischen 24 und 35 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft. Bei ungünstigen 
Wetterlagen im Jahresverlauf besteht 
bei solchen Jahresmittelwerten  die 
Gefahr, dass die erlaubten 35 Über-
schreitungen des Tagesmittelgren-
zwertes schnell erreicht werden. Wie 
2011, als es am Dobbenweg sogar 44 
Überschreitungen gab. Die Jahres-

mittelwerte liegen verkehrsfern bei 
16-21µg/m³ Luft, verkehrsnah er-
wartungsgemäß höher, nämlich bei 
23-24 µg/m³ Luft. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) empfiehlt 
einen Wert von 20µg/m³ Luft. Dieser 
Wert wird in Bremen also noch fast 
flächendeckend überschritten. Ge-
messen wird in Bremen an sieben und 
in Bremerhaven an zwei Messstellen. 
Insgesamt vier sind verkehrsnah plat-
ziert. Auch wenn der Kfz-Verkehr nur 
einen Teil zur Feinstaubbelastung bei-
trägt, so sind die verkehrsnahen Mes-
sorte immer hoch belastet.

Beim Reizgas Stickstoffdioxid (N02) 
sind die Jahresmittelwerte am Dob-
benweg von 2011 bis 2012 nur um 
1 µg/m³  auf 44µg/m³ gefallen. Sie 
liegen damit immer noch deutlich 
über den erlaubten 40 µg/m³, und es 
ist kein eindeutig sinkender Trend bei 
den Jahresmittelwerten erkennbar. 
Die Werte schwankten in den letzten 
Jahren zwischen 44 und 46 µg/m³. 
Allerdings waren die Werte früher er-
heblich höher (2001 bis zu 63 µg/m³). 
Das ist auch bundesweit so: An etwa 
der Hälfte aller verkehrsnahen Mess-
stationen bundesweit liegen die Wer-
te über den erlaubten 40µg/m³. Als 
Hauptverursacher gilt hier vor allem 
die stetig steigende Zulassungszahl 
von Pkw mit Dieselmotoren.
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Nach Auffassung des BUND sollte die 
Bremer Umweltzone spürbar vergrö-
ßert werden, so dass alle Hotspots der 
Luftbelastung darin liegen. Die Grö-
ße einer Umweltzone spielt bei der 
Luftreinhaltung eine wichtige Rol-
le: Je größer die Zone, desto stärker 
sind die Effekte. Das belegt die Ber-
liner Umweltzone in beeindruckender 
Weise. Die Bremer Umweltzone hin-
gegen ist die kleinste der Republik - 
mit sieben km² im Vergleich geradezu 
winzig. In Hannover ist die Zone 50 
km², in Berlin 88 km², in Leipzig gar 
über 180 km² groß. Hamburg dage-
gen hat gar keine Umweltzone. Wohl 
auch deshalb wurde der verbindliche 
Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid 
von 40 µg/m³ dort gleich an vier Ver-
kehrsmessstationen 2011 wie auch in 
den Vorjahren deutlich überschritten.

Was übrigens kaum jemand weiß: 
Die Einrichtung der Umweltzone hat 
verhindert, dass die EU ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die Stadt 
Bremen wegen Überschreitungen von 
Grenzwerten eingeleitet hat, das zu 
erheblichen Strafzahlungen (bis zu 
mehreren 10.000 Euro täglich, bis die 
Grenzwerte eingehalten werden) ge-
führt hätte. 

Die Bremer Umweltzone

Der Größenvergleich mit den Umwelt-
zonen aus München (oben) und Hanno-
ver (unten) zeigt, wie klein die Bremer 
Umweltzone ist.
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Die aktuellen Daten zur Bremer Luft finden Sie hier: 
www.geoviewer.umwelt.bremen.de/luft/

!

Wer sich regelmäßig an hoch belaste-
ten Straßen aufhält, also dort wohnt 
oder arbeitet, kann die Kommune auf 
schadstoffmindernde Maßnahmen 
verklagen, sofern diese das nicht be-
reits eingeleitet hat (z.B. durch eine 
Umweltzone). Solche Prozesse wur-
den schon mehrfach erfolgreich ge-
führt. So muss auch Hamburg nach 
der Klage des BUND und eines An-
wohners seinen Luftreinhalteplan 
überarbeiten. 

Die Wirksamkeit der Bremer Umwelt-
zone wurde 2014 geprüft. Die Aus-
wertung ergab, dass die Fahrzeugflot-
te innerhalb der Umweltzone deutlich 
sauberer ist als außerhalb und die 
Schadstoffbelastungen auch messbar 
abgenommen haben. Auch das spricht 
für eine größere Zone und weist vor 
allem auf eine Lenkungswirkung hin, 
die durch Einrichtung der Umwelt-
zone erreicht wurde. Autobesitzer 
innerhalb der Umweltzone haben 
sich entweder sauberere Fahrzeuge 
angeschafft oder Partikelfilter nach-
gerüstet. Es wird laut Gutachten aber 
noch mindestens bis 2018 dauern, bis 
zumindest die Grenzwerte in Bremen 
eingehalten werden. 
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Was tun für bessere Luft?

Um es klar zu sagen: Wenn wir wirk-
lich substanziell etwas für sauberere 
Luft tun wollen, müssen wir das Auto 
in der Stadt stehen lassen so oft es 
geht. Alles andere ist mehr oder we-
niger Kosmetik. Die Alternative zum 
Auto ist der Umweltverbund, der in 
Bremen einen breiten Mobilitätsmix 
anbietet: Öffentlicher Nahverkehr, 
das Fahrrad oder auch kurze Wege zu 
Fuß. Auch Fahrgemeinschaften und 
Carsharing können einen Beitrag zur 
Reinhaltung der Luft bringen. Für vie-
le Zwecke ist auch ein Pedelec eine 
durchaus überlegenswerte Alternati-
ve zum Auto. 

Kaufen Sie kein Dieselfahrzeug, denn 
Dieselabgase haben es immer noch in 
sich! Wenn das neue Auto unbedingt 
unbedingt ein Diesel sein soll, sollte 
er die Euro-6-Abgasnorm erfüllen. 
Das ist ab September 2015 Pflicht für 
Neuzulassungen. Bei diesen Fahrzeu-
gen ist übrigens auch die Partikelzahl 
beschränkt.

Schadstoffärmer als ein Diesel ist 
ein Benziner, aber bitte ohne Direk-
teinspritzmotor. Noch besser ist aus 
Umweltsicht ein Benzinhybrid-, noch 
besser ein Erdgas- und am besten ein 
echtes Elektroauto, das mit Ökostrom 
„betankt“ wird. 

Die Abgas-Normen Euro 1 bis Euro 
6 sagen übrigens nichts zum Thema 
CO2-Ausstoß. Denn wie viel ein Auto 
von diesem Klimagas in die Umwelt 
entlässt, hängt direkt vom Kraftstoff-
verbrauch ab; mit der Abgasreinigung 
hat das nichts zu tun. Ein Verbrauch 
von einem Liter Benzin entspricht ei-
nem Ausstoß von ca. 2,3 kg CO2, beim 
Diesel sind es 2,6 kg. Wer also das Kli-
ma schützen und weniger CO2 erzeu-
gen will, sollte ein Auto mit möglichst 
geringem Verbrauch fahren. Oder nur 
wenig fahren. Oder gar nicht fahren 
und den Bremer Mobilitätsmix nut-
zen.

Elektromobilität, besonders in Ver-
bindung mit Carsharing, kann dazu 
beitragen, die Stadtluft sauberer zu 
machen.
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Partikelfilter
nachrüsten

!

Ein Benziner verbraucht acht Liter auf 
100 km und fährt 15.000 km im Jahr. 
Wer durch niedertouriges und voraus-
schauendes Fahren 25% Benzin spart, 
muss 300 Liter weniger tanken. Bei 
einem Benzinpreis von 1,40 Euro wür-
de der Fahrer somit schon etwa 420 
Euro sparen und die Umwelt um gut 
700 kg CO2  pro Jahr entlasten.

