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Plenum: Auftakt RegioSignale 2015/16

    Die Digitalisierung ist der 
        Turbo der Veränderung 

Der Frankfurter Westen gilt als Vorzeige-
projekt der Stadtentwicklung. Auf zuvor 
brachliegenden Bahnflächen ist hier ein 
hochmodernes Viertel entstanden, das 
Wohnen, Arbeiten und Einkaufen verbin-
det. Die Teilnehmer des Branchentreffs 
haben es nicht weit dorthin: Der Haupt-
bahnhof liegt um die Ecke. Und sie sind 
so zahlreich gekommen wie nie zuvor. 

Nicht nur Wandel, sondern Beschleunigung gilt als Kennzeichen unserer Zeit. 
Das Veränderungstempo ist rasant. Und der Turbo dafür heißt Digitalisierung. 
Welche Chancen, welche Risiken sind damit für den Mobilitätsmarkt und 
besonders für den Nahverkehr verbunden? Mehr als 400 Nahverkehrsexperten 
stellen sich am 19. November 2015 dieser Frage. Und schon der Ort für den 
Branchentreff RegioSignale 2015/16 ist symbolträchtig: das Kongresshaus 
Kap Europa im Frankfurter Europaviertel.

Zum zweiten und auch schon zum 
letzten Mal in seiner Amtszeit als Vor-
standsvorsitzender der DB Regio AG 
begrüßt Dr. Manfred Rudhart die Gäste. 
Nach acht Jahren im Vorstand, davon 
zweieinhalb Jahre als Vorstandsvorsit-
zender, wechselt Dr. Rudhart als CEO zu 
DB Arriva nach London. Von Moderator 
Michael Sporer gefragt, was er dorthin 

mitnehme, antwortet Dr. Rudhart: „Si-
cher auch das Konzept unseres Bran-
chentreffs.“ Was einmal als Leistungs-
schau der DB Regio begann, habe sich 
zum partnerschaftlichen Branchentreff 
für den Personenverkehr entwickelt. 
„Die BAG-SPNV und der VDV-Ausschuss 
für Wettbewerbsfragen im Personen-
verkehr beteiligen sich mit Dialogforen 
in eigener Verantwortung, erstmals ist 
auch DB Fernverkehr mit einem Forum 
dabei, wiederum sind die Aufgaben-
träger und Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen im SPNV der Einladung zum 
Branchentreff in großer Zahl gefolgt. Ich 
freue mich darüber!“ 

Partnerschaftlicher Dialog
Dass dieser Kurs so weitergeführt wird, 
dafür steht Dr. Jörg Sandvoß, der von 
DB Netz an die Spitze der DB Regio 
AG wechselt. „Ich freue mich“, so Dr. 
Rudhart, „dass gerade Du mein Nachfol-
ger wirst.“ Als Vorstandsmitglied Ver-
trieb und Fahrplan der DB Netz AG habe 
er immer das Gesamtsystem im Blick 
haben müssen, so Dr. Sandvoß. „Der 

Wettbewerb ist ein Erfolgsmodell, keine 
Frage. Aber wenn es um das System 
Schiene als solches geht, lässt sich nur 
dann etwas bewirken, wenn alle zusam-
menwirken.“ Basis der Zusammenarbeit 
seien „Wissen, Transparenz und das 

 Dr. Manfred Rudhart heißt die Teilnehmer im Kongresshaus Kap Europa willkommen. 

„Was einmal als Leistungsschau 
von DB Regio begann, hat sich zum 
partnerschaftlichen Branchen-
dialog für den Personenverkehr 
entwickelt. Die BAG-SPNV und 
der VDV-Ausschuss für Wettbe-
werbsfragen im Personenverkehr 
beteiligen sich mit Dialogforen in 
eigener Verantwortung, erstmals 
ist auch DB Fernverkehr mit einem 
Forum dabei, wiederum sind die 
Nahverkehrsbesteller und die Ver-
kehrsunternehmen der Einladung 
zum Branchentreff in großer Zahl 
gefolgt. Ich freue mich darüber!“  
– Dr. Manfred Rudhart,   
bis 31. Dezember 2015 Vorstands-
vorsitzender der DB Regio AG
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Reden miteinander.“ Als Herausforde-
rungen der kommenden Jahre sieht Dr. 
Sandvoß die Betriebs- und Basisqualität 
unter den Bedingungen eines verstärken 
Baugeschehens („Wenn das System nicht 

pünktlicher wird, haben alle Marktteil-
nehmer ein Problem.“) sowie die Digi-
talisierung und deren Auswirkungen auf 
den Markt. Wie bleibt die Schiene im 
Zeichen autonom fahrender Autos, der 
Niedrigpreismobilität durch Fernbusse 
und Sharing-Angebote attraktiv? „Die 
Lebenswirklichkeit ändert sich“, so Dr. 
Sandvoß. „Das wird spannend.“

Vom Internet zum Outernet

Im Laufschritt stürmt Nils Müller, Grün-
der und CEO von TrendOne, auf die 
Bühne. Der Trendforscher wird die Teil-
nehmer der RegioSignale in die Zukunft 
entführen. „Schließen Sie Ihre Augen!“ 
Müller startet seine „Zeitmaschine“ – 
und ihm gelingt eine Punktlandung: Ex-
akt zehn Jahre später, am 19. November 

2025, öffnen die „Zeitreisenden“ ihre 
Augen wieder. Sie erwartet ein Crash-
kurs in Sachen Zukunft – und Müller lie-
fert die Schlagworte: „Artificial Intelli-
gence, Robotics, 3-D-Printing, Predictive 
Analytics, Augmented Vision, Virtual Re-
ality, Outernet – das alles ist 2025 Reali-
tät.“ Müller zählt die wichtigsten Trends 
der kommenden Jahre auf: als Erstes das 
Outernet. „Das Internet ist explodiert, 
es hat die Computer verlassen und legt 
sich wie ein digitaler Nebel um die re-
ale Welt. Es wird zum Outernet.“ Zum 
Beispiel die Augmented-Reality-Brille: 
Durch ihre transparenten Bildschirme 
kann der Nutzer informative Projekti-
onen in der realen Umwelt sehen. Oder 
Predictive Maintenance: Sensoren mel-
den den Verschleiß von Anlagenkompo-
nenten, bevor sie defekt sind und eine 
ganze Maschine stilllegen. 

