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Editorial

die Spatzen pfeifen es von den Dächern: 2013 wird 
für unsere Branche ein wichtiges Jahr. Für die Länder 
und Aufgabenträger wird sich in diesem Jahr heraus-
kristallisieren, mit welcher finanziellen Ausstattung an 
Regionalisierungsmitteln sie ab 2015 rechnen können. 
Dass das ein warmer Regen werden wird, ist kaum an-
zunehmen. Zu hoffen ist, dass sich die Branche nicht 
für eine kalte Dusche wappnen muss. Auch unser 
Branchentreff RegioSignale, der im November 2012 
in Offenbach stattfand und in dieser Dokumentation 
nachgezeichnet wird, war vielfach von der Frage ge-
prägt, wie die heute schon bestehenden und mögliche 
künftige Finanzlücken geschlossen werden können. 
Dass die Aufgabenträger dabei die Verkehrsunterneh-
men in den Blick nehmen, ist verständlich. Doch auch 
für sie gibt es inzwischen kaum noch Spielräume. Das 
unterstreichen die Ausschreibungen der letzten Mo-
nate, die oft nicht zu den Ergebnissen führten, die sich 
die Aufgabenträger erhofft hatten. 

Auch für die Verkehrsunternehmen wird 2013 ein 
richtungsweisendes Jahr. Für sie geht es darum, ob 
und wie sich die Marktstrukturen weiter verändern. 
Die Leistungs- und Wertschöpfungskette im SPNV 
geht vom Fahrzeug über die Instandhaltung und den 
Betrieb bis zur Vermarktung am Fahrgastmarkt. Der 
Zugang zum Fahrgastmarkt ist durch die Vergabe von 
Bruttoverträgen vielfach bereits abgeschnitten. Jetzt 
erleben wir, dass die Aufgabenträger die Beschaffung 
und Finanzierung der Fahrzeuge immer öfter in die 
eigene Hand nehmen sowie Instandhaltung und Be-
trieb voneinander trennen, um sie separat am Markt 
zu platzieren. Das bringt die Unternehmen in eine 
neue Rolle. Hatten sie bislang das „Produkt SPNV“ aus 
einer Hand angeboten, erbringen sie in solchen Kons-
tellationen isolierte Einzelleistungen. Ob es den SPNV-
Markt attraktiver macht, wenn den Unternehmen nur 
noch Fragmente der Wertschöpfungskette zugäng-
lich sind, wird sich zeigen. Sicher ist, dass sich unter 
solchen Bedingungen die Zahl der zu integrierenden 
Schnittstellen vervielfacht. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Frank Sennhenn 
Vorstandsvorsitzender 
DB Regio AG
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Auch wenn unsere Branche 2013 in unruhigem Fahr-
wasser unterwegs ist, bin ich sicher, dass wir gemein-
sam vernünftige Lösungen finden können. Dies zum 
einen, weil es ungenutzte Reserven im System selbst 
gibt. Wenn es uns beispielsweise gelänge, durch ein 
größeres Maß an Standardisierung die Weichen für 
einen Gebrauchtfahrzeugmarkt zu stellen, wäre dies 
ein echter Schritt nach vorn und ein spürbarer Beitrag 
zur Kostenentlastung der Aufgabenträger. Zum ande-
ren macht mir die ungebrochen positive Entwicklung 
unserer Branche Mut. Seit 1994 hat die Verkehrsleis-
tung im SPNV nach Personenkilometern um mehr als 
60 Prozent zugenommen. Die Betriebsleistung nach 
Zugkilometern ist dagegen nur um rund 30 Prozent ge-
wachsen. Das heißt: Wir machen nicht nur mehr SPNV, 
wir machen ihn auch so gut, dass unsere Branche weit 
überproportional neue Kunden gewonnen und Ver-
kehrsleistung auf die Schiene gelenkt hat. 

Gemeinsam haben wir dafür gesorgt, dass der Nahver-
kehr ein Wachstumsmarkt geworden und geblieben ist. 
Die Produkte unserer Branche kommen bei den Fahr-
gästen an. Die Entwicklung ist dynamisch und zeigt 
nach oben. Mit diesem Rückenwind werden wir weiter 
erfolgreich sein und die vor uns liegenden Herausfor-
derungen meistern. 

Herzlichst Ihr

Frank Sennhenn 
Vorstandsvorsitzender DB Regio AG
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„Was der Kunde wünscht, bestimmt 
unser Handeln“, lautet das Dienstleis-
tungsversprechen der DB Regio AG. 
Genau darauf zielt die erste Frage des 
Moderators ab: „Die Verkehrsunter-
nehmen rücken den Fahrgast und seine 
Wünsche in den Fokus – Mythos oder 
Realität?“ Doch, das sei in der Branche 
tatsächlich so, nimmt Sennhenn den 
Ball auf, um jedoch einzuschränken: 
„Es gibt Zwänge, die dafür sorgen, dass 
der Kunde nur in der zweiten Reihe 
steht.“ Ein prägnantes Beispiel findet er 
in der gängigen Ausschreibungs praxis: 
„Der eine Aufgabenträger möchte, dass 

      Wie viel Wirklichkeit steckt in  
  den Gewissheiten der Branche?

Sind Neufahrzeuge wirklich immer die bessere Wahl? Ist Wettbewerb wirklich 
immer die beste Lösung? Oder sind das nur „Mythen“, die sich hartnäckig hal-
ten? Wie viel Realität in solchen Aussagen steckt, erläutern Frank Sennhenn, 
Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG, und Michael Hahn, Vorstand DB Regio 
Bus, im Podiumsgespräch mit Moderator Michael Sporer.

Tickets in seinen Zügen verkauft wer-
den, und er möchte Automaten im Zug. 
Der andere möchte, dass nur zur Not 
Fahrkarten im Zug erhältlich sind und 
dass die Automaten abgeschaltet wer-
den, sobald der Zug in sein Netz hinein 
fährt.“ Der Fahrgast fahre also über 
eine für ihn nicht sichtbare Grenze und 
sei mit unterschiedlichen Regelungen 
konfrontiert. „Das führt zwangsläufig zu 
Konflikten im Zug und zeigt, dass leider 
nicht immer der Kunde im Vordergrund 
steht“, so Sennhenn.

Fo
to

s:
 Je

t-
Fo

to
 K

ra
ne

rt
 (

1
),

 M
ar

io
 V

ed
de

r 
(1

)

Fünf „Mythen“ in der 
 Diskussion

1.  „Wir rücken den Fahrgast 
und seine Wünsche in den 
Fokus.“

2.  „Neufahrzeuge sind immer 
die bessere Wahl.“

3.  „Besteller machen den 
Markt attraktiver, weil  
sie mehr Risiken überneh-
men.“

4.  „Verkehrsunternehmen 
picken die Rosinen und 
überlassen zuschussbedürf-
tige Linien der öffentlichen 
Hand.“

5.  „Der Wettbewerb macht 
alles preiswerter.“

7



Reden und Diskussionen im Plenum

Kundenwünsche gemeinsam umsetzen 

Aber der DB Regio-Chef kann auch Posi-
tives berichten: „Ganz im Sinne unseres 
Dienstleistungsversprechens haben wir 
ein erstes Zuglabor in Nürnberg auspro-
biert – die Resonanz bei den Kunden 
war sehr positiv.“ Im Zuglabor wurden 
Kunden als Tester gebeten, ihr Urteil 
über diverse Sitze abzugeben. „Diese 
Art des Dialogs gab es bei uns bisher 
nicht“, so Sennhenn. „Die Ergebnisse 
machen uns Mut, diesen Weg weiterzu-
gehen.“ Über die Frage von Michael Spo-
rer, wer denn hauptverantwortlich dafür 
sei, Kundenwünsche aufzunehmen und 
umzusetzen – die Verkehrsunternehmen 
oder die Aufgabenträger –, stimmt das 
Publikum per iPod ab. Unentschieden, 
so lautet das Ergebnis. Sennhenn: „Am 
Ende werden sich beide Seiten zusam-
menraufen müssen, um Kundenwünsche 
bei Ausschreibungen umzusetzen.“

„Oft sind bei Ausschreibungen nur Neu-
fahrzeuge zugelassen. Ist das zu Recht 
so?“ nimmt Michael Sporer einen weite-
ren „Mythos“ ins Visier: „Neufahrzeuge 
sind immer die bessere Wahl.“ Zur Zeit 
der Marktöffnung sei das so gewesen, 
und zwar durchaus berechtigt, stimmt 
Frank Sennhenn zu. Schließlich habe 
der damalige Investitionsstau sehr viele 
alte Fahrzeuge zu verantworten gehabt. 

