
  

Interpellation Nr. 13 (Februar 2004) 
betreffend schwerwiegenden Konstruktionsmängeln sowie verschwiegenen Belastungs- und 
Verschleissschäden an der ganzen Combino-Flotte und gezielter Desinformation der 
Verantwortlichen der Basler Verkehrsbetriebe über die Ursachenschwerpunkte äusserst 
gravierender Materialermüdungen 
 
Schon im Oktober 2003 thematisiert OnlineReports „junge Combinos mit Altersschwäche“ 
und weist  erstmals auf Mängel und Unstimmigkeiten der kaum mehr als zwei Jahre im 
Einsatz stehenden Siemens Niederflurtrams hin. Eine dem Interpellanten zugängliche 
Studie, datiert 23.09.03, mit dem Titel „Combino im Städtevergleich“, Herausgeber CDU-
Stadtratfraktion Potsdam, fördert Erstaunliches an höchst bedenklichen Mängeln zutage:  
Eine veritable Combino-Misere - ohne sicheren Ausweg in den Städten Amsterdam, 
Augsburg, Freiburg, Nordhausen und Potsdam. Die schlechte Zugänglichkeit des Combino 
durch die schmale Vorder- und Hintertür (Fahrgastwechsel an den Haltestellen) hält den 
Tram-Verkehr sprichwörtlich auf. Was den Konstruktions-Technischen- Bereich anbelangt, 
geht es offensichtlich nicht nur um die von der BVB zugegebenen Mängel.  Es scheinen sich 
drei Ursachenschwerpunkte – die sich fatalerweise in ihren Wirkungen noch gegenseitig 
verstärken – heraus zu kristallisieren.  
1. Das starre Fahrwerk leitet die beim Fahren auftretenden Stösse und Kräfte in 

horizontaler Richtung völlig ungedämpft an die Wagenkonstruktion weiter. Angeblich will 
Siemens das starre Fahrwerk gegen ein Drehgestell mit begrenztem Drehwinkel 
austauschen. 

2. Für die im grossen Umfang geschraubte Combino-Konstruktion, die in erster Linie aus 
Kostengründen gewählt wurde, lagen in Bezug auf den Bau von Strassenbahnen 
keinerlei positive Erfahrungen vor. 

3. Der beim Combino verwendete Werkstoff Aluminium wird im Zusammenhang mit der 
Schraubkonstruktion als doppelt kritisch angesehen. Man liess sich bei der Combino-
Konstruktion offenbar davon leiten, dass Aluminium bei gleicher spezifischer 
Stossbelastung höhere Stossenergien als Stahl elastisch aufnimmt. Aluminium hat aber 
dafür einen um Faktor 3 geringeren E-Modul.    

Dem Vernehmen nach hat Siemens nach diesem Debakel eigens eine Combino Taskforce 
ins Leben gerufen. 
 
