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Editorial

am 2. November 2011 fand die Premiere statt: Aus 
„RegioForum“ wurde „RegioSignale“. Mehr Dialog, 
mehr Interaktion, mehr Vielfalt – das waren die Ziele 
des neuen Formats für unsere jährliche Branchen-
veranstaltung. Nach Meinung der rund 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die noch auf der Veran-
staltung in Offenbach am Main und anschließend im 
Internet ihr Urteil abgaben, ist das gelungen. Wir bei 
DB Regio haben uns darüber sehr gefreut. Der ÖPNV, 
so kam es in Offenbach immer wieder zum Ausdruck, 
versteht sich als lernende Branche. Mit RegioSignale 
wollen wir dafür einen Rahmen zur Verfügung stellen 
und laden die Akteure unserer Branche ein, sich einzu-
bringen und am Austausch zu beteiligen. 

Kompakt an einem Tag haben wir in der Veranstal-
tungshalle „K 39“ insgesamt 16 Podiumsdiskussionen, 
Präsentationen und Workshops geboten, darunter 
zehn Themen, aus denen die Teilnehmer auswählen 
konnten. Mit Blickrichtung nach vorne wollten wir das 
thematisieren, was im folgenden Jahr auf der Agenda 
der Branche steht oder stehen sollte – deshalb  
„RegioSignale 2012“. Als Experten auf den Podien 
haben wir Fachleute eingeladen, die etwas zu sagen 
haben – unabhängig davon, ob uns als DB Regio AG 
das immer gefällt. Dass dazu neben Verkehrspoliti-
kern, Aufgabenträgern und Vertretern der Verbände 
auch Wettbewerber gehören, war für uns von vornhe-
rein selbstverständlich. Und: Wir wollten nahe an der 
Praxis diskutieren, voneinander lernen und dabei auch 
Querdenker einbeziehen. 

Die vorliegende Dokumentation zeichnet die Veran-
staltung nach. Entsprechend dem RegioSignale-Motto 
soll sie dazu beitragen, Impulse für unsere Branche zu 
setzen – auch über den Tag und über den Kreis derjeni-
gen hinaus, die persönlich teil genommen haben. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Frank Sennhenn 
Vorstandsvorsitzender 
DB Regio AG
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Am Ende eines intensiven und dynamischen Branchen-
treffs attestierten uns per Televoting 82 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass wir mit Regio-
Signale ein passendes, ein gutes Veranstaltungsformat 
gefunden haben. Bei der Bewertung im Internet, an 
der sich fast die Hälfte der Gäste beteiligte, erhielt das 
neue Konzept die Note 1,9. Für diesen Erfolg bedan-
ken wir uns bei allen, die in Offenbach mitgewirkt  
haben oder einfach nur dabei waren. Unsere Gäste 
haben dafür gesorgt, dass RegioSignale 2012 so gewor-
den ist, wie wir es uns vorgestellt haben: frisch, leben-
dig, diskussionsfreudig, interaktiv und konstruktiv. 

Besonders bedanken möchten wir uns für alle Anre-
gungen, wie wir im Detail besser werden können. Wir 
beziehen sie in die bereits laufenden Vorbereitungen 
für RegioSignale 2013 ein. Termin und Ort stehen be-
reits fest: 13. November 2012, Offenbach am Main, 
Veranstaltungshalle K 39. Wir freuen uns auf Sie!   

Herzlichst Ihr

Frank Sennhenn 
Vorstandsvorsitzender DB Regio AG
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Die Bahn komme nicht nur bei den Pro-
dukten und bei den Leistungen, sondern 
„auch in der Diskussions- und in der 
Unternehmenskultur“ stetig voran, auch 
wenn er persönlich sich „alles manchmal 
noch viel schneller“ wünschen würde. 
Der DB-Chef: „Aber auch Sie wissen: 
Steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist 
nicht wie bei einem Lichtschalter, den 
man an- und ausschalten kann.“ Für die 
Kunden sei das Bahnfahren ein gutes 
Stück moderner und attraktiver gewor-
den. Neue Kommunikationstechnologien 
hätten dazu beigetragen – zum Beispiel 
mit der Fahrgastinformation in Echt-

Pünktlichkeitswerte im Internet als Bei-
spiel transparenter Kommunikation und 
die neuen Klimaschutzziele der Bahn. 
Als Belege für die Modernisierung der 
Infrastruktur verweist Dr. Grube auf den 

Ost-West-Korridor von Berlin über Han-
nover nach Bielefeld und den Ausbau der 
Strecke Augsburg – München für Tempo 
230. Zusammen mit der Neubaustrecke 
Wendlingen – Ulm verringert sich die 
Reisezeit von München nach Stuttgart 
von heute zwei Stunden zwanzig Minuten 

  „Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert  
    der integrierten Mobilität“ 

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube, sieht 
in seiner Rede das Unternehmen auf einem guten Weg: Seit dem letzten 
Branchentreff 2010 im Saarland sei man „weitere deutlich spürbare Schritte 
in Richtung Modernität gegangen.“ Auch er wolle den Teilnehmern der 
 RegioSignale „die neue Seite der DB präsentieren“. 

zeit und dem neuen Angebotsberater 
auf bahn.de, mit Touch&Travel oder mit 
dem neuen Kundendialog bei Twitter 
und auf Facebook.

DB ist moderner geworden

Aber nicht nur dort, wo es um innovative 
Medien geht, sei die DB moderner gewor-
den, sagt Dr. Grube: „Wir haben als DB-
Konzern überall Schritte in die richtige 
Richtung gemacht.“ Er nennt drei Bei-
spiele: die Modernisierung der Schienen-
infrastruktur, die Veröffentlichung der Fo
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„Die Zukunft unseres gemeinsamen 
Geschäfts liegt nicht hinter uns, 
die Zukunft unserer Branche liegt 
eindeutig vor uns.“ –   
Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Bahn AG
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Reden im Plenum

auf künftig eine Stunde vierzig Minuten. 
Auch bei Neu- und Ausbau des Korridors 
München – Berlin komme man gut voran. 
„Da wird der ICE-Sprinter ab 2017 nur 
noch rund vier Stunden brauchen.“

Im Internet veröffentlicht die DB seit 
September 2011 die Pünktlichkeits-
werte für den Fernverkehr, den Nahver-
kehr und den Schienenpersonenverkehr 
insgesamt. Dr. Grube: „Für uns war das 
ein gewaltiger Schritt nach vorn. Wa-
rum? Wir verfolgen ein gemeinsames 

Ziel: Wir wollen Transparenz schaffen 
– auch für die Ursachen von Verspä-
tungen.“ Als Beispiele nennt er die 
Zunahme von Buntmetalldiebstählen. 
2010 seien davon 8.000 Züge betroffen 
gewesen, mehr als 140.000 Verspä-
tungsminuten seien zusammengekom-
men. Auch kriminelle Anschläge würden 
die Pünktlichkeit negativ beeinflussen. 

Engagement für die Umwelt

Breiten Raum in der Rede des DB-Chefs 
nimmt das Umsteuern in der Energie-
politik ein. „Die Zukunft wird nur mit der 
Energiewende möglich sein.“ Deshalb 

habe sich der Vorstand für ein neues Kli-
maschutzziel entschieden: Bis 2020 soll 
der Anteil regenerativer Energien auf 
mindestens 35 Prozent steigen. „Auch 
das ist ein gewaltiger Schritt – und mit 
viel Geld verbunden.“ Die Abschaltung 
des Kraftwerks Neckarwestheim habe 
den Anteil der Nuklearenergie bereits 
von 22 auf 14 Prozent gesenkt. Dr. 
Grube: „Diese acht Prozent gleichen 
wir aus durch einen riesigen Einkauf 
an Wasserkraft.“ Den Vertrag mit dem 
Energieversorger RWE habe man im 
Juli unterschrieben. „Jedes Jahr werden 
wir 900 Millionen Kilowattstunden im 
Wert von 1,3 Milliarden Euro kaufen.“ In 
Brandenburg habe die Bahn außerdem 
zusammen mit Partnern das weltweit 
erste Hybridkraftwerk in Betrieb gesetzt. 
Es integriert die Energiequellen Wind, 
Wasserstoff und Biogas und wurde mit 
Mitteln aus den CO2-freien Umwelt-Plus- 
und EcoPlus-Angeboten der DB geför-
dert. Klima- und Umweltfreundlichkeit 
würden auf Kundenseite immer gezielter 
nachgefragt, berichtet Dr. Grube, allein 
die Umwelt-Plus-Buchungen seien in 
einem Jahr um 30 Prozent gestiegen. 
Die CO2-freien Verkehre hätten in einem 
Jahr bereits zu einer Reduzierung der 
Emissionen um 185.000 Tonnen CO2 bei-
getragen. Mit ihren umweltfreundlichen 
Angeboten und mit dem Ausbau rege-
nerativer Energien, aber auch mit ihren 
Anstrengungen zur Reduzierung des 
Schienenverkehrslärms komme die DB 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
nach, sehe darin aber auch „einen ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor.“  

Das „Brot-und-Butter-Geschäft“

Unverändert hoch ist das Investitions-
niveau. „Wenn ich alle geplanten In-
vestitionen der nächsten fünf Jahre 
aufaddiere, komme ich auf eine Summe 
von 49,5 Milliarden Euro“, so Dr. Grube. 
Oberste Priorität habe weiter das „Brot-
und-Butter-Geschäft“. Allein in die Win-
tervorbereitung seien 2011 rund 300 
Millionen Euro geflossen: für neue Ent-
eisungs- und Ultraschallanlagen, neue 
Abtauzelte, Außenreinigungsanlagen 
und Hallen mit Warmwasser und Heiz-
strahlern sowie über 200 mobile Heiz-
geräte und 1.000 zusätzliche Weichen-
heizungen. Von insgesamt rund 68.000 
Weichen seien bereits 50.000 umgerüs-
tet. Dr. Grube: „Aber auch das gibt es 
nicht zum Nulltarif. Wenn wir 50.000 

Einer der größten Ausbilder 
in Deutschland

Die Deutsche Bahn hat 
2011 deutlich mehr 
Nachwuchskräfte eingestellt. 
Rund 3.600 Jugendliche 
begannen am 1. September 
2011 ihre Berufsausbildung 
bei der DB. Das sind 24 
Prozent mehr als im Jahr 
zuvor. Außerdem bietet das 
Unternehmen jährlich 280 
Plätze für ein duales Studium. 
Mehr als 400 junge Menschen 
erhalten zudem jährlich mit 
dem Programm „Chance 
plus“ die Möglichkeit, sich für 
den Einstieg ins Berufsleben 
fit zu machen. Mit derzeit 
insgesamt mehr als 10.000 
Nachwuchskräften ist 
die DB einer der größten 
Ausbilder in Deutschland. 
Damit beweist der Konzern 
seine Verantwortung für die 
Qualifizierung von jungen 
Menschen, vom Hauptschüler 
bis zum Abiturienten. Neben 
der Vermittlung fachlicher 
Kenntnisse und praktischer 
Fertigkeiten ist der Erwerb 
von Service-, Sozial- und 
Methodenkompetenzen 
wie unternehmerisches 
Denken, Kundenorientierung, 
Selbstständigkeit und 
Teamgeist zentraler 
Bestandteil der Ausbildung.

„Wenn ich alle geplanten Investitio-
nen der nächsten fünf Jahre aufad-
diere, komme ich auf eine Summe 
von 49,5 Milliarden Euro.“ –   
Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Bahn AG

Gemeinsam besuchten DB-Chef Dr. Rüdiger Grube und Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen im 
November 2011 die DB-Ausbildungsstätte in Berlin-Schöneweide. Die Qualifizierung junger Menschen ist für 
die DB auch 2012 ein Schlüsselthema. 
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Weichen im Winter beheizen, bedeutet 
das allein eine Energierechnung von 50 
Millionen Euro. Doch wir tun noch mehr: 
Wir stocken die Schneeräumteams und 
die Sicherungskräfte massiv auf und 
setzen mehr Personal bei der Fahrgast-
information und bei der Kundenbetreu-
ung ein. Allein für das Schneeräumen 
stehen in diesem Winter 16.000 Einsatz-
kräfte bereit.“ Bis 2015 investiere die 
DB rund zwölf Milliarden Euro in neue 
Fahrzeuge. „Aber alles Geld für neue 
Fahrzeuge nützt nichts, wenn die Züge 
nicht geliefert werden“, merkt Dr. Grube 
mit Blick auf die Zulassungs- und Quali-
tätsprobleme der Industrie an. „Unsere 

Position hierzu ist hart, aber fair. Und 
sie ist unverändert. Im Interesse der 
Besteller und der Fahrgäste nehmen wir 
nur noch auftragskonforme Fahrzeuge 
ab. Unsere Kunden erwarten, dass sie 
sich auf uns verlassen können.“

Die Zukunft der Branche

Dr. Grube fordert die Teilnehmer der 
RegioSignale 2012 auf, gemeinsam nach 
vorn zu schauen. Bei aller Unsicherheit 
im politischen Umfeld, bei aller Sorge 
um den Euro und bei aller Zurückhal-

Im Oktober 2011 wurde in Prenzlau (Brandenburg) das weltweit erste Wasserstoff-Hybridkraftwerk in Betrieb genommen. Es kann Windstrom speichern und bei Windstille in 
das Stromnetz abgeben. Die DB hat den Bau mit den Mitteln aus dem Neuanlagenbonus von Umwelt-Plus und EcoPlus unterstützt.

„Im Interesse der Besteller und 
der Fahrgäste nehmen wir nur 
noch auftragskonforme Fahr-
zeuge ab. Unsere Kunden er-
warten, dass sie sich auf uns 
verlassen können.“ –  Dr. Rüdiger 
Grube,  Vorstandsvorsitzender der 
 Deutschen Bahn AG

Zehn Jahre  
DB Carsharing

Was vor zehn Jahren 
beim Start in Berlin von 
Verkehrsexperten belächelt 
wurde, ist heute aus dem 
öffentlichen Personenverkehr 
nicht mehr wegzudenken: 
DB Carsharing, das 
flexible und stundenweise 
Automietsystem der Bahn für 
jedermann. In Deutschland 
stehen den Kunden in 
über 140 Städten an 800 
Stationen rund 2.500 Autos 
zu günstigen Mietpreisen 
zur Verfügung. Rund 85 
Elektroautos können schon 
jetzt unter anderem in 
Berlin, Hamburg, Frankfurt 
am Main und Stuttgart 
gemietet werden. Rund 
170.000 Kunden haben sich 
bei DB Carsharing bereits 
registriert. Damit ist das 
Unternehmen Marktführer 
in Deutschland. Aufgrund 
zahlreicher Kooperationen 
mit Partnerunternehmen 
können nicht nur in den 
Nachbarländern Schweiz 
und Niederlande, sondern 
weltweit insgesamt weitere 
2.000 Autos gebucht werden 
– in Spanien genauso wie in 
Südafrika oder Australien.

tung in den Wachstumsprognosen dürfe 
man eines nicht übersehen: Noch nie 
seien in Deutschland so viele Menschen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ge-
fahren wie im 1. Halbjahr 2011, nämlich 
5,5 Milliarden Fahrgäste. „Auch wir im 
DB-Konzern haben im 1. Halbjahr 2011 
einen Rekord auf der Schiene hingelegt: 
18 Millionen mehr Reisende als im Vor-
jahreszeitraum, so viele wie noch nie in 
einem ersten Halbjahr. Und es ist noch 
viel Luft da.“ Die DB stelle die Weichen 
für die Zukunft. Jeden Tag arbeite der 
Konzern daran, kundenfreundlicher, 
sympathischer und umweltfreundlicher 
zu werden. Man komme aus der Re-
strukturierung, „aber jetzt befinden 
wir uns immer noch voll in der Zeit der 
Rekrutierung“, so Dr. Grube. „Wir wer-
den in den nächsten zehn Jahren 78.000 
Mitarbeiter einstellen. Wir wollen am 
Verkehrswachstum der nächsten Jahre 
partizipieren.“ Dafür brauche man einen 
fairen intermodalen und intramodalen 
Wettbewerb auf Straße und Schiene so-
wie langfristige Mittelbereitstellungen 
für Infrastruktur und für den Nahver-
kehr. „Wir setzen uns dafür ein, und 
zwar auf Länderebene, im Bund und bei 
der EU in Brüssel.“ 

Die Zukunft der Mobilität, betont er, 
liege in der intelligenten Verknüpfung 
der Verkehrsmittel. „Unser Jahrhundert 
ist das Jahrhundert der integrierten 
Mobilität.“ Gemeinsam mit der Bran-
che wolle man diese Zukunft gestalten, 
„nicht gegeneinander, sondern mit-
einander, das liegt uns besonders am 
Herzen.“ Dr. Grube: „Die Zukunft unse-
res gemeinsamen Geschäfts liegt nicht 
hinter uns, die Zukunft unserer Branche 
liegt eindeutig vor uns.“
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Reden im Plenum

 „Wir wollen die Kunden und die 
       Mitarbeiter begeistern“

In seinem Vortrag unter dem Titel „Vom 
Dienen und Leisten“ geht Sennhenn 
zurück bis ins Jahr 2007. Die schwierige 
Sanierung des Unternehmens war ge-
schafft, führt er aus. Seit 2000 habe 
man die wettbewerbsrelevanten Kosten 
um 22 Prozent gesenkt und rund 10.000 
Stellen angebaut. „Die Frage war: Was 
nun? Wo soll es weiter hingehen, und 
wie wollen wir das machen?“ Die Ant-
wort gaben der Vorstand, damals noch 
unter Führung von Ulrich Homburg, und 
die Führungskräfte auf kreativem Wege: 
Sie gestalteten Bilder. Das zentrale Mo-
tiv zeigt einen futuristisch anmutenden 
Zug, strahlende Mitarbeiter und Fahr-
gäste, die ihre Reise sichtlich genießen. 
Darüber Leitsätze, vor allem die: „Wir 
wollen das führende Nahverkehrsunter-
nehmen sein“ und „Wir wollen unsere 
Kunden und Mitarbeiter begeistern“.

Verbesserungen für die Fahrgäste

Dass es bis dahin ein weiter Weg sein 
würde, zeigte schon der Titel an: „Vision 
2022“. Um sie zu verwirklichen, legte 
man ein Programm auf: „Zukunftsfähig-
keit Regio“. Erstes Ziel: die Kundenzu-
friedenheit verbessern. „Wir waren nicht 
besonders gut, auch bei den Kriterien 
nicht, die wir alleine beeinflussen kön-
nen“, blickt Sennhenn auf die Ergeb-
nisse der infas-Kundenzufriedenheitsbe-
fragungen zurück. Besonders bedenklich 
allerdings: „Wo Wettbewerber in Betrieb 
gegangen sind, erreichten sie bessere 
Werte.“ Sennhenn verdeutlicht, an wie 
vielen Stellen das Unternehmen im Rah-
men der Kunden- und Qualitäts initiative 
derzeit ansetzt, um die Zufriedenheits-
werte zu verbessern: Sicherheit (plus 
280.000 Stunden Sicherheits- und Ord-
nungsdienst), Sauberkeit (plus 150.000 
Stunden für Unterwegsreinigung), 
mo bile Instandhaltung (plus 40 Vollzeit-
stellen), Betreuung im Zug (plus 168 
Vollzeitstellen für Kundenbetreuer im 

Sparzwänge, Kostendruck, Revision der Regionalisierungsmittel: Immer wieder geht es beim Branchentreff in 
Offenbach um das Diktat der Wirtschaftlichkeit, dem sich niemand entziehen kann. Doch es braucht auch motivierende 
Impulse, um den Nahverkehr nach vorne zu bringen, einen „positiven Spin“, wie DB Regio-Chef Frank Sennhenn sagt.  
Er ist überzeugt: „Man kann ein Unternehmen auf Dauer nicht allein unter Kostengesichtspunkten führen.“

10
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Nahverkehr). Mehr als 20,6 Millionen 
Euro kommen verschiedenen weiteren 
Maßnahmen zugute. Neben der Kunden-
information steht hier das Erscheinungs-
bild der Fahrzeuge im Mittelpunkt. So 
werden Komfort mindernde Mängel in 
den Fahrgasträumen wie etwa verschlis-
sene Polster systematisch beseitigt und 
die Fahrzeuge durch eine Permanentbe-
schichtung vor Graffiti geschützt. 

Kulturwandel in den Köpfen

Dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen, 
belegt Sennhenn am Beispiel DB Regio 
Hessen. Dort lag die Kundenzufrieden-
heit Mitte 2011 in allen untersuchten 
Dimensionen spürbar höher als ein Jahr 
zuvor. Sie entwickelte sich von zum Teil 
schwachen mittleren Werten in Richtung 
auf gute Bewertungen. In manchen Be-
reichen, zum Beispiel beim Sicherheits-
gefühl der Fahrgäste und der Präsenz 
von Zugbegleitpersonal im Nahverkehr, 
machte sie einen deutlichen Sprung 
nach vorne. Sennhenn sieht in solchen 
Fortschritten eine wichtige Bestätigung, 
auch mit Blick auf die Mitarbeiter. Seine 
Botschaft: „Wenn sich alle engagieren 
und wir zugleich Geld ins System brin-
gen, haben wir Erfolg.“ Überhaupt sieht 
der DB Regio-Chef eine entscheidende 
Herausforderung darin, dass die „Vision 
2022“ im ganzen Unternehmen und bei 
allen Mitarbeitern ankommt und wirkt. 
Es gehe um einen „Kulturwandel in den 
Köpfen“ und darum, auf allen Ebenen 
die Maxime des Unternehmens zu ver-
innerlichen: „Was der Kunde wünscht, 
bestimmt unser Handeln.“ Unabdingbar 
gehöre dazu auch, dass die Mitarbeiter 
begeistert  sind – das zweite Ziel der 
„Vision 2022“.