Heutzutage gebe es allerdings „immer 
wieder Ärger mit Neufahrzeugen“, etwa 
durch Zulassungsprobleme. Außerdem 
stelle sich langfristig die Frage: „Wenn 
man nur mit neuen Fahrzeugen arbeiten 
will – was geschieht mit den alten?“ 
Schließlich seien die nach zehn bis zwölf 
Jahren nicht wertlos. Der Restwert der 
Fahrzeuge spiele eine „gewaltige Rolle“ 
für EVU, Banken und Leasinggeber. Das 
Redesign sei eine sehr gute Möglichkeit, 
Fahrzeuge in einem „zweiten Lebensab-
schnitt“ zu verwenden. 

Den Einwurf des Moderators, ob es zu-
treffe, dass sich ohnehin nur DB Regio 
bewerben könne, wenn in einer Aus-
schreibung Gebrauchtfahrzeuge gefor-
dert seien, lässt Sennhenn nicht gelten: 
„Das ist nicht so. Im VT-Segment funkti-
oniert der Wettbewerb bereits, und bei 
den Elektrofahrzeugen passiert das auch 
nach und nach.“

Für die Überprüfung des nächsten „My-
thos“ richtet sich der Blick nicht nur 
auf den SPNV, sondern auch auf den 
ÖSPV: „Besteller machen den Markt 
attraktiver, weil sie mehr Risiken über-
nehmen.“ Frank Sennhenn und Michael 
Hahn bezweifeln das und sind sich einig 
darin, dass ein Markt dann attraktiv ist, 
„wenn er allen Stakeholdern in einer 
Form gerecht wird, mit der sie gut leben 

können“. Aber die Ausgangslage sehe 
so aus: Die Finanzierungsmittel seien 
begrenzt, die Zahl der Bieter sinke bei 
steigender Zahl der Vergabeverfahren. 
„Das Thema Risikoverteilung wird 
deshalb sehr kontrovers diskutiert“, 
berichtet Sennhenn. Neben längeren 
Vertragslaufzeiten würde beispielsweise 
die Fahrzeugbeschaffung durch die Auf-
gabenträger diskutiert, auch könnten sie 
für die Instandhaltung sorgen.  
„Die Unternehmen sind bereit, Risiken 
zu übernehmen“, sagt Hahn. „Das ist 
aber eine Frage ihres Gestaltungsspiel-
raums – Tarif-, Fahrplan-, Angebotsge-
staltung, Fahrzeugtypen und -größen.“ 
Bis vor Kurzem hätten Busunternehmen 
die Möglichkeit gehabt, steigende Die-
sel- oder Personalkosten beispielsweise 
durch Tarifänderungen auszugleichen. 
Zudem mache sich mittlerweile die 
demografische Entwicklung bei den Er-
lösen „erstmals durchschlagend bemerk-
bar“, berichtet Hahn: „In manchen länd-
lichen Gebieten gehen die Schülerzahlen 
bis zu 25 Prozent zurück.“ Bei den 
Aufgabenträgern sei diesbezüglich eine 
„gewisse Ratlosigkeit“ spürbar. „Die tun 
sich schwer“, stellt Hahn fest.

Es geht um das Gesamtpaket

Michael Sporer stellt einen weiteren 
„Mythos“ zur Diskussion: „Verkehrs-
unternehmen picken die Rosinen und 
überlassen zuschussbedürftige Linien 
der öffentlichen Hand. Ist da was dran?“ 

 Michael Hahn winkt ab: „Wir haben 
im Jahr 2011 eine Geschäftsportfolio-
Analyse für DB Regio Bus erstellt. Das 
Ergebnis: Ein Drittel unserer Verkehrs-
leistung ist defizitär.“ Über Jahre hin-
weg seien diese Linien durch die gute 
Ertragslage anderer Linien mitgetragen 
worden. „Das ist aus mehreren Grün-
den unrealistisch geworden“, sagt der 
Vorstand DB Regio Bus. Hahn nennt die 
demografische Entwicklung – sie führe 
zu Erlöseinbußen – und das ungleiche 
Verhältnis zwischen positiven und defi-

Frank Sennhenn, Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG (im Vordergrund), und Michael Hahn, Vorstand  
DB Regio Bus, stellten Gewissheiten der Branche auf den Prüfstand. 

„Die großen Optimierungspoten-
ziale sind gehoben – alle Verkehrs-
unternehmen haben rationalisiert 
und sind besser aufgestellt.“  
– Michael Hahn,  
Vorstand DB Regio Bus
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Nicht „fabrikneu“, aber „wie neu“: Im Sommer stellte das DB-Werk Wittenberge die ersten Redesign-Doppelstockwagen für die DB Regio AG vor. Insgesamt 442 Fahrzeuge 
bringt das Werk bis Ende 2014 auf das Komfortniveau von Neufahrzeugen. Je nach Ausstattungsumfang kostet das Redesign rund ein Viertel bis zur Hälfte einer Neubeschaf-
fung. Über alle Baureihen hinweg zeichnen sich die seit 1994 von der Deutschen Bahn AG beschafften Doppelstockwagen durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus.  

zitären Linien als Beispiele. Rosinenpi-
ckerei betrieben die Aufgabenträger, so 
Hahn. „Sie geben Linien und Linienbün-
del, die in unserem Bereich positiv sind, 
in die Ausschreibung, und wir bleiben 
auf den defizitären sitzen.“ Andererseits 
kenne er kein Unternehmen, das ver-
sucht habe, eine Ausschreibung dadurch 
zu torpedieren, dass es einzelne Linien 
aus dem Paket durch eigenwirtschaft-
liche Anträge angreife. Hahn: „Es ging 
immer um das Gesamtpaket.“

Auch der nächste „Mythos“ wird von 
den beiden DB Regio-Vertretern nicht 
widerspruchslos hingenommen: „Der 
Wettbewerb macht alles preiswerter. 
Kann man das so sagen?“ fragt der Mo-
derator. Grundsätzlich sei das zwar so, 
erwidert Frank Sennhenn, „dennoch 
gibt es in unserem Wettbewerbsmodell 
einige Optimierungspotenziale.“ Bei-
spielsweise seien Wettbewerbsverfahren 
„eine teure Angelegenheit“ für Aufga-
benträger und Verkehrsunternehmen. 
„60.000 Blatt Papier, 165 Aktenordner, 
39 Umzugskartons“, zählt er auf. „Um 
diese Unterlagen zu befördern, braucht 
man mehr als einen Pkw.“ Auch die 
unterschiedlichen Standards bei Aus-
schreibungen seien Kostentreiber: „Die 
Fahrzeughersteller stöhnen über viele 
kleine Anforderungen, die in der Summe 
jedoch viel Geld kosten“, berichtet 

Sennhenn. „Ein gewisses Maß an Stan-
dardisierung würde Geld sparen.“

Markteintrittspreise waren gestern

Auch seien die Zeiten, in denen sich 
Unternehmen mit Markteintrittspreisen 
in den Wettbewerb begaben, vorbei, 
sagt Michael Hahn. „Die großen Opti-
mierungspotenziale sind gehoben – alle 
Verkehrsunternehmen haben rationa-
lisiert und sind besser aufgestellt.“ 13 
Ausschreibungsverfahren seien in den 
vergangenen Jahren aufgehoben wor-
den, weil sie nicht zu den gewünschten 
Preisen geführt hätten, nennt Frank 
Sennhenn ein Beispiel dafür, dass 
Wettbewerb nicht automatisch zu Preis-
senkungen führt. „Interessant ist, dass 
diese Ausschreibungen als Verhand-
lungsverfahren weitergeführt wurden 
und sich dadurch der nötige Spielraum 
für das, was leistbar ist, ergab.“ Auch 
der Regio Bus-Chef gewinnt diesen Ver-
fahren Positives ab: „Alle Faktoren kom-
men auf den Prüfstand, und in der Regel 