Virtual Reality

Als Nächstes Virtual Reality: Mit einer 
Art Brille taucht der Nutzer in eine 
virtuelle Welt ein. Er kann Urlaubsziele 
oder Messen „besuchen“. So lassen sich 
Baudokumentationen darstellen, Ob-
jekte werden virtuell „begehbar“. Oder 
3-D-Printing: Ein Prototyp kann künftig 
an mehrere Orte der Welt gleichzeitig 
gesendet werden, indem er an den 
Zielorten in kürzester Zeit einfach drei-
dimensional ausgedruckt wird. Müller: 
„Schlüssel vergessen? Kein Problem: Zu 
Hause anrufen, den Schlüssel einscan-
nen lassen, im Büro ausdrucken.“ 

Künstliche Intelligenz

Weiter geht es mit Seamless Commerce, 
der nahtlosen Kundeninteraktion: 
Online aussuchen, per Skype vom Ver-
käufer beraten lassen, vor dem digitalen 
Spiegel per Drag and drop anprobieren. 
Kaum zu glauben, aber es klappt, Müller 
führt es vor. Und zum Schluss die künst-
liche Intelligenz. „In Japan hat jetzt ein 
Hotel eröffnet – ohne Personal“, be-
richtet Müller. „Roboter haben dort die 
Arbeiten vom Servicedesk bis zur Zim-
merreinigung übernommen.“ 

Auf dem Weg der Realisierung befin-
den sich Übersetzungsprogramme mit 
Sprachausgabe, die während eines Vi-
deotelefonats in Echtzeit dolmetschen, 
und autonome Fahrzeuge, die Rücksicht 
auf Passanten nehmen. Eine Technolo-
gie, die womöglich das Zeug zum städ-
tischen Nahverkehrssystem der Zukunft 
hat: Mit dem persönlichen Terminkalen-
der vernetzt, steht das selbstfahrende 
Elektrotaxi automatisch vor der Haus-
tür, wenn man es braucht. 
Was für eine Zukunft!

Plenum: Auftakt RegioSignale 2015/16

V. l.: Moderator Michael Sporer mit Dr. Jörg Sandvoß und 
Dr. Manfred Rudhart, der seinem Nachfolger das Modell 
eines Elektrotriebzugs überreicht. 

Trendforscher Nils Müller nimmt die Gäste mit auf die „Zukunfsreise 2025“. 
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„Der Wettbewerb ist ein Erfolgs-
modell, keine Frage. Aber wenn es 
um das System Schiene als solches 
geht, lässt sich nur dann etwas  
bewirken, wenn alle zusammen-
arbeiten.“   
– Dr. Jörg Sandvoß,  
ab 1. Januar 2016 Vorstandsvorsit-
zender der DB Regio AG

„Das Internet ist explodiert und 
legt sich wie ein digitaler Nebel um 
die reale Welt.“   
– Nils Müller,  
Trendforscher, Gründer und  
CEO TrendOne
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Plenum: Mobilität 4.0

    „Radikale Einfachheit  
  und absolute Markttransparenz“ 

Für Berthold Huber steht fest: Die Di-
gitalisierung hat die Mobilität schon 
längst „fundamental verändert“ und 
„neue Wirklichkeiten“ geschaffen. Er 
erhärtet die These am Beispiel des 
Fernbus-Linienverkehrs, „in erster Linie 
ein Digitalisierungsphänomen“, dessen 
rasanter Aufstieg ohne Internet so nicht 
möglich gewesen wäre. Der Vertrieb 
finde zu fast 100 Prozent digital statt. 
Und dank entsprechender Internetplatt-
formen sei das Angebot transparent, die 
Zugangsschwelle zum System niedrig. 
„Es gibt nichts Einfacheres als Fernbus 
fahren“, muss Huber konstatieren. 
„Wenn man die entsprechenden Portale 
aufruft, bekommt man sofort alle ver-
fügbaren Verbindungen aufgezeigt, und 
die billigsten zuerst.“ 

Einfach geworden sei auch das Autofah-
ren. Wer sich früher mit dem eigenen 
Wagen nicht in die Städte wagte und 
lieber Bus und Bahn nahm, vertraue sich 
heute dem Navigationsgerät an. Und 
noch etwas sei mit der Digitalisierung 
möglich geworden: die Aktivierung pri-
vater Transportkapazitäten durch kom-
merzielle Sharing-Portale wie BlaBlaCar, 
aber auch durch Fahrgemeinschaften, 
die sich in sozialen Netzwerken leich-
ter denn je zusammenfinden. Für die 
Bahn seien diese Phänomene ein echtes 
Problem. „Jetzt erscheint Eisenbahn 
noch teurer und noch komplizierter.“ 
Im Fernverkehr könne man immerhin 
mit den Mitteln des Yield-Managements 
flexibel reagieren und die Kunden mit 
günstigen Tickets bei der Stange halten. 

Im Nahverkehr, warnt Huber, seien die 
Tarifstrukturen jedoch starr. 

„Die Basisqualität muss stimmen“

Aber auch das macht der DB-Vorstand 
klar: Mit der Digitalisierung wachsen 
zwar die Anforderungen der Kunden an 
den Eisenbahnverkehr, doch stelle sie 
auch die Möglichkeiten zur Verfügung, 
diese zu erfüllen. Das betreffe vor allem 
die von den Kunden wahrgenommene 
Kompliziertheit. „Die Branche muss es 
schaffen, den Zugang zum System Eisen-

bahn radikal zu vereinfachen“, fordert 
Huber. Es sei dringend nötig, branchen-
übergreifend Informationen in Form 
offener Daten auszutauschen und intel-
ligent zu verarbeiten. „Wenn wir es nicht 
schaffen, unseren Kunden für ihre ge-
samte Reisekette ein Navigationssystem 
auf ihrem Smartphone zur Verfügung zu 
stellen, werden wir gegen die radikalen 
Vereinfacher im Wettbewerb zweiter Sie-
ger bleiben.“ Eine Grundvoraussetzung 
sei jedoch immer, dass die Basisqualität 
des Systems stimme. „Wir müssen Eisen-
bahn solide betreiben“, betont Huber. 
Und auch das gelinge nur gemeinsam. 