Zwei Seiten einer Medaille 

Sennhenn macht deutlich: Mitarbeiter-
zufriedenheit und Kundenzufriedenheit 
sind zwei Seiten einer Medaille. „Ein 
Dienstleistungsunternehmen kann kein 
gutes Dienstleistungsunternehmen 
sein, wenn die Mitarbeiter unzufrieden 
sind. Denn es lebt vom Engagement 
der Mitarbeiter.“ Sennhenn berichtet, 
dass nach den Jahren der Sanierung 

auch bei der Mitarbeiterzufriedenheit 
dringender Handlungsbedarf bestanden 
habe. Die Werte bei der Mitarbeiter-
befragung 2008 seien „weit von ‚gut’ 
entfernt“ gewesen. Nach „anfänglicher 
Schockstarre“ habe man mit einem um-
fassenden Paket reagiert, erläutert der 
Vorstandsvorsitzende der DB Regio AG 
und listet wesentliche Ansatzpunkte auf: 
Qualifizierung betrieblicher Führungs-
kräfte und bessere Aufstiegschancen, 
neue Führungskultur und kommunika-
tives Führungsverhalten, Verbesserun-
gen im Arbeitsumfeld, etwa durch neu 
gestaltete Pausen- und Melderäume, 
ein Set von Mitarbeitermedien, um die 
Information zu verbessern, sowie Kom-
munikation und Dialog, in den sich auch 
die Vorstandsmitglieder bei Veranstal-
tungen in den Standorten regelmäßig 
einbringen. Eine zentrale Rolle spiele 
darüber hinaus der „Regio Verbesse-
rungsprozess“ (RVP). Dessen Ziel: „Wir 

wollen die Mitarbeiter befähigen, die 
Dinge, die sie selber als unzureichend 
empfinden, zu verbessern.“ Dazu habe 
man verschiedene Ansätze – Kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess (KVP), 
Ideenmanagement und Best Practice 
– integriert und die bürokratischen 
und administrativen Hürden abgebaut. 
Zudem aktiviere man die Mitarbeiter, 
etwa durch Planspiele, Workshops und 
„Ideenwände“, die Anstöße für Verbes-
serungen geben und Erreichtes doku-
mentieren. Oft profitierten davon auch 
die Kunden – etwa bei Vorschlägen, die 
dem Service im Zug oder der Pünktlich-
keit zugutekommen.

Das „Regio Barometer“ steigt

„Wir wollen die Mitarbeiter von Betrof-
fenen zu Beteiligten machen und binden 
sie sehr viel mehr ein“, erläutert der DB 
Regio-Chef. Die Eisenbahner honorieren 
das: Von 28 auf 36 Indexpunkte ist das 
„Regio Barometer“, mit dem das Unter-
nehmen die Mitarbeiterzufriedenheit 
misst, bis 2010 gestiegen. „Das hat uns 
im Vorstand wahnsinnig gefreut“, sagt 
der DB Regio-Chef. Gemessen an den 
eigenen Zielen bleibt bei der Mitarbei-
ter- wie auch der Kundenzufriedenheit 
gleichwohl viel Luft nach oben. Senn-
henn verspricht, dass das Unternehmen 
dranbleibt, die „Vision 2022“ nicht aus 
den Augen verliert: „Wir wollen unsere 
Kunden und Mitarbeiter begeistern.“ 

„Ein Dienstleistungsunternehmen 
kann kein gutes Dienstleistungsun-
ternehmen sein, wenn die Mitar-
beiter unzufrieden sind.“ –  Frank 
Sennhenn,  Vorstandsvorsitzender 
DB Regio AG

„Was der Kunde wünscht, bestimmt 
unser Handeln.“ – Dienstleistungs-
versprechen DB Regio AG

Kunden- und Qualitätsoffensive: DB Regio verbessert den Service an Bord, das Erscheinungsbild sowie den Komfort der Fahrzeuge und die Sicherheit.
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Reden im Plenum

Die Demografen sind sich einig: Der 
Bevölkerungsrückgang in der Bundes-
republik wird sich besonders in den 
ländlichen Gebieten auswirken. „Damit 
sinkt dort die Lebensqualität, was wie-
derum zu einem verstärkten Wunsch 
gerade jüngerer Familien führt, in die 
Städte zu ziehen“, so Hahn. Diese Ent-
wicklung führt zu seiner ersten These: 
Die Fahrgastzahlen in Großstädten und 
Ballungsräumen werden weiter steigen, 
gleichzeitig gehen sie auf dem Land dra-
matisch zurück. Hahn: „In einigen Land-

kreisen erwarten wir bis 2025 bis zu 30 
Prozent niedrigere Schülerzahlen. Das 
betrifft vor allen Dingen Gebiete, die 
ohnehin schon dünn besiedelt sind, und 

das nicht nur im Osten der Republik, 
auch im Westen.“ 

ÖPNV im Verteilungskampf

Ein Einschnitt mit Folgen: „Die Schüler-
beförderung stellt in Deutschland das 
Rückgrat des ÖPNV dar und ist Kern des 
Busgeschäfts der DB Regio“, umreißt 
Hahn das Problem. „Zurzeit sind über 
70 Prozent unserer Fahrgäste Schüler. 
Die demografische Entwicklung stellt 
dieses Grundgerüst nachhaltig infrage.“ 
Zudem werde es zunehmende Vertei-
lungskämpfe zwischen dem ÖPNV und 
anderen Politikfeldern geben, und dabei 
stehe der ÖPNV „mit Sicherheit“ nicht 
immer an der ersten Stelle auf der Pri-
oritätenliste. „Hier müssen wir gemein-

  Regio Bus stellt sich auf  
      neue Herausforderungen ein 

Steigende Preise, größerer Wettbewerb und – vor allem in ländlichen 
Bereichen – zurückgehende Fahrgastzahlen: Der Druck auf das Busgeschäft  
in Deutschland wird künftig noch weiter zunehmen. Michael Hahn, Vorstand 
DB Regio Bus, referiert über die künftige Entwicklung der Busverkehre und 
stellt fünf Thesen zur weiteren Entwicklung vor.

„Zurzeit sind über 70 Prozent unse-
rer Fahrgäste Schüler. Die demo-
grafische Entwicklung stellt dieses 
Grundgerüst nachhaltig infrage.“– 
 Michael Hahn, Vorstand Regio Bus 
der  DB Regio AG
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sam Verständnis für die bevorstehenden 
Herausforderungen schaffen“, ermun-
tert Hahn die Branchenvertreter, denn 
er habe das Gefühl, „dass hinsichtlich 
der demografischen Entwicklung das 
Thema ÖPNV-Angebot nicht ernst ge-
nommen beziehungsweise unterschätzt 
wird.“

Rückläufige Nutzerzahlen machten ein 
stärkeres Engagement der Aufgabenträ-
ger notwendig, aber „in den am stärk-
sten betroffenen Regionen kann das 
bestehende ÖPNV-Angebot mit Sicher-
heit nicht mehr lange aufrechterhalten 
werden“, begründet Hahn seine zweite 
These: „Es wird für die Aufgabenträger 
teurer, in der Fläche ein angemessenes 
Mobilitätsangebot zu gewährleisten.“ 
Als Ausweg aus dem Dilemma würden 
Aufgabenträger den Weg in den Wett-
bewerb beschleunigen, prognostiziert 
Hahn. Seiner dritten These „Der Wett-
bewerb wird weiter zunehmen“ folgt 
die Ankündigung: „Wir als Regio Bus 
bereiten uns darauf vor, indem wir un-
sere Organisation anpassen und unsere 
Unternehmenspolitik überprüfen.“ 

Die Margen verfallen

Ausdrücklich warnt Hahn jedoch vor 
der Vorstellung, mit Wettbewerbsver-
fahren schlagartig alle Probleme lösen 
zu können: „Die Preise werden auch 
im Rahmen von Wettbewerbsverfahren 
steigen“, lautet daher These Nummer 
vier. Die Unternehmen seien in den ver-
gangenen Jahren gefordert gewesen, 
ihre Effizienz zu steigern. „So konnten 
wir steigende Kosten bei Diesel und 
Personal auffangen.“ Nun sei ein Level 
an Effizienz erreicht, das kaum noch ge-
steigert werden könne. „Wir hatten bei-
spielsweise dramatisch sinkende Preise 
bei Einführung des Wettbewerbs in Hes-
sen. Die werden wir nicht mehr sehen. 
Die Unternehmen haben sich am Markt 

etabliert. Es besteht somit keine Not-
wendigkeit mehr für strategische Markt-
eintrittspreise“, erläutert der Vorstand 
Regio Bus. Die Unternehmen würden 
sich künftig vorsichtiger am Markt be-
wegen und auch dementsprechend ihre 
Preise gestalten. Hahn: „Unser Margen-
verfall ist dramatisch, und das nicht nur 
in Hessen. Damit meine ich kein sinken-
des Ergebnis, ich rede von Verlusten.“ 
Als Folge müssten Verkehrsunterneh-
men konsequent unternehmerisch agie-
ren. „Die Unternehmen werden künftig 
sehr kritisch prüfen, an welchen Ver-
fahren sie sich noch beteiligen wollen 
oder können.“ Das heiße nicht, dass sich 
DB Regio aus dem Busgeschäft zurück-
ziehe, auch nicht aus solchen Märkten, 
die besonders kritisch seien, aber: „Wir 
müssen wählerischer werden.“

Die Regionalbusgesellschaften hätten 
bisher ihre Verkehrsgebiete immer 
ganzheitlich betrachtet, und dabei sei 
es üblich gewesen, defizitäre Leistungen 
durch profitable Leistungen querzusub-
ventionieren. „Wenn allerdings solche 
Verkehre in die Ausschreibung kommen, 
ist es nicht verwunderlich, wenn die An-
gebote dann über dem liegen, was der 
Aufgabenträger in der Vergangenheit 
zu den Verkehren beitragen musste“, 
erklärt Hahn. Bei den Aufgabenträgern 
herrsche anscheinend häufig keine Klar-
heit darüber, welche Kosten mit den be-
stehenden Verkehren verbunden seien: 
„Wir haben bundesweit in den letzten 
sechs Monaten sechs Ausschreibungen 
beobachtet, die am Ende aufgehoben 
werden mussten, weil aus Sicht des 
Bestellers die wirtschaftliche Zielset-
zung nicht erreicht werden konnte.“ 
Außerdem würden Aufgabenträger 
zunehmend profitable Bestandteile 
von Konzessionen in den Wettbewerb 
überführen, während die defizitären 
Leistungen bei den Busgesellschaften 
bleiben sollen. „Nein, diese Form der 

Rosinenpickerei können wir nicht hin-
nehmen“, wehrt Hahn ab. 

Faire Verkehrsverträge

Chancen und Risiken müssten fair ver-
teilt werden, betont der Vorstand Regio 
Bus. „Die Verkehrsunternehmen werden 
sich künftig gründlich überlegen, ob sie 
sich um einen Verkehrsvertrag bewer-
ben sollen, bei dem sie keinen Einfluss 
auf die Gestaltung des Angebots und die 
Tarifstruktur nehmen können, aber am 
Ende das Einnahmerisiko dafür tragen 

sollen.“ Außerdem müsse gewährleistet 
sein, dass sie auf Kostensteigerungen 
angemessen reagieren könnten: „Inso-
fern müssen die Verträge eine plausible, 
zeitnahe Anpassung des Bestellerent-
gelts bei steigenden Kosten vor allem 
in den Bereichen Energie und Personal 
vorsehen.“

Abschließend bricht Hahn eine Lanze 
für Betriebsübergänge: „Wir bei DB  
Regio Bus sind der Meinung, dass es  
den Mitarbeitern ermöglicht werden 
muss, bei Betreiberwechseln ihre Jobs 
zu behalten. Wir sind daher bereit, uns 
den Fragen und Problemen im Zusam-
menhang mit Betriebsübergängen zu 
stellen, das sind wir unseren Mitarbei-
tern schuldig.“

„Ein Verkehrsunternehmen wird 
sich künftig gründlich überlegen, 
ob es sich um einen Verkehrsver-
trag bewerben soll, bei dem es 
keinen Einfluss auf die Gestaltung 
des Angebots und die Tarifstruktur 
nehmen kann, aber am Ende das 
Einnahmerisiko dafür tragen soll.“ 
–  Michael Hahn, Vorstand Regio 
Bus der  DB Regio AG

Herausforderungen im Busverkehr – fünf Thesen

1. Die Fahrgastzahlen in Großstädten 
und Ballungsräumen werden steigen, 
während sie auf dem Land drama-
tisch zurückgehen werden.
2. Es wird für Aufgabenträger teurer, 
in der Fläche ein angemessenes Mo-
bilitätsangebot – insbesondere Bus-
angebot – zu gewährleisten. 

3. Der Wettbewerb wird weiter zuneh-
men, sich aber nicht überall durchset-
zen. Und die Preise werden sich anders 
entwickeln, als manche Berater es den-
ken.
4. Wettbewerb wird die Finanzierungs-
probleme der Aufgabenträger nicht 
lösen, im Gegenteil: Die Preise werden 

auch im Rahmen von Wettbewerbs-
verfahren steigen.
5. Die Verkehrsunternehmen müssen 
unternehmerisch agieren. Sie wer-
den sehr kritisch prüfen, an welchen 
Verfahren sie sich noch beteiligen 
wollen oder können.
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Für sich genommen sind es durchaus 
stattliche Zahlen, mit denen Michael 
Harting, Ministerialdirektor im Bundes-
verkehrsministerium, aufwarten kann. 
Aus dem sogenannten Entflechtungsge-
setz stünden den Ländern aktuell rund 
1,33 Milliarden Euro, aus dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
rund 333 Millionen für Investitionen 
zur Verfügung. Der größte Brocken, die 
Regionalisierungsmittel für den SPNV, 
lägen 2011 bei annähernd sieben Mil-
liarden Euro und würden jährlich um 1,5 
Prozent dynamisiert, also angehoben. 
Harting: „Angesichts unserer Finanzlage 
kann sich das sehen lassen – was nicht 
heißt, dass wir uns keine Sorgen ma-
chen, wie es weitergeht.“ 

„Finanzausstattung der Aufgabenträger 
    hat die Schmerzgrenze erreicht“
„Nahverkehr nach Kassenlage?“, so lautet der Titel der Podiumsdiskussion  
im Plenum. Fast wie eine Drohung mutet im Zeichen der bevorstehenden 
Revision der Regionalisierungsmittel der Untertitel an: „Womit Fahrgäste und 
Aufgabenträger rechnen können – und rechnen müssen.“ Denn so gering  
wie der finanzielle Spielraum der Aufgabenträger ist auch die Hoffnung, dass 
sich die Finanzausstattung künftig verbessern wird. Es kommt also darauf  
an, die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen. 

System wird „ausgequetscht“

Dass es eigentlich jetzt schon nicht 
mehr geht, rechnet Fritz Czeschka vor. 
Anders als bei der Kürzung der Regiona-
lisierungsmittel 2006 nehme man den 
Aufgabenträgern zwar nominal nichts, 
so der Geschäftsführer der Bayerischen 
Eisenbahngesellschaft (BEG). Dafür 
aber „werden wir über das System der 
Finanzierung ausgequetscht.“ So reiche 
die pauschale jährliche Steigerung der 
Regionalisierungsmittel auch nicht an-
nähernd aus, um die gestiegenen Kos ten 
für Energie oder Trassennutzung auszu-
gleichen. Eine Weiterentwicklung des 
SPNV etwa hin zu einem Stundentakt 
als landesweitem Grundangebot sei an-
gesichts dessen nicht zu machen. „Die 
Spatzen pfeifen es von den Dächern, 
dass wir nicht den Nahverkehr bestellen 
können, den wir gerne hätten.“

Die Bedenken von Oliver Wolff, Haupt-
geschäftsführer des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV), gehen 
noch weiter. Er erinnert daran, dass 
nicht nur die Regionalisierungsmittel 
auf dem Prüfstand stehen, sondern auch 
die Mittel aus dem Entflechtungsgesetz 
und dem GVFG. In den kommenden 
Monaten werde „eine Messe gelesen, 
die für die Branche signifikante Aus-
wirkungen haben wird.“ Denn anders 
als bei der zurückliegenden Kürzung der 
Regionalisierungsmittel könnten Unter-
nehmen und Aufgabenträger neuerliche 
Einschnitte „nicht mehr einfach weg-
drücken“. 

Gemeinsam kämpfen

So weit allerdings ist es noch nicht – und 
soll es nach dem Willen des brandenbur-
gischen Infrastrukturministers Jörg Vo-
gelsänger auch nicht kommen. Zwar be-
fürchtet auch er „dramatische Monate“, 
aber er weiß auch um „das gemeinsame 
Interesse des Bundes und der Länder“, 
die Erfolge der Regionalisierung nicht 
zu gefährden. In der Landesverkehrs-
ministerkonferenz, deren Vorsitzender 
Vogelsänger noch bis Ende 2012 ist, sei 
man sich jedenfalls über alle politischen 
Farben hinweg einig. Damit stärke man 
dem Bundesverkehrsminister den  
Rücken und verstehe sich auch als Vor-
bild, wenn das Thema im Bundestag be-
raten werde. Sein Appell an die Branche: 
„Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, 
damit wir möglichst schnell Planungssi-
cherheit bekommen und auch ab 2015 
den Nahverkehr ordentlich finanzieren 
können.“
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„Wir kommen immer mehr in eine 
Verantwortung, die wir gar nicht 
wollen. Wir gehen vom unter-
nehmerischen Prinzip im SPNV 
aus, aber das wird immer weiter 
ausgehöhlt.“ –  Fritz Czeschka, 
Geschäftsführer Bayerische Eisen-
bahngesellschaft (BEG)

„Wir wollen keine Lohnkutscher 
sein, ein Großteil der anderen Ver-
kehrsunternehmen will das auch 
nicht. Aber jeder macht uns dazu. 
Woher kommt das?“ –   
Frank Sennhenn, Vorstandsvorsit-
zender DB Regio AG
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Dynamisierung der Regionalisierungs-
mittel verschwindet im Infrastruk-
turtopf.“ Einen konkreten Ansatz zu 
einer Verbesserung sieht er darin, 
Mehrverkehre zu erleichtern, indem 
diese zu einem rabattierten Trassen-
preis abgerechnet werden. Dies wäre, 
so Czeschka, eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten – für die Aufgabenträ-
ger und Verkehrsunternehmen, die den 
Fahrgästen ein besseres Angebot bieten 
könnten, und die DB Netz AG als Infra-
strukturbetreiberin, die auf diese Weise 
zusätzliche Erträge hätte. Dem Charme 
der Idee kann sich auch Oliver Wolff 
nicht entziehen, verweist aber auf mög-
liche regulatorische Hürden. Ein solches 
Thema, dämpft Wolff die Erwartungen, 
müsse auch mit der Bundesnetzagentur 
diskutiert werden.

Vielfalt kostet viel

Im Hinblick auf die Fahrzeugfinanzie-
rung habe die BEG immer die Position 
vertreten, dass es sich hier um eine rein 
unternehmerische Aufgabe handele, ver-

deutlicht Czeschka weiter. Unter dem 
Druck der Finanzkrise und um die Fi-
nanzierungsrisiken für die Unternehmen 
zu senken, beschäftige man sich aber 
inzwischen intensiv mit der Frage einer 
Wiedereinsatzgarantie für Fahrzeuge. Der 
BEG-Geschäftsführer betont: „Wir kom-
men immer mehr in eine Verantwortung, 

die wir gar nicht wollen. Wir gehen vom 
unternehmerischen Prinzip im SPNV aus, 
aber das wird immer weiter ausgehöhlt.“ 

Das sieht auch DB Regio-Chef Frank 
Sennhenn kritisch. Als konkrete Alterna-
tive zu Wiedereinsatzgarantien plädiert 
er für eine stärkere Standardisierung der 
Fahrzeuge. Wenn in Mecklenburg wie in 
Bayern für vergleichbare Einsatzzwecke 
die gleichen Fahrzeugspezifikationen 
verwendet würden, stelle sich die Frage 
der Weiterverwendung nach Ablauf eines 
Verkehrsvertrags ganz anders. Darüber 
hinaus biete Standardisierung erhebli-
ches Einsparpotenzial für die Aufgaben-
träger. „Die vielfältigen Anforderungen, 
die an uns weitergereicht werden, kosten 
richtig viel Geld.“ Minister Vogelsänger 
ergänzt, länderübergreifende Ausschrei-
bungen könnten ein wichtiger Hebel für 
stärkere Standardisierung sein. Von öf-
fentlichen Fahrzeugpools zur Entlastung 

„Angesichts unserer Finanzlage 
kann sich die Finanzausstattung 
des Systems sehen lassen – was 
nicht heißt, dass wir uns keine 
 Sorgen machen, wie es weitergeht.“ 
–  Michael Harting, Ministerialdi-
rektor im Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
Leiter der Abteilung „Landverkehr“

„Lassen Sie uns gemeinsam kämp-
fen, damit wir möglichst schnell 
Planungssicherheit bekommen 
und auch ab 2015 den Nahverkehr 
ordentlich finanzieren können.“ – 
 Jörg Vogelsänger, Minister  
für Infrastruktur des Landes 
 Brandenburg

„Wir müssen uns intensiv damit 
beschäftigen, wie und wo wir uns 
ändern, Dinge besser machen und 
Kosten senken können – auch, 
wenn das Schmerzen verursacht.“ – 
 Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer 
des Verbands Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV)

Einer politischen Lösung näher gerückt 
ist indes bereits die Frage der Direkt-
vergabe, wie Michael Harting berichtet. 
Zwar bildeten Wettbewerbsverfahren die 
Grundlage des SPNV-Markts, aber man 
teile die Einschätzung der Branche, dass 
in gewissen Konstellationen die Mög-
lichkeit zur Direktvergabe eingeräumt 
werden müsse. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium sei dabei, sich mit dem Bun-
deswirtschaftsministerium über diese 
Fallgestaltungen zu verständigen.