„Ein gewisses Maß an Standardisie-
rung würde Geld sparen.“  
– Frank Sennhenn, Vorstands-
vorsitzender DB Regio AG

findet man Möglichkeiten, Kosten zu 
senken – bei erträglicher Einschränkung 
der Qualität.“

Dieses Verfahren sei jedoch bedroht, 
wirft Sennhenn ein. „Die EU entwirft 
zurzeit neue Leitlinen zur VO 1370/07. 
Sie sehen die Überkompensationskon-
trolle vor, wenn kein offenes Verfahren 
stattfindet – ein enormer bürokratischer 
Aufwand.“ Darüber sei er alles andere 
als glücklich: „Immer, wenn der Markt 
sich gerade konsolidiert, stellt ein 
vorschneller Vorstoß der EU die Dinge 
wieder infrage.“ Dem schließe er sich 
an, sagt Michael Hahn und ergänzt: „Wir 
brauchen ein Anreizsystem, das Innova-
tionen fördert.“

„Immer, wenn der Markt sich 
gerade konsolidiert, stellt ein vor-
schneller Vorstoß der EU die Dinge 
wieder infrage.“  
–  Frank Sennhenn, Vorstandsvor-
sitzender DB Regio AG
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Reden und Diskussionen im Plenum

 Nahverkehr unter Kostendruck: 
   Wo stecken die Effizienzpotenziale?

Zwischen diesen Polen bewegt sich die 
von Fachjournalist Bernd Hops mode-
rierte Podiumsdiskussion im Plenum mit 
dem Titel: „Rücken zur Wand oder Wille 
zur Zukunft? Die Erwartungen und Spiel-
räume von Ländern und Verkehrsunter-
nehmen“. Dabei ist die Einschätzung der 
Lage zunächst durchaus unterschiedlich. 

Die Nahverkehrsbranche muss sich nach der Decke strecken. Je mehr sich die 
Schere zwischen steigenden Kosten und faktisch stagnierenden Regionalisie-
rungsmitteln öffnet, um so schwerer fällt ihr das. Muss also mehr Effizienz ins 
System? Und woher soll sie kommen? Oder liegt die Lösung auf der Seite der 
Politik, etwa indem sie für bessere Mittelausstattung sorgt oder die verkehrs-
politischen Rahmenbedingungen verändert? 

„Die Eisenbahnunternehmen ste-
hen in der Verpflichtung für gute 
Leistungen, und die Aufgabenträger 
müssen sich mit den Nachbar-Auf-
gabenträgern so abstimmen, dass 
wir gemeinsam mit den Verkehrs-
unternehmen ein gutes Angebot 
machen können.“  
– Christian Carius, Minister für 
Bau, Landesentwicklung und 
 Verkehr des Freistaats Thüringen

Anders als es der Titel der Podiumsdis-
kussion in den Raum stellt, sieht Thürin-
gens Verkehrsminister Christian Carius 
jedenfalls den Nahverkehr im Freistaat 
nicht „mit dem Rücken an der Wand“. 
Man richte das Angebot an den Mobili-
tätsbedürfnissen aus. Mit der Neu- und 
Ausbaustrecke zwischen München und 

Gut besuchter Branchentreff: Rund 330 Nahverkehrsexperten nahmen im Veranstaltungszentrum K 39 in Offenbach am Main an  RegioSignale 2013 teil. 
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Berlin würden Mitteldeutschland und 
der Bahnknoten Erfurt weiter aufge-
wertet, was neue Chancen auch für den 
SPNV schaffe. „Wir sind der Zukunft zu-
gewandt“, so Carius. 

Verkehrspolitik ohne Ziele? 

Übersetzt man „Zukunftsfähigkeit“ je-
doch mit „Nachhaltigkeit“, dann hat der 
Geschäftsführer der Allianz pro Schiene 
Dirk Flege daran nicht nur im Hinblick 
auf Thüringen Zweifel. Flege stützt seine 
Argumente auf den „Bundesländerindex 
Mobilität“, eine Studie der Allianz pro 
Schiene, die die Verkehrspolitik der Län-
der in den Nachhaltigkeitsdimensionen 
Ökonomie, Ökologie und Soziales ver-
gleicht. „Es geht um die zentrale Frage, 
ob die Länder überhaupt irgendwelche 
Ziele in der Verkehrspolitik haben“, 
führt Flege aus. Das sei häufig nicht der 
Fall. „Verkehrspolitik ist meist am Status 
quo orientiert und wird eben nicht mit 
anderen Zielen verknüpft, etwa mit dem 
Klimaschutz, mit der demografischen 
Herausforderung, mit sozialen Fragen.“

Bekenntnis zum Pragmatismus

Bei Minister Carius findet dieser inte-
grierte Ansatz wenig Widerhall. „Mein 
Ziel lautet, dass wir einen funktionie-

renden öffentlichen Verkehr haben, 
der attraktiv und bedarfsgerecht ist.“ 
Mit diesem pragmatischen Bekenntnis 
befindet er sich in einer Linie mit Oliver 
Wolff, Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands Deutscher Verkehrsunternehmen. 
Auch er lenkt zunächst den Blick auf die 
ganz unmittelbaren Herausforderungen 
und mahnt, die Kosten im Blick zu be-
halten. „Über uns wird kein Füllhorn 
ausgeschüttet.“

„Verkehr ist eine teure Veranstaltung“

Von einem Füllhorn kann auch nach An-
sicht von Minister Carius nicht die Rede 
sein. Die Branche stehe unter Kosten-
druck, die Dynamisiererung der Regio-
nalisierungsmittel reiche „nicht einmal 
aus, um die steigenden Trassenkosten 
aufzufangen.“ Im Hinblick auf die Revi-
sion der Regionalisierungsmittel kreist 
Carius zufolge die Suche nach einer 
Lösung um „die beiden Prinzipien, nach 
denen die Bahnwelt tickt“ – nämlich um 
die Frage, wie viel Geld der Bund zur 
Verfügung stellt, und um die Verteilung 
der Mittel zwischen den Länder. Der zu 
findende politische Kompromiss müsse 
der Tatsache gerecht werden, dass „der 
Markt inzwischen ganz offensichtlich 
andere Anforderungen stellt“. 

Für Prof. Gerd Aberle, der als Mitglied 
der Regierungskommission Bahn einst 
die Bahnreform mit konzipiert hat, ist 
der Kostendruck kein Wunder. Mobi-

lität sei eine „verdammt teure Veran-
staltung“, und zwar unabhängig vom 
Verkehrsträger. Im öffentlichen Verkehr 
werde nur ein Teil der Kosten dem Nut-
zer angelastet, alles andere komme aus 
öffentlichen Haushalten. Angesichts 
dessen sei es schon ein Erfolg, wenn es 
gelinge, die Regionalisierungsmittel auf 
dem jetzigen Niveau zu halten. Seine 
Forderung: „Effizienzpotenziale nut-
zen! Und davon gibt es noch eine ganze 
Menge.“

Aufgabenträger in der Kritik

Die Bahnreform („eine fundamentale 
Wende“) habe dafür die Vorausset-
zungen geschaffen, nämlich einen Markt 
mit einer Vielzahl konkurrierender Un-
ternehmen. Was damals jedoch niemand 
vorausgesehen habe, sei die große Zahl 
von Aufgabenträgern: „27 Organisati-
onseinheiten, 27 Institutionen, die mal 
einen kleinen, mal einen größeren und 
manchmal riesengroße Personalappa-
rate aufgebaut haben.“ Verglichen mit 
Unternehmen seien das „Unikate im 
wirtschaftlichen Leben“, sagt Aberle 
und spitzt seine These weiter zu. „Man 
braucht sich um die Einnahmeseite 
nicht zu kümmern und bekommt das 
Geld zugeschoben, jedes Jahr. Da wäre 
ich auch gerne mal Chef.“

Moderator Bernd Hops, Dirk Flege (Allianz pro Schiene), Oliver Wolff (VDV), Minister Christian Carius (Freistaat Thüringen) und Verkehrswissenschaftler Prof. Gerd Aberle (v. l.)