Als Vorstand Transport und Verkehr der Deutschen Bahn AG gibt Berthold Huber bei RegioSignale 2015/16 sein Debüt. 
Ein Unbekannter ist er freilich nicht. Viele Jahre leitete Huber die DB Regio-Region Bayern, war dann Vorstandsmitglied 
der DB Netz AG und anschließend Vorstandsvorsitzender DB Fernverkehr. Huber spricht zum Thema „Der Weg 
in eine digitale Zukunft: Mobilität 4.0“ – und diskutiert anschließend mit Ministerialdirigent Hugo Gratza, der im 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Eisenbahnabteilung leitet. 

„Eisenbahn solide betreiben!“, das fordert Berthold Huber, Vorstand Transport und Verkehr der DB AG.

„Die Branche muss es schaffen,  
den Zugang zum System Eisenbahn 
radikal zu vereinfachen.“ 
– Berthold Huber,  
Vorstand Transport und Verkehr 
Deutsche Bahn AG
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Plenum: Mobilität 4.0

Schließlich kommt der DB-Vorstand auf 
die Alleinstellungsmerkmale der Schiene 
zu sprechen, zu denen er auch die Tat-
sache zählt, dass die im Zug verbrachte 
Zeit nutzbare Zeit ist. Um den Kunden 
die Möglichkeit zu geben, „das zu tun, 
was sie auch täten, wenn sie nicht un-
terwegs wären“, sei jedoch der Inter-
netempfang im Zug eine wesentliche 
Voraussetzung. Ein Aspekt, der auch in 
der anschließenden Gesprächsrunde mit 
Ministerialdirigent Hugo Gratza eine 
wichtige Rolle spielt. 

„Wie schaffen wir in Deutschland den 
Sprung zur Mobilität 4.0?“, fragt Mo-
derator Michael Sporer den Vertreter 
des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. „Es wird“, 
antwortet Hugo Gratza, „hauptsächlich 
darauf ankommen, dass alle Akteure 
die Relevanz dieses Themas erkennen 
und jeder auch seinen Teil ausfüllt.“ 
„Akteure“ sind für Gratza die Politik, die 
Verkehrsunternehmen, die Mobilfunkun-
ternehmen und die Anbieter von Inter-
netverbindungen. Nur im guten Zusam-

menspiel könne man den Erwartungen 
der Kunden gerecht werden. 

Berthold Huber erwartet hier Lösungen 
auch vom runden Tisch „Mobiles Inter-
net und Telefonieren im SPNV“ mit Netz-
betreibern, BAG-SPNV, Aufgabenträgern 
und Eisenbahnen. Die Kunden wünschten 
sich guten Empfang, dafür fehle es aber 
besonders im Nahverkehr an der Netzab-
deckung. Die Fragen – auch an den Bund 
– lauteten deshalb: Wie erreichen wir 
eine für den Kunden akzeptable Abde-
ckung von deutlich mehr als 90 Prozent? 
Wie schnell kann das vonstattengehen? 
Und: Was kostet und wer zahlt das?“

Hugo Gratza ist bei der Forderung nach 
staatlichem Geld generell skeptisch. Der 
Bund fördere die Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum mit insgesamt 2,7 
Milliarden Euro. An Bahnstrecken könne 
er sich finanzielle Förderung höchstens 
im peripheren ländlichen Raum vor-
stellen. „Eine pauschale Unterstützung 
passt gar nicht mehr in die Welt“, sagt 
Gratza und illustriert seine Position mit 
einem Vergleich: Das sei wie eine staat-
liche Förderung dafür, dass in einem Zug 
die Beleuchtung funktioniert. 

Huber macht klar, dass die Eisenbahnen 
ohne zeitgemäße Angebote dauerhaft 
Kunden verlieren werden. Die Telekom-
munikationsunternehmen hätten beim 
runden Tisch zugesagt, 400 Millionen 

Euro an den großen Magistralen zu 
inves tieren. Im ländlichen Raum würde 
sich ein Ausbau für sie aber nicht rech-
nen. Deshalb sei es schon legitim, den 
Staat zu fragen, ob er sich hier an den 
Infrastrukturkosten beteilige, zumal ja 
auch die Ausrüstung der Fahrzeuge er-
hebliche Kosten verursache. Je nach ver-
wendeter Technologie kämen hier auf 
die Branche Kosten zwischen 500 Millio-
nen und 1,3 Milliarden Euro zu, rechnet 
Huber vor. Das sei in einem besteller-
finanzierten System schwierig: „Man 
kann jetzt nicht einfach sagen: Branche, 
mach‘ mal! Wir wollen bis 2020 überall 
in den Zügen kostenlos Internet!“
 
„Offen für alle Diskussionen“

Gratza betont, dass „WLAN im Zug keine 
Gratisveranstaltung ist, die plötzlich 
vom Himmel fällt“. Deshalb seien hier 
auch die Besteller gefragt. Für Huber 
könnte eine Lösung am runden Tisch so 
aussehen: Die Aufgabenträger bestellen 
entsprechende Leistungen, die Kunden 
beteiligen sich, der Bund sichert den 
Aufbau der Infrastruktur im peripheren 
Raum und die EVU tragen das Ihre „mu-
tig dazu bei“. Er sei offen für alle Diskus-
sionen, wer welche Finanzierungslast 
tragen könne. 

