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Bremerhavener Versor-
gungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH

Angebote, die Bremer-
haven in Fahrt bringen

Diese Holding bewegt Menschen in
der Seestadt wie keine andere – auf
dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen,
zu einem Ausflug oder zur Disco und
wieder zurück: Unter dem Dach der
Bremerhavener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH (BVV)
sorgt die Verkehrsgesellschaft
Bremerhaven AG mit einem weit ver-
zweigten Liniennetz für beste
Verbindung. Eine weitere Tochter,
die Weserfähre GmbH, unterhält mit
zwei Fährschiffen die Fährverbin-
dung zwischen Bremerhaven und
Nordenham und das Ausflugsschiff
„Geestemünde“. Das dritte Unter-
nehmen im Bunde ist die Bäder-
gesellschaft Bremerhaven mbH, die
mit drei Hallenbädern, einem
Freibad und einem Strandbad ganz-
jährlich Freizeitspaß bietet. Alle
Akteure der Organisation haben
eines gemeinsam: Umwelt- und
Klimaschutz stehen ganz oben auf
der Agenda. »Der öffentliche

Personennahverkehr ist per se eine
umweltfreundliche Alternative zum
eigenen PKW«, betont Robert Haase,
Geschäftsführer der Bremerhavener
Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft. Im Jahr 2010 beförderte sein
Unternehmen unter der Marke BRE-
MERHAVEN BUS insgesamt 14,51
Millionen Personen. Zum Einsatz
kommen dafür mehr und mehr um-
weltfreundliche Fahrzeuge: Erst 2011
wurden fünf neue Fahrzeuge von der
Verkehrsgesellschaft Bremerhaven
angeschafft, die das Gütesiegel
»Blauer Engel« tragen. »Damit ha-
ben nun knapp 20 Prozent der
Fahrzeuge unseres gesamten Fuhr-
parks das Umweltzertifikat«, erklärt

Haase. Der seit 1978 vergebene
»Blaue Engel« geht an umweltscho-
nende Produkte und Dienstleistun-
gen, die von der Herstellung über
den Gebrauch bis hin zur Entsorgung
unter Umwelt- und Verbraucher-
schutzaspekten als besonders wert-
voll beurteilt werden. Ende 2007 hat
der Citaro-Stadtbus von Mercedes-
Benz diese Öko-Plakette erhalten,
BREMERHAVEN BUS setzt auf die
neueste Generation der Serie. Diese
wurde von der Prüfstelle des »Blau-
en Engels« für geringe Geräusch-
und Schadstoffemissionen, ein nied-
riges Treibhauspotenzial und eine
umweltfreundliche Lackierung ohne
giftige Schwermetalle ausgezeichnet.

Auf modernen Klimaschutz treffen
auch jene, die auf BREMERHAVEN
BUS warten: An der Haltestelle
»Hoebelstraße« sorgt eine

Photovoltaikanlage für eine umwelt-
freundliche Beleuchtung. Weitere
Standorte werden zukünftig darauf-
hin geprüft, ob die tatsächliche
Sonneneinstrahlung auch für zusätz-
lich benötigte Leistungen wie zum
Beispiel die Beleuchtung von
Fahrgastinformationen und

Werbeflächen ausreicht. Wer andere
Angebote der Unternehmensgruppe
wählt, kann ebenfalls sicher sein:
Das Thema Nachhaltigkeit spielt in

allen Bereichen eine zentrale Rolle.
Die Schwester der Verkehrsgesell-
schaft Bremerhaven AG etwa, die
Weserfähre GmbH, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den eigenen
Kraftstoffverbrauch stetig zu min-
dern und die ausgehenden Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren.