Dynamisierung versickert

Über eines macht sich die Runde keine 
Illusionen: Aller Voraussicht nach blei-
ben die Mittel auch in Zukunft besten-
falls knapp. Um so dringender ist es, sie 
effizient einzusetzen. BEG-Geschäfts-
führer Fritz Czeschka sieht die Aufga-
benträger dabei immer stärker in eine 
unternehmerische Rolle gedrängt. Viele 
Unternehmen wollten oder könnten be-
stimmte Risiken nicht eingehen, zudem 
würden viele Kosten wie zum Beispiel 
Trassenpreise oder Energiekosten ein-
fach an die Besteller durchgereicht. 
Gerade die Trassenpreise sind für 
Czeschka ein Ärgernis. „Die komplette 
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der Unternehmen von Finanzierungs-
risiken will Vogelsänger dagegen nichts 
wissen. „Da kann ich nur warnen.“ 

Die richtige Risikostruktur

Am Herzen liegt Frank Sennhenn jedoch 
vor allem das grundsätzliche Problem 
der Verteilung von Verantwortung und 
Risiken zwischen Verkehrsunternehmen 
und Aufgabenträgern. „Wir wollen keine 
Lohnkutscher sein, ein Großteil der 
anderen Verkehrsunternehmen will das 
auch nicht. Aber jeder macht uns dazu. 
Woher kommt das?“ fragt Sennhenn und 
lädt zum vertiefenden Dialog ein. Den 
SPNV konsequent als Markt zu organi-
sieren habe ja gerade zum Ziel gehabt, 
das unternehmerische Element freizu-
setzen. Wenn das durch äußere Einflüsse 
wie die Finanzkrise infrage gestellt 
werde, dann müssten die Akteure der 
Branche „losgelöst vom Tagesgeschäft 
über eine angemessene Risikostruktur 
diskutieren“.

Erfolgsgeschichte fortführen

Anstöße für ein sehr grundsätzliches 
Nachdenken gibt auch Oliver Wolff. An-
gesichts drohender Sparzwänge fordert 
der VDV-Hauptgeschäftsführer: „Wir 
müssen uns intensiv damit beschäftigen, 
wie und wo wir uns ändern, Dinge besser 
machen und Kosten senken können – 
auch, wenn das Schmerzen verursacht.“ 
Auch eine Diskussion darüber, ob die 
Fahrgäste in größerem Umfang zur Fi-
nanzierung des ÖPNV beitragen müssen, 
wenn alle Kostensenkungspotenziale 
ausgeschöpft sind, schließt Wolff nicht 
aus – „so schwer uns das auch fallen 
wird.“ Konsens unter den Diskussions-
teilnehmern ist allerdings auch, dass der 
Nahverkehr in Deutschland allen Grund 
hat, die Herausforderungen der Zukunft 
selbstbewusst anzugehen. Minister Vo-
gelsänger bringt es auf den Punkt: „Die 
Regionalisierung ist eine riesige Erfolgs-
geschichte, zu der alle hier im Saal bei-
getragen haben.“
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Elektroautos bereiten der 
    vernetzten Mobilität den Weg

Wie viel Auto braucht der Mensch? Möglichst gar keines, aber auf keinen 
Fall ein eigenes, meinen Prof. Dr. Andreas Knie, Geschäftsführer des 
Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) 
in Berlin, und Dr. Sigrid Nikutta, die Vorstandsvorsitzende der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG). Bahn, Bus, Carsharing ergänzen sich hervorragend. 
Gerade dann, wenn das Carsharing-Auto elektrisch fährt. 

Gleich zu Beginn der Runde „Mobilität 
braucht Vernetzung“ ist das Publikum 
gefragt. Per „TED“ sollen die Teilnehmer 
mitteilen, ob sie privat ein Auto besit-
zen. 74 Prozent, also rund drei von vier 
RegioSignale-Teilnehmern bejahen die 

Frage. „Das erschreckt mich schon“, sagt 
Prof. Knie, „das ist ungefähr der Wert, 
den wir zurzeit deutschlandweit haben. 
Ich hatte gedacht, in einem Bahn affinen 
Forum wäre das Ergebnis günstiger.“ 
Allerdings steht für Prof. Knie fest, dass 

die Zukunft anders aussehen wird. Der 
Verkehrsforscher nennt zwei Gründe, 
die „die Leute immer stärker zwingen, 
über vernetzte Verkehre nachzudenken: 
Privates Autofahren wird immer teurer 
und Parkraum in Metropolen immer 
knapper.“ In Berlin könne man sein 
Fahrzeug zwar noch kostenfrei auf der 
Straße abstellen. „Wenn Sie in Paris eine 
Wohnung haben und ein privates Auto, 
müssen sie für einen Stellplatz 500 Euro 
im Monat bezahlen“, so der InnoZ-Chef.
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Trendsetter mit „BeMobility“

Trendsetter ist die Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg dagegen im Bereich 
der Elektromobilität und ihrer Ver-
netzung mit dem öffentlichen Verkehr. 
Dafür gesorgt hat das vom Bundesver-
kehrsministerium geförderte Projekt 
„BeMobility – Berlin elektroMobil“, an 
dem Verkehrs-, Energie- und Industrie-
unternehmen sowie die Deutsche Bahn 
als Konsortialführer beteiligt waren. 
InnoZ begleitete und koordinierte das 
Projekt wissenschaftlich.  „BeMobility 
– Berlin elektroMobil“ eröffnete der 
Hauptstadtregion die Chance, Elektro-
autos frühzeitig und finanzierbar auf 

die Straße zu bringen. Angeboten in 
einem Auto-Verleihsystem wie Flinkster, 
dem Carsharing-Angebot der Deutschen 
Bahn, sind sie der Weg zur stadtverträg-
lichen Neuentdeckung des Systems Auto 
als Teil des öffentlichen Verkehrs. 
 

Mit der „Mobilitätskarte Berlin elektro-
Mobil“, einem limitierten Testangebot, 
bestand im Sommer 2011 erstmals die 
Möglichkeit, den Berliner Nahverkehr, 
„Flinkster – Mein Carsharing“ inklusive 
Elektroautos und Call-a-Bike-Leihrädern 
der DB in Berlin mit einem gemeinsa-
men Ticket für drei Monate zu testen. 
Ebenfalls kostenfrei konnte das Aus-
kunftssystem „BeMobility Suite“ für 
Android und iPhones erprobt werden, 
das die Fahrzeugsuche und den Umstieg 
zwischen den verschiedenen Verkehrs-
mitteln erleichtert. 

Mobilitätskarte schließt E-Auto ein

Die Mobilitätskarte für monatlich 78 
Euro funktionierte wie ein Kombiticket. 
Sie war der Fahrschein für den Öffentli-
chen Personennahverkehr, beinhaltete 
ein Zeitguthaben in Höhe von 50 Euro 
pro Monat für „Flinkster – Mein Carsha-
ring“ zur Buchung von Elektro- und Hyb-
ridautos sowie die Zugangsberechtigung 
für „Call a Bike“ mit einem pauschalen 
Freiguthaben von 30 Minuten je Aus-
leihe. „Wir müssen den Kunden da ab-
holen, wo er steht – und er steht mehr-
heitlich beim Individualverkehrsmittel“, 
erläutert Prof. Knie. „Deshalb haben wir 
gesagt, wir geben ihm ein Individual-
verkehrsmittel, das sogar noch schöner 
und schicker ist als die anderen, weil es 
nämlich elektrisch fährt.“ Den vermeint-
lichen Nachteil von Elektroautos, die 
geringe Reichweite von rund 150 Kilo-

metern, nahmen die Nutzer problemlos 
in Kauf und kombinierten Elektromobili-
tät mit der Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel, berichtet Prof. Knie. „Wenn 
die Leute mit einem elektrischen Auto 
fahren, lernen sie, vernetzt zu fahren“ 
– also die Verkehrsmittel ganz selbst-
verständlich nach ihren Vorteilen zu 
kombinieren. Moderator Michael Sporer 
fragt nach: „Also eine Einschränkung 
auf der einen Seite bringt Erweiterung 
auf der anderen – zumindest des Hori-
zonts?“ Prof. Knie: „Genau! So eine Art 
Trojaner.“ 
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„Auf Berlin guckt die Welt. Und 
deshalb hat das, was wir in Berlin 
machen, Modellcharakter.“ –  
Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvor-
sitzende Berliner Verkehrsbetriebe

Das Projekt BeMobility hat gezeigt, wie sinnvoll 
die Vernetzung von Elektromobilität und ÖPNV 
ist. Im Projektzeitraum leg ten die Elektro- und 
Hybridfahrzeuge der Flinkster-Flotte knapp 
200.000 Kilometer zurück.
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Podiumsdiskussion im Plenum

Nutzen ohne nachzudenken

Warum Berlin für das Projekt besonders 
geeignet war, erklärt Dr. Sigrid Nikutta. 
Berlin habe sich aufgrund seiner sehr 
gut vernetzten Verkehrsinfrastruktur 
und seiner bemerkenswert geringen Au-
todichte als Versuchsregion empfohlen,  
so die Vorstandsvorsitzende der Berliner 
Verkehrsbetriebe. „Wir haben im ÖPNV 
jeden Tag 3,5 Millionen Fahrgäste“, 
zugleich bewege sich der Individual-
verkehr in Berlin auf niedrigem Niveau. 
„Von 1.000 Berlinern haben nur noch 
rund 320 ein eigenes Auto, also etwas 
über 30 Prozent.“ Hinzu komme natür-
lich, dass Berlin „die deutsche Metro-
pole schlechthin“ sei: „Auf Berlin guckt 
die Welt. Und deshalb hat das, was wir 
in Berlin machen, Modellcharakter.“

Insgesamt 135 Berliner testeten drei 
Monate lang die Mobilitätskarte. „Wir 
wollten neue Kunden. Die zu fi nden – 
muss man ehrlicherweise sagen – ist 
nicht so einfach“, erläutert Prof. Knie. 

Die Mobilitätskarte habe jedoch auch 
die angesprochen, „die wir sonst nie 
kriegen: Männer, Gut-Verdiener, tech-
nischer Hintergrund, im Alter zwischen 
35 und 55 Jahren. Und das macht Mut!“ 
Den Erfolg erklärt der Wissenschaftler 
damit, dass die „Verfügbarkeit dieser 
komplizierten Verkehrslandschaft so 
einfach wie möglich“ sein müsse. „Nut-
zen ohne nachzudenken – das ist unsere 
große Herausforderung. Und das hat die 
Karte geschaff t.“

Auto-Automatismus löst sich auf 

Dr. Nikutta bestätigt diese Erkenntnis. 
„Oh, es ist ja wirklich so einfach, wie 
ihr immer sagt!“ – das sei die Reaktion 
vieler Tester gewesen, die mit der Mo-
bilitätskarte den ÖPNV neu entdeckten. 
Die BVG-Chefi n hoff t, „dass jetzt etwas 
einsetzt, was uns allen hilft: das Nach-
denken darüber: Wie bewege ich mich 
eigentlich fort?“ Der Automatismus, sich 
in den eigenen Wagen zu setzen, einfach 
weil er vor der Tür steht, löse sich lang-
sam auf. „Die Leute denken mehr drüber 
nach, wie komme ich eigentlich von A 
nach B?“ Die rationale Entscheidung sei 
jedoch nicht alles. „Wir arbeiten gemein-
sam daran, dass es auch eine emotionale 
Entscheidung wird.“ Es solle eben „deut-
lich hipper“ sein, zu sagen: „Ich habe 
das E-Car genutzt, bin dann ein bisschen 
Bus gefahren, Straßenbahn, U-Bahn 
und anschließend komme ich mit dem 
Fahrrad an.“ 

Wie geht es in Berlin jetzt konkret wei-
ter? Dr. Nikutta: „Wir in Berlin sind ganz 
wild entschlossen weiterzumachen.“ Da-
rüber werde jetzt mit dem Senat verhan-
delt. „Am Ende geht es natürlich ums 
Geld.“ Die BVG-Chefi n hoff t, die Mobili-
tätskarte weiter „additiv anbieten“ zu 
können und so zusätzliche Fahrgäste zu 
gewinnen. 

BeMobility geht in 
die zweite Runde

Was bei RegioSignale in 
Off enbach noch nicht klar 
war, ist seit Dezember 
2011 beschlossene Sache: 
Mit dem neuen Projekt 
„Berlin elektroMobil 2.0“ 
geht der Feldversuch in 
die nächste Runde. 
Zusätzlich zur Integra-
tion in das öff entliche 
Verkehrs-, Entleih- und 
Auskunfts system steht 
nun die Netzintegration 
an zentraler Stelle.
BeMobility war das bun-
desweit erste Projekt 
für die Verbindung des 
Öff entlichen Personen-
nahverkehrs mit Elektro-
mobilen. Es startete im 
Dezember 2009. Das 
Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) 
hatte im Rahmen des 
Förderprogramms „Mo-
dellregionen Elektromobi-
lität“ grünes Licht für das 
Vorhaben gegeben. Der 
Ansatz, Elektrofahrzeuge 
als Leihfahrzeuge in das 
öff entliche Verkehrssys-
tem zu integrieren, hat 
sich bewährt. Die oft als 
Nutzungshürde angenom-
mene Reichweitengrenze 
erwies sich unter Ein-
beziehung von Bus, Bahn 
und Leihrad als unproble-
matisch. 

„Wir haben die Kunden bekommen, 
die wir sonst nie kriegen: Männer, 
Gut-Verdiener, technischer Hinter-
grund, im Alter zwischen 35 und 55 
Jahren. Und das macht Mut!“ –  
  Prof. Dr. Andreas Knie, Geschäfts-
führer InnoZ
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Neue Doppelstock-Intercity und 
schnelle Regionalexpress-Züge bedie-
nen den Abschnitt Bremen – Emden/
Norddeich Mole künftig im Wechsel, 
sodass sich ein Stundentakt ergibt. Die 
Aufgabenträger ersetzen die Minderein-
nahmen, die sich aus der Anerkennung 
des Nahverkehrstarifs auch im Intercity 
ergeben. Die RE-Züge verkehren von und 
nach Hannover, die IC-Linie verbindet 
über Hannover die Nordseeküste und 
Leipzig miteinander. Vom verzahnten 
Nah- und Fernverkehr profitieren alle. 
Die Landeshauptstadt und die Region 
am niedersächsischen Wattenmeer sind 
optimal miteinander verbunden. Das 
Fernverkehrsangebot im dünn besiedel-
ten Nordwesten wird ausgebaut. Und 

   Verzahnter Nah- und Fernverkehr 
  findet Lob von allen Seiten

Nah- und Fernverkehr sind keine Konkurrenten, sondern Partner. Wie weit 
die Partnerschaft gehen kann, zeigt das Konzept für die Strecke Bremen 
– Norddeich Mole, wo sich ab Dezember 2013 Intercity und schneller 
Regionalverkehr zu einem attraktiven Gesamtangebot ergänzen. Die Experten 
bei der Podiumsrunde „Von der Schnittstelle zum Bindeglied“ sind sich einig: 
Damit haben die DB und der Aufgabenträger alles richtig gemacht.

die Aufgabenträger, die ursprünglich 
einen Stundentakt per Regionalexpress 
angedacht hatten, sparen bares Geld.

IC und RE ergänzen sich

Kann das Modell, das in dieser Dimen-
sion bundesweit einmalig ist, auch 
andernorts Schule machen? Ulrich Hom-
burg, Vorstand Personenverkehr der DB, 
erläutert es im Kontext der Verkehrs- 
und Nachfrageentwicklung im Schie-
nenpersonenverkehr. Man setze auf 
Wachstum – und das konzentriere sich 
dort, wo eine ausgebaute Infrastruktur 
Reisezeitgewinne ermögliche und Sied-
lungsstrukturen sowie Bevölkerungsent-

wicklung für günstige Voraussetzungen 
sorgten. Wo diese Bedingungen zu-
sammenträfen, habe man allenfalls „ein 
Luxusproblem, nämlich mehr Markt, als 
wir bedienen können.“ Anders sei die 
Situation dort, wo mangels ausgebauter 
Infrastruktur der schnelle Nahverkehr 

in etwa dieselben Reisezeiten wie der 
Fernverkehr erziele und die Verkehrs-
nachfrage nicht ausreiche, um beide 
Angebote ausreichend zu füllen. In der 
Regel leide unter solchen Parallelverkeh-
ren der Fernverkehr, der aufgrund der 
höheren Tarife „kannibalisiert“ werde. 

„Mit mir haben sie ja nicht nur 
 einen Wettbewerbsvertreter auf 
dem Podium, sondern auch einen 
Mitinitiator des Deutschlandtakts. 
Insofern fällt es mir schwer, da-
gegen zu wettern. Die Idee ist 
bestechend.“ –  Hans Leister, Ge-
schäftsführer Keolis Deutschland
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Podiumsdiskussion im Plenum

Ein paralleles Nah- und Fernverkehrs-
angebot werde zudem durch die Infra-
strukturkapazität erschwert – weniger 
auf der freien Strecke als in den Linien-
endpunkten, die ja meist Verkehrskno-
ten seien. Unter solchen Bedingungen 
mache „eine sauber vertaktete Bedie-
nung Sinn, die sich zusammensetzt aus 
einer schnellen Nahverkehrsverbindung 
und einer alternierenden Fernverkehrs-
verbindung, die über den Nahverkehrs-
raum hinausreicht.“ Die tarifliche Inte-
gration werde über die abschnittsweise 
Öffnung der Fernzüge für Reisende mit 
Nahverkehrstickets erreicht. „In Nieder-
sachsen haben wir das gemeinschaftlich 
hinbekommen, in einer breiten Überein-
stimmung zwischen der DB, den Aufga-
benträgern und der Politik.“ 

Entscheidend ist das Potenzial

Homburg will das niedersächsische Mo-
dell durchaus als Option im Hinblick auf 
die Vergabewelle verstanden wissen. Al-
lerdings müsse man genau hinschauen. 
Es komme auf die konkreten Vorausset-

zungen an, vor allem auf die Nachfrage-
situation. „Wo die Nachfrage im Nahver-
kehr bereits jetzt gering ist, werden wir 
auch in der Kombination kein Potenzial 
heben können, das für Aufgabenträger, 
Nahverkehrsunternehmen und Fern-
verkehrsunternehmen wirtschaftlich 
tragfähig ist.“ Allerdings mache eine 
Verzahnung von Nah- und Fernverkehr 
auch dort keinen Sinn, wo jetzt schon 
Fernzüge überlaufen. Es gehe deshalb 
auch nicht um eine flächendeckende 
Lösung, „etwa in dem Sinn, dass man 
die Fernzüge generell auch für kürzere 

Distanzen öffnet.“ Trotzdem bleiben 
noch viele Strecken übrig, für die das 
niedersächsische Modell ein Vorbild 
sein kann, verdeutlicht Homburg. „Das 

Beispiel macht Mut.“ Die Nachfragesi-
mulation sei positiv ausgefallen. Jetzt 
erwarte man gespannt, ob sie ab 2013 
durch „die Abstimmung mit den Füßen“ 
bestätigt werde.

Starre Grenzen aufgeweicht 

Das Konzept für einen verzahnten Nah- 
und Fernverkehr findet Lob von allen 
Seiten. Es weiche „die starren Grenzen“ 
zwischen den Verkehrsangeboten auf 
und könne in Regionen mit nachfrage-
schwachen Verbindungen „im Einzelfall 
helfen“, sagt Dirk Flege, Geschäftsführer 
der Allianz pro Schiene. „Ich habe ein 
gutes Gefühl.“ Das hat auch Hans Leis-
ter, Geschäftsführer Keolis Deutschland. 
„Mit mir haben sie ja nicht nur einen 
Wettbewerbsvertreter auf dem Podium, 
sondern auch einen Mitinitiator des 
Deutschlandtakts.“ Ziel dieser Initiative 
ist ein deutschlandweiter integraler 
Taktfahrplan, der durch einen gezielten 
Netzausbau verwirklicht werden und 
auch Mittel- und Unterzentren mit einbe-
ziehen soll. „Insofern fällt es mir schwer, 
dagegen zu wettern“, sagt Leister. Im 
Gegenteil: „Die Idee ist bestechend.“ 
Allerdings dürfe der „Wettbewerb nicht 
durch die Hintertür ausgehebelt“ wer-
den. Und der Fernverkehrsbetreiber 
müsse über die Dauer der Ausschrei-
bungsperiode für den Nahverkehr sein 
Verkehrsangebot garantieren. 

Der Bund in der Pflicht?

Volker Michael Heepen, Geschäfts-
führer der Nahverkehrsservicegesell-
schaft (NVS) Thüringen, betrachtet eine 
wettbewerbskonforme Umsetzung als 
unkritisch. Entsprechende Leistungen 
könnten beispielsweise mit ausgeschrie-

Ulrich Homburg, Vorstand Personenverkehr der Deut-
schen Bahn AG; Dirk Flege, Geschäftsführer Allianz pro 
Schiene; Hans Leister, Geschäftsführer Keolis Deutsch-
land (v. l.)  
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Zwischen Bremen und Norddeich ergänzen sich Intercity und Regionalexpress künftig zum  
Stundentakt. Fahrgäste können den Intercity in diesem Abschnitt zum Nahverkehrstarif nutzen. 