„Es geht um die zentrale Frage, ob 
die Länder überhaupt irgendwelche 
Ziele in der Verkehrspolitik haben. 
Verkehrspolitik ist meist am Status 
quo orientiert und wird eben nicht 
mit anderen Zielen verknüpft, etwa 
mit dem Klimaschutz, mit der de-
mografischen Herausforderung, mit 
sozialen Fragen.“ 
–  Dirk Flege, Geschäftsführer 
 Allianz pro Schiene

„Wo wir alle nachlegen müssen: Wir 
müssen auf die Kosten achten. Es 
wird kein Füllhorn über uns ausge-
schüttet.“ 
–  Oliver Wolff, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV)

„Man hat in Deutschland dem 
Endkunden immer suggeriert, dass 
Mobilität eine preiswerte Veranstal-
tung sein muss. Wenn man etwas 
Einblick in die Kostenstrukturen 
hat, dann weiß man, dass das eine 
verdammt teure Veranstaltung 
ist, nicht nur im öffentlichen Ver-
kehr, sondern auch im Individu-
alverkehr.“ –  Prof. Gerd Aberle, 
Verkehrs wissenschaftler
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Podiumsdiskussion im Plenum

Thüringens Verkehrsminister Carius will 
das allerdings so nicht auf den Aufga-
benträgern sitzen lassen. Deren Funk-
tion erschöpfe sich keineswegs darin, 
„einfach Geld durchzureichen“, sondern 
Verkehre im Sinne des öffentlichen Auf-
trags der Daseinsvorsorge zu koordinie-
ren. Insoweit handele es sich eben auch 
um eine politische Aufgabe. „Sie hätten, 
Herr Professor Aberle, bestimmt viel 
Freude, wenn Sie vertreten müssten, 
dass ein Bahnhof nicht mehr angefahren 
wird“, kommentiert der Minister mit 
leichter Ironie. 

Politische Effizienzpotenziale

Nach Ansicht des Allianz pro Schiene-
Geschäftsführers Dirk Flege liegen 
Effizienzpotenziale jedoch nicht nur 
innerhalb des Systems Nahverkehr, 
sondern auch außerhalb, also im po-
litischen Raum. Voraussetzung dafür 
sei es, verkehrsmittelübergreifend zu 
planen und Prioritäten zu setzen. „Eine 
Ausbaustrategie für den Öffentlichen 
Verkehr kann gesamtgesellschaftlich viel 
effizienter sein, als in kleinen Kästchen 
zu denken und nur zu überlegen, wo 
jeder Verkehrsträger für sich genommen 

möglichst viel sparen kann.“ Oliver 
Wolff schließt sich dieser Auffassung an. 
Auch er hält eine verkehrsmittelüber-
greifende Sicht für dringend erforderlich 
– insbesondere im Hinblick auf Wett-
bewerbsverzerrungen, die für den VDV-
Hauptgeschäftsführer „ein Top-Thema“ 
darstellen. 

Aber auch an einer anderen Stelle hat 
Wolff einen Mangel an Effizienz im poli-
tischen Raum ausgemacht: Er hält es für 
falsch, dass der Bund nicht danach fragt, 
wie wirkungsvoll die Regionalisierungs-
mittel eingesetzt werden. „Der Bund 
gibt das Geld an die Länder und hat im 
nächsten Moment nichts mehr damit zu 
tun“, kritisiert Wolff. Im normalen Wirt-
schaftsleben sei das undenkbar. „Wenn 

man jemandem Geld gibt, schließt man 
mindestens Zielvereinbarungen oder 
fragt in regelmäßigen Abständen, wie 
erfolgreich mit dem Geld gewirtschaftet 
wurde.“ 

Der Bund müsse mit den Ländern in 
einen Dialog eintreten und überhaupt 
eine aktivere Rolle spielen, gerade bei 
der Revision des Regionalisierungsge-
setzes, fordert Wolff. „Der Bund zieht 
sich viel zu sehr aus der Affäre und lässt 
die Länder machen. Dabei ist doch der 
Bund derjenige, der zur Revision ver-
pflichtet ist.“  

Warnung vor „Fluchtwegen“

Schon bei der Bahnreform sei es strittig 
gewesen, ob der Bund die an die Länder 
gegebenen Mittel kontrollieren solle, 
berichtet Prof. Aberle. Dass das nicht 

„Der Bund gibt das Geld an die Län-
der und hat im nächsten Moment 
nichts mehr damit zu tun.“ 
–  Oliver Wolff, Hauptgeschäfts-
führer des VDV

„Die Aufgabenträger sind Unikate 
im wirtschaftlichen Leben. Man 
braucht sich um die Einnahmeseite 
nicht zu kümmern, man bekommt 
das Geld zugeschoben, jedes Jahr. 
Da wäre ich auch gerne mal Chef.“ 
–  Prof. Gerd Aberle,  
Verkehrswissenschaftler

„Ich bin Aufgabenträger. Wir be-
finden uns gar nicht nur in dem 
wirtschaftlichen Raum, den Sie 
definiert haben. Das ist auch 
eine politische Aufgabe, und eine 
spannende, die sich nicht darin 
erschöpft, einfach Geld durchzu-
reichen, das sowieso kommt. Wir 
müssen die Verkehre koordinieren, 
damit sie vernünftig sind. Sie hät-
ten bestimmt viele Freunde, Herr 
Prof. Aberle, wenn Sie vertreten 
müssten, dass ein Bahnhof nicht 
mehr angefahren wird.“ 
–  Christian Carius, Minister für 
Bau, Landesentwicklung und 
 Verkehr des Freistaats Thüringen

„Eine Ausbaustrategie für den 
öffentlichen Verkehr kann gesamt-
gesellschaftlich viel effizienter sein, 
als in kleinen Kästchen zu denken 
und nur zu überlegen, wo jeder 
Verkehrsträger für sich genommen 
möglichst viel sparen kann.“ 
–  Dirk Flege, Geschäftsführer 
 Allianz pro Schiene
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der Fall ist, habe ihn damals wie heute 
gestört. Noch mehr allerdings stören 
Aberle politische Forderungen als Re-
aktion auf die wirtschaftlichen Heraus-
forderungen der Branche. Der Professor 
warnt vor „Fluchtwegen“ und vor dem 
„Rückfall in eine Situation, in der nie-
mand wirklich verantwortlich ist.“ Man 
könne es drehen und wenden wie man 
will, Verkehr und auch der Öffentliche 
Nahverkehr seien eben „knallharte wirt-
schaftliche Veranstaltungen.“ Aberle 
betont: „Der Staat setzt Rahmenbedin-
gungen, innerhalb dieser Rahmenbe-
dingungen muss nach wirtschaftlichen 
Prinzipien gearbeitet werden.“ 

Plädoyer für starke Unternehmen

Für Minister Carius bedeutet dies, dass 
die Aufgabenträger den Unternehmen 
Freiraum gewähren, dass sie „nur Rah-
menbedingungen setzen und nichts 
anderes“. Deshalb schließe man in 
Thüringen im Grundsatz Nettoverträge 

ab und habe damit gute Erfahrungen 
gemacht. Auf diese Weise hätten die 
Unternehmen einen unmittelbaren An-
reiz, attraktive Verkehre auf die Beine 
zu stellen. Carius: „Ich wünsche mir, 
dass die Unternehmen unternehmerisch 
tätig werden können und selbst verant-
wortlich sind, Kunden zu generieren und 
erfolgreiches Angebot vorzuhalten.“

Noch deutlicher plädiert Aberle für eine 
starke Stellung der Unternehmen, „die 
tagtäglich vor Ort die Qualität machen“. 
Den Unternehmen immer mehr Wert-
schöpfungsstufen abzunehmen, führe 
nicht nur zu „Lohnkutscherei“, sondern 
mache das System insgesamt ineffizient. 
Dann sei „der Nahverkehr keine wirt-
schaftliche Veranstaltung mehr“, fasst 
der Verkehrswissenschaftler seine Kritik 
in starke Worte. „Dann sind wir da, wo 
wir früher waren, bei einer riesigen 
Verwaltungsorganisation. Wer will das 
schon? Ich nicht!“
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„Wenn die Fahrzeuge zur Verfügung 
gestellt werden und demnächst 
vielleicht auch noch das Personal, 
wenn bei den Unternehmen nur 
noch ein bisschen Logistik und Or-
ganisation bleibt und alles andere 
wird ihnen weggenommen – dann 
ist Nahverkehr keine wirtschaft-
liche Veranstaltung mehr. Dann 
sind wir da, wo wir früher schon 
einmal waren: bei einer riesigen 
Verwaltungsorganisation.“ 
–  Prof. Gerd Aberle,  
Verkehrswissenschaftler