Offensichtlich sind diese Zusammenhänge auch den BVB schon lange bekannt. Das 
Auftreten der BVB-Verantwortlichen in OnelineReports kommt einer gezielten Desinformation 
gleich. Es sind eben nicht nur die bestätigten massiven Korrekturen an tragenden 
Vierkantprofilen – sondern auch Schäden an den Gelenken. An versteckten Orten: Im Innern 
mancher Hohlprofile hat man mit Korrosion zu kämpfen. Weit schlimmer: Sogar 
unberechenbare Kettenreaktionen, die zum Auseinanderreissen von Baugruppen des 
Combino-Trams führen könnten. Diese Fakts  implizieren bei einem fahrenden Fahrzeug ein 
nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotenzial! Schon im Combino Städtevergleich 
(aktuelle Situation im Sommer 2003) wird auch auf die Möglichkeit einer zufälligen 
Berührung der Antriebselemente im Moment des Anfahrens der Niederflur-Strassenbahn 
hingewiesen. Die damit verbundene Gefahr: Fussquetschungen oder Amputationen vom 
Fingern insbesondere bei kleinen Kindern. Die Ursache dieses erschreckenden Mangels: Die 
bis an die äussere Wagenhaut heranreichenden schnelldrehenden Antriebselemente werden 
vom Wagenkasten nur zum Teil abgedeckt. Über die Kosten der Reparaturen und Modifika-
tionen, die angeblich unter Beizug von Siemens-Experten in den BVB Werkstätten 
vorgenommen werden, bestehen nur dürre Verlautbarungen. Widersprüchlich sind auch die 
angeblichen Garantieleistungen und für die versteckten Mängel bei den Combino in den 
oben zitierten ausländischen Städten. Horrende Kosten auch beim Wartungsaufwand im 
Vergleich zu den übrigen Typen. Darüber hinaus auch ein exzessiver Verschleiss der 
Radreifen und Radkränze sowie an den Schienenprofilen. Damit einhergehend Schäden 
durch Umweltbelastung infolge extrem hohen metallischen Feinstaubemissionen, deren 
Folgen an Gebäuden (Fassaden, Fenstersims, Fensterrahmen) bereits sichtbar werden. 



  

Kurz: Es besteht die reale Befürchtung, dass die Combino nicht dauerhaft repariert werden 
könnten. 
Beim Combino in Potsdam – dort schon längst in Betrieb – waren die ersten Schäden bereits 
seit geraumer Zeit sichtbar und bekannt. Deshalb war dies auch Gegenstand von 
Interventionen im Potsdamer Parlament.  
 
Ich bitte daher den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Waren zum Zeitpunkt der Evaluation und Auftragserteilung den BVB- Verantwortlichen  

die folgenschweren drei Ursachenschwerpunkte bekannt? 
1.1. Warum wurden diese Fakten verschwiegen und dennoch auf Siemens gesetzt? 
2. Wurden von der Firma Siemens Prämien oder Vermittlungsrabatte – an wen auch 

immer – ausgerichtet? 
3. Wie kommt es, falls die Berner Verkehrsbetriebe ebenfalls den „Combino“ bestellen, 

die Basler Verkehrsbetriebe, die dieses unausgereifte bahnähnliche Rollmaterial als 
erste in der Schweiz angeschafft haben, einen Anschlussrabatt erhalten? 

3.1 Wurden mit diesem Lockvogel die BVB zur Eile gedrängt? 
3.2 Ist dieses Anschlussgeschäft mittlerweile zustande gekommen? 
3.3 Wenn ja, wie sehen die vertraglichen Bedingungen punkto Garantie und Wartung 

Siemens/ Berner Verkehrsbetriebe versus Siemens/Basler Verkehrsbetriebe aus?  
4. Welches Alter und wie viele gefahrene Kilometer haben die in mehreren Tranchen 

gelieferten einzelnen Combino-Fahrzeuge der Basler Verkehrsbetriebe? (Status 
31.01.04) 

5. Wie viele Stunden war bis heute jeder einzelne Combino im fahrplanmässigen Einsatz? 
5.1 Wie viele Stunden war jeder einzelne in der Werkstatt? 
6. Welche Wartungs- und Reparaturkosten sind hierfür bislang angefallen? 
6.1 Welcher Kostenanteil übernimmt der Hersteller als Garantieleistung bzw. aus  

Konzilianz?  
7. Wie hoch waren die Gesamtkosten für jedes einzelne Fahrzeug pro Monat/Jahr? 
7.1 Welche Kosten ergeben sich aus Punkt 7 im Einzelnen gefahrenen Kilometer? 
7.2 Welche Kosten ergeben sich aus Punkt 7 im Einzelnen pro Stunde Fahrgast-

beförderung? 
8. Welche Wartungsarbeiten werden von der Hersteller selbst und/oder welche von BVB-