„So wie man das niedersächsische 
Modell nicht als Blaupause so ein-
fach übertragen kann, wird man 
auch die Schweiz nicht ohne Wei-
teres als Blaupause nehmen kön-
nen.“ –  Ulrich Homburg,  
DB-Vorstand Personenverkehr
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ben oder auch als Nebenangebote zu-
gelassen werden. Grundsätzlich gebe es 
„auch in Thüringen Strecken, die nach 
einem ähnlichen Modell funktionieren 
können“, wobei eine Umsetzung in 
seinem Bundesland womöglich anders 
aussehen müsse als in Niedersachsen. 
Zu allererst aber gelte es, die Frage zu 
beantworten, wie das Grundangebot 
aussehen soll und wer dafür bezahlt. 
„Stundentakt oder Zweistundentakt? 
Finanziert vom Land oder auch vom 
Bund?“ Denn den Bund sieht Heepen 
über den Artikel 87 e des Grundgeset-
zes mit in der Pflicht. Dr. Dieter Glück, 
Ministerialrat im Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
teilt diese Ansicht allerdings nicht. Der 
Bund komme im Fernverkehr seinen 
Verpflichtungen schon durch die Weiter-
entwicklung der Infrastruktur nach. Zu-
gleich verweist er auf die den Ländern 
zustehenden Regionalisierungsmittel, 
die ja nur „insbesondere“ für den Nah-
verkehr auszugeben seien. Das innova-
tive niedersächsische Modell werde „im 
bestehenden Rechtsrahmen realisiert“, 
betont Dr. Glück. „Da sind die Möglich-
keiten auch noch nicht ausgeschöpft.“

Gesamthafte Angebotsvision

Handlungsbedarf sieht NVS-Geschäfts-
führer Heepen zudem im Hinblick auf 
eine gesamthafte Planung des Verkehrs- 
und Infrastrukturangebots im Sinne 
eines Deutschlandtakts. „Wo soll es 
überhaupt hingehen? Darüber müssen 
wir uns gemeinsam Gedanken machen, 
Länder, Bund, Verkehrsunternehmen.“ 
Als Vorbild betrachten er und Keolis-
Geschäftsführer Leister die Schweiz, 
wo das Verkehrsangebot langfristig 

festgelegt und die Infrastruktur dar-
auf aufbauend entwickelt wird. Edwin 
Dutler, ehemaliger Präsident Pro Bahn 
Schweiz und heute Unternehmensbe-
rater, nimmt diesen Ball gerne auf. Er 
plädiert für einen kontinuierlichen und 
flächendeckenden Infrastrukturausbau. 
„Wir haben nicht das Geld und oft auch 
nicht den Platz für große Infrastruktur-
verbesserungen. Also machen wir über-
all kleine.“ Ob man das auf Deutschland 
übertragen kann? Angesichts der deut-
schen Siedlungs- und Verkehrsstruktur 
mit einer Vielzahl von Ballungsräumen 
und Verkehrsachsen hat Ulrich Hom-
burg Zweifel. „So wie man das nieder-
sächsische Modell nicht als Blaupause 
so einfach übertragen kann, wird man 
auch die Schweiz nicht 
ohne Weiteres als 
Blaupause 
nehmen 
kön-

nen.“ Was sich Homburg allerdings 
durchaus wünscht, ist eine langfristige 
Finanzierungssicherheit bei Infrastruk-
turvorhaben nach Schweizer Vorbild. 

Reisekette muss sicher sein

Rundum positiv betrachtet der Schwei-
zer Verkehrsexperte das niedersächsi-
sche Modell. „Da hat der große Bruder 
Deutschland geschaut, was der kleine 
Bruder Schweiz macht, und hat es zum 
Teil kopiert. Sie sind auf dem richtigen 
Weg.“ Noch nicht auf dem richtigen Weg 
sieht er den Nachbarn allerdings bei 
der Planung des Verkehrsangebots. Er 
vermisst eine wirklich lückenlose Reise-
kette wie in der Schweiz, stets nahtlose 
und verlässliche Anschlüsse zwischen 
Nah- und Fernverkehr. „Also nicht: Der 
eine Zug fährt nur samstags, der andere 
dafür sonntags nie.“ In diesem Punkt 
werde Deutschland nur noch von Frank-
reich übertroffen, scherzt Dutler: „Da 
spielt offenbar auch die Stellung des 
Mondes noch eine Rolle.“

„Da hat der große Bruder Deutsch-
land geschaut, was der kleine Bru-
der Schweiz macht, und hat es zum 
Teil kopiert. Sie sind auf dem rich-
tigen Weg.“ –  Edwin Dutler, Unter-
nehmensberater und ehemaliger 
Präsident Pro Bahn Schweiz

Volker M.Heepen, Geschäftsführer  
Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen; Dr. Dieter 
Glück, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung;  Edwin Dutler, Unternehmensberater und 
ehemaliger Präsident Pro Bahn Schweiz (v. l.) 
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Für Randnetze des Fernverkehrs beschafft die DB  
insgesamt 135 doppelstöckige IC-Wagen und 27 Loks. 
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Fokus 
Wettbewerb 

Wettbewerb in der 
Sackgasse?

Bis 2015 kommen nach einer Prognose 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Aufgabenträger im SPNV (BAG-SPNV) 
325 Millionen Zugkilometer in den 
Wettbewerb. Wenn die Vergabewelle 
abgeebbt ist, wird die Branche eine 
andere sein. Das zeigt die Diskussion 
„Wettbewerb in der Sackgasse“ unter 
Leitung von Dr. Markus Pennekamp, 
Leiter Verkehrspolitik Deutschland der 
Deutschen Bahn. Doch zunächst einmal 
gilt es, die Vergabewelle zu meistern. 

Für die Aufgabenträger heißt das vor 
allem, Verkehrsunternehmen für Ver-
gabeverfahren zu gewinnen. Statistisch 
gesehen beteiligten sich 2010 an einem 
Vergabeverfahren 2,4 Bieter. 1997 wa-
ren es noch fast doppelt so viele. Die 
Verkehrsunternehmen halten sich zurück 
und schauen genau hin, denn die Verfah-
ren „binden unglaubliche Kapazitäten“, 
so Benex-Geschäftsführer Wolfgang Dirk-
sen. Das betreffe nicht nur qualifiziertes 
Personal, um die Verkehre zu konzipie-
ren und zu kalkulieren, sondern auch 
die Finanzierung neuer Fahrzeuge. Im 

Zeichen der weltweiten Finanzkrise sei 
die Linie der Banken und Leasinggesell-
schaften selbst im grund soliden SPNV-
Markt ausgesprochen restriktiv. 

Kostentreibern auf der Spur

Und auch die Aufgabenträger machten 
es den Verkehrsunternehmen schwer. 
„Wir müssen bei den Ausschreibungen 
dringend zu standardisierten Verfahren 
kommen“, ist Dirksen überzeugt. „Wir 
können nicht mehr über jedes Stöckchen 
springen, das uns hingehalten wird.“ 
Dass es sich dabei mitunter um sehr 
teure „Stöckchen“ handelt, merkt Dr. 
Thomas Schaffer an. Das hätten die auf-
gehobenen Verfahren der jüngsten Zeit 
gezeigt, so der Leiter Marketing der DB 

Regio AG. Denn im zweiten Anlauf, nach-
dem die Aufgabenträger ihre Vorgaben 
zum Beispiel für Sitzplatzkapazitäten, 
Umläufe und Fahrplangestaltung, Son-
derwünsche bei den Fahrzeugen und 
die Zulassung von Gebrauchtfahrzeugen 
nachjustiert hätten, seien die Angebote 
zuschlagsfähig gewesen. Dr. Schaffer 
zieht daraus die Lehre: „Wir brauchen ein 

gemeinsames Verständnis, was die Kos-
tentreiber sind.“  
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    Vielfalt der Wahlthemen lädt ein  
  zu Austausch und Diskussionen

Welche Aufgaben kommen auf die Branche zu? Wie stellen sich die Wettbewerber 
darauf ein? Wie gestalten die europäischen Nachbarn ihren Nahverkehr? Zehn 
Wahlthemen aus der Welt des Nahverkehrs bieten den Teilnehmern die Chance 
für einen Blick über den Tellerrand oder zum fachlichen Austausch. Wer sie nutzt, 
wird nicht enttäuscht: Lebhafte Diskussionen bestimmen die Workshops und 
Podiumsrunden, in deren Verlauf gemeinsame Standpunkte, aber auch kontroverse 
Ansichten zutage treten. Die Vielfalt kommt gut an, die Teilnehmer haben die Qual der 
Wahl. Mancher wäre gerne bei allen Wahlthemen dabei gewesen.

Workshops und Wahlthemen

Bunte Vielfalt: Der Wettbewerb im SPNV hat in der Anfangsphase viele neue Unternehmen angelockt.

„Wir können nicht mehr über jedes 
Stöckchen springen, das uns hinge-
halten wird.“ –  Wolfgang Dirksen, 
Geschäftsführer Benex
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Wettbewerb mit zwei Bietern

Freilich wollen sich die Aufgabenträger 
der Runde nicht jeden Schuh anziehen, 
der ihnen da hingestellt wird. Der Vor-
wurf der ausufernden Bürokratie werde 
„mitunter maßlos übertrieben“, wendet 
Fritz Czeschka, Geschäftsführer der Bay-
erischen Eisenbahngesellschaft, ein. Dr. 
Thomas Geyer, Direktor des Zweckver-
bands SPNV Nord, merkt an, man müsse 
den Bearbeitungsaufwand aufseiten der 

Verkehrsunternehmen mit den Millio-
nenumsätzen ins Verhältnis setzen, um 
die es bei SPNV-Vergaben gehe. Dass die 
Volumina und die Anforderungen an die 
Unternehmen erheblich größer gewor-
den seien, gibt Dr. Geyer gerne zu. Aller-
dings habe sich auch die Anbieterseite 
konsolidiert und professionalisiert. „Als 
der SPNV-Markt aufgebrochen wurde, 
war da auch viel Wildwest dabei“, sagt 
Dr. Geyer. „Da haben sich einige Unter-
nehmen in den neuen Markt hinein-
bewegt, die von SPNV herzlich wenig 
Ahnung hatten.“ Für ihn wie für die an-
deren Aufgabenträger auf dem Podium 
ist zudem klar, dass Wettbewerb auch 
dann funktionieren kann, wenn nur zwei 
Bieter an einer Vergabe teilnehmen. 
Klaus-Peter Güttler, Geschäftsführer der 

beiden hessischen Verkehrsverbünde 
RMV und NVV: „Es kommt nicht allein 
auf die Zahl der Wettbewerber an, man 
muss auch auf die Qualität schauen, die 
in die Verfahren eingebracht wird.“

Erfolg versprechende Instrumente

Für die Aufgabenträger in der Dis-
kussionsrunde heißt das allerdings 
nicht, dass alles so bleiben kann, wie 
es jetzt ist. Natürlich müsse man „den 
Unternehmen ein Stück weit entgegen-
kommen“, sagt Dr. Geyer, auch wenn 
die Signale der Verkehrsunternehmen 
mitunter widersprüchlich seien – etwa, 
wenn es um eine attraktive Größe der 
Vergaben gehe. Da mache es dann „der 
richtige Mix“ zwischen großen und klei-
nen Netzen. 
Für Klaus-Peter Güttler ist klar: „Wenn 

man so wie in den zurückliegenden Jah-
ren in die Verfahren geht, wird man eine 
ganze Reihe von Aufhebungen erleben.“ 
Er plädiert dafür, die konkrete Marktsi-
tuation vor Ort zu analysieren und die 
Vergabeverfahren darauf zuzuschnei-
den. Um flexibel handeln und Verkehrs-
verträge nötigenfalls auch verlängern 
zu können, fordert er die Möglichkeit 
einer rechtssicheren Direktvergabe. 
Güttler: „Da muss die Politik noch in 

dieser Legislaturperiode reagieren.“ 
Vor allem aber bricht der Geschäfts-
führer des RMV und NVV eine Lanze 
für Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb. Auf 
diese Weise gebe es sehr gute Möglich-
keiten, „das Innovationspotenzial der 
Unternehmen mit den Vorstellungen der 
Aufgabenträger zusammenzubringen“ 
und Vergabeverfahren „budgetorientiert 
zu gestalten“. Überhaupt sieht Güttler 
in den engen Budgets und den finan-
ziellen Weichenstellungen der Politik 
die dramatischste Herausforderung der 
kommenden Jahre. „Wir müssen dafür 
werben, dass die finanziellen Grundla-
gen für den ÖPNV nicht wegbrechen.“
Auch Dr. Geyer unterstreicht die Vorteile 
von Verhandlungsverfahren. Damit sei 
es möglich, sich „flexibler aufzustellen“ 
und gemeinsam zu diskutieren, „wo denn 
die Preistreiber stecken.“ Wesentlich ist 
für ihn dabei die Verteilung der Risiken 
zwischen Unternehmen und Aufgaben-
träger. Hier nehme er jedoch wahr, dass 
die Verkehrsunternehmen derzeit gar 
keine Risiken übernehmen wollten, zu-
gleich aber unternehmerische Freiheit 
forderten. Relativierend merkt Dr. Geyer 
zu der Forderung einer stärkeren Stan-
dardisierung im Rahmen von Vergabe-
verfahren an, in diesem Zusammenhang 
bestehe auch die Gefahr, dass damit In-
novationen auf der Strecke blieben. 

„Wir nehmen gerne Risiken“

Dr. Thomas Schaffer hält dagegen. Ent-
scheidend ist für ihn, „was wir unter 
Standardisierung verstehen.“ Ihm geht 
es nicht um ein Vorschriftenkorsett, 

„Wenn man so wie in den zurück-
liegenden Jahren in die Verfahren 
geht, wird man eine ganze Reihe 
von Aufhebungen erleben.“ – 
 Klaus-Peter Güttler, Geschäftsfüh-
rer RMV und NVV

Im statistischen Durchschnitt beteiligten 2010 noch 2,4 
Bieter an einem Vergabeverfahren. 1997 waren es noch 
fast doppelt so viele. 

„Die Verkehrsunternehmen wollen 
überhaupt keine Risiken, begrün-
den das auch mit den durch die Fi-
nanzkrise verursachten Problemen, 
rufen aber gleichzeitig nach unter-
nehmerischer Freiheit.“ –   
Dr. Thomas Geyer, Verbandsdirek-
tor SPNV Rheinland-Pfalz Nord
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das Innovationen behindert, sondern 
um eine Fokussierung der vielfältigen 
Anforderungen der Aufgabenträger auf 
den konkreten Kundennutzen. Dass die 
Unternehmen Risiken scheuten, will 
er ebenfalls nicht unwidersprochen 
lassen. Risiken und Chance müssten 
immer zusammen gesehen werden. Für 
die DB Regio AG stellt er fest: „Wir neh-
men gerne Risiken, wenn wir auch die 
Chancen haben.“ Dabei schlummert Dr. 

Schaffer zufolge in einer angemessenen 
Verteilung von Chancen und Risiken 
noch erhebliches Potenzial, um „Ver-
kehrsverträge so attraktiv zu machen, 
dass beide Seiten etwas davon haben.“

Lernende Branche

Einig ist sich die Runde darin, dass 
man die Vergabewelle gemeinsam be-
wältigen wird. „Das ist nicht einfach, 
aber wir kriegen das hin“, zeigt sich Dr. 
Geyer zuversichtlich. Klaus-Peter Gütt-
ler betont, dazu gehöre ein intensiver 
Austausch zwischen Unternehmen und 
Aufgabenträgern: „Aufgabenträger und 
Verkehrsunternehmen sind lernende 
Organisationen.“ Dr. Schaffer allerdings 
geht der Lernfortschritt längst noch 
nicht weit genug. „Wir bauen noch viel 
zu oft Mauern, es gibt noch viel zu viele 
falsche Erwartungen im Markt.“
 Einig ist sich die Runde auch über die 
Bedeutung des Wettbewerbs. „Wett-
bewerb ist ein Innovations- und Ent-
deckungsverfahren, auf das wir nicht 
verzichten können“, bringt es BEG-
Geschäftsführer Fritz Czeschka auf den 
Punkt. Allerdings werde, so die Meinung 
von Wolfgang Dirksen, der Markt nach Fo
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der Vergabewelle ein anderer sein als 
vorher. Der Benex-Geschäftsführer hält 
es für wahrscheinlich, dass am Ende 
bundesweit nur noch fünf große SPNV-
Unternehmen übrig sein werden. Auch 

die Anzahl der Aufgabenträgerorgani-
sationen ist für ihn nicht sakrosankt. Er 
fragt: „Müssen es wirklich so viele sein?“ 
Hier allerdings setze das föderalistische 
Prinzip eine Untergrenze, merkt Dr. 
Geyer an: „Sechzehn werden es immer 
sein.“  

Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger an einem Tisch:  (v. l.) Moderator Dr. Markus Pennekamp (DB), Dr. Thomas Schaffer (DB Regio AG), Klaus-Peter Güttler (RMV), Fritz 
Czeschka (BEG), Wolfgang Dirksen (Benex) und Dr. Thomas Geyer (Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord)

„Wettbewerb ist ein Innovations- 
und Entdeckungsverfahren, auf 
das wir nicht verzichten können.“ 
–  Fritz Czeschka, Geschäftsführer 
BEG

„Wir bauen noch viel zu oft Mauern, 
es gibt noch viel zu viele falsche 
Erwartungen im Markt.“ –   
Dr. Thomas Schaffer, Leiter 
 Marketing DB Regio AG
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Personalentwicklung im Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Nachwuchsgewinnung: Moderator Michael Sporer 
(l.) mit Marion Rövekamp (DB Regio AG), Helmut Diener (mobifair) und Hartmut Achenbach (RMV)

Schlechte Preise –  
billige Jobs?

Wettbewerb schafft bessere Angebote 
und Preise für Kunden – bedeutet für 
Unternehmen allerdings auch enormen 
Kostendruck. Wird der Wettbewerb 
auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen? Darüber diskutieren 
Marion Rövekamp, Vorstand 
Personal bei DB Regio, Helmut 
Diener, Geschäftsführer des Vereins 
„mobifair“ für fairen Wettbewerb in 
der Mobilitätswirtschaft, und Hartmut 
Achenbach, Prokurist beim Rhein-
Main-Verkehrsverbund (RMV).

Achenbach betont eingangs, der RMV 
lege bei Ausschreibungen großen Wert 
auf die Qualität des Personals. Deshalb 
schreibe der RMV bei seinen Vergaben 
die Einhaltung eines Mindesttarifniveaus 
auf Basis des Branchentarifvertrags im 
SPNV vor. Darüber diskutiere er auch im-
mer wieder mit den Verbänden: „Dabei 
kommt immer wieder zur Sprache, inwie-
weit ein Busfahrer mit dem Lohn, den er 
bekommt, auch seine Familie ernähren 
kann.“ Der Fahrer eines Müllwagens ver-
diene oft fünf Euro mehr in der Stunde 
als ein Busfahrer. „Das kann es nicht 
sein“, so Achenbach. „Wir legen deshalb 
hohen Wert darauf, dass der Wettbewerb 

nicht zulasten des Personals geht.“ Hel-
mut Diener sieht die Situation dennoch 
kritisch. Bei Ausschreibungen, die als 
Zuschlagskriterium den niedrigsten Preis 
abforderten, habe mobifair immer noch 
„sehr starke Bauchschmerzen“, denn: 
„Wo das zutrifft, werden die Sozialstan-
dards angegriffen.“ Durch den Branchen-
tarifvertrag seien zwar Löhne angepasst 
worden, es sei inzwischen jedoch schwie-
riger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für bestimmte Berufe zu bekommen. 
Deshalb greife man die Qualitätsstan-
dards an – auch bei hochwertigen Be-
rufen wie Lokführer. Marion Rövekamp 

lenkt den Blick auf die demografische 
Entwicklung und die Notwendigkeit, 
Mitarbeiter zu halten und Nachwuchs 
zu gewinnen. „Wenn wir als Branche 
attraktiver werden wollen, wird es ganz 

wichtig werden, attraktive Arbeitsplätze 
anzubieten. Und die machen sich auch 
fest an Gehaltsstrukturen.“ Aber es gehe 
um mehr: „Wie ist mein Arbeitsplatz aus-
gestaltet? Wie schaffe ich es, Beruf und 
Familie zu vereinbaren? Hier müssen wir 
Rahmenbedingungen bieten, sonst kom-
men die Menschen überhaupt nicht mehr 
zu uns. Und dann brauchen wir über die 
Frage ‚Preis’ gar nicht mehr zu reden.“

Betriebsübergänge ermöglichen

Auch das Thema Betriebsübergang kommt 
zur Sprache. Rövekamp: „Wir sollten dis-
kutieren, ob wir Betriebsübergänge auch 
im Rahmen von Ausschreibungen ermög-
lichen.“ Achenbach ist gesprächsbereit: 
„Wir stehen dem offen gegenüber und 
denken, dass sich hier in den nächsten 
Jahren einiges ändern wird.“ Aus dem Pu-
blikum meldet sich Alexander Möller von 
DB Regio Bus zu Wort und weist auf die 
kommende Ausschreibungswelle hin. Vor 
diesem Hintergrund sei das Thema „keine 
akademische Debatte“, sondern besitze 

unmittelbare Bedeutung, für Mitarbeiter 
und Unternehmen. Möller: „Finden die 
Unternehmen, die gewinnen, überhaupt 
Mitarbeiter? Wie organisiert man zukünf-
tige Verkehre?“ Er appelliert an die Auf-
gabenträger, das nicht „den Tarifparteien 
zu überlassen“. 