Sprit und Geld 
sparen
und die Umwelt 
schützen

Ein Diesel-PKW, der ab Werk nur die 
Euro-3-Norm erfüllt, darf in den meis-
ten Umweltzonen nicht mehr fahren, 
er kann aber durch die Nachrüstung 
eines Rußpartikelfilters die grüne Pla-
kette erhalten – und hat somit wie-
der freie Fahrt. Für die Nachrüstung 
eines bisher filterlosen Diesel-PKW 
oder leichten Nutzfahrzeuges wird 
nach dem 1.1.2015 ein Zuschuss von 
260€ gewährt. Über Förderkriterien 
und Formalitäten der Nachrüstung 
informiert das Bundesamt für Wirt-
schaftsförderung und Ausfuhrkont-
rolle (Bafa). 

www.kfz-auskunft.de/info/
russfilterfoerderung.html
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Wie bitte?
Gesundheitsrisiko
Lärm
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Ob Geräusche als Störung empfunden 
werden, ist von einer Reihe von Fak-
toren, wie der eigenen Lärmempfind-
lichkeit und der Akzeptanz der Quelle 
abhängig. Denn Lärm ist nicht gleich 
Lärm. So wird Meeresrauschen oder 
Musik meist als angenehm empfun-
den, Verkehrsgeräusche in gleicher 
Lautstärke in der Regel nicht. Allge-
mein gilt jedoch, dass das Empfinden 
der Störung mit der Lautstärke zu-
nimmt.

Lärm betrifft alle Menschen jeder Al-
tersgruppe. Laut Umweltbundesamt 
fühlen sich 54 Prozent der Bevölke-
rung von Straßenlärm, 34 Prozent 
von Schienenverkehrslärm und 23 
Prozent von Flugverkehrslärm gestört 
oder belästigt. Das Umweltbundesamt 
hat zudem gezielt die Lärmbelastung 
und Lärmwirkung bei Kindern unter-
sucht. Danach leiden schon etwa drei 
Prozent der acht- bis vierzehnjähri-
gen Kinder unter Hörverlusten. Nach 
Angaben des UBA fühlten sich etwa 

sechs Prozent der Kinder laut Angabe 
ihrer Eltern durch Straßenlärm und 
Fluglärm gestört. Auch eine Studie 
des Instituts für Hygiene und Sozi-
almedizin der Universität Innsbruck 
belegt, dass Kinder, die regelmäßig 
einem verkehrsbedingten Lärmpegel 
von mehr als 60 Dezibel ausgesetzt 
sind, einen höheren Blutdruck auf-
weisen, im täglichen Leben gestres-
ster und bei Leistungstests weniger 
motiviert sind als Kinder aus einer 
Vergleichsgruppe, die mit weniger als 
50 Dezibel belastet sind.

Lärm schädigt unsere Gesundheit 
und beeinträchtigt unsere Interak-
tion mit anderen Menschen. Zu den 
Auswirkungen von Lärm auf die Ge-
sundheit gehören neben den direkten 
Gehörschäden auch Schlafstörungen, 
Stressreaktionen und Herz-Kreislau-
ferkrankungen. Lärm führt aber auch 
zu Störungen in der Kommunikation 
und unserer Leistungsfähigkeit am 
Arbeitsplatz.

80 bis 120 dB

40 bis 70 dB
bis 30 dB

110 Diskothek
100 Trennscheibe
90 Lkw
80 Pkw

70 Rasenmäher
60 normales Gespräch
50 leise Radiomusik

30 Flüstern
20 tropfender Was-
serhahn
10 Schneefall

Leise Tagespegel bis 
Belästigung

Schädigung
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Die Empfindung einer Lärmbelästi-
gung im Sinne einer Beeinträchtigung 
unseres körperlichen und sozialen 
Wohlbefindens ist abhängig von der 
Schallquelle, ihrer Lautstärke und 
Dauer, aber auch von der individuel-
len Lärmempfindlichkeit. Als Schwel-
lenwert für Belästigung gilt ein Pegel 
von 50-55 Dezibel (db), für erhebliche 
Belästigung ein Wert von 65 dB. Liegt 
die Wohnung oder der Arbeitsplatz 
direkt an einer Straße, können diese 
Werte schon beim Öffnen eines Fens-
ters überschritten werden. Häufig 
wird dann schon die Kommunikation 
mit den Mitmenschen gestört und 

Lärmbelästigung, 
Kommunikations-
störungen und 
Arbeitseffektivität

muss durch Erhöhung der Sprechlaut-
stärke, konzentrierteres Zuhören, 
Rückfragen, erzwungene Pausen oder 
Verringerung des Sprechabstandes 
kompensiert werden. Dies kann die 
Leistungsfähigkeit in Beruf, Haushalt 
und Schule erheblich beeinträchtigen. 
Bei Geräuschen mittlerer Intensität 
beginnt bei Pegeln ab etwa 45 dB die 
Leistungsminderung bei anspruchs-
vollen Tätigkeiten (hohe Konzentrati-
on, komplexe Entscheidungsfindung). 
Bei lärmbelasteten Personen zeigen 
sich Leistungsdefizite auch über den 
reinen Belastungszeitraum hinaus.



19

Gesundheitliche 
Beeinträchtigungen
und Schädigungen

Lärm wirkt auf den gesamten Orga-
nismus. Schlafstörungen wie Ein-
schlafprobleme, vorzeitiges Aufwa-
chen, Veränderung von Schlafstadien 
und -tiefe, verminderte Erholungs-
qualität betreffen etwa 50 % der 
geäußerten Beschwerden zu Lärmbe-
lästigungen. Störungen des Schlafes 
werden subjektiv als unangenehm 
empfunden und rufen Leidensdruck 
und Stress hervor. Schlafstörungen 
führen zu einer erhöhten Produktion 
von Stresshormonen und beeinträch-
tigen die Konzentrations- und Leis-

tungsfähigkeit am Tag. Außerdem ist 
die Lärmempfindlichkeit in der Nacht 
höher. Bereits ein Maximalpegel von 
etwa 60 dB zum Beispiel durch Flu-
glärm führt zu erhöhter Aufwachhäu-
figkeit. Straßenverkehrslärm wirkt ab 
etwa 45 dB (Mittelungspegel, außen) 
schlafstörend. Im Bereich 45 - 70 dB 
ergibt sich eine lineare Abhängigkeit 
zwischen Lautstärke und Ausmaß 
„wesentlicher Störungen“. Übrigens: 
zehn Dezibel mehr bedeuten eine ge-
fühlte Verdoppelung des Lärms: 80 dB 
hört sich doppelt so laut an wie 70 dB.
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Lärm in Bremen

Im Jahr 2008 wurde ein erster Akti-
onsplan zur Minderung der Lärmbe-
lastung in der Stadtgemeinde Bre-
men erstellt und 2009 vom Senat 
beschlossen. Die Anforderung zur 
Aufstellung dieses Aktionsplans wur-
de Pflicht durch die europäische Um-
gebungslärmrichtlinie aus dem Jahr 
2002. Zur Vermeidung von Gesund-
heitsgefährdungen wurden im Jahr 
2008 Auslöseschwellenwerte von 65 
dB tagsüber und 55 dB nachts für die 
Aktionsplanung in der Stadtgemeinde 
Bremen festgelegt. Dabei handelt es 
sich um Werte, bei deren Erreichen 
die Stadtgemeinde Bremen sich selbst 
bindet, eine lärmmindernde Planung 
durchzuführen und Maßnahmen zu 
prüfen, die eine Lärmminderung be-
wirken können. Die Werte entspre-
chen gängigen Größenordnungen und 
Empfehlungen. Es sind aber freiwillige 
Umwelthandlungszielwerte und keine  
einklagbaren Grenzwerte im eigentli-
chen Sinn. Dieser Aktionsplan aus dem 
Jahre 2009 wurde fortgeschrieben und 
nach Beteiligung der zuständigen Be-
hörden und der Öffentlichkeit im Jah-
re 2013 aktualisiert. Handlungsbedarf 
besteht danach in Bremen vorrangig 
zur Verbesserung der Nachtruhe. Aus 
den erstellten Lärmkarten ergibt sich, 
dass Eisenbahn- und Straßenverkehr 

Straßenverkehrslärm in Bremen.
Quelle: www.geoviewer.umwelt.bremen.de

die überwiegenden Lärmquellen in 
Bremen sind. Für die Haushaltsjahre 
2014-2015 stehen insgesamt 1,8 Mil-
lionen Euro für die Lärmminderung 
zur Verfügung. Das ist – gemessen am 
Bedarf - viel zu wenig.
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Die wichtigsten Maßnahmen 
in der Lärmminderungsplanung

• Geschwindigkeitsbegrenzungen (Tempo 30)

• Passiver Lärmschutz durch ein Schallschutzfensterprogramm 

• Schallschutzwände (an Autobahnen und Schienentrassen) 

• Optimierung des Lkw-Führungsnetzes 

• Verkehrsmanagement und Parkraumbewirtschaftung

• Verbesserung der Fahrbahnoberfläche

Lärmquelle
über 65db 
(24h)

über 55dB
Nachts

Straße 24.400 25.600

Schiene 8.100 10.000

Luftverkehr 100 100

Von Lärm Betroffene in Bremen



22

Gesundheitsrisiko
Verkehrsunfälle
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In der Stadt Bremen gab es im Jahr 
2014 mehr als 17.000 Verkehrsunfäl-
le. Die Tendenz ist in den letzten fünf 
Jahren leicht steigend. Etwa 10-20 
Menschen kommen in Bremen jähr-
lich durch Verkehrsunfälle ums Le-
ben, 2014 verunglückten bei Unfällen 
3.293 Menschen, davon waren 330 
schwer und knapp 3.000 leicht ver-
letzt. Zu hohe Geschwindigkeit und 
zu geringer Abstand sind in Bremen 
die Hauptunfallursachen, gefolgt 
von „Wenden und Rückwärtsfah-
ren“, sowie „Fehler beim Fahrstrei-
fenwechsel“. Viele Unfälle entstehen 
durch das Telefonieren mit und ohne 
Freisprecheinrichtung, Schreiben von 
Nachrichten mit Smartphones oder 
Tablets, intensive Unterhaltung mit 

anderen Fahrzeuginsassen und laute 
Musik.