Diskussion auf dem Podium: v. l. Moderator Michael Sporer, DB-Vorstand Berthold Huber und Hugo Gratza vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

„WLAN im Zug ist keine  
Gratisveranstaltung, die  
plötzlich vom Himmel fällt.“   
– Hugo Gratza,   
Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur
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Wahlthemen

IC und RE sollen nicht zu 
Wettbewerbern werden 
 
Eigentlich hätten die Zeichen auf Sturm 
stehen müssen. Von einem „General-
angriff auf den SPNV und alle privaten 
Bahnunternehmen“ war im Zusammen-
hang mit den Plänen der DB für ein aus-
geweitetes Flächennetz im Fernverkehr 
die Rede. Birgit Bohle, Vorstandsvorsit-
zende DB Fernverkehr, zitiert zu Beginn 
des Wahlthemas zur Wachstumsstrate-
gie der DB für den IC- und ICE-Verkehr 
entsprechende Presseberichte. Doch 
Proteste bleiben aus. Im Gegenteil: 
Vor allem Vertreter der Aufgabenträger 
betrachten das IC-Flächennetz als ein 
„spannendes Konzept“. Bis 2030 solle 
es Linie für Linie ungesetzt werden. Der 
lange Vorlauf erkläre sich gerade da-
durch, im Gespräch mit den Aufgaben-
trägern das Angebot so zu entwickeln, 
dass sich Fern- und Nahverkehr „ergän-
zen, aber nicht konkurrenzieren“. Bohle: 
„Wir kämen gar nicht auf die Idee, einen 
IC gegen einen RE antreten zu lassen.“ 

Das Konzept sei eigenwirtschaftlich an-
gelegt, die Möglichkeit zu Tarifkoopera-
tionen mit dem SPNV „aus Kundensicht 
eine gute Idee, aber keine Vorausset-
zung für unser Geschäftsmodell.“ Die 
voraussichtliche Substitutionswirkung 
durch das IC-Flächennetz schätzt Bohle 
auf etwa zwei Prozent des bisherigen 
SPNV-Angebots. Ziel der DB sei es, 
durch mehr Direktverbindungen mehr 
Kunden zu gewinnen. Der Fernbuslinien-
verkehr zeige, dass dieser Markt wachse. 

Die Nachfragen des Publikums kon-
zentrieren sich darauf, ob mit DB Fern-
verkehrs als Partner für abgestimmte 
Angebote im Nah- und Fernverkehr 
denn langfristig zu rechnen sei. Die Si-
cherheit eines SPNV-Verkehrsvertrags 
könne man zwar nicht bieten, so Birgit 
Bohle. Schließlich gehe es um ein ei-
genwirtschaftliches Angebot in einem 
dynamischen Markt. Für welche Dauer 
eine Festlegung nötig und wie sie zu 
realisieren sei, müsse man im Dialog 
klären. Bohle betont jedoch, dass es DB 

Fernverkehr „sehr ernst“ meint. „Wir in-
vestieren viel. Wir wollen kommen, um 
zu bleiben!“

Fahrzeugfinanzierung: Es 
kommt auf das Konzept an 

Egal, um welches Modell es sich handelt: 
Lange war die Fahrzeugfinanzierung 
durch die Aufgabenträger umstritten. 
Das Dialogforum „Ohne Fahrzeuge kein 
Wettbewerb?!“ unter Leitung von Dr. 
Thomas Geyer, Präsident der BAG-SPNV, 
ergibt ein differenziertes Bild. In drei 
Runden stehen drei unterschiedliche 
Konzepte auf dem Programm – alle drei 
höchst komplexe Vertragskonstruktio-
nen. Historischer Ausgangspunkt sei, 
wie Dr. Geyer erläutert, die Finanzkrise 
2008/2009 gewesen, die die Fahrzeug-
finanzierung durch die EVU erschwert 
habe. Bernhard Wewers (Nahverkehrs-
verbund Schleswig-Holstein) hält die Fi-
nanzierungsgarantien für die Verkehrs-
unternehmen und die Banken weiterhin 

Die Auswahl ist groß, die Themen sind spannend. Sieben Dialogforen sowie den Showroom „Treffpunkt Zukunft“ 
hat RegioSignale 2015/16 zu bieten. Wiederum sind die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger im SPNV 
(BAG-SPNV) und der VDV-Ausschuss für Wettbewerbsfragen des Eisenbahnpersonenverkehr (AWE) mit Themen in 
eigener Verantwortung vertreten. Gut für die Teilnehmer: Die Foren finden in drei Durchgängen statt, jeder kann sich 
also an drei Diskussionsrunden beteiligen. Viele wären gerne bei allen dabei. Man müsste sich klonen können ... 

  Acht Themen in drei Durchgängen:  
    Man müsste sich klonen können

Birgit Bohle, Vorstandsvorsitzende DB Fernverkehr, erläutert die Ausweitung  
des IC-Verkehrs mit Doppelstockzügen.

Im Forum zum Thema Fahrzeugfinanzierung: (v. l.) Volker Heepen (NVBW), Dr. Thomas 
Geyer (BAG-SPNV), Andreas Moschinski-Wald (DB Regio Baden-Württemberg)
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Die Zukunft hat bereits begonnen: Im „Showroom 
Treff punkt Zukunft“ lassen sich die Teilnehmer 
Innovationen erläutern, die den Personenverkehr 
verändern können. Zu den Start-ups, die ihre Ideen 
vorführen, zählt eMio, ein Sharing-Anbieter für 
Elektroroller (o. l.) in Berlin. Local Motors zeigt das 
Modell eines autonomen Elektrofahrzeugs, das als 
Digitalprint hergestellt wurde (o. r.). Die Schweize-
rischen Bundesbahnen stellen ein Konzept für die 
Online-Bestellung von Lebensmitteln im Zug und 
die Bereitstellung am Bahnhof vor. Die DB präsen-
tiert die 3-D-Visualisierung von Bauprojekten per 
„WorldInsight“ (u. r.) und die App „Mein Stamm-
platz“ für die Platzreservierung im Nahverkehrszug 
(o. Mitte). Ebenfalls mit dabei ist die Mobilitäts-
plattform Qixxit (u. l.). 

für wichtig – allerdings verbunden mit 
dem „Kummer“, ob und wie der einge-
schlagene Pfad wieder verlassen werden 
könne. Für Martin Husmann (Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr) spielt auch das 
Verkehrskonzept eine Rolle. Für den 
Rhein-Ruhr-Express sei eine große 
Flotte mit speziellen Anforderungen nö-
tig gewesen. Die Aufgabenträger hätten 
diese einschließlich Wartung auch des-
halb beschaff t, damit alle Betreiber mit 
demselben Fahrzeugtyp unterwegs sind. 