Gemeinsamer Nenner 

Wie könnte ein gemeinsamer Nenner für 
die Zukunft aussehen? Für Rövekamp 
steht die demografische Entwicklung im 
Mittelpunkt: „Wenn wir da nicht gemein-
sam an einem Strang ziehen, wird uns das, 
sehr salopp formuliert, um die Ohren flie-
gen.“ Helmut Diener wünscht sich: „Jeder 
hält sich an die Spielregeln, die Gesetze 
und Verordnungen, und macht einen an-
ständigen Betriebsunterricht, wie er sich 
gehört. Wenn wir einen Branchentarifver-
trag haben, werden wir gleiche Niveaus 
haben. Und die Aufgabenträger passen 

auf und geben nicht dem Billigsten den 
Auftrag, sondern dem Besten. Achenbach 
erinnert an „das Korsett des Vergabe-
rechts“.  Aber der Wettbewerb dürfe nicht 
zulasten der Beschäftigten gehen: „Der 
Beschäftigte ist das Bindeglied zum Kun-
den – und der ist uns sehr, sehr wichtig. 
Und deswegen sind wir auch bereit, einen 
gerechten Preis zu bezahlen für die dort 
erbrachten Dienstleistungen.“ 

„Durch den Branchentarifvertrag 
sind zwar Löhne angepasst worden, 
es ist inzwischen jedoch schwieri-
ger, Leute für bestimmte Berufe zu 
bekommen. Deshalb greift man die 
Qualitätsstandards an – auch bei 
hochwertigen Berufen wie Lokfüh-
rer.“ –  Helmut Diener, Geschäfts-
führer mobifair

„Wenn wir als Branche attraktiver 
werden wollen, wird es ganz wich-
tig werden, dass wir attraktive 
Arbeitsplätze anbieten.“ –  Marion 
Rövekamp, Vorstand Personal der 
DB Regio AG

„Der Beschäftigte ist das Bindeglied 
zum Kunden – und der ist uns  
sehr, sehr wichtig.“ –  Hartmut  
Achenbach, Prokurist beim RMV
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„Es gibt viele unterschiedliche 
Beispiele für funktionierende Zu-
sammenarbeit der Verkehrsunter-
nehmen im Werkstattbereich. Das 
alles kann man in einem Regulie-
rungssystem gar nicht abbilden. 
Wir wollen und müssen frei in 
unserer Entscheidung und in der 
Gestaltung der Verträge sein.“ – 
 Veit Salzmann, Geschäftsführer 
Hessische Landesbahn GmbH

Mehr Wettbewerb 
durch Regulierung?

Es könnte alles so einfach sein, 
wenn Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen (EVU) ihre Fahrzeuge 
in den Werkstätten anderer EVU 
instandhalten lassen wollen. Ist 
es aber nicht. Genauer gesagt: 
ist es nicht mehr, seitdem die 
Werkstätten der Regulierung durch 
die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
unterliegen. Veit Salzmann, 
Geschäftsführer der Hessischen 
Landesbahn GmbH (HLB) und Thomas 
Liehr, Leiter Produktion DB Regio 
Hessen, berichten aus der Praxis. 

Seit 2006 wartet die DB Regio-Werkstatt 
in Limburg eine Flotte von Dieseltrieb-
zügen der HLB-Tochtergesellschaft 
vectus. In Hessen, wie auch in vielen 
anderen Regionen, ist die unterneh-
mensübergreifende Werkstatt-Zusam-
menarbeit gang und gäbe. So repariert 
die HLB auch Züge der DB-Tochter 
Kurhessenbahn und teilt sich mit dem 
Wettbewerber VIAS eine Werkstatt, 
berichtet Veit Salzmann. Auch die Fahr-
zeuge eines mittelhessischen Netzes, 
das die HLB gewonnen hatte, sollten für 
eine Dauer von zwölf Jahren bei DB Re-
gio in Limburg gewartet werden. Doch 
obwohl sich Veit Salzmann und Thomas 
Liehr über die Bedingungen einig waren, 

gestaltete sich das Vorhaben schwierig. 
Der Hintergrund: die Regulierung des 
Werkstatt-Sektors seit 2008. 

Aufwendiges Verfahren

Hatten zuvor die HLB und DB Regio 
ihre Zusammenarbeit frei verhandelt, 
lag nun die von Bundesnetzagentur 
verlangte und genehmigte Preistabelle 
für Werkstattleistungen der DB Regio 
AG zugrunde. Die sah, leider untauglich 
für den vorliegenden Fall, eine Abrech-
nung nach Fertigungsstunden vor – „so 
wie man ein Auto mal in eine Werkstatt 
fährt, wenn es klemmt“, erläutert es 
Veit Salzmann. Davon abzuweichen er-
forderte den Segen der BNetzA, wobei 
die von den beiden Partnern verein-
barten Konditionen für entsprechende 
Leistungen auch für jedes andere Unter-
nehmen gelten sollten. Beinahe wäre die 

Zusammenarbeit an dem aufwendigen 
bürokratischen Abstimmungsverfahren 
zwischen BNetzA, HLB und DB Regio 
AG gescheitert. Die Folgen wären teuer 
geworden. Veit Salzmann: „Wir hätten 
eine neue Werkstatt in Limburg bauen 
müssen, die Werkstatt von DB Regio ne-
benan wäre nicht ausgelastet gewesen.“

Funktionierender Markt 

Überhaupt sieht Salzmann keinerlei 
Grund für eine Regulierung der Werk-
stätten. Es gebe ja „genügend Anbie-
ter“, einen funktionierenden Markt 
für Wartung und Instandhaltung. Sein 
Unternehmen prüfe deshalb von Fall 
zu Fall, ob es die Werkstattleistung sel-
ber erbringen oder ganz oder teilweise 
von Dritten erbringen lassen wolle. 
Die Entscheidung darüber betrachtet 
Salzman als einen unternehmerischen 
Kernbereich: „15 bis 25 Prozent der von 
einem EVU beeinflussbaren Kosten sind 
Instandhaltungskosten.“ 

Getroffen werde sie aber erst nach einer 
gewonnen Ausschreibung. In der Aus-
schreibungsphase seien die Verkehrsun-
ternehmen Wettbewerber. Preisanfragen 
an andere EVU, die an derselben Aus-
schreibung teilnehmen, würden diesen 
wichtige Hinweise geben und verböten 
sich deshalb von selbst. 
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Praktiker im Gespräch: Veit Salzmann (l.) und Thomas 

Liehr  kennen die Situation der Werkstätten genau. 

Funktionierender Markt: DB Regio wartet Züge der 
Hessischen Landesbahn (Foto), umgekehrt hält die Hes-
sische Landesbahn Fahrzeuge der DB instand und teilt 
sich mit einem weiteren Wettbewerber die Werkstatt. 

„Wenn eine Ausschreibung verloren 
geht, dann explodieren die Werk-
stattkosten, weil die Auslastung 
nicht mehr stimmt. Die Bereitschaft 
ist daher groß, Wettbewerber in die 
eigene Werkstatt zu lassen.“ –
Thomas Liehr, Leiter Produktion 
DB Regio Hessen

Risiken in der Angebotsphase

Die Forderung der Bundesnetzagen-
tur, Werkstattpreise festzulegen und 
Preisanfragen anderer Verkehrsunter-
nehmen während laufender Ausschrei-
bungen zu beantworten, laufen nach 
Ansicht von Veit Salzmann und Thomas 
Liehr deshalb ins Leere oder schaden 
sogar. Anfragen zu Werkstattpreisen 
bedeuteten ein hohes Risiko, weil das 
anfragende Unternehmen Daten zur 
Fahrzeug- und Umlaufplanung preisge-
ben müsse, erläutert Liehr. „Während 
einer Ausschreibung lässt sich da keiner 
gerne in die Karten schauen.“ Genauso 
gefährlich sind nach Ansicht Salzmanns 
solche Anfragen aber auch für das Un-
ternehmen, das Auskunft geben soll. 
Wer die eigene Kalkulation offenlegen 
müsse, werde „aus der Ausschreibung 
geschossen und der Aufgabenträger hat 
einen Bieter weniger“, fürchtet der HLB-
Geschäftsführer. 

Allerdings gebe es ohne eine für alle 
zugängliche Werkstatt für die vom Auf-
gabenträger gewünschten Fahrzeuge 
womöglich auch weniger Bieter, hält 
Thomas Dill vom Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg aus dem Publikum 
dagegen. In Berlin-Brandenburg sei 
das der Fall gewesen. Der Ansatz der 
Bundesnetzagentur sei vielleicht ver-
besserungswürdig, aber grundsätzlich 
notwendig.  

Das Publikum ist skeptisch

Veit Salzmann will das nicht gelten 
lassen. Dann müsse das Verkehrsunter-
nehmen eben „selbst eine Werkstatt 
bauen, wenn es keine gibt“. Das hätten 
viele Unternehmen ja auch getan – ein 
wesentlicher Grund für den existieren-
den Markt im Instandhaltungsbereich. 
Thomas Liehr ergänzt: „Wenn eine 
Ausschreibung verloren geht, dann ex-
plodieren die Werkstattkosten, weil die 
Auslastung nicht mehr stimmt. Die Be-
reitschaft ist daher groß, Wettbewerber 
in die eigene Werkstatt zu lassen.“

Eine Stunde ist vorbei, viele Aspekte 
konnten nur am Rande gestreift wer-
den. So zum Beispiel, welche Folgen 
es hat, wenn die Werkstätten der Ver-
kehrsunternehmen auch rechtlich und 
organisatorisch abgetrennt werden 
müssen. Wird damit die Werkstattleis-
tung wie das Netz und die Fahrplan-
trasse zu einem Stück Infrastruktur zu 
festgelegten Preisen? Was heißt das für 
die Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, 
was für die Kosten des Systems SPNV 
insgesamt? Auch ohne dies vertiefen 
zu können, ist das Publikum skeptisch. 
Nur zwei grüne „Ja“-Karten gehen in die 
Luft, als Moderator Klaus-Peter Seichter 
von der DB Regio AG die Abschlussfrage 
stellt: „Hilft die Werkstatt-Regulierung 
dem Wettbewerb im SPNV?“ 



31

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 R

os
en

th
al

 (
1

),
 M

ar
io

 V
ed

de
r 

(1
),

 A
rr

iv
a 

D
en

m
ar

k/
La

rs
 E

.

Arriva war in Dänemark einer der Vorreiter bei der Liberalisierung des Nahverkehrs. 

Fokus 
Marktgestaltung

Europa im Blick

Wie ist der Nahverkehrsmarkt in 
anderen Ländern organisiert? Welche 
Aufgaben haben dort die Besteller 
und die Unternehmen? Welche 
Impulse können uns Erfolgsbeispiele 
dort für unsere Diskussion hier 
geben? Diesen Fragen gehen die 
Experten im Forum „Europa im Blick“ 
nach, das Dr. Markus Pennekamp, 
Leiter der Abteilung Verkehrspolitik 
Deutschland bei der Deutschen 
Bahn, moderiert. Als Gäste begrüßt 
Pennekamp Thomas Eybye Øster, 
CEO von Arriva Dänemark, Jan M. 
Möllmann aus der Europazentrale des 
Unternehmens in London und Johann 
Metzner, Leiter Verkehrspolitik 
Europa bei der DB AG. 

„Einer der innovativsten Player“

Als Tochter der Deutschen Bahn ist Ar-
riva mit mehr als 47.000 Mitarbeitern 
einer der größten Verkehrsdienstleister 
Europas und in zwölf Ländern aktiv. 
Rund 4.300 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen in Dänemark, wo Arriva 
das zweitgrößte Schienenverkehrsun-
ternehmen und der größte Busbetreiber 
ist. Im Rahmen der Liberalisierung 
des dänischen Nahverkehrsmarkts war 
Arriva ein Vorreiter. So wurde auf Arri-
vas Initiative hin ein neues Modell für 
den Verkehrsvertrag für Kopenhagen 
erarbeitet. CEO Thomas Øster stellt 
die Arriva-Aktivitäten am Beispiel des 
Busmarkts in Dänemark vor, der von 
sechs regionalen Aufgabenträgern zu 
fast 100 Prozent ausgeschrieben wird. 
Die Aufwendungen für den Busverkehr, 
berichtet Øster, hätten sich in den letz-
ten 20 Jahren halbiert, die Qualität habe 
sich gleichzeitig verbessert. „Arriva ist 
einer der innovativsten Player in Däne-
mark, wir erproben ständig neue Ideen, 
zum Beispiel Wasserbusse im Hafen 
und Elektrobusse in der City von Kopen-
hagen.“ Am Beispiel des vom Weltver-
kehrsforum der OECD ausgezeichneten 
Projekts „Bedre bustur“ (Bessere Bus-

fahrt) macht Øster deutlich, wie Arriva 
unternehmerische Spielräume genutzt 
hat, um das Nahverkehrsangebot zu 
entwickeln. 

„Wir hatten den Kunden vergessen“

Am Anfang des Projekts stand eine un-
angenehme Erkenntnis: Immer mehr 
Fahrgäste drehten dem Bus den Rücken 
zu und stiegen ins Auto. „Im klassischen 
Modell schienen die Kunden vergessen 
worden zu sein, wir mussten das Modell 
neu überdenken“, berichtet Øster. „Es 
drohte eine Abwärtsspirale.“ Ziel aller 
Beteiligten sei eine nachhaltige Ent-
wicklung gewesen, eine Aufwärtsspirale 
mit mehr Fahrgästen, Innovationen und 
besseren Produkten. Der Weg dahin be-
stünde in stärkeren unternehmerischen 
Anreizen.    

Zunächst startete ein sehr kleines Pilot-
projekt auf einer Expressbuslinie nach 
Kopenhagen: Mehrerlöse durch gestei-
gertes Fahrgastaufkommen sollten bei 
dem Piloten gedrittelt werden: Arriva 
verpflichtete sich, ihr Drittel in zusätz-
liches Marketing zu investieren, der Auf-
gabenträger sein Drittel in mehr Busse, 
die Gemeinde in konkrete Projekte 
für die Bürger. Øster: „Wir wollten von 
einem transportorientierten Konzept zu 
einem incentivbasierten, high-service-
orientierten Geschäftsmodell kommen 
und setzten dabei auf eine engere Part-
nerschaft mit den Stakeholdern.“ 

Drei Millionen sahen Flashmob-Video

Für Øster muss ÖPNV „sexy“ sein. Auf 
der Pilotlinie wurden zahlreiche In-
centives ausprobiert. Der Arriva-CEO 
berichtet von „Datingsitzen“ und Kaffee 
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Blick über die Grenzen: Moderator Dr. Markus Pennekamp (DB), Thomas Eybye Øster, Jan Möllmann (beide Arriva) und 
Johann Metzner (DB) 

in den Bussen bis zu japanischen Massa-
gen für die Fahrer in den Pausen. Denen 
wurde auch schon mal als Zeichen der 
Wertschätzung ein roter Teppich aus-
gerollt, in den Werkstätten ein dreigän-
giges Menu serviert. Die Fahrer wurden 
geschult, mit den Fahrgästen zu spre-

chen und die neuen sozialen Medien zu 
nutzen. Aktionen wie „Lächeln Sie den 
Fahrer an, das zahlt sich aus“ oder „Las-
sen Sie sich von allen Sünden freispre-
chen – im Bus“ wurden ausführlich in 
Hörfunk und Fernsehen erläutert. Øster: 
„Die Medienberichterstattung war sehr 
positiv.“ Der Geburtstag eines Fahrers 
wurde mit einem „Flashmob“ gefeiert. 
Das entsprechende Video im Internet 
wurde drei Millionen Mal angeklickt – 
bei fünf Millionen Einwohnern. 

Das Ergebnis: Die Fahrgastzahlen auf 
den fünf einbezogenen Buslinien stie-
gen 2010 um sieben Prozent, auf der 
Pilotstrecke nahmen sie seit 2008 sogar 
um 32 Prozent zu. Und: 69 Prozent der 
Beschäftigten sagten 2009, sie seien 
stolz, Arriva-Mitarbeiter zu sein. Zwei 
Jahre vorher hatten das nur 39 Prozent 

geäußert. 92 Prozent der Mitarbeiter 
beteiligten sich an der Befragung. Øster: 
„Mehr als bei Bundeswahlen!“ 
Dass „Better Bus Ride“ das Verkehrsan-
gebot nicht als „Fertigprodukt“, sondern 
als eine Dienstleistung versteht, die 
ein Fahrerlebnis beschert, begeisterte 
auch das Weltverkehrsforum der OECD. 
Im Mai 2011 wurde Arriva Dänemark 
dafür mit dem „Transport Achievement 
Award“ ausgezeichnet. CEO Thomas 
Øster fasst das Erfolgsrezept wie folgt 
zusammen: „Man muss sich auf den 
Fahrgast fokussieren – mit ihm reden, 
nicht zu ihm reden. Und man muss die 
Mitarbeiter begeistern.“

Bus und Zug in einer Ausschreibung

Jan Möllmann stellt im Anschluss die 
Arriva-Aktivitäten in den Niederlanden 
vor. Das Unternehmen ist hier seit 1999 
aktiv, heute mit 2.000 Mitarbeitern, 700 
Bussen und 100 Zügen in sieben Pro-
vinzen. Arriva hat die Neuorganisation 

des ÖPNV-Markts in den Niederlanden 
maßgeblich mit vorangetrieben. Im Jahr 
2000 wurde den regionalen Gebiets-
körperschaften, den Provinzen, die Ver-
antwortung für die Busverkehre und klar 
definierte Eisenbahnlinien übertragen, 
dazu gibt es Linienkonzessionen für 
Fern- und Expressbusse. Stadtverkehre 
in größeren Städten blieben bisher 
außen vor, ebenso das staatliche Kern-
netz im SPNV. Die Entwicklung geht von 
Bruttoverträgen über weiterentwickelte 
Verträge mit Anreizelementen hin zu 
Nettoverträgen. Provinzen schreiben 
heute Zug- und Busleistungen auch in-
tegriert aus, die Unternehmen können 
dann Vorschläge unterbreiten, wo Busse 
und wo Züge eingesetzt werden sollen. 

„Wir kennen die Bedürfnisse“

Aus Unternehmenssicht bevorzugt 
Arriva Nettoausschreibungen mit funk-
tionalen Elementen und großer Gestal-
tungsfreiheit. Möllmann: „Wir sind die 
Schnittstelle zum Kunden. Wir kennen 
die Bedürfnisse. Wir sind praxisnahe 
Entwickler und Planer von Verkehrs-
leistungen.“ Diese Haltung werde auch 
von den anderen privaten Anbietern in 
den Niederlanden geteilt. Gemeinsam 
wurde ein Verband der privaten ÖPNV-
Anbieter gegründet. Zukünftig sollen 
auch Stadtverkehre und Leistungen für 
das Eisenbahnkernnetz ausgeschrieben 
werden. 

Möllmanns Fazit nach zehn Jahren Er-
fahrung mit und im Wettbewerb: „Wir 
haben moderne und komfortable Flot-
tenparks, effiziente und gut integrierte 
Zug- und Busangebote sowie eine gute 
Partnerschaft mit den Aufgabenträ-
gern.“ Daraus hätten sich auch einige 
kleinere PPP-Projekte (Public Private 
Partnership) zur Wiederbelebung von 
Linien ergeben, bei denen das Ver-
kehrsunternehmen als Mitfinanzierer 
auftrete. Der Finanzierungsbedarf sei 
gesunken, die Kundenzufriedenheit bei 
erheblichen Fahrgastzuwächsen gleich-
zeitig gestiegen. 

„Wir sind die Schnittstelle zum  
Kunden. Wir kennen die Bedürf-
nisse. Wir sind praxisnahe Entwick-
ler und Planer von Verkehrsleistun-
gen.“ – Jan Möllmann, Arriva plc

„Man muss sich auf einfache Dinge 
konzentrieren: Man muss sich auf 
den Fahrgast fokussieren – mit ihm 
reden, nicht zu ihm reden. Und 
man muss die Mitarbeiter begei-
stern.“ –  Thomas Eybye Øster, 
CEO Arriva Dänemark



33

Fo
to

s:
 M

ar
io

 V
ed

de
r

Über die Gestaltung von Nahverkehrsplänen diskutierte Markus Schmidt-Auerbach (3. v. r.) mit Julian Weißenborn, 
Andree Bach, Christiane Leonard, Folkert Kiepe und Peter Dittus (v. l.).

Nahverkehrsplan –  
der Teufel im Detail?

Sie haben ein gemeinsames Ziel: 
einen guten ÖPNV. Aber über 
den Weg dorthin streiten sie 
leidenschaftlich. Die Podiumsfrage, 
ob Nahverkehrspläne ein geeignetes 
Mittel für die Gestaltung des ÖPNV 
sind, zeigte die Gräben zwischen der 
Seite der Aufgabenträger und der 
Seite der Unternehmer im Busverkehr 
auf. Verständlich, denn letztendlich 
geht es um Grundlegendes: um 
Know-how, um Kompetenzen und 
natürlich um die Finanzierung.

Der Grenzverlauf der Meinungen zu 
Beginn der Diskussion ist eindeutig. Zur 
Einstimmung auf das Thema „Nahver-
kehrsplan – Der Teufel im Detail“ hat 
Moderator Markus Schmidt-Auerbach, 
Chefredakteur „ÖPNV aktuell“, die 
Frage „Macht es den ÖPNV zukunftsfest, 
wenn die Aufgabenträger und ihr Nah-
verkehrsplan (NVP) gestärkt werden?“ 
zur Abstimmung gestellt. Zustimmung 
signalisieren Julian Weißenborn, Nahver-
kehrsplaner im Landratsamt Calw, und 
Beigeordneter Folkert Kiepe (Deutscher 
Städtetag) mit der grünen Abstimmungs-
karte. Erwartungsgemäß zeigen Chris-
tiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin 
des Bundesverbands Deutscher Omni-
busunternehmer (bdo), Andree Bach, 
Leiter der Region NRW bei DB Regio 
Bus, und Peter Dittus, Geschäftsführer 
der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis 
Calw, dem Ansinnen die rote Karte.

Die Kernfrage: Wer hat den Hut auf?