Der Anteil der Radfahrerunfälle am 
gesamten unfallaufkommen mach-
te in Bremen 2014 mit 1.639 Fällen 
etwa 8% aus. Auch hier steigen lan-
desweit die Verkehrsunfallzahlen Jahr 
für Jahr leicht an. Das gilt auch für 
die absolute Zahl der verunglückten 
Radfahrer (1.495). Etwa zwei Drittel 
der an Verkehrsunfällen beteiligten 
Radfahrer erleiden auch körperliche 
Schäden. Die Anzahl der verunglück-
ten Radfahrer macht etwa ein Drittel 
aller im Straßenverkehr verunglück-
ten Verkehrsteilnehmer im Lande Bre-
men aus.

2010 2014 2010 2014

Unfälle Verunglückte

Land Bremen 20.213 22.162 Land Bremen 3.457 4.063

Bremen 16.085 17.586 Bremen 2.835 3.293

Bremerhaven 4.128 4.575 Bremerhaven 622 770

Anzahl der Verkehrsunfälle 
und Verunglückte in Bremen
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Externe Kosten
des Verkehrs
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Verkehr bringt Kosten für das Fahr-
zeug, den Treibstoff, die Fahrkar-
te, aber auch für die Straße, auf der 
man sich bewegt, mit sich. Oft füh-
len sich Autofahrer/-innen übermä-
ßig belastet, sogar als „Melkkuh der 
Nation“. Hohe Benzinpreise, Steuern, 
Feinstaubplakette oder Mautgebüh-
ren werden dann als Bösewichte he-
rangezogen. Doch den meisten Auto-
fahrer/-innen ist nicht bewusst, dass 
der gesellschaftliche Preis für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) 
noch weitaus höher ist als ihr priva-
ter Beitrag: Schlechte Luft erzeugt 
Atemwegserkrankungen, Treibhaus-
gas-Emissionen verändern das Klima, 
Lärm führt zu Schlafstörungen und 
ruft psychischen Stress hervor, zer-
schnittene und asphaltierte Flächen 
beeinträchtigen unsere Lebensquali-
tät und zerstören die Natur und die 
Artenvielfalt.

Den Großteil dieser Kosten tragen 
heute allerdings nicht die Verur-
sacher, sprich: die Autofahrer. Sie 
werden als versteckte oder auch 
„externe Kosten“ der Allgemeinheit 
aufgebürdet, vor allem über Kranken-
versicherungsbeiträge und Steuern. 
Das Schweizer Forschungsinstitut 
INFRAS hat in einer Studie diese ex-
ternen Kosten des Verkehrs berechnet. 
Berücksichtigt wurden Umwelt- und 
Gesundheitskosten infolge von Luft-
verschmutzung, Klimaveränderungen, 

Flächenverbrauch und Lärm sowie die 
ungedeckten Verkehrsunfallkosten. In 
Deutschland belaufen sich die exter-
nen Kosten des Verkehrs danach auf 
80,3 Milliarden Euro jährlich. Größter 
Kostentreiber der externen Kosten 
ist der Straßenverkehr mit knapp 77 
Milliarden Euro. In dieser Summe sind 
die volkswirtschaftlichen Kosten von 
Staus allerdings noch nicht berück-
sichtigt. Dagegen verursachen Schie-
ne und Wasserstraße, also Bahn und 
Schiff, zusammen nur 3,4 Milliarden 
Euro an externen Kosten jährlich.

Ein Vergleich der einzelnen Verkehrs-
mittel ist möglich, weil INFRAS auch 
die externen Durchschnittskosten 
der Verkehrsträger ermittelt hat. So 
wird der Unterschied in den externen 
Kosten bei gleicher Verkehrsleistung 
anschaulich. Pro tausend Personen-
kilometer verursacht der Pkw externe 
Kosten von 61,60 Euro, das Flugzeug 
im Inland 51,80 Euro und der Zug le-
diglich 21,20 Euro. Im Personenver-
kehr ist der Zug für die Gesellschaft 
und für nachkommende Generatio-
nen somit dreimal günstiger als der 
Pkw. Im Güterverkehr verursachen die 
Bahnen ebenfalls nur ein Drittel der 
externen Kosten des Lkw-Verkehrs. 
Pro tausend Tonnenkilometer ent-
stehen auf der Straße 29,80 Euro ge-
sellschaftliche Kosten, während beim 
Gütertransport auf der Schiene nur 
9,50 Euro anfallen.
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Nach Berechnungen des Umwelt-
bundesamtes kostet Autofahren drei 
Cent pro Kilometer allein an externen 
Folgekosten für Umwelt und Gesund-
heit – vor allem durch Luftschadstoffe 

und Treibhausgase. Dänische Studien 
gehen sogar von 15 Cent aus. Beim 
Lkw liegen diese Kosten laut Umwelt-
bundesamt im Schnitt bei mehr als 17 
Cent.

Quelle: BMU und UBA: Umweltwirtschaftsbericht 2009; Infras

ExterneÊKostenÊdesÊVerkehrsÊinÊDeutschland
Anteile in Prozent, 2005

Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de

nach Kostenkategorien

insgesamt:
80,4 Mrd. Euro

insgesamt:
80,4 Mrd. Euro

nach Verkehrsträgern

Unfallkosten 51%

Klimafolgeschäden 14%

Lärm12%

Luftverschmutzung10%

Natur und Landschaft4%

vor- und nachgelagerte Prozesse7%

sonstige Kosten2%
PKW65% LKW 15%

Motorräder 9%

Lieferwagen 5%

Bahn 3%

Luftverkehr,
Busse, Schifffahrt 3%

Quelle: BMU und UBA: Umweltwirtschaftsbericht 2009; Infras
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de

Externe Kosten 
des Verkehrs in 
Deutschland
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Externe Verkehrs- 
kosten in Bremen

Wir haben ausgerechnet: Bei einer 
täglichen Verkehrsleistung für Pkw 
von 7.171.000 km/Tag und für Lkw 
von 117.000 km/Tag in Bremen ent-
stehen jeden Tag externe Kosten in 
Höhe von rund 215.000 Euro durch 
Pkw und rund 20.000 Euro durch Lkw, 
dass heißt zwischen 59 Millionen 

(wenn man 250 Arbeitstage rechnet) 
bis zu 86 Millionen (bei 365 Tagen) 
Euro pro Jahr. Das sind Kosten, die 
die Allgemeinheit für den Kfz-Ver-
kehr aufbringen muss. Das Bild vom 
Autofahrer als „Melkkuh der Nation“ 
gerät durch solche Zahlen erheblich 
ins Wanken.