Prof. Gerd Aberle (mit Mikrofon) stellte pointierte Thesen zur Debatte. Der Wirtschaftswissenschaftler war Mitglied der Regierungskommission Bahn und des wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesminister für Verkehr, darüber hinaus Vize-Präsident der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) sowie Herausgeber und Chefredakteur 
der Zeitschrift „Internationales Verkehrswesen“.
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Reden und Diskussionen im Plenum

    Dynamischer Mobilitätsmarkt  
verlangt zukunftsgerichtete Lösungen

Vor welchen Herausforderungen stehen die Deutsche Bahn und die Unternehmen im ÖPNV? Was verbirgt sich hinter 
der DB Strategie 2020? Und was sind aktuell die Herausforderungen in unserem Markt, in unserer Branche? Auf diese 
Fragen gibt Ulrich Homburg, Vorstand Personenverkehr der DB Mobility Logistics AG, in seiner Rede Antworten und 
kommt zu dem Schluss: „Der Nahverkehr in Deutschland ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.“

Der Nahverkehr habe so viele Fahrgäste 
wie nie zuvor – und das bei einem ins-
gesamt stagnierenden Mobilitätsmarkt. 
Erstmalig teile sich aber der Trend auf: 
„Das stärkste Wachstum hat der SPNV, 
der Busbereich fällt ein Stück weit zu-
rück.“ Parallel dazu sei der Fernverkehr 
aktuell sogar noch stärker gewachsen, 
und die Kunden würden insgesamt zu-
friedener. Homburg: „Manche mögen 
es gar nicht glauben – wir bekommen 
bei Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Sicherheitsempfinden bessere Noten 
als in den Vorjahren, und auch das 
Preis-Leistungs-Verhältnis wird besser 
beurteilt.“ Der Kunde, so Homburg, 
honoriere, „dass es offensichtlich nach-
haltige gemeinsame Anstrengungen 
gibt, um Qualität und Service zu verbes-
sern.“ Trotzdem gebe es sicherlich noch 
eine Reihe von Herausforderungen im 
 Bereich Qualität und Service. 

Das Wachstum bewältigen

Homburg sieht große Herausforderun-
gen für die Branche. Als Erstes nennt er 
das wachsende Verkehrsaufkommen auf 
der Schiene, 2012 allein ein Fahrgast-
zuwachs im Fernverkehr gegenüber dem 
Vorjahr von fünf Prozent. Dazu kommen 
die Prognosen, die in den nächsten zehn 
Jahren ein um zehn Prozent höheres 
Verkehrsaufkommen auf der Schiene 
vorhersagen. Der DB-Vorstand stellt 
die Schlüsselfrage: „Sind wir eigentlich 
in der Lage, ein solches Wachstum ver-
nünftig zu bewältigen?“ Dabei gehe es 
nicht nur um die Finanzierung, sondern 
auch um die Kapazitäten bei Fahrzeugen 
und Infrastruktur. 

Als weitere wesentliche Herausforde-
rung verweist Homburg auf die stetig 
steigenden Kosten für Energie, Roh-
stoffe, Ersatzteile, Infrastruktur und 
Personal. Homburg: „Dabei müssen 
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wir uns gleichzeitig vor Augen führen, 
dass der Finanzierungsrahmen für den 
ÖPNV alles andere als gesichert ist.“ Die 
Frage der Bereitstellung von Mobilität 
beinhalte auch die Fragen: „Welche Lei-
stung hat welchen Preis, und inwieweit 
ist diese Leistung ein entsprechender 
Mehrwert für den Kunden, für den er 
bereit ist zu zahlen?“ Die Anforderungen 
der Fahrgäste, zum Beispiel im Bereich 
Information, änderten sich zurzeit 
dramatisch, so Homburg. Parallel dazu 
würden die Kunden kritischer, weil sie 
Transparenz hätten und vergleichen 
könnten. Stichwörter sind hier für ihn 
auch Umweltverträglichkeit, gesell-
schaftliche Akzeptanz oder Energie-
wende. Homburg: „Wir müssen unsere 
Stellung als umweltfreundlichster Ver-
kehrsträger nicht nur behaupten, son-
dern versuchen, sie gegenüber anderen 
Verkehrsträgern weiter auszubauen.“ 

Gute Angebote für die Kunden

An dieser Stelle schlägt der Personen-
verkehrsvorstand den Bogen zur Stra-
tegie DB 2020: „Wir haben das in drei 
Kernpunkten formuliert: profitabler 
Marktführer mit klarer Kunden- und 
Qualitätsorientierung, Toparbeitgeber 
mit qualifizierten Mitarbeitern, die mit 
Begeisterung für unser Unternehmen 
und die Kunden arbeiten, und als Drittes 
Umweltvorreiter, der mit seinen Produk-
ten Maßstäbe setzt beim effizienten Um-
gang mit knapper werdenden Ressour-
cen.“ Die Bahn werde im Rahmen ihrer 
Strategie die Fahrzeugflotte umfassend 
erneuern und modernisieren. Mit Blick 
auf die Fahrzeugindustrie betont Hom-
burg: „Das setzt dann aber auch voraus, 
dass man Züge bekommt, die diesem 
Qualitätsanspruch entsprechen, und 
dass die Züge, die man schon lange ge-
kauft hat, auch endlich fahren!“

Homburg ist „der festen Überzeugung, 
dass wir in der Branche wirklich gute 
Angebote für die Kunden bereithalten“. 
Die Nutzung müsse dem Kunden jedoch 

auch einfach gemacht werden: „Da sind 
wir beim Stichwort 70 Verkehrsver-
bünde in Deutschland, 70 verschiedene 
Tarife, 70 verschiedene Beförderungsbe-
dingungen. Das ist mit Sicherheit nicht 
hilfreich, wenn man spontan reisen 
will!“

Bis 2015 würden mehr als 300 Millionen 
Zugkilometer im Nahverkehr neu ver-
geben – eine große Herausforderung 
für alle Beteiligten, auch bei der Fahr-
zeugbeschaffung. Hier fordert Homburg 
unter dem Beifall des Plenums zuver-
lässige Zulassungsprozesse für die Fahr-
zeuge. An dieser Stelle sei die Forderung 
nach dem Bund absolut gerechtfertigt: 
„Nur der kann die Rahmenbedingungen 
für die ihm zugeordnete Behörde set-
zen.“ 

Bei aller Wettbewerbsdynamik und 
durchaus kontroversen Positionen über 
einzelne Themen sei es wichtig, immer 
wieder gemeinsam darüber nachzuden-
ken, wo eigentlich die Ursachen für ein 
nicht optimal funktionierendes Wett-
bewerbsszenario lägen. Eine dauerhafte 
Finanzierbarkeit der SPNV-Leistungen 
hänge auch von Zweitverwendung der 
Fahrzeuge ab, um sie bis zum Ende ihrer 
Nutzungsdauer einsetzen zu können.  
„Und ich denke“, so der Vorstand Perso-
nenverkehr, „es ist auch nicht wirklich 

eine kluge Lösung, wenn Aufgabenträger 
Fahrzeuge beschaffen. Weil das eine 
fundamentale Veränderung der Markt-
verhältnisse bedeutet, die dann für 30 
Jahre zementiert ist.“ Kritisch hinter-
fragt werden müsse zudem, inwieweit 
es sinnvoll sei, die Instandhaltung von 
Fahrzeugen in gesonderten Ausschrei-
bungen den EVU wegzunehmen. 