Innovative Technik für klimafreundlichen Verkehr
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Daten und Fakten

Adresse:

Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH 

Zur Hexenbrücke 11

27570 Bremerhaven

Telefon 0471/3003-0

www.bvv-bremerhaven.de

Kennzahlen:

Die Bremerhavener Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH bewegt die

Menschen umweltfreundlich per Bus oder

mit der Fähre zwischen Nordenham und

Bremerhaven. Mehr noch: Auf dem Be-

triebs- und Werkstattgelände wurden die

Beleuchtung optimiert und eine Photovol-

taikanlage installiert. Mit verschiedenen

Energieeffizienzmaßnahmen konnte der

Ausstoß an CO2 am Standort in den vergan-

genen fünf Jahren um mehr als 20 Prozent

reduziert werden. Dafür erhielt die BVV den

Titel »Klimaschutzbetrieb CO2-20« – im

Jahr 2012 bereits zum zweiten Mal in

Folge. Mit der Weserfähre »Bremerhaven«

nimmt das Unternehmen am EU-Projekt

»iTransfer« teil. Gemeinsam mit Partnern

aus ganz Europa wird ein Fahrsimulator

entwickelt, mit dem Kapitäne eine ökologi-

sche Fahrweise trainieren können. 

Mitarbeiter:

Die Gesellschaft mit insgesamt fünf

Töchtern beschäftigt 380 Angestellte.

Kontakt für Umweltfragen:

Horst Ortgies

Horst.Ortgies@baeder-bhv.de

Ein Schritt dahin: Gemeinsam mit
Partnern aus Dänemark, den Nieder-
landen, Belgien und Großbritannien
nimmt das Unternehmen an dem EU-
Projekt »iTransfer« teil. Es zielt dar-
auf ab, die lokalen Fährverbindungen
durch operationelle Konzepte und
innovative Technologien zu verbessern
– und zwar in ökonomischer, techni-
scher und ökologischer Hinsicht. Auf
dem Fährschiff »Bremerhaven« wurde
in einem ersten Schritt ein Verbrauchs-
messsystem installiert, welches die
Verbrauchsdaten nicht nur aufzeich-
net, sondern darüber hinaus dem
Kapitän in Echtzeit anzeigt, wie viel

Kraftstoff gerade verbraucht wird. Mit
Hilfe der so gewonnenen Zahlen
wurde in Zusammenarbeit mit einem
Schiffsmotorenhersteller ein Fahrsi-
mulationsprogramm entwickelt. Dieses
ist an das Revier der Weserfähre mit
Wind- und Strömungscharakteristik
angepasst, auch das Manövrierverhal-
ten der »Bremerhaven« fand dabei
Eingang. »Mit Hilfe des Simulators
können unsere Schiffsführer nun trai-
nieren, wie sie unter Berücksichtigung
der Wetter- und Tidenverhältnisse ihre
Fahrweise möglichst energieeffizient
gestalten«, erzählt Geschäftsführer
Robert Haase weiter.

Titelträger Klimaschutzbetrieb CO2-20

Gemeinsam mit der Bremerhavener
Bädergesellschaft mbH – die den
Energieverbrauch in sämtlichen
Schwimmbädern Bremerhavens durch
die Investition in moderne Technik
erheblich gesenkt hat – ist der
Bremerhavener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH in der
Vergangenheit Großes gelungen:
Innerhalb der letzten fünf Jahre
wurde der CO2-Ausstoß am Standort
nachweislich um 20 Prozent redu-
ziert. Dazu trug eine Vielzahl von
Maßnahmen bei, die auf dem Be-
triebsgelände realisiert wurden: Hier
hat man die Beleuchtung in den
Bus- und Werkstatthallen automati-
siert und optimiert sowie eine
Photovoltaikanlage auf den Dächern
installiert. Über diese kann die BVV
ihren täglichen Bedarf an Strom fast
ausschließlich aus erneuerbarer
Energie decken. Für ihr unermüdli-

ches Engagement und das Ergebnis
in Zahlen wurde die Gesellschaft
2012 zum zweiten Mal in Folge mit
dem Titel »Klimaschutzbetrieb CO2-
20« ausgezeichnet. Bereits 2011 trat
die BVV der 'partnerschaft umwelt
unternehmen' bei – um nicht nur
Menschen, sondern auch Ideen wei-
ter zu bewegen. »Wer gesellschaftli-
che Verantwortung übernehmen will
wie wir, ist gut beraten, sich in den
Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik zu begeben«, betont der
Geschäftsführer Robert Haase. Diese
Möglichkeit eröffne das Netzwerk der
Bremerhavener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH. Besonders
der Einsatz innovativer Technologien
sei dabei von großem Interesse. »Wir
hoffen zudem, mit unserem Know-how
einen Beitrag leisten zu können, das
Land Bremen in Sachen Klimaschutz
ganz weit nach vorne zu bringen.«  
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