Einen neuen Weg hat Baden-Württem-
berg eingeschlagen. „Das Land hat 
die Landesanstalt Schienenfahrzeuge 
gegründet, über die die Fahrzeugfi nan-
zierung erfolgt. Hierdurch können dem 
Markt günstige Finanzierungsoptionen 
angeboten werden, um den Wettbewerb 
zu fördern“, erläutert Volker Heepen 
(Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg). Andreas Moschinski-
Wald (DB Regio Baden-Württemberg) 
verweist darauf, dass kein Unternehmen 
die Konditionen der öff entlichen Hand 
erzielen könne. Er plädiert dafür, dass 
die Aufgabenträger sich auch im Falle 
einer Fahrzeugfi nanzierung der Kompe-
tenzen der Verkehrsunternehmen bei 
der Auswahl, Beschaff ung und Wartung 

der Fahrzeuge bedienen sollten. Beim 
in Baden-Württemberg angebotenen Fi-
nanzierungsmodell sei dies der Fall. „Ich 
bin off en, dass sich daraus etwas Gutes 
entwickeln kann.“

Verkehrsverträge fesseln die 
digitale Revolution 

Die Teilnehmer des Dialogforums des 
VDV-Ausschusses für Wettbewerbs-
fragen des Eisenbahnpersonenverkehrs 
(AWE) machen es sich auf Sitzsäcken 
und Sesseln bequem, die Podiumsexper-
ten sitzen auf Würfeln in der Mitte. Ver-
hindern vertragliche Fesseln die digitale 
Revolution und Mobilität 4.0? Darüber 
wird hier diskutiert, zum Teil auch sehr 
emotional. Thomas Görtzen (Keolis) 
lässt auf die Frage von Moderator Die-
ter Fockenbrock (Handelsblatt) die 
Technologieentwicklung der letzten 15 
Jahre Revue passieren (D-Netze 1992, 
iPhone 2007). In der eigenen Branche 
sei dagegen nur wenig passiert und beim 
Kunden angekommen. Görtzen: „Dabei 
könnten wir dank Digitalisierung eigent-
lich bereits autonom fahrende Züge und 
eine viel effi  zientere Wartung haben, 
unsere Kunden auf freie Plätze lotsen, 

Wahlthemen

ihnen kommerzielle Zusatzangebote of-
ferieren und videobasiert sogar wütende 
Fahrgäste erkennen, zu denen wir dann 
präventiv Sicherheitskräfte schicken 
könnten.“ Tobias Richter (National Ex-
press) sieht bei vielen Verkehrsverträ-
gen weder Anreize noch Möglichkeiten 
für Investitionen durch die EVU. Wenn 
ein Verkehrsunternehmen nur noch 
„Lohnkutscher“ sei, sei das „innova-
tionsfeindlich“. Die Teilnehmer des Fo-
rums sind sich einig: Bei Produktzyklen 
von 20 Jahren, Verkehrsverträgen, die 
über 15 Jahre keinen Veränderungsspiel-
raum lassen, und Fahrzeugen mit einer 
kalkulierten Einsatzzeit von 30 Jahren 
ist eine digitale Revolution schwierig. 
Dr. Thomas Schaff er (DB Regio) will 
trotzdem „eine Lanze für die Aufgaben-
träger brechen“. Der Markt sei dyna-
misch und innovativ geworden, und das 
sei politisch ja auch so gewollt. Es müsse 
grundsätzlich überlegt werden, wie Ver-
kehrsverträge innovationsfreundlich ge-
staltet werden könnten. AWE-Vorsitzen-
der Jost Knebel (Netinera Deutschland) 
ist sich sicher: „Auf diesem Feld können 
wir nur erfolgreich sein, wenn wir als 
Branche an einem Strang ziehen.“ 
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Wahlthemen

DB-Fernfahrscheine auch an 
Automaten von Dritten

DB Vertrieb will künftig auch Dritten 
den Verkauf von DB-Fernverkehrsti-
ckets an ihren Automaten ermöglichen. 
Das kündigt der neue Vorsitzende der 
Geschäftsführung von DB Vertrieb Dr. 
Ralph Körfgen im Workshop „Wett-
bewerb und Kooperation im SPNV-Ver-
trieb – ein Widerspruch?“ an. Dr. Körf-
gen trat am 1. September die Nachfolge 
von Birgit Bohle an, die seitdem als 
Vorstandsvorsitzende die DB Fernver-
kehr AG leitet. Der neue Vertriebschef, 
der zuvor die DB-Konzernentwicklung 
leitete, diskutiert über dieses Thema 
mit den Teilnehmern dreier Workshops. 
Dabei zeigen die Vertreter von Aufga-
benträgern und Verkehrsunternehmen 
großes Interesse. „Digitalisierung ist 
für den Vertrieb Kerngeschäft“, eröff-
net Dr. Körfgen seine Ausführungen. 
Im Fernverkehr nutze inzwischen jeder 
zweite Fahrgast die Online-Angebote 
der Bahn, im Nahverkehr sehe das aber 
ganz anders aus: Knapp 70 Prozent der 
Tickets würden nach wie vor am Auto-
maten gekauft. Und er ergänzt: „Rund 
ein Drittel aller Fernreisen mit der 
Bahn beginnen oder enden mit einer 
Fahrt im Nahverkehrszug. Deshalb soll 
der Kunde sein DB-Fernverkehrsticket 
möglichst überall auch am Automaten 
buchen können – unabhängig davon, 
welche Farbe sein Nahverkehrszug hat.“ 
Tägliches Bestreben von DB Vertrieb sei 
es, den Ticketkauf für Kunden einfacher 
und attraktiver zu gestalten. Und das 

möglichst flächendeckend. Dr. Körfgen: 
„Um diesem Ziel für alle Kunden näher 
zu kommen, setzen wir verstärkt auch 
auf Kooperationen mit NE-Bahnen und 
externen Vertriebspartnern. In den 
nächsten Wochen und Monaten werden 
wir darüber Gespräche mit der Branche 
führen, um deutschlandweit zu einer 
einheitlichen Lösung zu gelangen.“  

Welche Folgen hat autonomes 
Fahren für den Nahverkehr? 