Markt mit großer Dynamik

Zum Schluss seiner Rede bilanziert der 
DB-Vorstand: „Wir haben Rückenwind, 
und wir sollten ihn nutzen.“ Die Bahn 
führe sehr spannende Diskussionen 
mit der Automobilindustrie über die 
Frage: Wie vernetzt sich eigentlich indi-
vidueller Pkw-Verkehr mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln? Homburg: „In unse-
rem Markt steckt eine große Dynamik. 
Immer neue Fahrgastrekorde fordern 
aber auch dazu auf, dass wir das Thema 
Infrastruktur bei der Politik nicht ver-
nachlässigen. Dieses wird das A und O 
sein, insbesondere in den Ballungsräu-
men. Die Infrastruktur muss leistungs-
fähig bleiben.“

Der Personenverkehrschef appelliert an 
die Teilnehmer der RegioSignale: „Las-
sen Sie uns konstruktiv und kritisch an 
der Entwicklung weiterarbeiten. Lassen 
Sie uns auch kontrovers diskutieren. 
Aber lassen Sie uns schnell nach zu-
kunftsgerichteten Lösungen suchen! Ich 
sage deutlich: Diese Erfolgsgeschichte 
muss von uns eine Zukunft bekommen. 
Sonst verspielen wir eine große Chance 
in diesem sich schnell verändernden 
Markt.“

„Wir müssen unsere Stellung als 
umweltfreundlichster Verkehrsträ-
ger nicht nur behaupten, sondern 
versuchen, sie gegenüber anderen 
Verkehrsträgern weiter auszu-
bauen.“ –  Ulrich Homburg,  
DB-Vorstand Personenverkehr

„In unserem Markt steckt eine 
große Dynamik. Immer neue Fahr-
gastrekorde fordern aber auch dazu 
auf, dass wir das Thema Infrastruk-
tur bei der Politik nicht vernachläs-
sigen.“ – Ulrich Homburg,  
DB-Vorstand Personenverkehr
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Zuvor jedoch nimmt Bruce seine Zuhö-
rer mit auf einen Parforceritt durch die 
Geschichte des Internets und einer ra-
senden technischen Entwicklung, deren 
vorläufige Höhepunkte Smartphones 
und Tablets darstellen. „Von der Genera-
tion Golf zur Generation Google“ heißt 
sein Vortrag. Alles beginnt mit einem 
altbekannten, beinahe schon verges-
senen Piepen – dem Einwahlton eines 
Modems. „Zu der Zeit war alles noch 
langsam und hatte seine Ordnung“, 
erinnert Bruce an die Anfänge. „Dann 
kam Breitband (Broadband) – die Welt 
wurde bunter und schneller.“ Auch 

die Entwicklung geht schneller weiter: 
Mit der Nachrichtenübermittlung per 
E-Mails tauchen die ersten SPAMs auf, 
gleichzeitig stellt die Übertragung gro-
ßer Datenblöcke – sogar im Gigabytebe-

reich – kein Problem mehr dar. Und die 
Geschwindigkeit nimmt immer noch zu: 
Die digitale Datenübertragung bringt 
es wenige Jahre später auf 100 MB pro 
Sekunde. 

„Seien Sie mobile-ready!“

Damit ist Bruce in der Gegenwart an-
gelangt: „Es ist eine Revolution: Fast 
jeder ist heute online. Von den rund 6,8 
Milliarden Menschen haben vier Milliar-
den mobile Endgeräte, aber nur 3,5 Mil-
liarden besitzen eine Zahnbürste.“ Das 
Internet sei ein wichtiger Wirtschafts-
faktor geworden: „In den G-20-Ländern 
wird der Umsatz bald 4,2 Billionen 
US-Dollar betragen.“ Es habe viel ver-
ändert, beispielsweise die Kommunika-
tion: Zeitungsleser gerieten mehr und 
mehr in die Minderheit, und TV werde 
zunehmend online konsumiert. „Auch 
das Marketing ist anders geworden – 24 
Stunden, rund um die Uhr: Ob Sie Ihr Fo
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  Kundenbindung in Zeiten
          des Internets

„Umarmen Sie diese Technologie!“, appelliert Alastair Bruce, Direktor bei 
Google Deutschland, eindringlich an die Teilnehmer der RegioSignale, die 
vielfältigen Möglichkeiten des Internets, von Tablets und Smartphones 
innerhalb der Reisekette auszuschöpfen. In einer Talkrunde mit ihm erläutern 
Dr. Thomas Schaffer, Leiter Marketing bei DB Regio, und  Mathias Hüske, Leiter 
Online- und Agenturvertrieb bei DB Vertrieb, inwieweit Bahnreisende diese 
Technologie bereits nutzen können und wohin die Entwicklung geht. 

Das Fünf-Phasenmodell 
einer Reisekette:

1. Träumen (Dreaming)
2. Suchen (Researching)
3. Buchen (Booking)
4. Erfahren (Experiencing)
5. Teilen (Sharing)
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Von der „Generation Golf“ zur „Generation Google“

Ticket heute Abend oder morgen früh 
kaufen, ist völlig egal.“ Produkte seien 
erfolgreich, wenn sie diese Technologie 
unterstützten, so Bruce. Und an seine 
Zuhörer: „Wenn Sie das nicht möchten, 
sind Sie leider chancenlos.“ Ein Schau-
bild dokumentiert es eindeutig: „Die 
Suchanfragen über mobile Endgeräte 
– auch zum Thema Bahnfahren – explo-
dieren. Also seien Sie mobile-ready!“

Damit kommt der Google-Direktor zum 
Thema Reisen und seinem Fünf-Phasen-
modell, zu dem Dr. Thomas Schaffer und 
Mathias Hüske Stellung nehmen. „Das 
Träumen steht am Anfang einer Reise, 
daraus entsteht die Lust aufs Reisen“, 
so Bruce. „Diese Lust muss geweckt wer-
den, und das geschieht heutzutage im-
mer öfter durch Videos, beispielsweise 
auf Youtube.“ Auch andere Online-
dienste, wie Google Maps und Google 
Earth, verknüpften die „haptische mit 
der virtuellen Welt“ und weckten da-
durch Träume. „Hier stehen wir noch 
am Anfang“ gibt Dr. Thomas Schaffer zu. 
„Noch sind wir eher mit den klassischen 
Printmedien unterwegs. Aber Videos 
sind natürlich ein Weg, den wir gehen 
werden.“ Nicht nur für Reiseanlässe 
seien Videos das ideale Medium, „wir 
könnten auch Anleitungen für den Auto-
matengebrauch in Youtube stellen“, er-
gänzt Hüske. „Aber wir sind noch nicht 
so weit, wie wir sein sollten.“

Zur Erläuterung der zweiten Phase, des 
Suchens, lässt Bruce ein Video einspie-
len. Er zeigt, wie schnell und einfach 
der Weg von der spontanen Idee einer 
jungen Frau, ihren Vater zu besuchen, 
über die Information über diverse 
Zugverbindungen und Ticketangebote 
sein kann – und alles per Smartphone. 
„Der Kundennutzen ist riesig“, sagt der 
 Google-Direktor. Bisher sei die Routen-
berechnung über Google Maps jedoch 
nur für Pkw-Fahrten möglich gewesen, 
wirft Hüske ein. „Das war für uns nicht 
gut.“ Und auf die noch junge Koopera-
tion von Deutscher Bahn und Google 
anspielend: „Unser Ziel ist klar. Das 
Motto ,Ein Klick entfernt’ soll auch die 
Wenignutzer ansprechen.“ Allerdings 

„Wenn Sie das nicht möchten,  
sind Sie leider chancenlos.“ 
–  Alastair Bruce, Direktor bei 
Google Deutschland

könne die Bahn nur ihre eigenen Daten 
für die Verwendung in Google Maps zur 
Verfügung stellen. Hüskes Angebot an 
die Vertreter anderer Verkehrsunterneh-
men im Auditorium: „Wir sind völlig of-
fen: Wenn Sie technische Unterstützung 
wünschen – gerne!“ Natürlich sei es 
interessant, wie Google mit den DB-Da-
ten umgehe, sagt Dr. Thomas Schaffer. 
Aber auch er ist von den Vorteilen der 
Kooperation überzeugt. „Wir mussten 
lernen, dass dies eine ganz andere Welt 
und auch eine neue Zeit ist“, sagt der 
Marketing-Leiter von DB Regio. „Wir 
müssen unsere Daten mit Google teilen, 
und Google verarbeitet sie. Aber am 
Ende des Tages kommt etwas Gutes für 
den Kunden dabei heraus.“ 