Quelle: BMU und UBA: Umweltwirtschaftsbericht 2009; Infras

ExterneÊKostenÊdesÊVerkehrsÊinÊDeutschland
Anteile in Prozent, 2005

Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de

nach Kostenkategorien

insgesamt:
80,4 Mrd. Euro

insgesamt:
80,4 Mrd. Euro

nach Verkehrsträgern

Unfallkosten 51%

Klimafolgeschäden 14%

Lärm12%

Luftverschmutzung10%

Natur und Landschaft4%

vor- und nachgelagerte Prozesse7%

sonstige Kosten2%
PKW65% LKW 15%

Motorräder 9%

Lieferwagen 5%

Bahn 3%

Luftverkehr,
Busse, Schifffahrt 3%

Quelle: BMU und UBA: Umweltwirtschaftsbericht 2009; Infras
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
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Kinder im
Straßenverkehr
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Der Anteil der Kinder, die ihren 
Schulweg aktiv zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad bewältigen, ist in den ver-
gangenen Jahren immer weiter zu-
rückgegangen. Stattdessen steigt der 
Anteil der Kinder, die mit dem ÖPNV 
oder als Mitfahrer im Auto zur Schule 
kommen. Besonders die Fahrt mit dem 
Auto zur Schule, das sogenannte „El-
terntaxi“, hat negative Auswirkungen 

auf die motorische und geistige Ent-
wicklung von Kindern. Der Grund, wa-
rum Eltern ihre Kinder mit dem Auto 
zur Schule bringen, liegt oft in einem 
übertriebenen Sicherheitsbedürfnis 
und Beschützerinstinkt, was einige 
Eltern dazu veranlasst, ihre Kinder so-
gar noch bis in den Klassenraum zu 
begleiten.

Der aktive 
Schulweg

Ein aktiver Schulweg ist durchaus 
wichtig für Kinder. Daher sollten El-
tern bereits früh darauf bedacht sein, 
gemeinsam mit ihren Kindern die selb-
ständige Mobilität und das Verhalten 
im Straßenverkehr zu üben. Kinder, 
die nur mit dem Auto von A nach B 
gebracht werden, lernen nicht, sich 
sicher und richtig im Straßenverkehr 
mit all seinen Regeln und Gefahren zu 
bewegen. Schulen und Kindergärten 
sollten dies unterstützen und Ange-
bote zur Verkehrserziehung machen, 
beziehungsweise die der Landesver-
kehrswacht in Anspruch nehmen.

Daneben ist der aktive Schulweg auch 
ein entscheidender Faktor für die kör-
perliche und geistige Entwicklung von 
Kindern. Studien belegen, dass Kinder, 
die ihren Schulweg aktiv bewältigen, 

im Schnitt einen wöchentlichen Be-
wegungsvorteil von etwa zweiein-
halb Stunden gegenüber Kindern ha-
ben, die mit dem ÖPNV fahren oder 
mit dem Auto gebracht werden. Da-
durch werden bereits 50 Prozent der 
empfohlenen täglichen körperlichen 
Bewegung von 60 Minuten durch 
den Schulweg abgedeckt. Der aktive 
Schulweg als Teil des täglichen Mo-
bilitätstrainings wirkt dem heute viel-
fach beklagten Bewegungsmangel bei 
Kindern entgegen. 
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Der Schulweg selbst bietet durch sei-
ne vielfältigen Lern- und Bewegungs-
erfahrungen viele Möglichkeiten des 
Erlernens von Schlüsselkompetenzen. 
Als Erlebnis- und Entdeckungsweg 
fördert er das Selbstbewusstsein und 
die Eigenverantwortung von Kindern 
und zudem soziales und solidarisches 

• Legen Sie mit Kindern kurze 
Wege zu Fuß oder mit dem Rad 
zurück. Das Elterntaxi sollte 
immer die Ausnahme sein.

• Der Schulweg kann bereits am 
Ende der Kindergartenzeit ken-
nengelernt werden. Eltern und 
Erzieher/-innen können Kinder 
gemeinsam auf den Schulweg 
vorbereiten.

• Morgens nicht auf den letzten 
Drücker aufstehen, damit genügend Zeit für den Weg zur Schule oder 
zum Kindergarten zu Fuß, mit dem Roller, Lauf- oder Fahrrad bleibt.

• Eltern können Schulweggruppen organisieren: Kinder mit gleichem 
Schulweg gehen gemeinsam, zunächst begleitet von den Eltern (die sich 
bei der Begleitung abwechseln können) und später alleine zur Schule.

• Fahrrad, Bus und Bahntraining: Eltern können den Schulweg mit öffentli-
chen Nahverkehrsmitteln und dem Fahrrad gemeinsam mit ihren Kindern 
üben.

Tipps für die 
kindliche Mobilität

Handeln. Der aktive Schulweg wirkt 
sich auch auf die Leistungen in der 
Schule aus. Er kann dazu beitragen, 
die Konzentrationsfähigkeit über den 
Schultag hinweg und besonders in 
einzelnen Fächern, wie zum Beispiel 
Mathematik zu verbessern. 
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Handeln Sie mit uns!

Autofrei zur Schule

Gute Gründe,
Kinder selbstständig zur Schule 

gehen zu lassen

BUND-Mitglieder können mitreden, 
zupacken und mitgestalten! Sie erhalten  

regelmäßig das BUND-Magazin mit  
Bremer Regionalteil und die Veranstaltungs- 
programme mit ca. 250 kostenlosen Ver an-

staltungen pro Jahr. Über 200 Ehrenamtliche 
packen zudem aktiv mit an!

Eine Mitgliedschaft im BUND unterstützt 
Natur- und Umweltschutzprojekte in  

Bremen dauerhaft!

So erreichen sie uns
Tel. 0421-79 00 20

www.bund-bremen.net
facebook.com/Bund.Bremen

Spendenkonto: 
IBAN: DE39 2905 0101 0001 0321 92

BIC: SBREDE22XXX

Gefördert durch den Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr der Freien Hansestadt Bremen.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Bremen e.V.
Am Dobben 44, 28203 Bremen
E-Mail: info@bund-bremen.net
            www.bund-bremen.net
            www.facebook.com/BUND.Bremen

Foto Titelseite: Levranii/Shutterstock
weitere Fotos: Ermolaev Alexander/Shutterstock, 
Pressmaster/Shutterstock, Sergey Nivens/Shutterstock

Layout/Text: Siecke Martin/Stephan Glinka

Gedruckt auf mattgestrichenem Recyclingpapier aus 100% Altpapier.

Tipps für den Schulweg

Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der si-
cherste. Überlegen Sie welcher Weg geeignet ist. 
Hilfe bieten die kostenlosen Schulwegepläne, die 
es für mittlerweile neun Bremer Stadtteile gibt.

Lernen Sie gemeinsam mit Ihrer Tocher oder Ihrem 
Sohn den Schulweg bereits am Ende der Kinder-
gartenzeit kennen. 

Fahrrad, Bus- und Bahntraining: Trainieren Sie 
auch den Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln und dem Fahrrad gemeinsam mit Ihrem Kind.

Achten Sie auf das Gewicht der Schultasche, denn 
der befüllte Ranzen sollte nicht mehr als 10 Pro-
zent des kindlichen Körpergewichts wiegen. Bit-
ten Sie Lehrer/-innen darum, dass möglichst viele 
Materialien in der Schule bleiben können.

Legen Sie mit Ihrem Kind kurze Wege stets zu Fuß 
oder mit dem Rad zurück. Das ist gesünder und 
spart meist auch Zeit. Das Elterntaxi sollte immer 
die Ausnahme sein.

Handeln Sie mit uns!

Wider den inneren 
Schweinehund

Gute Gründe,
ohne Auto Sport zu treiben

Und jetzt mal ganz konkret…
Um Ihnen den Start noch etwas leich-
ter zu machen, finden Sie im Folgenden 
eine kleine Sammlung hilfreicher Adres-

sen und Links.

Fahrradroutenplaner für Bremen
www.bremen.de/bike-it

Unterwegs mit der BSAG
www.bsag.de/auskunft

Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder
http://freischrauber.blogsport.de/

Car-Sharing
www.cambio-carsharing.de/bremen

www.move-about.de/
www.tamyca.de

Wenn Sie darüber hinaus Fragen 
oder Anregungen zum Thema  
gesunde, günstige und umwelt-
freundliche Mobilität haben, wen-
den Sie sich gerne an uns. Mehr  
Informationen finden Sie außerdem auf 
  
www.bund-bremen.de/nachhaltigmobil

BUND-Mitglieder können mitreden, 
zupacken und mitgestalten! Sie erhalten  
regelmäßig das BUND-Magazin mit  
Bremer Regionalteil und die Veranstaltungs- 
programme mit ca. 250 kostenlosen  
Veranstaltungen pro Jahr. Über 200  
Ehrenamtliche packen zudem aktiv mit an!

Eine Mitgliedschaft im BUND unterstützt 
Natur- und Umweltschutzprojekte in  
Bremen dauerhaft!