Die Aufgabenträger sind in den meisten 
Bundesländern (außer Hamburg) zur 
Aufstellung von Nahverkehrsplänen 
verpflichtet.  Die NVP sollen Grundlage 
für die Gestaltung des ÖPNV, Basis für 
eine ausreichende Verkehrsbedienung, 
wirtschaftliche Verkehrsgestaltung, in-
tegrierte Nahverkehrsbedienung sowie 
abgestimmte Tarife und Fahrpläne sein. 
Der Konfliktstoff liegt im Spannungsfeld 
zwischen öffentlicher Organisation und 
unternehmerischer Kreativität sowie 
Gestaltungsfreiheit. Also darum, „wer 
den Hut aufhat“, wie Julian Weißenborn 

es auf den Punkt bringt, der das Calwer 
Modell vorstellt. In Calw ist diese Frage 
geklärt: Der Landkreis ko operiert mit 
den Verkehrsunternehmen, hat dabei 
aber klar „den Hut auf“. 
Beim „Calwer Weg“ sollen die Genehmi-
gungsinhaber weiter eigenwirtschaft-
lich fahren, die Planungshoheit liegt 
jedoch weitgehend beim Aufgaben-
träger. Der Landkreis behält sich dabei 
vor, unter bestimmten Bedingungen 
Verkehre in den Wettbewerb zu geben 
– etwa dann, wenn sie die vom Auf-
gabenträger vorgegebenen Kennzahlen 
für das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht 
erreichen. Weißenborn: „Noch sind wir 
am Anfang. Auch wenn überzogene Er-
wartungen unserer Lokalpolitiker nicht 

erfüllt wurden – Fahrplanwirkungs-
grad und -leistung wurden verbessert. 
Das geht nicht ohne übergeordnete 
Steuerung, in diesem Fall durch den 
Landkreis.“ Widerspruch von Unterneh-
mensseite: „An der einen oder anderen 
Stelle ist nachgebessert worden, aber 
eine grundlegende Verbesserung hat es 
nicht gegeben“, so Peter Dittus, dessen 
Südwest Bus, eine Tochter der DB, am 
Calwer Modell beteiligt ist. Allerdings, 
räumt Dittus ein, habe die Calwer 
Initiative einen „Hallo-wach-Effekt“ 
ausgelöst. „Wir sind froh, dass es so ge-
kommen ist, aber es ist nicht optimal, 
dass die Planungskompetenz an den 
Auftraggeber übergegangen ist.“ 

Was ist „ausreichende Bedienung“?

Folkert Kiepe geht auf den neuen 
Rechtsrahmen der im Dezember 2009 
in Kraft getretene EU-Verordnung 1370 
ein. „Die Gewichtung ist klar“, so Kiepe. 
„Die Aufgabenträger haben eine ausrei-
chende Verkehrsbedienung zu definie-
ren.“ Der „Dreiklang“ aus Planen, Orga-
nisieren und Finanzieren sei Basis der 
kommunalen Eigenverantwortung. „Wir 
haben ein gemeinsames Ziel: einen gu-
ten ÖPNV. Die Frage ist nur, wie vertei-
len wir die Aufgaben?“ Christiane Leo-
nard betont dagegen: „Die Verordnung 
sagt nichts dazu, wer den Hut aufhaben 
soll, sondern nur, wie vorzugehen ist, 
wenn öffentliche Gelder verbraucht 
werden.“ Wo das nicht der Fall sei, 
werde die Verordnung auch nicht tan-
giert. Leonard: „Es steht nirgends, dass 
Kommunen Planung und Organisation 
selbst in die Hand nehmen sollen – sie 
müssen nur Sorge dafür tragen, dass es 
eine ausreichende Verkehrsbedienung 
gibt. Wie die betrieben wird, durch 
kommunale oder private Unternehmen, 
ist eine andere Frage.“

Wer ist fachkundig?

Ein funktionierender NVP könne nur in 
Zusammenarbeit mit den Fachkundigen 
vor Ort entstehen, wirft Andree Bach 
ein. „Und das sind die Unternehmen.“ 
Die Planungen am grünen Tisch gingen 
mitunter völlig an den Bedürfnissen der 
Kunden vorbei – mancher NVP-Entwurf 
sei ein reines Wunschkonzert, berich-
tet Bach über seine Erfahrungen im 
Münsterland: „Es gibt Aufgabenträger, 

„Wir werden aus der Eigen- in die 
Gemeinwirtschaftlichkeit getrie-
ben.“ –Andree Bach, Leiter der 
Region NRW bei DB Regio Bus
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Standards im Fokus: Harry Hondius, Henrik Behrens, Christine Kohls, Holger-H. Waldhausen, Achim Oberwöhrmeier, 
Martin Schmidt und Moderator Markus Schmidt-Auerbach (v. l.)

die erstellen Pläne, die nur ein kommu-
nales Unternehmen erfüllen kann, dem 
die Kosten egal sind. Neueste Fahr-
zeuge, Zehnminutentakt, TFT-Monitore 
– das ist Absurdistan, das kann nicht 
funktionieren.“ 

Und die Mitwirkung der Unternehmen 
am NVP? „De facto werden die Bus-
unternehmen an der Aufstellung eines 
NVP zwar beteiligt“, berichtet Bach. 
„Unsere Stellungnahme wird dem ver-
abschiedeten NVP, der eins zu eins dem 
Entwurf entspricht, jedoch lediglich als 
Anhang beigefügt.“ So sehe die Beteili-
gung aus, und das sei leider Alltag. „Wir 
werden aus der Eigen- in die Gemein-
wirtschaftlichkeit getrieben“, ergänzt 
Peter Dittus unter Beifall aus dem Au-
ditorium.

Genehmigungsbehörde als Lösung?

Es müsse weiterhin eine Genehmi-
gungsbehörde geben, schlägt Christiane 
Leonard an dieser Stelle vor. „Wenn der 
Aufgabenträger meint, er müsse Tür-
griffe oder Farben regeln, kann er das ja 
machen. Die Frage lautet: Ist das noch 
die ausreichende Verkehrsbedienung 
oder ist das ein Wunschkonzert?“ Und 
an Folkert Kiepe gewandt: „Sie sagen, 
der Aufgabenträger legt fest, was aus-
reichend ist. Wir sagen, eine übergeord-
nete Behörde muss das entscheiden“ 
– und im Zweifel Forderungen verhin-
dern, die weit über eine ausreichende 
Bedienung hinausgehen. „Das ist 
unsere Forderung an die Novellierung 
des Personenbeförderungsgesetzes.“ 
Das lässt Kiepe nicht gelten: „Wir hal-
ten es im Rahmen der EU-Verordnung 
nicht für nötig, dass ein Dritter dazwi-
schenfunkt, der keine Finanzierungs-
pflicht hat. Das widerspricht der kom-
munalen Selbstverwaltung.“ 

Bei allen gegensätzlichen Positionen: 
Die Dialogbereitschaft der Beteiligten 
bleibt auch am Ende der Podiumsdis-
kussion ungebrochen. Das zeigt das 
Angebot Leonards an Kiepe: „Wir sind 
guter Hoffnung, dass wir uns einigen 
werden. Wenn Sie Ideen haben, kom-
men Sie auf mich zu – dann reden wir 
darüber.“ 

Fahrzeugkonzepte bei 
Bus-Ausschreibungen

Wenn Experten aus den unter-
schiedlichsten Sparten des ÖPNV 
diskutieren, geht es oft kontrovers 
zu. In dieser Podiumsrunde ist es 
anders: Standards mit Augenmaß 
ja, Über  regulierung nein, lautet das 
Credo zum The ma Fahrzeugkonzepte 
bei Ausschreibungen im Busverkehr. 
Die Einigkeit ist nicht nur den leeren 
Haushaltskassen geschuldet, sondern 
auch der Erfahrung. Und sie ist eine 
Chance – zum Vorteil aller Beteiligten.

Alle sechs bis acht Jahre neue Fahr-
zeuge – das sei die Regel im Nach-
barland Niederlande, berichtet Harry 
Hondius, Publizist und beratender 
Ingenieur für Schienenfahrzeuge und 
Busse. Wenn eine Ausschreibung verlo-
ren gehe, bleibe der bisherige Betreiber 
unter Umständen auf mehr als 300 
Bussen sitzen. Hondius plädiert dage-
gen für längere Nutzungszeiten der vor-
handenen Busse. „Wenn man die Busse 
zehn Jahre fahren lässt, kann man sie 
auch zehn Jahre lang abschreiben.“ 
Hondius’ Ausführungen treffen den 
Kern der Podiumsdiskussion. 

Die Richtung hat zuvor Moderator Mar-
kus Schmidt-Auerbach, Chefredakteur 
von „ÖPNV aktuell“, vorgegeben: „Wir 
wollen weniger über einzelne techni-
sche Standards diskutieren, sondern 

darüber, was sich die Aufgabenträger 
und die Unternehmen leisten wollen 
und können.“ Dass es auch in Deutsch-
land preistreibende Standards gibt, 
berichtet Holger-H. Waldhausen, Leiter 
Angebotsmanagement und Besteller-
marketing DB Regio Bus. In Nord-
rhein-Westfalen habe man an einer 
Ausschreibung teilgenommen, in der 
Dreitürer wie für den Einsatz in Groß-
städten gefordert wurden. „Die An-
forderungen gingen noch weiter, über 
Außenschwenktüren, Doppelverglasung 
und bunte Verglasung bis zur Halterung 
der Zettelkästen“, so Waldhausen. 
Die Mehrkosten hätten pro Bus circa 
36.000 Euro gegenüber einer vergleich-
baren Ausschreibung betragen. 

Pönalien für die falsche Farbe

Als weiteres Negativ-Beispiel nennt 
Waldhausen die Reservequote, die etwa 
in Hessen „fast doppelt so hoch wie wo-
anders“ liege. Seine Erklärung: „Wenn 
jeder Kreis, jede lokale Nahverkehrs-
gesellschaft festschreibt, dass nur Fahr-
zeuge im vorgeschriebenen Design ein-
gesetzt werden dürfen, steigt natürlich 
die Reservequote.“ Welche Blüten das 
treiben kann, hat er auch erfahren: „Wir 
hatten einen Vertrag, in dem waren 
Busse in falscher Farbe höher pönali-
siert als der Ausfall einer Fahrt.“ Chris-
tine Kohls, stellvertretende Sprecherin 
des Kundenbeirats der DB, kann sich 
darüber nur wundern. „Uns sind ein 
einheitliches Tarifsystem, Barrierefrei-
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Nach Maß oder von der Stange? In Zeiten knapper öffentlicher Mittel sind bezahlbare Fahrzeugkonzepte gefragt. Überzogene Anforderungen ohne spürbare  
Verbesserungen für die Kunden verteuern die Flotte nur.  

heit, Fahrgastinformationssysteme und 
größere Kapazitäten zu Stoßzeiten viel 
wichtiger.“ Es gehe schließlich nicht 
nur um die „Hardware“ Bus, sondern 
um ein Gesamtpaket. 

Standardisierung hilft sparen

Wie Standards sinnvoll eingesetzt wer–
den können, erläutert Achim Oberwöhr-
meier, Geschäftsführer der Kommuna-
len Verkehrsgesellschaft (KVG) Lippe. 
„Wir haben im Landkreis Lippe erstens 
auf acht Jahre ausgeschrieben – mehr 
gibt das Personenbeförderungsgesetz 
nicht her –, und zweitens setzen wir auf 
eine Durchmischung alter und neuer 
Fahrzeuge. Wir haben also das Maxi-
mal- und das Durchschnittsalter der 
Fahrzeuge definiert.“  Dieses kosten-
sparende Konzept sei auch den Unter-
nehmen zugutegekommen: „Die ersten 

beiden Ausschreibungen haben Unter-
nehmen aus der Region gewonnen.“ 
Sein Resümee: „Ich begrüße Standards 
– sie nützen den Kunden, den Unter-
nehmen und den Aufgabenträgern.“ 
Aber es habe doch in der Vergangenheit 
intensive Diskussionen und auch Ergeb-

nisse hinsichtlich einheitlicher Busse, 
etwa Standard-Überlandlinienbussen 
(StÜLB) gegeben, wirft der Moderator 
ein und fragt Martin Schmidt, Ge-
schäftsführer Vestische Straßenbahnen 
und Vorsitzender des Fachausschusses 
für Kraftfahrwesen des Verbands Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV), 
warum das Angebot trotzdem immer 
weiter zerfasere. Schmidt wirft einen 
Blick auf die Historie. Der gemeinsame 
Standard-Linienbus (SL) sei vom Nie-
derflurbus „überholt“ worden. Spätere 
Versuche, einheitliche Bauvorschriften 
auch für diese Busse zu erlassen, hätten 
zu Beschwerden über den VDV in Brüs-
sel geführt. Das Argument: In Deutsch-
land werde der Wettbewerb kaputt 
gemacht.

Regionale Zusammenarbeit

Eine bundesweite Standardisierung 
sei ohnehin nicht möglich, meldet 
sich Henrik Behrens, Geschäftsführer 
Rhenus Veniro, zu Wort. „Wir können 
Verkehre am Niederrhein nicht mit 
derselben Getriebeübersetzung fahren 
wie in Idar Oberstein. Dennoch be-
schaffen wir Busse mit einem gewissen 
Standard, einer Art Grundgerüst.“ 
Wenn jedoch ein Kunde einen dreitü-
rigen Bus über eine Laufzeit von sechs 
Jahren wünsche, „dann werden wir 
das in unser Angebot einkalkulieren“. 
Jeder Aufgabenträger müsse darüber 
nachdenken, ob seine Wünsche finan-
zierbar und vernünftig seien, denn am 
Ende „zahlen wir Steuerzahler das“. 

Martin Schmidt nennt ein Beispiel be-
währter regionaler Zusammenarbeit: 
„Die Kooperation östliches Ruhrgebiet 
(KÖR) beschafft seit zehn Jahren stan-

dardisierte Busse, die sind weitgehend 
,schraubengleich’ und farblich iden-
tisch.“  Die KÖR sei offen für alle Nach-
barkommunen. „Aber wenn einer lieber 
grüne Busse und die Klimaanlage nicht 
auf dem Dach, sondern unterflur haben 
möchte, sagen wir: Kauf Deine Busse 
alleine, wir kaufen Standard.“

Falsche Prioritäten

Was Holger-H. Waldhausen besonders 
ärgert: Während einerseits kostenträch-
tige Flotten gefordert würden, nehme 
man andererseits schlechte Löhne 
für die Busfahrer in Kauf. In manchen 
Unternehmen seien Busfahrer gezwun-
gen, sich Zweitjobs zu suchen. Zugleich 
erlebe man „einen Markt, auf dem das 
Fahrzeug der Gesslerhut des Aufgaben-
trägers ist, vor dem wir uns zu verneigen 
haben“. Waldhausen fordert: „Wir müs-
sen das Geld in diesem Sys tem sinnvol-
ler ausgeben als für einige Leuchttürme. 
Dann können wir mehr für den Fahrgast 
tun – und für unsere Mitarbeiter.“ 

„Wir hatten einen Vertrag, in dem 
waren Fahrzeuge in einer falschen 
Farbe höher pönalisiert als der Aus-
fall einer Fahrt. “
Holger-H. Waldhausen, Leiter An-
gebotsmanagement und Besteller-
marketing DB Regio Bus

„Ich begrüße Standards – sie nüt-
zen den Kunden, den Unternehmen 
und den Aufgabenträgern.“ –
Achim Oberwöhrmeier, Geschäfts-
führer  der Kommunalen Verkehrs-
gesellschaft (KVG) Lippe
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Workshops und Wahlthemen

mals kaum erfüllbare Erwartungen ge-
weckt: „Das ist ein Fehler.“ Auch seien 
wirtschaftliche Ziele wie der Börsen-
gang, üblicherweise intern diskutiert, in 
einer Zeit öffentlich geworden, in denen 
die Leistung nicht gestimmt habe. Das 
provoziere die Reaktion: „Ihr wollt an 
die Börse, aber kommt nicht bis zum 
Bahnhof.“  

Positive Botschaften

„Es gibt wohl kaum eine Branche, die 
so abhängig ist von ihren Produktions-
leistungen wie unsere“, diagnostiziert 
Alexander Möller, Leiter Marketing 
und Geschäftsentwicklung DB Regio 
Bus. Immerhin bewege die DB am Tag 
so viele Reisende wie große Fluglinien 
im ganzen Jahr. Allerdings werde eine 
Verspätungsquote von 30, 40 oder 50 
Prozent von Kunden im Luftverkehr ver-
gleichsweise gelassen genommen, wäh-
rend im ICE sofort Protest losbreche.
Susanne Henckel, Hauptgeschäfts-

führerin der BAG-SPNV, hält dagegen, 
Deutschland sei grundsätzlich ein „Ver-
kehrsfachleuteland“. Sowohl im Indivi-

dualverkehr als auch beim Ausbau der 
Straßen sei jeder Fachmann, ob er nun 
mit dem Auto fahre oder zu Fuß gehe. 
Allerdings blieben die Planer des Indi-
vidualverkehrs eher anonym, während 
die Bahn mit ihrem Personal und pro-
minenten Gesichtern in Talkshows ein 
Gesicht habe. Henckel setzt auf positive 
Botschaften wie etwa in den DB-Fern-
sehspots, in denen gezeigt wird, dass 
die Bahn in Zeiten der Vereinzelung 
auch ein Ort der Begegnung ist, an dem 
man sich näher kommen kann. 

Mit innovativem und vom Weltverband 
der Verkehrsunternehmen ausgezeich-
netem Marketingkonzept macht der 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
GmbH (VVS) auf sich aufmerksam. Ge-
schäftsführer Horst Stammler stellt es 
vor. Per Facebook konnten VVS-Kunden 
sich als Fotomodell für die neue Kam-
pagne bewerben, dann wurde gecastet 
(Stammler: „Einer der schönsten Ter-
mine meiner Laufbahn“) und im Inter-
net gewählt. Authentische Kampagnen-
träger, so Stammler, seien besser als 
Prominente, denen man das Busfahren 
sowieso nicht abnehme.  

Hohe Identifikation
 
Wolfgang Schwenk, Kommunikations-
chef beim Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen, rät dazu, den Nah verkehr 
differenziert zu betrachten – in den gro-
ßen Städten sei die Situation teilweise 

„Es gibt wohl kaum eine Branche, 
die so abhängig ist von ihren Pro-
duktionsleistungen wie unsere.“ 
–  Alexander Möller, DB Regio AG, 
Leiter Marketing und Geschäfts-
entwicklung Regio Bus

Fokus 
Marketing  
und Service

Muss Bahnfahren 
sexy sein?

Warum gerät immer der Öffentliche 
Personennahverkehr ins Kreuzfeuer 
der Kritik, wenn Busse und Bahnen 
bei Sturm und Schnee zu spät kom-
men, wo doch bei Autos und Flugzeu-
gen dann schon längst nichts mehr 
geht? Welches Image hat und braucht 
der ÖPNV? Diese Fragen diskutieren 
die Teilnehmer des Workshops „Muss 
Bahnfahren sexy sein?“  

 
Mit dem Kommunikationsexperten 
Sebastian Turner (Honorarprofessor 
der Universität Berlin, Gründer der 
Zeitschrift „Medium“, früher Scholz & 
Friends Werbegruppe) ist ein promi-
nenter Kopf der Werbebranche einge-
laden. Er steht für die Wiederbelebung 
des FAZ-Claims „Dahinter steckt immer 
ein kluger Kopf“ und gilt als Urheber 
des Slogans „Wir können alles – außer 
Hochdeutsch“. Dass die Bahn bei Ver-
spätungen schnell in die Kritik gerät, 
wundert ihn nicht, denn sie habe oft-

Das Image des Personennahverkehrs und Maßnahmen, die Identifikation der Kunden mit „ihrem“ Verkehrsunternehmen zu stärken, waren Themen der  
Expertenrunde: Moderator Michael Sporer mit Susanne Henckel, Alexander Möller, Mischa Nugent, Horst Stammler, Wolfgang Schwenk und Sebastian Turner (v. l.).
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ganz anders als auf dem Land. In man-
chen Regionen liebten die Menschen 
ihre regionalen Verkehrsbetriebe. Als in 
München 125 Jahre Nahverkehr gefeiert 
wurden, hätten 50.000 Menschen am 
Straßenrand gestanden, und in Hanno-
ver hätten die Menschen für den Namen 
ihrer Uestra gekämpft, weil sie sich 
damit einfach identifizierten. Zugleich 
nehme die Bedeutung des eigenen Autos 
ab. „Aktuelle Umfragen zeigen, dass bei 
jungen Leuten in Ballungsräumen nicht 
mehr das eigene Auto an erster Stelle 
der Identifikationsobjekte steht“, so 
Schwenk. Die Kundenzufriedenheit mit 
dem ÖPNV müsse man zudem immer im 
Verhältnis zur gigantischen Produktions-

leistung sehen. Täglich hätten die deut-
schen Verkehrsunternehmen fast 29 
Millionen Fahrgäste, davon 80 Prozent 
Stammkunden. Auch Horst Stammler 
will sich auf eine Imagediskussion „in 
Moll“ nicht einlassen. Die Autofixierung 
gehe zurück. „Die Menschen sind freier 
geworden in ihrer Verkehrsmittelwahl. 
Wir brauchen vernetzte Angebote, da 
liegt unsere Chance für die Zukunft.“ 

Leistung muss stimmen
 
„In der Schweiz ist der ÖPNV sexy“, 
freut sich Mischa Nugent, Leiter Unter-
nehmensentwicklung der Schweizer 
SBB Regionalverkehr. Das Image bei 

den Kunden sei signifikant gesteigert 
worden: „Das ist nicht das Ergebnis 
einer Werbekampagne, sondern das 
Resultat jahrzehntelanger Arbeit und 
guter Qualität, die wir geliefert haben.“ 
Auch als 2005 das gesamte Schweizer 
Eisenbahnnetz wegen eines Stromaus-
falls zur Hauptverkehrszeit vollstän-
dig ausgefallen sei, seien die Kunden 
gelassen geblieben – „ein deutliches 
Zeichen für ausgeprägtes Wir-Gefühl“, 
findet Nugent. Um das zu erreichen, 
hakt Möller ein, müssten aber vor al-
lem die Bedürfnisse der Kunden erfüllt 
werden: „Produktstabilität, Verlässlich-
keit, mehr Vernetzung.“ Und erst dann, 
wenn alles funktioniere und Produkt-
stabilität erreicht sei, erst dann könne 
man sich Emotion leisten.