Mitarbeitern ausgeführt? 
8.1.  Zu welchem Stundenansatz (inkl. Sozialleistungen etc) werden die BVB-Mitarbeiter 
 bei Gewährleistungsarbeiten abgerechnet? 
9. Was sieht der Wartungsvertrag vor? 
9.1 Was sieht der Garantievertrag vor und was steht im Garantievertrag? 
9.2 Wie steht es mit der Haftung für Sachmängel? 
10. Wann läuft der Wartungsvertrag für jedes einzelne Fahrzeug aus? 
10.1 Hat ein allfälliger Wartungs- und/oder Garantievertrag eine Kilometerbegrenzung? 
11. Welche Gewährleistungen entsprechend der Baugruppen des Combino gibt es? 
12. In welchem Umfang bzw. in welchem Turnus und von wem werden die Antriebsele-

mente gewartet?  
13. Wie oft und wann wurden bislang Getriebe oder Motoren ausgetauscht? 
14. Wie und in welchem Zeitrahmen funktioniert die Ersatzteilversorgung? 
15. Wer wartet und repariert die Aluminium-Wagenkästen in den gefährdeten Bereichen? 
16. Wo, d.h. bei welchen Bauteilen (tragende und nichtragende), Antrieb, Bremsen, Räder, 

Elektronik, Klimaanlage etc) wurden schon einmal Material-Ermüdungserscheinungen 
festgestellt?  

17. Wo mussten oder müssen durch Fehlkonstruktionen Nachbesserungen gemacht 
werden? 

18. Hat die Vibration sowie das „Knacken“ und „Knistern“ in den verschiedenen 
Wagenteilen seit der Inbetriebnahme zugenommen – wie das von Fahrgästen subjektiv 
wahrgenommen wird?  

18.1 Wurden diesbezüglich Kundenbefragen und Lärmmessungen gemacht?  
19. Ist auch schon die Gelenkkonstruktion geändert worden? 



  

20. Trifft es zu, dass die Radreifen 3 bis 4 mal häufiger als bei den anderen Tramtypen 
bearbeitet werden müssen und der Gleisverschleiss auf den vom Combino befahrenen 
Strecken markant höher liegt?   

20.1. Wie gross ist der zusätzliche finanzielle Aufwand? 
21. Ist es wahr, dass der Wartungs- und Reparaturaufwand hochrechnet, schon innert den 

ersten fünf Jahren den Anschaffungswert eines Tramzuges erreichen wird? (rund 3 
Mio. CH-Fr.) 

22. Hatte bei der Auftragsvergabung der Verwaltungsrat Kenntnis vom Inhalt der 
Wartungs- und Garantieverträge mit Siemens Transportsystems (STS)? 

22.1  Wie steht es mit diesbezüglichen Informationen beim Verwaltungsrat heute? 
23. Ist den BVB-Verantwortlichen - einschliesslich dem Verwaltungsrat - das Gefähr-

dungspotenzial, wegen der sich schnelldrehenden Antriebselemente, die vom Wagen-
kasten nur zum Teil abgedeckt sind, bekannt?  

24. Stimmt es, dass  
24.1  Potsdam und andere Städte sich in einen „Arbeitskreis“, d.h.  zu einer Art Interes-
 sengemeinschaft "geschädigter Combino-Abnehmer" zusammengeschlossen haben?  
24.2 Haben sich die Basler Verkehrsbetriebe auch angeschlossen? 
24.3 Potsdam der weitere Kauf vom Bauzustand und grundlegenden Konstruktionsände-

rungen abhängig macht? 
24.4 Der Combino beim Hersteller praktisch vor der Stilllegung steht? 
25. Können die Basler Verkehrsbetriebe im Falle, dass ein Combino-Fahrzeug nicht 

dauerhaft reparierbar ist, solche Fahrzeuge zurückgeben? 
25.1  Wenn ja, zu welchen Bedingungen? 
 
Kurt Bachmann 
 