So erreichen sie uns
Tel. 0421-79 00 20

www.bund-bremen.net
facebook.com/Bund.Bremen

Spendenkonto: 
IBAN: DE39 2905 0101 0001 0321 92

BIC: SBREDE22XXX

Gefördert durch den Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Bremen e.V.
Am Dobben 44, 28203 Bremen
E-Mail: info@bund-bremen.net

Foto Titelseite: Annette Shaff/Shutterstock
Foto Innenseite links: Jacek Chabraszewski/Shutterstock
Foto Innenseite rechts: JoeyPhoto/Shutterstock
Layout/Text: Lukas Warning

Gedruckt auf mattgestrichenem Recyclingpapier aus 100% Altpapier.

Wir haben die wichtigsten Informationen zu den 
Themen Mobilität von Jugendlichen und Mobili-
tät in der Freizeit für Sie in zwei kurzen Faltblät-
tern zusammengefasst.

www.bund-bremen.net/nachhaltigmobil
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Umweltschonend
und gesund mobil
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Das hat wohl jede/-r schon erlebt: 
Autofahren erzeugt Stress für den 
Fahrer. Es können aggressive Veran-
lagungen zum Vorschein treten und 
gefördert werden, wodurch Stressbe-
lastungen noch verstärkt werden. Die 
Benutzung von Bus und Bahn ist da-
gegen stressfreier als das Fahren mit 
dem eigenen Auto. Wir werden ge-
fahren und müssen uns nicht auf den 

Verkehr konzentrieren, können der-
weil sogar verschiedenen Tätigkeiten 
nachgehen (Lesen, telefonieren, etc.). 
Radfahrer sind weniger von gesund-
heitsschädigenden Auswirkungen 
durch Stress betroffen als Autofahrer, 
denn der bei ihnen im Straßenverkehr 
anfallende Stress kann durch die kör-
perliche Arbeit oft direkt abgebaut 
werden.

Öffentlichen 
Nahverkehr nutzen

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) 
befördert jedes Jahr mehr als 100 Mil-
lionen Fahrgäste oder fast 300.000 
pro Tag. Dabei erzeugt eine Straßen-
bahn pro Person und Kilometer nur 
knapp 10 Gramm CO2, ein Pkw dage-
gen im Durchschnitt etwa das Drei-
zehnfache (132 g/km). Bahn fahren 
ist also nicht nur bequem, sondern 
schützt auch das Klima. Bus, Stra-
ßenbahn und Regio-S-Bahn befahren 
in Bremen ein Netz von über 800 km 
Länge. Trotzdem werden in Bremen 
nur etwa 17% aller Fahrten mit Bus 
und Bahn erledigt, im Vergleich dazu 
ca. 25% mit dem Rad und über 40% 
immer noch mit dem Auto. Anders 
sieht es beim Fahrtziel Innenstadt 
aus. Hierher fährt der Bremer mit der 
Bahn und nicht mit dem Auto (Anteil 

öffentlicher Verkehr 52%, Anteil Pkw 
nur 16%). 

Der Verkehrsclub Deutschland VCD 
hat in Berlin Kosten, Zeit und CO2 
Ausstoß der verschiedenen Verkehr-
sträger auf Kurzstrecken verglichen. 
Die Zahlen dürften in etwa auch für 
Bremen gelten (siehe Tabelle auf der 
nächsten Seite).
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Fahrrad Bus und Bahn Pkw zu Fuß

Entfernung 4 km 5,9 km 6,5 km 4 km

Kosten 0,36 Euro 2,10 Euro 3,64 Euro 0,00 Euro

Zeit 14 min 26 min 23 min 49 min

CO2-Ausstoß 0 Gramm 420 Gramm 1.120 Gramm 0 Gramm

Kosten, Zeit und CO2 auf Kurzstrecken

Wie erwartet, ist das Auto deutlich 
teurer als die Bahn, selbst wenn wir 
Einzelfahrscheine lösen und kei-
ne Monatskarte erwerben und auch 
kaum schneller. Am besten schneidet 
hier das Fahrrad ab: Es ist schnell, 
günstig und klimaschonend.

Selbst für einen Kleinwagen kostet ein 
Kilometer Fahrt inklusive Wertverlust 
0,26 bis 0,29 Euro. Größere Fahrzeu-
ge kosten schnell 0,50 Euro und mehr 
pro Kilometer. 

Schnell lässt sich so überschlagen, 
dass Bahnfahren selbst bei kurzen 
Strecken günstiger ist als das eigene 
Auto und dazu noch umweltschonen-
der. In Bremen bietet die BSAG (www. 
BSAG.de) eine bequeme Fahrplanaus-
kunft samt Start- und Zielhaltestel-
len an. Auch eine FahrPlanerApp für 
das Smartphone gibt es. Sogar die 

Tickets können wir heute direkt über 
das Handy kaufen. Bequemer geht es 
kaum noch! 
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Carsharing

Das Carsharing oder auf Deutsch 
„Autoteilen“ boomt. Deutschland-
weit zeigt Carsharing ein rasantes 
Wachstum mit mehr als einer Million 
Nutzerinnen und Nutzern. In Bremen 
sind bereits über 10.000 Menschen 
Carsharer. Bis 2020 sollen es 20.000 
werden. Je nach Größe des Carsha-
ring-Anbieters teilen sich 15 bis 20 
Nutzer ein Auto. So sind pro Person 
deutlich weniger Autos auf den Stra-
ßen: Die Verkehrs- und Umweltbelas-
tung gehen zurück.

Nachteil: Eine spontane Autonutzung 
ist nicht immer gewährleistet, und die 
Verfügbarkeit auf dem Land ist noch 
gering. Für Berufspendler ist Carsha-
ring meist zu teuer. 

Als Faustregel gilt: Bis zu einer Ver-
kehrsleistung von etwa 10.000 Kilo-
metern pro Jahr ist Carsharing günsti-
ger als ein eigenes Auto. Daher lohnt 
es sich auf jeden Fall, die Carsha-
ring-Angebote genauer unter die Lupe 
zu nehmen.

Carsharing bietet viele Vorteile

• Anschaffungskosten und Wertverlust entfallen

• Die Fahrzeuge fahren nur dann, wenn sie auch wirklich gebraucht wer-
den. Zum Spaß mietet niemand ein Auto

• Tendenziell gibt es nur neue Autos mit den besten und aktuellen Um-
weltstandards (Leider sind es heute noch häufig Dieselmodelle)

• Wartungs- oder Reparaturkosten entfallen

• Es gibt Fahrzeuge für jeden Zweck: Kleinwagen, Transporter, Limousine, 
manche Anbieter haben sogar Cabrios oder Elektroautos im Programm

• Ein Stellplatz ist garantiert

• Beitrag zum Umweltschutz, weil es weniger Autos als Nutzer gibt
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Privatauto Carsharing
jährliche Festkosten 4.000 bis 4.500 Euro 80 Euro
jährliche Betriebskosten 1.600 Euro ca. 2.900 Euro

Kostenvergleich Carsharing 
zu Privatauto (bei 10.000 km/Jahr)

Kostentreiber Nr. 1 beim privaten 
Auto ist der enorme Wertverlust. Am 
teuersten ist die erste Fahrt vom Hof 
des Autohändlers. Sie allein kostet oft 
mehrere tausend Euro.

Carsharing rechnet sich also beson-
ders dann, wenn ein Auto nicht täg-
lich benötigt wird und nicht mehr als 
10.000 km/Jahr gefahren werden. In 
Bremen gibt es derzeit drei Carsha-
ring-Anbieter.

Cambio 
ist mit über 50 Stationen der 
größte Anbieter in Bremen

Flinkster 
Carsharing-Dienst der Deutschen 
Bahn

Move about 
setzt vor allem auf Elektro- 
fahrzeuge
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Rad fahren
gesund mobil

Rund 73 Millionen Fahrräder gibt es in 
Deutschland. Das bedeutet, fast jeder 
Deutsche hat irgendwo einen Drah-
tesel herumstehen. Aber die meisten 
Menschen schwingen sich oft nur für 
kurze Strecken aufs Rad. Trotzdem 
profitieren Radfahrer von jedem noch 
so kleinen Ausflug. Nicht nur, weil sie 
Benzinkosten sparen und das Klima 
schützen. Radler bringen ihren Kör-
per auf Trab. Wer regelmäßig in den 
Sattel steigt, stärkt die Pumpfunktion 
des Herzens, baut überschüssige Fett-
pölsterchen ab, kräftigt Muskeln und 
Lunge und hellt seine Stimmung auf.

Ingo Froböse von der Deutschen Spor-
thochschule in Köln hat 2004 mehr 
als 7.000 wissenschaftliche Studien 
ausgewertet, die sich mit den positi-
ven gesundheitlichen Wirkungen des 
Radfahrens befassen. Weltweit ist das 
die größte wissenschaftliche Unter-
suchung, die jemals über den Nutzen 
des Radfahrens vorgenommen wurde. 
Und das Ergebnis ist absolut überzeu-
gend.