„Die Zeit ist reif“

Nach dem Suchen kommt das Buchen. 
Nur die Wenigsten werden diese dritte 
Phase im freien Fall erledigen, wie 
es der Fallschirmspringer in einem 
Youtube-Video vorführt. Mit dem Video 
dokumentiert Alastair Bruce, wie schnell 
eine Hotelbuchung mittlerweile gehen 
kann. Innerhalb kürzester Zeit – vom Ab-
sprung aus dem Flieger bis zur Landung 
vor dem Hotel, wo er bereits erwartet 
wird, – erledigt der Springer die Reser-
vierung seines Zimmers. Selbstverständ-
lich per Smartphone. Aber lässt sich das 
auf die Buchung einer Bahnfahrkarte 

übertragen? „Wir haben keine Alterna-
tive“, stellt Hüske fest. „Für die Kunden 
der Zukunft wird diese Technologie 
etwas Selbstverständliches sein.“ Zwar 
behielten traditionelle Vertriebskanäle, 
etwa Reisezentren oder Automaten, 
auch künftig ihre Berechtigung, aber 
„nicht auf das Handyticket zu setzen, 
wäre grob fahrlässig.“ mittlerweile ver-
kaufe die Bahn täglich bis zu 6.000 Han-
dytickets, berichtet Hüske: „Die Zeit ist 
reif, die Kunden wollen das tatsächlich.“ 

Noch läuft aber nicht alles reibungs-
los, das geben die Eisenbahner zu. 
Für Fahrten durch mehrere Verbünde 
müssen Kunden oft immer noch diverse 
Apps aufrufen. Und auch Touch&Travel, 
das Check-in-Check-out-Angebot der 
Bahn, werde nur zögerlich angenom-
men, bestätigt Dr. Thomas Schaffer: „Bei 
Einführung von Touch&Travel fehlte es 
noch an Endgeräten, außerdem ist es 
uns einfach nicht gelungen, Tickets zu 
verknüpfen.“ Aber man habe technische 
Lösungen gefunden, es gebe diverse 
Ansätze, letztlich entscheide jedoch der 
Kunde über ihren Erfolg. Schaffer und 
Hüske lassen keine Zweifel aufkommen: 
„Das Handy ist die Fahrkarte der Zu-
kunft.“

Die vierte Phase der Reisekette ist nicht 
minder wichtig. Es sind die Erfahrungen 
der Reisenden, die für Kundenbindung 
sorgen. „Neukunden müssen Kunden 
bleiben“, bringt Alastair Bruce es auf 
den Punkt. Ausschlaggebend dafür sei 
der Mehrwert für den Kunden: „Der 
ergibt sich beispielsweise durch Echtzei-
tinformationen über die Pünktlichkeit 
der Züge oder durch Carsharing am 
Bahnhof.“ Bei diesem Thema kann die 
Bahn punkten. Ihre App „DB Naviga-
tor“ hat es in kurzer Zeit auf Platz fünf 
der beliebtesten Apps gebracht. „Wir 
haben keinerlei Werbung gemacht, und 
trotzdem ist der ,DB Navigator‘ so er-
folgreich“, sagt Hüske. „Die App bietet 
Mehrwert für die gesamte Reisekette. 
Unter anderem Planung, Buchung und 
Lagepläne – also viel mehr als nur Ti-
ckets kaufen oder Zugauskunft.“ Das 
Customer-Experience-Management 

„Wir mussten lernen, dass dies eine 
ganz andere Welt und auch eine 
neue Zeit ist.“ –  Thomas Schaffer, 
Leiter Marketing bei DB Regio

„Nicht auf das Handyticket zu 
setzen, wäre grob fahrlässig.“ – 
 Mathias Hüske, Leiter Online- und 
Agenturvertrieb bei DB Vertrieb

Die App „DB Navigator“ macht Reiseplanung und Ticket-
kauf per Smartphone einfach und schnell.
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(CEM, Kundenerfahrungsmanagement) 
werde künftig einfacher, prognostiziert 
Dr. Thomas Schaffer. „In den Neuen 
Medien werden wir in den schnellen Di-
alog gehen und uns mit unseren Kunden 
in Echtzeit austauschen – besser kann 
CEM nicht funktionieren.“ Vorausset-
zung: „Wir müssen dafür richtig aufge-
stellt sein, Kapazitäten und Tonalität 
müssen stimmen.“

Jonglierakt in sozialen Netzwerken

Die Diskussion endet mit der Phase 
fünf – dem Teilen: Reisende teilen ihre 
Erfahrungen gern anderen mit und 
beeinflussen damit deren Kundenver-
halten – etwa, wohin oder mit welchem 
Verkehrsmittel sie reisen. „Mund-zu-
Mund-Propaganda ist ein potentes 
Mittel, Buchungszahlen zu erhöhen“, 
weiß Alastair Bruce. Als erfolgreiches 
Beispiel des Empfehlungsmarketings 
nennt der Google-Direktor Delta Air-
lines: „Die Fluglinie hat es auf Google+, 
Googles sozialem Netzwerk, auf rund 
eine Million Follower gebracht.“ Der 
Buchungszuwachs bei Delta Airlines be-
trage zwei Prozent, so Bruce. Allerdings 
sei die Präsenz in sozialen Netzwerken 
„ein ständiger Jonglierakt zwischen posi-
tiven und negativen Beurteilungen“. Dr. 
Thomas Schaffer nimmt die Anregung 
in seinem Schlusswort auf: „Ein Tool 

,Deutschland erleben’ wäre ein erster 
Schritt. Hier könnte jeder sehen, welche 
Reiseziele man mit dem Nahverkehr in 
Deutschland bereisen kann.“ Die Bahn 
hat einiges in die Wege geleitet, um die 
„Generation Google“ als Kunden zu ge-
winnen. Aber immer noch gibt es viel zu 
tun. Denn die Entwicklung bleibt nicht 
stehen. Im Gegenteil: Sie geht immer 
schneller voran – rasend schnell.

Parforceritt durch die Geschichte des Internets und der Entwicklung mobiler Endgeräte:  Überzeugend legt Google-
Direktor Alastair Bruce dar, welche Chancen sich auch den Verkehrsunternehmen bieten.

„Das Handy ist die Fahrkarte der 
Zukunft.“ –  Thomas Schaffer,  
Leiter Marketing bei DB Regio

„Wir haben keine Alternative, für 
die Kunden der Zukunft wird diese 
Technologie etwas Selbstverständ-
liches sein.“ –  Mathias Hüske, Lei-
ter Online- und Agenturvertrieb bei 
DB Vertrieb
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Von der „Generation Golf“ zur „Generation Google“

Facebook, Twitter, Apps und Co.:    
   Service nicht nur für „Power User“

Wie ein roter Faden ziehen sich Podiumsgespräche über die Chancen, 
die das Internet und die Sozialen Medien wie Facebook oder Twitter den 
Verkehrsunternehmen und ihren Kunden bieten, durch die RegioSignale 
2013. Zwischen den „großen“ Themenblöcken gibt es immer wieder kurze 
Einschübe, in denen Anatol Scholz, Leiter Fahrgast- und Produktmarketing 
bei DB Regio erläutert, was das Smartphone möglich macht, welche 
Apps die Kundenbindung optimieren oder warum das Bayern-Ticket eine 
Riesenfangemeinde auf Facebook hat.

Zuerst stellt Scholz die App „DB Navi-
gator“ vor. In kürzester Zeit findet sie 
die gesuchte Verbindung inklusive der 
Umsteigebahnhöfe und -zeiten, sie bie-
tet Echtzeitinformationen, etwa über 
Verspätungen, und führt die Anschlüsse 
zur U-Bahn oder zu den Bussen am 
Zielort auf. „Der ,DB Navigator’ hat es 
unter die Top fünf der beliebtesten Apps 
in Deutschland geschafft“, freut sich 
Scholz. „Er bietet von Anfang bis Ende 
die nahtlose Reisekette.“ Zu der gehört 
auch der Ticketkauf.  Dass auch der 
reibungslos funktioniert, demonstriert 
Scholz im nächsten Schritt: Der „DB 
Navigator“ aktiviert automatisch „DB 

Tickets“,  eine zweite App, und ruckzuck 
erhält Scholz seine Fahrkarte, natürlich 
aufs Handy. 