Ganz für den Kunden da sein
 
Auch für Sebastian Turner ist das Wir-
Gefühl ein zentraler Aspekt. Wenn eine 
solche positive emotionale Bindung die 
Grundlage für die Beurteilung durch die 
Fahrgäste sei, dann würden diese auch 
Fehler verzeihen. „Kaum eine Branche 
hat so eine Chance für ein Wir-Gefühl, 
weil kaum eine Branche so viele per-
sönliche Kundenkontakte hat.“ Von 
dem realen täglichen Kundenkontakt 
der Verkehrsbetriebe könne manches 
Unternehmen nur träumen, das sein 
Image verbessern wolle, aber seine 
Kunden kaum zu Gesicht bekomme. Der 
täglich millionenfache Kundenkontakt 
erfordert nach Überzeugung Turners 
aber auch, dass die Unternehmen jede 
Selbstbezogenheit über Bord werfen 
und sich kompromisslos ihren Fahr-
gästen zuwenden. „Sie brauchen ein 
einfaches, zentrales Versprechen“, so 
Turner. „Für ein Dienstleistungsunter-
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„Die Menschen sind freier gewor-
den in ihrer Verkehrsmittelwahl. 
Wir brauchen vernetzte Angebote, 
da liegt unsere Chance für die  
Zukunft.“ – Horst Stammler,  
Geschäftsführer VVS

Gecastet und per Facebook gewählt: 
die Models der VVS-Kampagne

Award für die weltweit  
beste Werbekampagne 

Für die weltweit beste 
Werbekampagne im 
öffentlichen Nahverkehr 
hat der Weltverband der 
Verkehrsunternehmen 
(UITP) den Verkehrs- und 
Tarifverbund Stuttgart (VVS) 
mit dem 5. UITP-Marketing-
Award ausgezeichnet. Die 
Plakatkampagne des VVS 
wurde gewählt, weil sie 
besonders kundennah und 
kreativ sei. Überzeugt hat 
die UITP die Idee, „echte“ 
Fahrgäste in den Mittelpunkt 
der Kampagne zu stellen 
und bei der Auswahl der 
„Models“ die sozialen 
Medien einzubeziehen. Für 
die Plakatkampagne 2011 
konnten sich VVS-Fahrgäste 
auf der Internetseite www.
jetzt-umsteigen.com mit 
Fotos und einem eigenen 
Statement, zum Beispiel 
mit einem flotten Spruch, 
warum sie auf den ÖPNV 
umgestiegen sind, bewerben. 
In dem sozialen Netzwerk 
Facebook konnte jeder 
Bewerber über ein Voting für 
sich werben. Insgesamt haben 
sich 700 Fahrgäste beworben, 
das Gesicht der VVS-
Kampagne zu werden. 26.000 
Menschen haben ihre Stimme 
für einen der überwiegend 
jugendlichen Kandidaten 
abgegeben. Die 15 Bewerber 
mit den meisten Stimmen 
wurden zu einem Casting-
Termin in ein Stuttgarter 
Theater eingeladen, um sich 
dem Publikum und einer Jury 
vorzustellen. 

Die Schweizer SBB Regional erzielte mit besserer Qualität einen Imagegewinn bei ihren Kunden.
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Zugangsbarrieren beseitigen

Das  Dynamische Fahrgast-Informa-
tionssystem, das die RAB derzeit 
aufbaut, zeigt den Kunden an den Ver-
knüpfungspunkten zwischen Straße und 
Schiene die aktuellen Fahrmöglichkei-
ten einschließlich eventueller Fahrplan-
abweichungen und exakter Abfahrtzei-
ten. Um dies realisieren und Anschlüsse 
sicherstellen zu können, verfügen die 
Busse über ein GPS-Modul, das die 
Position ortet, an einen Zentralrechner 
meldet und mit dem Fahrplan ver-
gleicht. Die exakte Ortung der Züge auf 
den von der RAB befahrenen Neben-
strecken erfolgt über Mobiltelefone des 
Zugpersonals. Jens Heinrich betont: 
„Wir sehen in der Dynamischen Fahr-
gast-Information ein wesentliches Ele-
ment, um Zugangsbarrieren zum ÖPNV 
zu beseitigen.“ Wobei dies nicht auf 
das eigene Unternehmen beschränkt 

ist: Auch andere Busunter nehmen, die 
nicht über ein eigenes Betriebsleitsys-
tem verfügten, seien in das System ein-
bezogen, betont Heinrich.  

Info auch per Smartphone

Die Perspektive eines Aufgabenträgers 
steuert Christof Herr, Geschäftsführer 
des Zweckverbands Verkehrsverbund 

In Echtzeit 
informieren

Verspätungen verhindern können 
Echtzeitinformationen nicht. Aber sie 
verschaff en den Fahrgästen die Mög-
lichkeit, auf Störungen und Verspä-
tungen zu reagieren. Den Stand der 
neuen technischen Möglichkeiten und 
ihr Potenzial diskutiert ein Workshop, 
moderiert von Bert Lange, Leiter 
Fahrplandatenprozesse und -projekte 
der DB.  

Viel sei schon erreicht, aber es blei be 
noch einiges zu verbessern, steigt Karl-
Peter Naumann vom Fahrgastverband 
Pro Bahn ins Thema ein. An unterschied-
lichen ÖPNV-Anzeigesystemen führt er 
vor, wie Kunden in die Irre geführt wer-
den, weil Informationen widersprüch-
lich oder unvollständig sind. Das zeigt: 
Gut gemeint und gut gemacht sind nicht 
dasselbe. Gut machen will es auf jeden 
Fall die DB Regio-Tochter Regionalver-
kehr Alb Bodensee (RAB). Weil sie Zug- 
und Busverkehr aus einer Hand betreibt, 
hat die verkehrsmittelübergreifende 
Fahrgastinformation und Anschluss-
sicherung für die RAB besondere Be-
deutung. „Als Zug- und Busunternehmen 
stellen wir uns der Herausforderung, 
eine automatisierte Anschlusssiche-
rung fl ächendeckend durchzusetzen“, 
erläutert Projektleiter Jens Heinrich. 
Dabei liegen die notwendigen Betriebs-
lagedaten im ländlichen Verkehrsgebiet 
der RAB nicht automatisch vor, sondern 
müssen erst generiert werden.

„Als Zug- und Busunternehmen 
stellen wir uns der Herausfor-
derung, eine automatisierte An-
schlusssicherung fl ächendeckend 
durchzusetzen.“ 
–  Jens Heinrich, DB ZugBus Regio-
nalverkehr Alb-Bodensee

nehmen kann das nur lauten: Ganz für 
die Kunden da sein. Jetzt werden Sie 
sagen: Das ist eine Binsenweisheit. Ich 
sage: Hoff entlich – sonst wird es nie 
funktionieren.“ 
Susanne Henckel erinnert daran, dass 

man sich vor dem Hintergrund der Re-
gionalisierung in den vergangenen 15 
Jahren durchaus viel ausgedacht habe, 
um auf die Kunden zuzugehen. Was 
sie besonders ärgert: „Es wird auf die 
Deutsche Bahn AG draufgehauen, und 
gemeint ist die ganze Branche.“ An Tur-
ner gewandt, fragt sie: „Was würden Sie 
denn empfehlen, wenn wir jetzt mal ein 
Ende wollen mit der Rumhackerei und 
den ‚Senk ju vor träwelling’-Büchern?“ 
Mit seiner Antwort überrascht der Kom-

munikationsprofi  
das Publikum. 
„Die se Bücher“, so 
Turner, „müsste 
die Bahn selber 
herausgeben. 
Auch wenn man 
sich da vielleicht 
lächerlich ge-
macht fühlt: Das 
ist die schiere 
Zuwendung und 
Emotion der Kun-
den.“

Ein Werbespot der Deutschen Bahn weckt Sympathie: Die Bahn verbindet nicht nur Orte miteinander, sondern bringt auch Menschen einander näher. 

„Es wird auf die Deutsche Bahn AG 
draufgehauen, und gemeint ist 
die ganze Branche.“ 
–  Susanne Henckel, 
Hauptgeschäftsführerin BAG-SPNV
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Bremen/Niedersachsen (ZVBN), bei. 
Seit Ende Juni stehen den Kunden dort 
unternehmens- und verkehrsmittel-
übergreifende Echtzeitinformationen 
im Internet zur Verfügung, seit dem 
Herbst auch über dynamische Fahrgast-
informations-Anzeigen in ausgewählten 
Stationen sowie mobil über iPhones 
und Android-Smartphones. Gerade die 
mobile Information wird nach Herrs 
Ansicht künftig eine überragende Be-
deutung besitzen. „Das Informations-
verhalten wird sich in den nächsten 
Jahren gewaltig verändern.“

Ein „Pflichtthema“ 

Überhaupt zeigt sich Herr überzeugt: 
„Echtzeitinformation ist ein Pflicht-
thema für die Aufgabenträger.“ Dabei 
sei die technische Entwicklung unge-
heuer dynamisch. Herr plädiert dafür, 
„nicht so lange zu warten, bis alle 
Fragen abschließend geklärt sind“, 
sondern lieber „pragmatisch und dafür 
schnell“ in die Umsetzung zu gehen. 
Dabei seien die Aufgabenträger finan-
ziell gefordert, nicht nur im investiven 
Bereich, sondern auch im laufenden 
Betrieb. „Die Unternehmen werden, 
wenn sie in Vergaben mit dem Thema 
konfrontiert würden, die laufenden 
Kosten in ihren Angeboten einpreisen.“ 
Generell hält es Herr für sinnvoll, wenn 
Verkehrsunternehmen im Rahmen von 
Vergaben durch ihre Leistungen im Be-
reich Echtzeitinformation Bonuspunkte 
sammeln könnten. Im Hinblick auf or-
ganisatorische Umsetzung wendet sich 
der ZVBN-Geschäftsführer gegen lokale 

oder regionale Insellösungen. Sinnvoll 
seien zentrale Datendrehscheiben, 
zum Beispiel auf Länderebene. Dabei 
müssten deren Aufbau und Betrieb 
unternehmensneutral erfolgen. Eine 
besondere Herausforderung bestehe 
darin, auch kleine, private Busunter-
nehmen mitzunehmen, die oft kaum in 
der Lage seien, Echtzeitdaten zur Ver-
fügung zu stellen.

„Smart-Way“ dreht die Logik um

Einen Blick in die Zukunft wirft An-
dreas Küster vom Fraunhofer-Institut 
für Verkehrs- und Infrastruktursysteme. 
Er stellt „Smart-Way“ vor, ein europa-
weites Forschungsprojekt für ÖPNV-
Navigation unter Leitung des Fraun-
hofer-Instituts. Die Voraussetzungen 
für die Fahrgäste sind bei diesem 
System denkbar einfach: Sie brauchen 
ein Smartphone und die Smart-Way-
Applikation, die es im Internet gibt, 
und schon lotst das System den Nutzer 
per Bahn und Bus zur gewünschten 
Zieladresse. Per GPS oder künftig Gali-
leo behält das Smartphone die aktuelle 
Position des Fahrgasts ständig im Blick. 
Die Route und die Anschlüsse ermittelt 
das System selbsttätig, aktualisiert sie 
unterwegs laufend, reagiert dabei auch 
auf Verspätungen oder Störungen und 
schlägt nötigenfalls Alternativen vor. 

„Die bisherigen Systeme geben mir vor, 
was ich zu tun habe, und ich musste 
folgen“, erläutert Küster. „Hier wird 
die Logik umgedreht – das System folgt 
mir.“ Die notwendigen Verbindungsin-

formationen, Fahrplanauskünfte und 
Störungsmeldungen werden von den 
Verkehrsbetrieben in Echtzeit geliefert 
und von der Smartphone-Applikation 
eingelesen. Damit, so Küster, biete 
Smart-Way einen Komfort, wie die Kun-
den ihn vom Navigationssystem für ihr 
Auto kennen.
Kein Zweifel: Die rasanten Fortschritte 

der IT und Datenübertragung bieten 
faszinierende Möglichkeiten. Doch 
einen Einwand will Jürgen Löffler aus 
dem Publikum heraus zum Abschluss 
dennoch loswerden. So wichtig die 
Echtzeitinformation auch sei, es löse 
die ursächlichen Probleme nicht. „Mit 
einer guten Pünktlichkeit“, so der 
Geschäftsführer des Bodensee-Ober-
schwaben-Verkehrverbunds, „würden 
wir dem ganzen Thema den Anlass 
nehmen.“
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Christof Herr (ZVBN) referierte über das 
Thema Echtzeitinformationen und ihre 
künftige herausragende Bedeutung für den 
Nahverkehr.

Smart-Way: ÖPNV-Navigation per Smartphone
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vertrieb und die Antwort der Bahn auf 
diese Zeitenwende. Mit von der Partie 
sind Michael Frankenberg, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Hacon 
GmbH; Mathias Hüske, Leiter Online-
Vertrieb bei der DB Vertrieb GmbH; 
Robert Kohl, Inhaber Verkehrsberatung 
Innoverse; Volker Krebs, Vertriebsleiter 
der Münchner Verkehrsgesellschaft 
MVG, sowie Andreas Schilling, Vorsit-
zender der Regionalleitung und Leiter 
Marketing DB Regio RheinNeckar.
Erst kam das Web-Portal bahn.de aufs 

Handy, dann folgten Navigator-App und 
Fahrkartenkauf, kurz darauf machte die 
Bahn das Smartphone mit Touch&Tra-
vel zum E-Ticket: Keine Frage – die 
Bahn reagiert entschlossen auf die Zei-
tenwende im Internet und macht auch 
digital mobil. Für Mathias Hüske liegt 
das in der Natur der Sache: „Mobilität 
ist unser Geschäft“, sagt er, schließlich 
seien die Kunden der Bahn per defi-

nitionem mobil. „Genau deshalb“, so 
Hüske, „wollen wir ihnen das mobil ge-
wordene Internet an die Hand geben.“ 
Dass dabei mehrere Vertriebskanäle 
im Spiel sind, habe angesichts der 
zahlreichen konkurrierenden Entwick-
lungen im mobilen Internet Methode. 
„Wir glauben in Summe an das Handy. 
Aber wir liefen Gefahr, auf das falsche 
Pferd zu setzen, wenn wir uns auf einen 
Vertriebsweg festlegen würden. Denn 
was sich letztlich durchsetzt, wird der 
Kunde entscheiden“, argumentiert 
Hüske.

Den Kunden Mehrwert bieten

Parallele Entwicklungen, das zeigen 
beispielsweise das VDV-Handyticket 
des Verbands Deutscher Verkehrsun-
ternehmen oder das RMV-Ticket des 
Rhein-Main-Verkehrsverbunds, gibt 
es auch im ÖPNV. Wie die Statements 
in Offenbach belegen, geht man das 
Thema mobile Lösungen beim E-Ticke-
ting dort aber insgesamt zurückhal-
tender an. Andreas Schilling und Volker 
Krebs begründen den Sachverhalt zwar 
nicht mit identischen Argumenten, 
aber die grundsätzliche Sicht der Dinge 
ist in Mannheim und München durch-
aus vergleichbar. „Natürlich müssen 
wir uns den neuen Kanälen öffnen“, 

„Die Kunden werden die neuen 
Vertriebskanäle akzeptieren, wenn 
wir ihnen überzeugend klar ma-
chen können, dass sie davon auch 
etwas haben.“ –  Volker Krebs,  
Vertriebsleiter der Münchner  
Verkehrsgesellschaft MVG

Fokus 
Ticketing  
und Vertrieb

Die neue Welt des 
Ticketkaufs

Die Welt dreht sich weiter – und das 
gilt, mehr als jemals zuvor, für den 
Ticketvertrieb über das World Wide 
Web: Das Internet ist auf die mobilen 
Geräte der modernen Generation ge-
wandert. Dreiviertel aller Internetnut-
zer tummeln sich bei Facebook, Twit-
ter & Co, rund 35 Prozent sind auch 
mobil online. Der Workshop „Die neue 
Welt des Ticketkaufs“ macht klar: Die 
Bahn ist beim „Web 2.0“ ganz vorne 
mit dabei, wird Präsenz und Vertrieb 
in den Neuen Medien aber weiter mas-
siv ausbauen.

Wo und wie holt man die Digital Nati-
ves ab? Der Workshop „Die neue Welt 
des Ticketkaufs“ diskutiert die Folgen 
der digitalen Evolution für den Ticket-

Soziale Netzwerke, Smartphones und das „Web 2.0“ bieten neue Chancen für Vertrieb und Information. Mathias Hüske, Leiter Online-Vertrieb bei der DB Vertrieb GmbH, macht 
deutlich: Die Zukunft hat bereits begonnen. 
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sagt Andreas Schilling. „Aber es kommt 
nicht darauf an, überall der Erste zu 
sein. Entscheidend ist, dass das, was 
man anbietet, auch funktioniert und 
für den Kunden nützlich ist. Die neuen 
Technologien müssen einen Mehrwert 
bieten.“

An der Isar scheint man da skeptisch zu 
sein. Eine Umfrage habe gezeigt, dass 
es Zeitkartenbesitzern einerlei sei, ob 
sie mit einem klassischen Ticket oder 
einem E-Ticket unterwegs sind; Ge-
legenheitsfahrer hingegen wünschten 
sich eher fein gestaffelte entfernungs-
abhängige Tarife. Krebs: „Die Kunden 
werden die neuen Vertriebskanäle ak-
zeptieren, wenn wir ihnen überzeugend 
klar machen können, dass sie davon 
auch etwas haben. Das wird uns aber 
nur gelingen, wenn wir dafür die pas-
senden Produkte haben.“

Robert Kohl hingegen weist auf einen 
ganz anderen Sachverhalt hin: Mit 
den Neuen Medien, warnt der ÖPNV-
Experte, entstehe zum ersten Mal ein 
Markt, den die Verkehrsunternehmen 
nicht selbst geschaffen hätten. Kohl: 
„Jetzt versuchen zwar alle aufzusprin-
gen – aber es besteht eine gewisse 
Gefahr, dass wir unsere eigenen Ver-
triebswege dadurch in Zukunft massiv 
kannibalisieren.“

Vertriebskanal kann Image prägen

Schilling sieht diese Gefahr nicht, für 
ihn ist das Gegenteil wahrscheinlicher. 
Die neuen Vertriebskanäle könnten 
sich als Chance erweisen, zusätzliche 
Einnahmen zu generieren: „Wir kön-
nen mit neuen Vertriebskanälen auch 
neue Leute erreichen. Mit ein bisschen 
Glück wird einer dieser Vertriebskanäle 
sogar hip. Touch&Travel zum Beispiel 
hätte das Zeug dazu. Ist ja auch irgend-
wie chic: Man lässt sein Handy lässig 

irgendwo vorbeistreifen – und schon 
kann man einsteigen.“

Ob der lässige Check-in per Handy 
schon genügt, um den ÖPNV sexy zu 
machen, weiß zwar auch Frankenberg 
nicht. Aber er ist sich sicher, dass das 
Image eines Vertriebskanals auf die 
Wahrnehmung eines Produkts durch-
schlagen kann. Ein gutes Beispiel, so 
Frankenberg, sei das Semesterticket: 
„Die Studenten haben sich mittlerweile 
daran gewöhnt, dass sie damit Flatrate 
fahren können. Sie finden das sogar 
cool und haben heute nicht zuletzt 
deshalb auch viel seltener ein eigenes 
Auto.“ Man müsse allerdings aufpassen, 
dass sie „nach dem Studium nicht in ein 
Kulturloch fallen, wenn sie wieder zum 
Automaten gehen müssen.“

Soziale Medien generieren Mehrverkehr

Zwar kein Kulturloch, dafür aber eine 
Lücke ganz anderer Art wäre Hüske zu-
folge aufgerissen, wenn die Bahn den 
Anschluss an die wachsenden sozialen 
Medien des Web 2.0 versäumt hätte. 
„Man muss Facebook oder Twitter nicht 
mögen, aber man darf sie auch nicht 
ignorieren, wenn sie im Leben so vieler 
Menschen eine Rolle spielen. Schließ-
lich ist in der Altersgruppe der 14- bis 
29-Jährigen praktisch jeder in einem 
dieser Netzwerke dabei“, begründet 
Hüske das im letzten Jahr begonnene 
Engagement der Bahn auf diesen bei-
den Plattformen. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Auf dem Twitterka-

nal @db_Info hält das Dialogteam Rei-
sende mit aktuellen Verkehrsmeldun-
gen und Produktinformationen auf dem 
Laufenden. Auf @db_Bahn steht das 
Team nicht nur für Auskünfte rund um 
aktuelle Angebote im Personenverkehr 
bereit, sondern recherchiert über die 
Suchfunktion bei Twitter auch schon 
mal, wo gerade in Sachen Bahn gezwit-
schert wird und mischt sich bisweilen 
in öffentliche Diskussionen ein. Glei-
ches, so Hüske, gelte für Facebook, wo 
die Bahn mit der Chefticket-Kam pagne 
Anfang des Jahres bewiesen habe, dass 
sich Kommunikation und Vertrieb bei 
Facebook schlagkräftig miteinander 
vereinen ließen. „Das Chefticket hat 
sich total toll verkauft, war aber ein be-
fristetes Angebot und als endlicher Test 
positioniert“, berichtet Hüske. Er stellt 
aber auch klar, dass die Facebook-Seite 
trotz der erfolgreichen Chefticket-Kam-
pagne nicht als Schnäppchen-Portal 
positioniert werden soll. Hüske: „Wir 
haben gesehen, wie wichtig Dialog ist. 
Deshalb werden wir auf Dauer eine 
Balance finden müssen zwischen punk-
tuellen Aktionen, die auf die Mechanis-
men von Social Media zurückgreifen 
und dadurch Reiseanlässe schaffen – 
und den Anforderungen, die eine Com-
munity wie Facebook an ihre Mitglieder 
stellt.“

Wie diese Balance aussehen könnte, 
schildert Frankenberg am Beispiel der 
Französischen Staatsbahn SNCF. Dort 
sei man im Umgang mit Social Media 
sehr experimentierfreudig und biete 
mittlerweile ein Facebook-Ticketing an, 
bei dem man seine Facebook-Freunde 
zum Mitreisen einladen kann. „Stim-
men die Freunde dem Vorschlag zu, 
erhalten sie automatisch das passende 
Ticket dazu.“ Soziale Medien, so Fran-
kenberg, könnten also Mehrverkehr 
generieren.