Dauer Wirkung

10 Min. Muskulatur

20 Min. Immunsystem

30 Min. Herzfunktion

40 Min. Ausdauerleistung

50 Min. Fettstoffwechsel

60 Min. Kalorienverbrauch

60 Min.
Anti-Stress, Wohl-
befinden

Fahrradfahren
und Gesundheit
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Radfahren gilt als ideales Herz-Kreis-
lauf-Training. Regelmäßiges Fahr-
radfahren senkt den Blutdruck und 
verringert das Herzinfarktrisiko. Drei- 
bis viermal wöchentlich 30 Minuten 
Radfahren verlängert das Leben in 
Gesundheit um etwa zehn Jahre. Der 
Grund: Beim Radfahren pumpt das 
Herz zwei bis dreimal so viel Blut 
durch das Gefäßsystem und die Lunge 
wird mit bis zu doppelt so viel Sauer-
stoff durchflutet wie im Ruhezustand. 
Das fordert und reizt die Gefäße, sie 
werden trainiert und elastischer. Auf 
Dauer entstehen zudem neue Ge-
fäße, und die allgemeine Ausdauer 
verbessert sich. Mit Radfahren lässt 
sich auch der Rückgang an Knochen-

masse und -dichte aufhalten. Auch 
für Cholesterin-Gefährdete lohnt sich 
dieser Ausdauersport: Das schlech-
te LDL-Cholesterin wird weniger, das 
gute HDL-Cholesterin dagegen erhöht 
sich - ein wichtiger Faktor für gesun-
de Gefäße. Zusätzlich ist Radfahren 
gut für die Psyche: Wer regelmäßig 
in die Pedale tritt, ist zufriedener und 
ausgeglichener, auch bei Stress im 
Beruf. Zudem hilft Radfahren beim 
Abnehmen und ist gerade für Über-
gewichtige optimal: etwa 75 Prozent 
des Körpergewichts werden durch den 
Sattel aufgefangen und belasten die 
Gelenke nicht. Radeln ist daher auch 
eine gute Alternative zum Joggen.

Ein 70 Kilogramm schwerer Mann 
verbraucht pro Minute etwa sechs 
bis sieben Kilokalorien – wenn er ge-
mütlich mit 15 Kilometer pro Stunde 
fährt. Tritt er etwas fester in die Peda-
le und bringt es auf 25 Kilometer pro 
Stunde, verbrennt er schon zirka zehn 
bis zwölf Kilokalorien pro Minute. Je 
nach Körpergewicht, Alter, Schwierig-
keitsgrad der Tour und Gegenwindla-
ge variiert der Kalorienverbrauch.

Wie viele Kalorien 
verbrennst du 
beim Radfahren?
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Tipps für‘s 
entspannte
Radfahren

!

Sitzhöhe: Mit der Ferse des ausgestreckten Beines soll-
ten Sie das nach ganz unten gestellte  Pedal gerade noch 
erreichen. Dann ist bei korrekter Fußstellung während der 
Fahrt (Fußballen auf der Pedalachse) das Knie noch leicht 
angewinkelt.

Sattelposition: das vordere Knie bildet eine senk-
rechte Linie mit der Pedalachse. Achtung: Dazu ist ein 
verschiebbarer Sattel notwendig! Der Fußballen liegt 
dabei über der Pedalachse.

Lenkerneigung: Handgelenke sollten nicht abknicken, 
damit Nerven und Bänder nicht eingeklemmt werden 
können. Bequem ist ein Lenker mit mehreren Griffpositi-
onen.

Die Lenkerhöhe sollte so eingestellt sein, dass Sie eine 
leicht nach vorne geneigte Sitzposition einnehmen und 

nicht das ganze Gewicht auf dem Sattel lastet.

Sattelneigung: Die Sitzfläche sollte waagerecht 
stehen (Wasserwaage auflegen!). Neigen Sie den Sattel 
bei einem Druckgefühl in den Genitalien vorne nur ganz 
leicht hoch.

Sitzlänge (Entfernung vom Sattel zum Lenker): Sie 
sollte eine angenehme Neigung des Rückens gewährleis-
ten, damit Sie sich weder „gestreckt“ noch „gestaucht“ 
fühlen. Faustregel: Bei angelegtem Ellbogen an die 
Sattelspitze erreichen die Fingerkuppen nach vorne den 
Lenkervorbau.
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Abgase sind vor allem im Innen-
stadtbereich ein leidiger Begleiter 
aller Verkehrsteilnehmer – und für 
so manchen sogar ein Argument, 
das Auto im Berufsverkehr gar nicht 
erst zu verlassen. Auch Radler lei-
den unter der Luftbelastung – vor 
allem durch Stickoxide, Feinstaub 
oder Benzol. Im Auto hingegen, so 
die gängige Vermutung, seien wir vor 
den Abgasen am sichersten. Nieder-
ländische Wissenschaftler/-innen 
haben die durchschnittlichen Schad-
stoffhöchstkonzentrationen gemes-
sen. Ergebnis: Autofahrer/-innen sind 
1,5- bis 6-fach höheren Konzent-
rationen ausgesetzt als Fußgänger/
innen oder  Radfahrer/innen. Grund 
hierfür ist, dass die Schadstoffe in der 
Außenluft sehr viel besser verdünnt 
werden, während sie sich im Inneren 
des Autos anreichern können. Beson-
ders hohe Konzentrationen treten im 
Fahrzeuginnenraum durch Stoffe auf, 
die aus dem Tank oder dem Motor-
raum durch Verdunsten freigesetzt 
werden – z.B. Benzol, oder die durch 
das Gebläse vom Auspuff des voraus-
fahrenden Fahrzeugs direkt ins eigene 
Auto gesogen werden. Unter Umstän-
den kann es aber doch dazu kommen, 

Radfahrer und
Abgase

dass je nach Route die eingeatmete 
Feinstaubdosis beim Radfahren höher 
ist als beim Autofahren. In der Studie 
„BikeRisk“ aus Österreich zeigte sich 
aber, dass selbst dann die gesundheit-
lich positiven Effekte unter nahezu 
allen denkbaren Rahmenbedingun-
gen die Risiken durch Unfälle und 
Luftschadstoffe deutlich überwiegen. 
Einfach, weil Radler/-innen körperlich 
fitter sind. Auf jeden Fall macht es 
aber Sinn, als Radfahrer und Fußgän-
ger viel befahrene Straßen zu meiden 
und sich besser im Nebenstraßen-
netz zu bewegen, insbesondere dann, 
wenn man als Radler zügig unterwegs 
und dementsprechend körperlich ak-
tiv ist und intensiver atmet. 
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Sicherheit als 
Schlüssel für mehr
Radverkehr

Sicherheit ist eine wichtige Voraus-
setzung für Menschen im Verkehr und 
ganz besonders für Fahrradfahrer/-in-
nen mit ihrer schmalen Silhouette 
und ohne schützende Knautschzone. 
Sicherheit nimmt dementsprechend 
einen hohen Stellenwert in der Fahr-
radforschung ein, und generell wer-
den zwei Sicherheitskonzepte disku-
tiert, nämlich die subjektive, gefühlte 
Sicherheit und die objektive, an Un-
fallzahlen gemessene Sicherheit. 

Es gibt diverse Faktoren, die Men-
schen dazu bewegen, vom Auto aufs 
Fahrrad umzusteigen: Einer davon ist 
die statistische, objektive Sicherheit, 
aber weit stärker vertrauen die Men-
schen ihrem eigenen Gefühl, ihren Er-
fahrungen und ihrem Urteil, also der 
gefühlten Sicherheit.

Die gefühlte Sicherheit ist somit ein 
wichtiger Faktor bei der Frage: Steige 
ich auf‘s Rad oder ins Auto? Wer mehr 
Radverkehr will, muss auch hier an-
setzen. Geeignete Maßnahmen sind: 
Eine großzügig ausgebaute Fahrradin-
frastrukur mit Radwegen, Radspuren, 
Fahrradstraßen mit Überholverbot, 
grünen Routen abseits der Hauptver-

kehrsstraßen und vielem mehr. Uner-
lässlich ist auch die Einführung von 
Tempo 30 im Stadtverkehr als Regel-
geschwindigkeit. Außerdem müssen 
Knotenpunkte, Kreuzungen, Einmün-
dungen, also alle Begegnungsorte von 
Auto und Fahrrad, entschärft werden: 
Gute Sichtbeziehungen aber auch ge-
genseitige Rücksichtnahme und Auf-
merksamkeit sind hier gefordert. 