Die selbstfahrenden Autos stehen in 
den Startlöchern. Die Bundesregierung 
sieht schon für 2020 zwei Szenarien: 
1. hoch automatisiertes Fahren auf der 
Autobahn, 2. voll automatisiertes Par-
ken im Parkhaus. Der digitale Chauffeur 
wird für die Branche ein ernsthafter 
Wettbewerber – im Nah- wie im Fern-
verkehr. Darüber sind sich die Experten 
im Workshop „Selbstfahrende Autos – 
was geht uns das an?“ einig. Dr. Bärbel 
Jäger (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) skizziert die Entwicklung: 
Automatisiertes Fahren sei politisch 
gewünscht und werde zu tief greifenden 
Veränderungen führen. Die Industrie 
stehe kurz vor dem Markteintritt, be-
richtet Dr. Miklòs Kiss (Audi Electronics 
Venture), nur das Recht müsse noch ge-
ändert werden. Bedrohung oder Chance? 
Moderator Dr. Thomas Aubel (TÜV 
Rheinland) hakt bei den Workshopteil-
nehmern nach. Es herrscht Einigkeit, 
dass sich die Branche dem Thema stellen 
muss und nur gemeinsam erfolgreich 
sein kann. „Piloten schaffen, ausprobie-
ren!“, lautet eine Forderung, „ehrlich 

Unter Leitung von Jost Knebel diskutiert das Forum des VDV-Ausschusses für Wettbewerbsfragen des Eisenbahn-
personenverkehr (AWE) über die vertraglichen Voraussetzungen für Innovationen der Verkehrsunternehmen.

Dr. Ralph Körfgen (r.) stellt sich im Forum zum Thema 
Vertrieb den Fragen des Publikums. 

bilanzieren, welche Alleinstellungs-
merkmale uns bleiben!“ eine andere. 
Christoph Djazirian (Strategie Personen-
verkehr DB) verweist auf die Stärken des 
ÖPNV: „Wir können so gut wie kein ande-
rer in vernetzten Verkehrssystemen den-
ken.“ Autonomes Fah ren müsse in die 
Reisekette eingebunden werden, etwa 
für die „letzte Meile“. Autonom fahrende 
Fahrzeuge beispielsweise im ländlichen 
Raum könnten auch von Nahverkehrs-
unternehmen betrieben werden. Das sei 
schließlich Kerngeschäft. „Besser wir als 
Google!“   

Shared Mobility: Mit oder  
gegen den ÖPNV? 

Einer Studie zufolge wird der Bereich 
Carsharing bis 2020 um 30 Prozent zu-
legen und weltweit 5,6 Milliarden Euro 
Umsatz generieren. Ridesharing wird 
um 35 Prozent wachsen (5,2 Milliarden 
Euro Umsatz) und Bikesharing um 20 
Prozent (5,3 Milliarden Euro Umsatz). 
„Für die Branche Personenverkehr 
heißt das: neue Spielregeln und neue 
Geschäftsmodelle“, so Michael Sporer, 
der das Dialogforum „Shared Mobility – 
Ergän zung oder Bedrohung?“ moderiert. 
Michael Hübl von der flinc AG, an der 
sich die DB beteiligt, und Christoph 
Weigler von Uber stellen ihre Geschäfts-
modelle vor. „Die meisten Autofahrer 
fahren freie Sitzplätze durchs Land – 
diese Kapazitäten wollen wir nutzen“, so 
Hübl. Flinc konzentriere sich dabei auf 
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die kurzen und mittleren Strecken, „zur 
Arbeit, zur Uni, ins Kino – von Haus-
tür zu Haustür.“ Dagegen bietet Uber 
professionellen Fahrdienst an, erläutert 
Christoph Weigler: „Knopf drücken, und 
wie von Zauberhand kommt ein Auto, 
das sie an Ihr Ziel bringt – die Uber-App 
erkennt, wo Sie sich gerade befinden.“ 
Uber sei weltweit in mehr 300 Städten 
aktiv und dort eine Alternative zum 
öffentlichen Personenverkehr“ Keine 
Frage: Uber ist Wettbewerber, beson-
ders für das klassische Taxi. Flinc hin-
gegen setzt auf die Kombination mit 
dem ÖPNV. Hübl: „Wir wollen in Gebie-
ten ohne attraktives Nahverkehrsange-
bot ein Verkehrssys tem schaffen, damit 
Menschen auch ohne eigenes Auto 
flexibel sein können.“ Diese „vernetzte 
Mobilität“ wird zurzeit im Schwarzwald-
Baar-Kreis getestet. Wer dort bei flinc 
Start und Ziel eingibt, erhält neben den 
flinc-Mitfahrgelegenheiten auch ÖPNV-
Verbindungen zur Auswahl. 