Davon ist auch Hüske überzeugt – gibt 
den Zuhörern am Schluss aber auch 
den Rat, ein mögliches Engagement bei 
Facebook und Co nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen: „Je exponierter ein 
Unternehmen in der Öffentlichkeit ist, 
umso wichtiger ist es, das Thema Social 
Media professionell anzugehen. Dazu 
gehört, dass man Kompetenzen klärt, 
Entscheidungswege definiert und ent-
sprechende Prozesse implementiert.“ 

Facebook-Auftritt der Deutschen Bahn

„Wir können mit neuen Vertriebs-
kanälen auch neue Leute errei-
chen. Mit ein bisschen Glück wird 
einer dieser Vertriebskanäle sogar 
hip. Touch&Travel zum Beispiel 
hätte das Zeug dazu.“ –  Andreas 
Schilling, Vorsitzender der Regio-
nalleitung DB Regio RheinNeckar
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Workshops und Wahlthemen

rausforderungen warten und warum 
das System den Stakeholdern im ÖPNV 
interessante Perspektiven bietet, brin-
gen Sebastian Iwer und  Barbara Ber-
dan vom Touch&Travel-Team an diesem 
Nachmittag anschaulich und kenntnis-
reich auf den Punkt. Zufall ist das nicht: 
Beide haben Touch&Travel vor drei 
Jahren mit an den Start gebracht, beide 
sind sich sicher, dass die E-Ticketing-
Lösung „bald richtig abhebt“. Sebastian 
Iwer: „Touch&Travel eröff net neue 
Chancen für den ÖPNV, weil es mit dem 
Handy auf ein Medium setzt, das prak-
tisch jeder von uns nutzt. Telefon, SMS, 
E-Mail, webbasierte Fahrplanauskunft 
– alles kommt hier zusammen. Das 
E-Ticketing per Handy ist deshalb der 
nächste logische Schritt.“

Tarifkenntnisse sind nicht nötig 

Welche Perspektiven dieser Schritt 
bietet, zeigt die Live-Präsentation 
von Barbara Berdan. Nach der Online-
Registrierung bei Touch&Travel und 
dem Download der gleichnamigen App 
für iPhones oder Android-Smartphones 
ist das neue Mobilitätsangebot spontan 
verfügbar, der Check-in an der nächsten 
Bushaltestelle nur noch eine Sache von 
Sekunden. Sebastian Iwer: „Automaten, 
Tarife, Zonen – all die komplizierten 
Details sind mit Touch&Travel kein Pro-
blem mehr. Stattdessen kann man nach 
dem Einchecken einfach einsteigen 
und losfahren. Das macht das ÖPNV-
Angebot auch für Gelegenheitskunden 

attraktiv, die mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind und ohne 
Tarifkenntnisse fahren können wollen.“
Barbara Berdan sieht das Handy-Ticket 
deshalb auch in erster Linie als will-
kommenen Ersatz für die Barzahlung. 
„Touch&Travel wird vor allem von Bahn-
Card-Kunden und Geschäftsreisenden 
genutzt. In Berlin sind es neben vielen 
Touristen auch Kunden, die keine 
Zeitfahrkarten haben und es zu lästig 
fi nden, Einzelfahrscheine zu lösen. 
Manche nutzen das System 40 Mal im 
Monat, andere nur einmal. Wir reden 
also von einer völlig unterschiedlichen 
Nutzerstruktur, sind aber auf jeden Fall 
bei den Gelegenheitsfahrern. Und bei 
denen haben wir mit Touch&Travel auf 
jeden Fall den richtigen Nerv getrof-
fen.“

Fahrpreis ergibt sich am Ziel

Die neue Schwerelosigkeit hat aller-
dings – wenn auch nur in übertragenem 

„Das System läuft im Hintergrund 
und ist letztlich nichts anderes als 
ein weiterer Vertriebsweg – so wie 
Automaten eben auch. Für Ver-
kehrsunternehmen ist die Einfüh-
rung von Touch&Travel mit einem 
verschwindend geringen Aufwand 
verbunden.“ – 
Sebastian Iwer, DB Regio AG, 
Projektteam Touch&Travel

Mit Touch&Travel 
einfach einsteigen 

2. November 2011: Seit genau einem 
Tag steht nicht nur der neue Mar-
kenauftritt, Touch&Travel kann nun 
auch in den Stadtgebieten Berlin, 
Potsdam und Frankfurt mit allen 
Verkehrsmitteln genutzt werden. Im 
Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) 
ist das System in allen Verbindungen 
des SPNV verfügbar, im Fernverkehr 
deutschlandweit. Kein Zweifel: Was 
vor Kurzem noch als Zukunftsvision 
gegolten hat, die nahtlose und ver-
kehrsträgerübergreifende Nutzung öf-
fentlicher Mobilitätsangebote durch 
kontaktlose Check-in- und Check-out-
Verfahren mit dem Handy als Ticket, 
ist im Hier und Jetzt angekommen. 

Das gilt zweifellos auch für Off enbach 
und den RegioSignale-Workshop „Ein-
fach einsteigen!“. Wie Touch&Travel 
funktioniert, welche Zielgruppen der 
Vertriebsweg erschließt, wo noch He-
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Sinn – ihren Preis: Wer mit Touch&Tra-
vel fährt, weiß erst am Ziel, was die 
Fahrt gekostet hat, weil beim Check-in 
keine vollständigen Preisinformationen 
erhältlich sind. Barbara Berdan: „Wir 
wissen beim Check-in nicht, wohin und 
mit welchen Verkehrsmitteln der Kunde 
fahren möchte. Das erkennen wir im 
System erst nach der Fahrt anhand des 
Fahrtverlaufs, den wir durch die Stand-
ortbestimmung des Handys erfassen. 
Deshalb können wir dem Kunden den 
Preis auch erst am Ende der Fahrt nen-
nen. Er wird auf dem Handy-Display 
angezeigt.“

Die Logik leuchtet ein, musste aber 
nicht nur von den Kunden, sondern vor 
allem auch von den Zugbegleitern der 
Bahn erst einmal verinnerlicht werden. 
Barbara Berdan: „Mit den mobilen Kon-
trollgeräten können sie zwar problem-
los auslesen, ob der Fahrgast einge-
checkt ist. Aber es war für sie zunächst 
ungewohnt, dass das Fahrtziel bei der 
Kontrolle von Touch&Travel-Reisenden 
keine Rolle mehr spielt.“

Zuverlässige Fahrgeldsicherung 

Tatsächlich erfüllt das System alle 
Voraussetzungen für effiziente Ein-
stiegskontrollen und eine zuverläs-
sige Fahrgeldsicherung. „Für ein 
Verkehrsunternehmen“, so Sebastian 
Iwer, „ist die Kontrolle von zentraler 
Bedeutung. Ich bin deshalb froh, dass 
Touch&Travel-Teilnehmern mittlerweile 

zwei durch den Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) stan-
dardisierte Kontrollverfahren zur Ver-
fügung stehen. Das ist zum einen die 
NFC-Kontrolle, die bei NFC-Handys und 
Chipkarten eingesetzt wird. Zum ande-
ren der VDV-Barcode für mobile Geräte, 
bei dem der Fahrausweis anhand der 
mit dem Barcode hinterlegten Daten 
überprüft wird.“

„NFC“, erläutert Sebastian Iwer weiter, 
„gilt schon lange als Industriestandard. 
Jetzt sieht es ganz danach aus, als 
würde sich auch diese Technologie in 
Deutschland verbreiten. Nahezu jeder 
namhafte Hersteller von Mobiltele-
fonen bietet NFC-Handys an oder hat 
sie angekündigt.“

Als neutrales Angebot für Partner offen 

Bewährt hat sich das System auch bei 
der Zuscheidung der Verkaufseinnah-
men. Der Eigentümer des Touch&Travel-

Punkts, an dem die Fahrt begonnen hat, 
bekommt den Nahverkehrsanteil der 
Gesamteinnahmen zugeschieden. Seba-
stian Iwer: „Sie landen da, wo sie hinge-
hören: bei den Verkehrsunternehmen 
und den Aufgabenträgern. Es muss sich 
niemand Gedanken darüber machen, ob 
die Teilnahme am System Touch&Travel 
bereits bestehende Regelungen der 
Aufteilung von Einnahmen beeinflusst. 
Das System läuft im Hintergrund und ist 
letztlich nichts anderes als ein weiterer 
Vertriebsweg. Für Verkehrsunternehmen 
ist die Einführung von Touch&Travel mit 
einem verschwindend geringen Aufwand 
verbunden – und es ändert sich nichts, 
was bereits besteht.“ 

Bester Beweis sei die reibungslose 
Zusammenarbeit mit den Partnern in 
Berlin, Potsdam und Frankfurt: „Im 
Laufe der letzten drei Jahre gab es mit 
keinem der beteiligten Partner Diffe-
renzen in der Abrechnung.“ Es spricht 
also einiges dafür, dass Touch&Travel 
tatsächlich abhebt und die zahlreichen 
regionalen E-Ticketing-Lösungen um ein 
leistungsfähiges, verbund- und verkehrs-
mittelübergreifendes System ergänzt. 
„Touch&Travel ist keine Veranstaltung 
der Deutschen Bahn“, erläutert Barbara 
Berdan. „Es ist ein neutrales Angebot, 
das für alle offen ist, die können und 
wollen. Das signalisiert auch der neue 
Markenauftritt, bei dem nichts auf die 
DB hinweist und der den beteiligten 
Partnern viel Raum für ein Co-Branding 
lässt.“

Barbara Berdan und Sebastian Iwer erläutern, wie Touch&Travel funktioniert und was das System Fahrgästen, Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen bietet.

„Touch&Travel ist ein neutrales 
Angebot, das für alle offen ist, die 
können und wollen. Das signali-
siert auch der neue Markenauftritt, 
bei dem nichts auf die DB hinweist 
und der den beteiligten Partnern 
viel Raum für ein Co-Branding 
lässt.“ – Barbara Berdan, DB Mo-
bility Logistics AG, Projektleiterin 
Touch&Travel
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 „Aus dem Alltag eines philosophierenden         
                             Bahncard-Besitzers“

Verkehrsexperten wissen: Wenn es um Bus und Bahn, Schiene und Straße, 
Mobilität, Verkehrsverträge oder demografischen Wandel geht, ist auch am 
Ende des Schlussvortrags das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was also  
liegt näher, als es mit Frank Lüdecke einem Zeitgenossen zu überlassen, der 
von Berufs wegen Pointen setzt, die keine Erwiderung mehr brauchen?

Nach feinen Leckereien vom warmen 
Buffet folgt also ein Digestif ganz eige-
ner Art: Frank Lüdecke, gerade eben 
erst mit dem Deutschen Kleinkunst-
preis 2011 ausgezeichneter Kabarettist 
aus Berlin, setzt den Schlussakkord und 
serviert mal mehr, mal weniger Tief-
gründiges aus dem Alltag eines „philo-
sophierenden BahnCard-Besitzers“. 
Dass er seinen Auftraggeber dabei in 
guter, alter Hofnarrentradition ordent-

lich auf die Schippe nimmt („Ich bin 
übrigens mit dem Flugzeug gekommen, 
das war billiger.“), versteht sich von 
selbst.

Das Wesen des Problems

Als philosophierender Bahnreisender 
hält Lüdecke sich aber nicht zu lange 
mit den Mühen des Alltags auf. Klar 

könne man sich fragen, wie Jugendliche 
morgens noch mit der Bahn zur Schule 
kommen sollten, wenn erst einmal 
ein flächendeckendes Alkoholverbot 
im ÖPNV eingeführt worden sei. Man 
könne auch versuchen zu ergründen, 
warum man in einem ICE von Berlin 
nach Regensburg zwar mühelos ein 
Ticket nachlösen könne, bei der Wei-
terfahrt in die oberpfälzische Provinz 
aber plötzlich als Schwarzfahrer da-
stehe, wenn man den Zugbegleiter im 
Regional express um dasselbe bitte. 
Tatsächlich aber gehen Lüdecke zufolge 
alle diese Fragen am Wesen des Prob-
lems vorbei: Er hält es zwar nicht mit 
dem französischen Philosophen Blaise 
Pascal, der alles Leid des Menschen auf 
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dessen Unfähigkeit zurückführte, still 
und allein in einem Raum zu sitzen. 
Aber er bringt Martin Luther ins Spiel, 
der zwar – wenn auch eher nolens statt 
volens – selbst viel unterwegs war, der 
Mobilität als solcher aber wohl nicht 
viel abgewinnen konnte: „Die Men-
schen“, zitiert der Berliner den Mann 
aus Wittenberg, „sollen da arbeiten, wo 
Gott sie hinstellt.“

Arriva hilft in Zehlendorf nicht 

Ob Luther damit auch den Bahnhof in 
Zehlendorf gemeint haben könnte, wo 
Lüdecke jüngst vergeblich auf den An-
schlusszug zum Berliner Hauptbahnhof 
warten musste, kann der Kabarettist so 
viele Jahre später zwar auch nicht mehr 
nachvollziehen. Die Skepsis gegenüber 
der Mobilität aber ziele in die richtige 
Richtung – auch wenn man im Zeital-
ter der Globalisierung immer seltener 
genau wisse, wo man denn nun warum 
stehe. „Als Teilnehmer am Verkehrs-

markt“, erläutert Lüdecke, sei man 
heute vor allem ein Globalisierungsop-
fer: „Ist zwar schön, wenn die DB mit 
Arriva jetzt auch in Polen oder London 
für Mobilität im ÖPNV sorgt. Aber 
wenn ich von Zehlendorf nicht zum 
Hauptbahnhof komme, weil der Zug 
ausfällt, hilft das herzlich wenig.“ 

Lüdecke hätte als Kabarettist aber 
nicht schon so viele Preise gewonnen, 
wenn er hin und wieder nicht auch ei-
nen Hoffnungsschimmer am Ende des 
Tunnels glimmen ließe und zumindest 



Fo
to

s:
 M

ar
io

 V
ed

de
r

47

ein ganz kleines bisschen Trost in Aus-
sicht stellen würde. Das gilt natürlich 
auch für diesen Abend. „Verspätungen, 
gestrichene Züge oder übervolle 
S-Bahnen“, tröstet er sein Publikum, 
„sind bald Schnee von gestern. Denn 
wenn sich an der demografischen Ent-
wicklung nicht ganz schnell ganz viel 
ändert, wird man sich bald die Frage 
stellen müssen, wer den ÖPNV eigent-
lich mit den nötigen Fahrgästen ver-
sorgt.“ Die 40 Millionen Rentner und 
Frührentner, die 2025 in Deutschland 
leben werden, würden zwar noch Bahn 
fahren. „Aber wer“, fragt Lüdecke, „soll 
dann eigentlich zehn oder zwanzig 
Jahre später noch fahren?“

Widerspenstige Mobilität
 
Im Saal weiß es zwar keiner so genau, 
Lüdecke aber schon. Der Chef der 
Berliner Distel greift in bester Song-
writer-Manier zur Gitarre, lässt Bob 
Dylan einen guten Mann sein, zitiert 
stattdessen den Pop-Klassiker „In the 
Year 2525“ – und eilt mit ihm durch die 
Jahrhunderte, die der Bahn und ihren 
Kunden noch bevorstehen. Gemütlich, 

das macht Lüdecke schon nach wenigen 
Takten klar, wird die Reise nicht. Ob 
Gott irgendwann aber tatsächlich sein 
„mächtiges Haupt schütteln“ und den 
Tag des Jüngsten Gerichts verkünden 
wird, wie es das Folk Rock-Duo Zager 
und Evans im Jahr 1969 in Aussicht 
gestellt haben, lässt er dankenswerter-
weise offen.  

Mobilität, man sieht es an diesem 
Abend in Offenbach, ist eine trickreiche 
und manchmal auch eine tendenziell 
widerspenstige Angelegenheit. Egal, 
ob zu Wasser, auf dem Land oder in 
der Luft. „Eigentlich“, verabschiedet 
sich Lüdecke, „wäre ich ja schon viel 
früher hier gewesen. Aber der Flieger 
hatte anderthalb Stunden Verspätung.“ 
Blaise Pascal hätte sich da seinen Teil 
gedacht.

Frank Lüdecke im Porträt
„Frank ist ein lebhafter, 
stets zu einem Späßchen 
aufgelegter Schüler …“ So 
steht es im ersten Zeugnis, 
das Frank Lüdecke im Jahr 
1968 erhält. Exakt 38 
Jahre danach übernimmt 
der gebürtige Berliner und 
studierte Germanist und 
Historiker die künstlerische 
Leitung der „Distel“, einer 
Institution der Berliner 
Kabarett-Szene. Dazwischen 
liegen Stationen, die für 
mehrere kabarettistische 
Laufbahnen genügen 
wür  den: 1991 die erste 
Deutschlandtournee mit 
den von ihm gegründeten 
„Phrasenmähern“, ein Jahr 
später ein Engagement  
bei Didi Hallervordens „Spott-
Light“. 1997 startet Lüdecke 
mit der „Verteidigung der 
Sittsamkeit“ sein erstes 
Soloprogramm. Diverse 
weitere folgen, dazwischen 
Gastauftritte unter ande rem 
bei den Berliner „Wühlmäu-
sen“, im „Düssel dorfer 
Kom (m)öd chen“ und beim 
„Scheiben wischer“ der ARD. 
2009 gibt Lüdecke die Leitung 
der Distel ab, im Jahr darauf 
gewinnt er den Deutschen 
Kabarettpreis, 2011 den 
Deutschen Klein kunstpreis in 
der Sparte Kabarett. 

Auf der Galerie des Veranstaltungszentrum 
K 39 in Offenbach erlebten die Teilnehmer 
einen entspannenden Ausklang eines span-
nenden Tages.
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A Hartmut Achenbach (Rhein-Main-Verkehrsverbund 
GmbH), Sven Ackermann (DB Vertrieb GmbH), Bernd 
Adelmeyer (Magdeburger Regionalverkehrsverbund 
GmbH - marego), Lutz Aigner (Hamburger Verkehrs-
verbund GmbH), Manfred Albert (Bombardier Trans-
portation GmbH), Peter Alsbach (DB Regio NRW 
GmbH), Markus Appenzeller (Landratsamt Neckar-
Odenwald-Kreis), Kay Arnecke (DB Mobility Logistics 
AG)  
 

B Andree Bach (DB Regio AG), Hans-Jürgen Barteld (Re-
daktion & Verlag Barteld), Burkhard Bastisch (Zweck-
verband Nahverkehr Westfalen-Lippe), Dr. Klaus Baur 
(Bombardier Transportation GmbH), Dr. Martell Beck 
(Stuttgarter Straßenbahnen AG), Henrik Behrens 
(RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG), Barbara Berdan 
(DB Mobility Logistics AG), Marion Berenbrock (DB 
Vertrieb GmbH), Karlheinz Betz (Landratsamt Aschaf-
fenburg), Reinhold Bickelhaupt (Kreis Bergstraße), 
Reiner Bieck (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
EVG), Thomas Bogitzky (Deutsche Bahn AG Konzern-
sicherheit), Carsten Bopp (Bombardier Transportation 
GmbH), Armin Burger (Büro Uda Heller, MdB)  
 

C Klaus Christmann (Deutsche Bahn AG), Maria Chur 
(Hitachi), Jens Conrad (DB Regio AG), Fritz Czeschka 
(Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH) 
 

D Peter Dambach (DB Vertrieb GmbH), Dr. Sven Decher 
(DB Regio AG), Malte Deyda (DB Regio AG), Dirk 
Dieckwisch (CP/COMPARTNER), Helmut Diener 
(mobifair e. V.), Lothar Dill (Siemens Transportation 
Systems), Thomas Dill (VBB GmbH), Wolfgang Dirksen 
(BeNEX GmbH), Detlef Dittmann (ALSTOM Transport 
Deutschland GmbH), Peter Dittus (VGC Verkehrs-
gesellschaft Bäderkreis Calw), Dr. Jürgen Dornbach 
(DB RegioNetz GmbH), Ludger Drabiniok (Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr), Maik Dreser (DB Regio Region 
RheinNeckar), Edwin Dutler (Edwin Dutler) 
 

E Dr. Martin Eckert (Hitachi Rail Europe Ltd.), Karin 
Ehlhardt-Jehle (DB Regio AG), Bernhard Ehmann 
(ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH), Bernhard 
Ehmann (DB Regio AG), Wilfried Eisenberg (RSAG 
Rostocker Straßenbahn AG), Sigo Engelen (DB Vertrieb 
GmbH), Jochen Erlhof (Mainzer Verkehrsgesellschaft 
mbH), Kay Euler (DB Regio AG), Benjamin Ey (DB 
Regio NRW GmbH) 
 

F Werner Faber (VDV-Landesgruppe Ost), Helmut 
Federmann (Fahrgastbeirat im Raum Rhein-Siegen), 
Hans Joachim Fette (Planungsgemeinschaft West-
pfalz), Jochen Fink (Hessische Landesbahn GmbH), 
Dirk Flege (Allianz pro Schiene), Andreas Förster 
(VVO Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), Michael 
Frankenberg (HaCon Ingenieurgesellschaft mbH),  

Dr. Andreas Freundt (IHK Frankfurt am Main – 
Geschäfts feld Standortpolitik) 
 

G Bernhard Gässl (VDV Landesgruppe Hessen), Dr. 
Thomas Geyer (Zweckverband SchienenPersonen-
Nahverkehr), Stefan Gierisch (DB Regio AG), Norbert 
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