„Die Menschen müssen 
sich wohl und sicher 
fühlen – dann fahren sie 
auch Rad.“ 

Dr. Beatrix Wupperman, 
Expertin für Radverkehr 

im BUND-Vorstand.
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Tipps für mehr
Sicherheit auf dem
Fahrrad

!
Fahren Sie nicht auf der „falschen“ Seite der Straße!

Fahren Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit an Kreuzungen heran, damit Sie 
Zeit haben, auf Fehlverhalten der Autofahrer/-innen und Mitradler/innenzu 
regieren! Vergessen Sie nicht, dass Sie keine Knautschzone haben!

Versuchen Sie immer, mit abbiegenden, entgegenkommenden, neben Ihnen 
fahrenden Autofahrer/-innen Blickkontakt aufzunehmen, um sicherzugehen, 
dass der/die AutofahrerIn Sie gesehen hat! 

Achten Sie besonders auf Lkw-Abbieger; diese haben einen extrem großen 
toten Winkel und können Sie oft nicht sehen, wenn Sie neben dem Lkw stehen 
oder fahren. Die meisten tödlichen Fahrradunfälle werden durch abbiegende 
Lkw verursacht. Hier sind Sie weder auf dem Radweg noch auf der Radspur 
sicher. Lassen Sie ihn abbiegen, schonen Sie sich selbst! 

Fahren Sie in der Dunkelheit nie ohne Licht! 

Achten Sie auf Fußgänger; diese blicken sich oft nicht um, wenn sie ihre Rich-
tung wechseln.

Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu parkenden Autos, damit eine 
sich plötzlich öffnende Autotür Sie nicht erwischt!

Wenn Sie selbst Auto fahren: Halten Sie sich die Anwesenheit von anderen 
Verkehrsteilnehmer/-innen mit weniger Knautschzone stets vor Augen!
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Das Umweltbundesamt (UBA) hat he-
rausgefunden, dass auf Strecken zwi-
schen sechs und neun Kilometern im 
Stadtverkehr Radler Autofahrern klar 
überlegen sind, wenn es darauf an-
kommt, schneller am Ziel zu sein. Fast 
die Hälfte der Pkw-Fahrten in unseren 
Städten ist kürzer als fünf Kilometer. 
Auch die Strecke zur Arbeit ist für 
mehr als die Hälfte aller Leute kürzer 
– also eigentlich eine Entfernung, die 
man gut mit dem Fahrrad bewältigen 
kann. Nach Angaben des Bundesver-
kehrsministeriums könnte jede dritte 
Autofahrt mühelos aufs Fahrrad ver-
lagert werden.

Das Umweltbundesamt macht dazu 
folgende Rechnung auf: Ein durch-
schnittlicher Pkw verursacht monat-
liche Gesamtkosten zwischen 300 € 
und 450 €; auf den einzelnen Kilo-
meter gerechnet, ergeben sich dar-
aus Kosten (je nach Größe und Aus-
stattung) in Höhe von 26 Cent bis 46 
Cent. Fürs Fahrrad fahren zahlt man 
einmalig die Anschaffungskosten und 
ab und zu eine Reparatur sowie den 

Schneller und
kostengünstiger
Die Vorteile des 
Rades

Austausch von Verschleißteilen. Die 
UBA-Experten beziffern diese Kosten 
pro zurückgelegtem Kilometer mit 
etwa fünf Cent. 

Auch die Allgemeinheit kommt der 
Autoverkehr im Vergleich zum Rad-
fahren teuer zu stehen. Die öffentli-
che Hand kostet ein mit dem Fahrrad 
zurückgelegter Kilometer nur einen 
Cent, während ein Personenkilometer 
im Auto, im Bus oder in der Bahn das 
zehn- bis zwanzigfache kostet. Würde 
mehr Rad gefahren, könnten also die 
Steuern sinken. Und: Wenn mehr Leu-
te Fahrrad fahren würden, könnten 
die Städte darauf verzichten, teure 
Parkhäuser zu bauen, es gäbe weniger 
Staus und Abgase. Jeder Berufspend-
ler, der vom Auto auf das Fahrrad 
umsteigt, erspart der Allgemeinheit 
täglich mehr als zwei Euro an Kosten.

Beim Rad fahren sind wir selbst der 
Motor. Ob Auto, Bus, Bahn oder Mo-
torrad – sie brauchen Energie oder 
Sprit. Der wird zum großen Teil aus 
fossilen Brennstoffen gewonnen – nur 
Biodiesel und Ökostrom machen da 
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eine Ausnahme. Bei der Verbrennung 
eines Liters Benzin entstehen 2,33 kg 
CO2. Im Stadtverkehr verbraucht ein 
Pkw durchschnittlich 6-10 Liter Ben-
zin auf 100 Kilometer. Rad fahren und 
zu Fuß gehen sind also aktiver Um-
weltschutz. 

Mehr noch: Das Rad nimmt beim Par-
ken nur ein Fünftel und beim Fahren 
nur ein Zehntel des Raumes in An-
spruch, den ein Auto benötigt und:  
Radfahrer finden immer einen Park-

platz! Und zu guter Letzt: Rad fahren 
und zu Fuß gehen sind leise. Je mehr 
Leute also auf‘s Rad oder zu Fuß ge-
hen, desto weniger leiden alle unter 
Lärm und Stress.

Grundsätzlich gilt für eine umwelt-
freundliche Mobilität das Prinzip der 
Multimodalität oder einfach ausge-
drückt: Für jede Strecke das umwelt- 
und klimafreundlichste Verkehrsmit-
tel wählen. 

Radfahren
in Bremen

Zum Radverkehrsnetz der Stadt Bre-
men gehören über 560 Kilometer 
straßenbegleitende Radwege; viele 
von ihnen müssten saniert und ver-
breitert werden. Darüber hinaus füh-
ren viele Kilometer straßenunabhän-
giger Radwege durch Parks, Grünzüge 
und auf oder hinter den Deichen. 

Die Straßen im Blockland dienen heu-
te neben der Landwirtschaft vor allem 
dem Freizeitverkehr mit dem Fahrrad. 
In den ausgedehnten Tempo-30-Zo-
nen in der Stadt wurden fast alle 
Einbahnstraßen für den Radverkehr 
geöffnet, jedoch gibt es in den älteren 
Stadtteilen noch viel Kopfsteinpflas-
ter, z.B. im „Viertel“. 2008/09 wurden 

400 Kilometer Hauptrouten ausge-
schildert. In der Innenstadt stehen 
mehr als 2.500 Stellplätze für Fahrrä-
der zur Verfügung. Hinzu kommt die 
ADFC-Radstation am Hauptbahnhof. 
Auch einige Parkhäuser der BrePark 
bieten Radstellplätze an. 

Mehrere Radfernwege führen durch 
Bremen, zum großen Teil auf stra-
ßenunabhängigen Wegen geleitet. 
Begünstigt durch die steigungsfreie 
Topografie, wurde das Fahrrad in 
Bremen schon früh beliebt und viel 
benutzt. Erste Radwege am Straßen-
rand wurden schon 1897 angelegt, 
z.B. an der Parkallee, Hollerallee und 
am Osterdeich. Damit war Bremen 
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im 19. Jahrhundert ein Vorreiter. Das 
Hauptroutennetz des Radverkehrs 
ist gekennzeichnet durch eine vom 
Stadtrand zum Zentrum hin zuneh-
mende Netzdichte. Ergänzt wird die-
ses Hauptroutennetz durch ca. 200 
Kilometer radtouristische Routen wie 
Radfernwege, den Bremer Stadtweg, 
den Grünen Ring und ein Netz von 
Stadtteilwegen durch Grünanlagen.

Zukünftig soll das Radfahren durch 
die Maßnahmen des Verkehrsent-
wicklungsplanes 2025 weiter geför-
dert werden, u.a. durch die Auswei-
sung von schnellen Radrouten durch 
die Stadt.

Da jeder Pkw – in Bremen - statistisch 
gesehen nur mit 1,3 Personen besetzt 

ist, ersetzen fünf Radfahrer etwa vier 
Autos! Schon heute werden über 25 
Prozent der täglichen Wege von der 
Bremer Bevölkerung mit dem Fahr-
rad gefahren, dies entspricht etwa 
450.000 Fahrten und spart rechne-
risch rund 350.000 Autofahrten an 
jedem Tag! Das ist mehr als doppelt 
so viel wie im Bundesdurchschnitt!