Ohne Kooperation „sind wir 
bald alle nur Lohnkutscher“ 

Science-Fiction-Autoren können sich 
eine Zukunft ausdenken. Die „Macher“ 
des Personennahverkehrs haben es 
nicht so leicht. Ihre Planungen und 
Entwürfe müssen die künftige Realität 
möglichst genau erfassen. Die Diskus-
sion des Themas „Digitale Reise – Apps 
für die neue Mobilität“, moderiert von 
Jens Appelt, Leiter Multimedia-Kommu-

nikation DB, zeigt einige Problemfelder 
auf. Friederike Aulhorn, verantwortlich 
für das multimodale Mobilitätsportal 
Qixxit, bringt die Diskussion ins Rollen: 
„Wir als Unternehmen können nicht wis-
sen, was der Kunde will, weil er es selbst 
nicht weiß.“ Reisende wollten schnell, 
pünktlich und in sauberen Zügen ihr Ziel 
erreichen, und sie wünschten bessere 
Informationen. „Wie sie sich den Nah-
verkehr der Zukunft vorstellen, sagen 
sie uns nicht – es bleibt unsere Aufgabe, 
die Zukunft zu erkennen.“ Was Digita-
lisierung bewirken soll, ist allerdings 
klar. Peter Schütz, verantwortlich für 
das Konzernprojekt Reisendeninforma-
tion bei der DB: „Reisen muss für den 
Kunden supereinfach werden – wenn 
wir das nicht hinkriegen, geht der Kunde 

Wahlthemen

Dr. Miklòs Kiss (Audi Electronics Venture GmbH) berichtet im Forum „Selbstfahrende 
Autos“, dass die Technologie des autonomen Fahrens faktisch marktreif ist. 

Im Forum zum Thema „Shared Mobilty“ stellten Uber als Wettbewerber und flinc als  
Ergänzung des ÖPNV ihre Konzepte dem Publikum vor. 

Daten teilen oder nicht? Rege Publikumsbeteiligung im Forum „Digitale Reise – Apps für die neue Mobilität“ 

den Weg des geringsten Widerstands 
und nimmt sein eigenes Auto.“ Ein Är-
gernis seien beispielsweise widersprüch-
liche Auskünfte, so Schütz. „Das muss 
allen ÖPNV-Unternehmen wehtun.“ 
Open Data sei daher unerlässlich: Alle 
Unternehmen der Branche stellen allen 
anderen ihre Daten zur Verfügung. „Das 
bedeutet nicht: eine App für alle“, so 
Aulhorn. „Jedes Verkehrsunternehmen 
kann selbst entscheiden, welche Infor-
mationen es in seine App aufnimmt.“ 
Die Bereitschaft zur Kooperation inner-
halb der Branche müsse größer werden, 
fordert Aulhorn: „Wenn jeder sein ei-
genes Süppchen kocht, werden andere 
die Schnittstellen zu den Kunden beset-
zen – wir sind dann bald alle nur noch 
Lohnkutscher.“
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Plenum: Schlussrunde

 Gerade im digitalen Zeitalter gibt  
    die Produktqualität den Ausschlag 

Erstens: „Wenn wir nicht werden wie 
Google und Uber, sind wir verloren.“ 
Zweitens: „Das selbstfahrende Auto 
muss uns große Sorgen machen.“ Drit-
tens: „Wir können uns entspannt zurück-
lehnen.“ Diese drei Thesen stellt Dr. 
Rudhart zu Beginn seines Vortrags in 
den Raum – und verwirft sie allesamt. 
Stattdessen breitet der Vorstandsvor-
sitzende der DB Regio AG ein differen-
ziertes Bild aus und beginnt bei Indus-
trien, die totgesagt wurden, aber sehr 
lebendig sind. Der Maschinenbau, dem 
angesichts fernöstlicher Konkurrenz vor 
30 Jahren der Niedergang prophezeit 
wurde, erziele eindrucksvolle Wachs-
tumsraten und zähle zu den Stützen der 
deutschen Wirtschaft. Gleiches gelte 
für die Autoindustrie, obwohl diese 
das Zeitalter der Elektromobilität noch 
immer nicht erreicht habe und der Ver-
brennungsmotor technologisch als „Di-
nosaurier“ gelten müsse. Anzuerkennen 
sei jedoch, dass die Autoindustrie für 
ihre Kunden ganz offenbar trotzdem 
hoch attraktive Produkte herstelle. Und 
der deutsche Maschinenbau habe es 
geschafft, sich weltweit mit Qualität zu 
behaupten. Dabei sei Digitalisierung im 
Maschinenbau „kein Thema, über das 
man groß spricht – denn es ist längst in 
die DNA dieser Branche eingegangen.“

Die bessere Qualität setzt sich durch 

Wenn Industrien sich in einem sich 
rasant wandelnden Umfeld behaupten 
können, hat das Dr. Rudhart zufolge 
einen entscheidenden Grund: „Die küm-
mern sich um die Kundenbedürfnisse 
und darum, dass ihr Produkt besser ist 
als das, was andere anbieten. Das ist 
ganz einfache Marktwirtschaft.“ Und 

Wie ist mit der Herausforderung der Digitalisierung umzugehen? Gerät der 
Nahverkehr in seinen bisherigen Formen ins Wanken? Muss sich der ÖPNV 
gänzlich neu erfinden, um bestehen zu können? Dem Vortrag von Dr. Rudhart 
und der Schlussrunde ist es vorbehalten, den Summenstrich unter den 
Branchentreff zu ziehen. Dass es allzu einfache Wahrheiten nicht gibt, macht 
schon die Überschrift des Vortrags von Dr. Rudhart deutlich: „Digital gewinnt, 
analog verliert – stimmt das?“ Nach seinem Urteil besteht kein Anlass für 
einen Abgesang auf den Nahverkehr, wohl aber zu intensiven Anstrengungen, 
den Herausforderungen zu begegnen und neue Chancen zu nutzen. 

um einen einfachen Mechanismus der 
Marktwirtschaft gehe es im Grunde auch 
bei vielen Erscheinungsformen der Di-
gitalisierung – nämlich darum, Angebot 
und Nachfrage zusammenzubringen. 

Schon immer hätten Verbraucher Preis 
und Leistung verglichen. Auch Niedrig-
preismobilität sei keine an sich neue Er-
findung, macht Dr. Rudhart anhand der 

schon seit Jahrzehnten existierenden 
Mitfahrzentralen deutlich. Der Unter-
schied zur Gegenwart: Die Digitalisie-
rung wirke als „Turboboost“, mache das 
Marktgeschehen „unglaublich schnell 
und transparent“, führe „explosionsartig 
zu neuen Geschäftsmodellen“.