Vielleicht gibt es deshalb in Bremen 
im Vergleich zu anderen Städten so 
wenig Staus auf den Straßen; in ei-
ner Studie des Navigationssystemher-
stellers Tomtom 2014 zu den Städten 
mit den meisten Staus landet Bremen 
von den zehn untersuchten deutschen 
Großstädten auf Platz 9. 

Würden alle diese Fahrten mit dem 
Auto erledigt, dann drohte tatsäch-
lich ein Verkehrsinfarkt auf den Bre-
mer Straßen. Fahrradverkehr fördern 
bedeutet also auch, den motorisierten 
Verkehr zu entlasten!

Bremen ist schon heute eine Fahrrad-
stadt. Es gibt mehr als doppelt so vie-
le Fahrräder pro Einwohner wie Au-
tos. Und die Bremer/-innen nutzen sie 
auch und fahren im Schnitt pro Tag 
und Person doppelt so viel mit dem 
Fahrrad wie die Einwohner/-innen in 
vielen anderen deutschen Städten. 
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Hätten Sie‘s gewusst?
Einige Zahlen, Daten Fakten 
zum Verkehr in Bremen

Bremen ist eine Fahrradstadt. Die Bre-
mer/-innen fahren im Schnitt pro Tag 
und Person 2,53 km mit dem Fahrrad! 
Viel mehr als in anderen deutschen 
Städten (Frankfurt: 1,35 km, Düssel-
dorf 1,11 km, Mainz 0,78 km). Insge-
samt sind es 450.000 Fahrten pro Tag. 
Das spart rund 350.000 Autofahrten, 
viele Tonnen Klima- und andere Ab-
gase.

Das Radverkehrsnetz Bremens beträgt 
insgesamt rund 700 km, das Straßen-
netz 1.500 Kilometer.

In Bremen gibt es 427 Pkw/1000 Ein-
wohner, aber mehr als doppelt so viele 
Fahrräder (916/1000 Einwohner). 

Die Verkehrsnachfrage im öffent-
lichen Verkehr liegt in Bremen bei 
rund 340.000 Personenfahrten pro 
Tag. Dazu fahren die Straßenbahnen 
24.000 Kilometer pro Tag.

In Bremen erreicht man mit dem Auto 
eine mittlere Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 26,1 km/h. Das klingt we-
nig, ist aber im Städtevergleich immer 
noch gut (z.B. Leipzig 22,3 km/h, Düs-
seldorf 23,2 km/h. 

Allein die in Bremen gemeldeten Pkw 
benötigen dauerhaft rund 450 Hektar 
Stellfläche!

1.107.600 Personenfahrten werden 
mit Kfz in Bremen jeden Tag getätigt. 
Insgesamt werden dabei rund 8 Mil-
lionen km gefahren und das täglich! 
Jeden Tag zehnmal zum Mond und 
zurück!

Durch den steigenden Seehafenhin-
terlandverkehr wird bis 2015 die Zahl 
der Güterzüge, die täglich durch den 
Bremer Hauptbahnhof fahren, von 
jetzt 218 auf 280 pro Tag steigen, 
davon 150 nachts. Das heißt, alle 
drei Minuten ein Güterzug durch den 
Hauptbahnhof!

Wussten Sie, dass für die BSAG 122 
Straßenbahnen und 212 Busse fah-
ren? Die Bahnen fahren mit Ökostrom.

Ein einziger Lkw erzeugt bei Tempo 50 
einen Geräuschpegel wie 20-25 Pkw.

Lkw haben einen Anteil von 5-10% 
am Gesamtverkehr, erzeugen aber 
50% des verkehrsbedingten Feinstau-
bes.
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Familie Hansen, multimodal mobil 
im Umweltverbund
Eine Geschichte aus gar nicht ferner Zukunft

Die Bremer Familie Hansen hat sich 
vor einigen Jahren ein Haus am Wal-
ler Ring gekauft. Peter Hansen ist 
Mechatroniker und arbeitet bei der 
BSAG in der Nähe des Flughafens. 
Seine Frau Sabine ist Krankenschwes-
ter und arbeitet im Diako-Kranken-
haus in Gröpelingen. Das Paar hat 
zwei Kinder, Luis und Marie. Seinen 
alten Mercedes Diesel Kombi hat Pe-
ter Hansen vor einem Jahr verkauft, 
weil er damit in Bremen nicht mehr 
durch die Umweltzone fahren durfte 
und das Geld in das neue Haus ste-
cken wollte. Seitdem fährt er die gut 
sechs Kilometer zur Arbeit, meistens 
mit dem Rad, bei schlechtem Wetter 
auch mit der Straßenbahn und dem 
Bus; deren Haltestelle liegt fast vor 
der Haustür. Er genießt die Radtour 
durch die Überseestadt, die lange di-
rekt an der Weser entlang führt und 
tritt ordentlich in die Pedale. Seit er 
mit dem Rad fährt, hat er schon drei 
Kilo abgenommen und fühlt sich viel 
fitter als früher. In knapp 30 Minuten 
fährt er die Strecke. Mit Bus und Bahn 
dauert es genauso lange, und mit dem 
Auto war er früher wegen der ewigen 
Parkplatzsucherei nur wenige Minu-

ten schneller. 

Der 14-jährige Luis geht meist zu Fuß 
zum Schulzentrum Walle an der Lan-
gen Reihe. Seine Schwester Marie ist 
vor kurzem fünf Jahre alt geworden. 
Früher wurde sie von ihrem Vater oft 
im Fahrradsitz zum Kindergarten ge-
bracht. Schon seit einiger Zeit läuft 
sie zusammen mit anderen Kindern 
aus der Nachbarschaft. Jeden Tag ge-
hen zwei Eltern mit. Peter und Sabine 
müssen so nur noch einmal in der Wo-
che den Weg zurücklegen. Und Marie 
findet, dass der Schulweg zusammen 
mit ihren Freundinnen und Freunden 
sowieso viel mehr Spaß macht. Es gibt 
unterwegs so viel zu entdecken!

Zweimal in der Woche fährt Luis mit 
dem Fahrrad zum Taekwondo-Trai-
ning nach Gröpelingen, auf dem Weg 
sammelt er seine Kumpels ein. Sie 
haben sich auf dem Weg immer jede 
Menge zu erzählen: Die nächste Gür-
telprüfung, das nächste Turnier und 
die besten Techniken. Sabine Hansen 
fährt mit der Bahn zur Arbeit und är-
gert sich, dass die Gleise am Depot in 
Gröpelingen enden und sie dort noch 
für ein paar hundert Meter in den Bus 
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steigen muss. Zu Weihnachten hat 
Peter ihr ein Klapprad geschenkt, mit 
dem sie nun zumindest an trockenen 
Tagen den Weg zurücklegen kann, 
und bei Bedarf kann sie das Rad in der 
Bahn mitnehmen. Der letzte Kilome-
ter zum Diako ist so noch schneller 
geschafft.

Am Wochenende fährt die Familie 
gerne zusammen einkaufen. Dann 
nimmt sich Peter Hansen ein Carsha-
ring Auto, meist einen Kombi oder 
Van, damit alles reinpasst. Wenn es 
zu den Großeltern nach Worpswede 
geht, reicht auch ein kleinerer Wagen, 
die gibt’s jetzt sogar elektrisch! Die zu 
fahren, macht richtig Spaß und die 
Kinder meckern schon, wenn sie nur 
ein normales „lautes Stinkeauto“ krie-
gen. Die Carsharing-Station ist nur 

wenige Minuten von zu Hause ent-
fernt, und eigentlich bekommen die 
Hansens dort immer ein Auto, wenn 
sie einen Tag vorher buchen. Sie müs-
sen kein Auto kaufen, es nicht putzen 
oder gar reparieren, und der Parkplatz 
ist stets reserviert. Sabine hat aus-
gerechnet, dass sie so mehrere Tau-
send Euro im Jahr sparen. Ein eigenes 
Auto vermisst Peter nicht mehr. Die 
Garage ist nun frei: Dort steht jetzt 
eine Tischtennisplatte. Und wenn der 
Radweg zur Arbeit irgendwann zu an-
strengend wird, plant Peter Hansen 
schon, sich ein Pedelec anzuschaffen.

Die Hansens sind eine ganz normale 
Bremer Familie; sie nutzen das Bre-
mer Angebot des Umweltverbundes, 
sie sind dadurch flexibel und sparen 
eine Menge Geld.
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Die Erde braucht Freundinnen und Freunde
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