Bahnfahren einfach machen 

Zwei Konsequenzen seien daraus zu 
ziehen. Zum einen: „Wir müssen unser 
Produkt besser machen! Wir sind in 
der Kernleistung nicht gut genug!“ Eine 
besondere Herausforderung sei hier 
das „unglaublich analoge Thema“ des 
verstärkten Baugeschehens im Stre-
ckennetz in den kommenden Jahren. 
Dr. Rudhart: „Wenn wir da Kunden 
vergraulen, dann kommen sie nicht 
mehr so selbstverständlich zurück wie 
früher – ganz einfach, weil es ganz an-
dere Alternativen gibt.“ Zum anderen 
sei das Verkehrssystem Schiene an der 
Schnittstelle zu den Fahrgästen nach 
wie vor viel zu kompliziert. Schon die 
Frage, welche Züge mit welchem Ticket 
in welchem Verkehrsgebiet benutzt 
werden dürfen, überfordere viele po-
tenzielle Fahrgäste und halte sie davon 
ab, auf die Schiene zu wechseln. Die 
Digitalisierung müsse dazu beitragen, 

„Unser Produkt muss zum selbst-
verständlichen Teil des Lebens 
unserer Kunden werden und so 
friktionsfrei in den Alltag integriert 
sein, dass sich die Frage nach einer 
Kaufentscheidung möglichst gar 
nicht mehr stellt.“  
– Dr. Manfred Rudhart,  
Vorstandsvorsitzender DB Regio AG
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die Zugangsschwelle zum Nahverkehr zu 
senken, Bus und Bahn für den Kunden 
so einfach wie möglich zu machen. „Hier 
sollten wir Innovationskraft hinein-
stecken“, betont Dr. Rudhart. „Unser 
Produkt muss zum selbstverständlichen 
Teil des Lebens unserer Kunden werden 
und so friktionsfrei in den Alltag inte-
griert sein, dass sich die Frage nach 
einer Kaufentscheidung möglichst gar 
nicht mehr stellt.“ 

Szenarien der Zukunft

In der Abschlussrunde, die Dr. Rudharts 
Analyse diskutiert, geht das dem Trend-
forscher Nils Müller nicht weit genug. 
Beispielhaft verweist er auf die Sharing-
Geschäftsmodelle von BlaBlaCar, Uber 
und Airbnb, die es geschafft hätten, 
ohne eigene Gästebetten und Fahrzeuge 
zu riesigen Mobilitäts- und Übernach-
tungsdienstleistern zu werden. Und nach 
wie vor würden 97 Prozent der Beför-
derungskapazität im Pkw-Verkehr nicht 
genutzt, „weil die Autos einfach am  
Straßenrand parken.“ Irgendjemand 
werde dieses Potenzial schon heben, 
„aber ich befürchte, dass da andere aus 
San Francisco kommen und das machen 
werden.“ Ebenso verhalte es sich bei 

Elektroautos, die als autonome Fahr-
zeuge das Nahverkehrssystem der Zu-
kunft werden könnten. „Wir reden immer 
nur, aber die anderen machen“, so Mül-
ler. „Ich vermisse Unternehmergeist.“ 

Die Mitdiskutanten auf dem Podium set-
zen indes andere Akzente. Dr. Thomas 
Geyer (Präsident der BAG-SPNV und 
Geschäftsführer Zweckverband SPNV 
Rheinland-Pfalz-Nord), Jost Knebel, 
(Vorsitzender des VDV-Ausschusses 
AWE und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung Netinera Deutschland), Dr. Ralph 
Körfgen (Vorsitzender der Geschäfts-
führung DB Vertrieb), Birgit Bohle (Vor-
standsvorsitzende DB Fernverkehr) – sie 
alle unterstreichen die Notwendigkeit, 
die Kernleistung des Systems Schiene 
zu verbessern. Alle plädieren dafür, die 
Produkte und Angebote attraktiver zu 
machen, wozu die Digitalisierung ganz 
neue Möglichkeiten eröffne. 

Doch andererseits machen die von 
Trendforscher Nils Müller aufgezeigten 
Szenarien auch deutlich, wie dringlich 
es ist, die Chancen der Digitalisierung 
offensiv zu nutzen. So betont Birgit 
Bohle, neue digitale Anwendungen an 
der Schnittstelle zum Kunden dürften 
keinesfalls als „Gimmicks“ abgetan wer-

den. Dr. Körfgen schließt sich an und 
unterstreicht, dass „starke Marktverän-
derungen vor der Tür stehen“ und die 
Transparenz im Markt „brutal wirkt“. 

„Das schafft keiner allein“ 

Auf die Innovationsfähigkeit des Sys-
tems Nahverkehr hebt aus der Sicht der 
Verkehrsunternehmen im Nahverkehr 
schließlich Jost Knebel ab. Noch längst 
nicht sei der SPNV klar auf den Nutzen 
für den Kunden fokussiert. Die vertrag-
lichen Fesseln, die den EVU angelegt 
würden, der knallharte Kostenwettbe-
werb und die niedrigen Margen wirkten 
keinesfalls innovationsfördernd. Knebel 
plädiert dafür, den EVU finanziell und 
vertraglich Freiräume für Innovatio-
nen einzuräumen sowie angesichts der 
Herausforderungen der Digitalisierung 
intensiv zusammenzuarbeiten. „Das 
schafft keiner allein. Wir fahren nicht 
allein und sind alle auf derselben Infra-
struktur unterwegs. Und den Kunden 
interessiert auch nicht, ob der Zug blau, 
gelb oder rot ist. Nur wenn wir uns ver-
netzen und auch unsere Daten gegensei-
tig öffnen, kommen wir weiter.“

Die Abschlussrunde (v. l.): Moderator Michael Sporer, Nils Müller (TrendOne), Birgit Bohle (DB Fernverkehr), Jost Knebel (VDV-Ausschuss AWE / Netinera Deutschland),  
Dr. Manfred Rudhart (DB Regio AG), Dr. Ralph Körfgen (DB Vertrieb), Dr. Thomas Geyer (BAG-SPNV / Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord)

Plenum: Schlussrunde
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