„Klasse Geschichte“

„Das ist eine klasse Geschichte“, findet 
Moderator Michael Sporer, der für das 
nächste Gespräch Svea Raßmus aus dem 
Bereich Social Management bei DB Ver-
trieb auf dem Podium begrüßt. Sie ist 
verantwortlich für die Service- und Sup-
portkanäle Twitter und Facebook. Als 
erfahrene Anwender geben zwei Eisen-
bahn-Vielfahrer Auskunft über ihre Er-

fahrungen mit diesem Service der Bahn: 
Stella Pechmann und Sascha Hüsing, die 
Sporer als „Power User“ vorstellt. „Mehr 
als 25 Millionen Nutzer hat Facebook in 
Deutschland, über vier Millionen sind es 
bei Twitter“, führt Sporer in das Thema 
ein. „Nicht nur die private Nutzung die-
ser Kanäle steigt, sie werden auch für 
Unternehmen immer wichtiger.“

Raßmus erläutert, wie DB Vertrieb 
diese Chance annimmt: „14 Mitar-
beiter gehören zum Serviceteam. An 
Werktagen beantworten drei bis vier 
Kollegen im Schichtdienst zwischen 
sechs und 22 Uhr, an Wochenenden 
von zehn bis 22 Uhr, die eingehenden 

„Der ,DB Navigator’ bietet von  
Anfang bis Ende die nahtlose  
Reisekette.“ –  Anatol Scholz,  
Leiter Fahrgast- und Produkt-
marketing bei DB Regio

Michael Sporer, Anatol Scholz, die beiden „Power User“ Sascha Hüsing und Stella Pechmann sowie Svea Raßmus  (v. l.) informierten über die Service- und Supportkanäle der DB.
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Fragen.“ Über Twitter seien es täglich 
etwa 160, über Facebook rund 180 An-
fragen. „Insgesamt kommt die drei- bis 
vierfache Menge rein – das muss alles 
gesichtet werden.“ Denn außer Fragen 
erreichen auch Nachrichten, etwa über 
beschädigte Automaten, das Team. Die 
beiden „Power User“ nutzen solche 
Servicekanäle täglich, nicht nur die der 
Bahn. „Bevor ich morgens das Haus 
verlasse, schaue ich auf meinem Smart-
phone nach, ob es Nachrichten von den 
Berliner Verkehrsbetrieben oder der 
Bahn gibt“, berichtet Pechmann, die 
mehrmals pro Woche zwischen ihrem 
Wohnort Berlin und ihrem Arbeitsort 
Wolfsburg pendelt. „Falls es Verspä-
tungen gibt, habe ich vielleicht noch 
Zeit für einen Kaffee zu Hause.“ Oder 
sie erhält die Empfehlung, heute nicht 
mit der U-Bahn, sondern mit dem Bus 
zum Bahnhof zu fahren. Für Hüsing ist 
Twitter „die beste und schnellste Mög-
lichkeit, zur Lösung eines Problems zu 
kommen“.  

Gezielte Informationen

Das will Sporer testen. Seine Frage 
„Kann ich mit dem Bayern-Ticket bis 
nach Salzburg fahren?“ twittert Ana-
tol Scholz über sein Smartphone an 
@DB_Bahn. Die Antwort kommt nach 
wenigen Minuten: „Ja, Sie können mit 
dem Bayern-Ticket auch bis nach Salz-
burg fahren.“ Das Beispiel zeige, wo 
der Mehrwert für die Kunden liege, sagt 
Raß mus. „Reisende erhalten ganz ge-
zielte Informationen, sie sind keiner 
Informationsflut ausgesetzt.“ 

Für ihn habe die Bahn ein Gesicht be-
kommen, beantwortet Hüsing die Frage 
nach der Kundenbindung durch den Ser-

vicekanal. „Vorher war sie für mich ein 
unübersichtlicher Riesenkonzern.“ Das 
bestätigt auch Pechmann. Mittlerweile 
habe sich sogar eine „emotionale Bin-
dung“ entwickelt. Aber, und in diesem 
Punkt sind sich alle einig, „die Qualität 
muss stimmen.“

Noch einmal zurück zum Bayern-Ticket 
und zurück zu Facebook: Anatol Scholz 
kommt auf die große Fangemeinschaft 
des Bayern-Tickets bei Facebook zu 
sprechen. Sein Gesprächspartner, Dr. 
Bernd Rosenbusch, Marketingleiter bei 
DB Regio Bayern, erklärt, was dahin-
ter steckt: „DB Regio Bayern hat sich 
entschieden, auf Facebook nicht das 
Unternehmen, sondern ein Produkt 
vorzustellen.“ Das Ziel: „Wir wollen 
mehr Menschen in unsere Züge bekom-
men.“ Jeden Tag postet DB Regio Bayern 

deshalb interessante Ausstellungen, 
Wanderungen in den Alpen oder Tipps 
rund um das Ticket. „Wir schaffen da-
mit Reiseanlässe“, so Dr. Rosenbusch. 
Außerdem gibt es auf der Seite Spiele, 
Bilder und Eindrücke oder Hinweise auf 
ungewöhnliche Veranstaltungen, wie 
den Auftritt einer populären Band im 
Doppelstockzug. 

Zahlen sprechen für sich

„Lässt sich der Erfolg messen?“, will der 
Moderator wissen. „Die Zahlen sprechen 
für sich“, antwortet Dr. Rosenbusch: 
„Mit mehr als 48.000 ,Followern’ hat 
das Bayern-Ticket sicherlich die stärkste 
Fanpage im Nahverkehr – darauf sind 
wir stolz.“ Da sich diese Zahl durch 
„Freunde und die Freunde der Freunde“ 
potenziere, komme man monatlich auf 
eine Reichweite von circa 15 Millionen 
Menschen. „Etwa 50 Prozent davon sind 
jünger als 19 Jahre – die erreichen wir 
über traditionelle Medien nicht mehr.“ 
Der Facebook-Auftritt ist allerdings kein 
Selbstläufer, das weiß Rosenbusch: „Das 
lohnt sich nur, wenn man etwas zu sagen 
hat. Die Nutzer erwarten das.“

„Für mich ist Twitter die beste und 
schnellste Möglichkeit, zur Lösung 
eines Problems zu kommen.“ – 
 Sascha Hüsing, Vielfahrer und 
„Power User“

„Bevor ich morgens das Haus 
verlasse, schaue ich auf meinem 
Smartphone nach, ob es Nach-
richten von der BVG oder der Bahn 
gibt.“ –  Stella Pechmann, Vielfah-
rerin und  „Power Userin“

„Der Facebook-Auftritt lohnt sich 
nur, wenn man etwas zu sagen hat. 
Die Nutzer erwarten das.“  
–  Dr. Bernd Rosenbusch, Marke-
ting leiter bei DB Regio Bayern

„Wichtig ist, dass Fahrgäste gezielte 
Informationen erhalten und keiner 
Informationsflut ausgesetzt sind.“ 
–  Svea Raßmus, Social Manage-
ment bei DB Vertrieb

Riesenfangemeinde: Auf Facebook schafft DB Regio  
Bayern Reiseanlässe rund ums Bayern-Ticket.

Zum Beispiel Kanufahren: Die Facebookseite bietet täglich neue Tipps zur Freizeitgestaltung mit dem Bayern-Ticket.
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Fokus 
Markt und Politik 

Der Markt im SPNV: 
Noch immer nicht 
„eingeschwungen“?

So viel steht fest: Die Euphorie der 
Aufbruchsjahre ist verflogen. Die 
Aufgabenträger wünschen sich mehr 
Bieter und mehr Wettbewerb. Die 
Verkehrsunternehmen hoffen auf 
weniger bürokratische Vergaben, 
bei denen Chancen und Risiken im 
Einklang stehen. Woran liegt’s? Und 
vor allem: Wie ist das zu ändern? 
Dieser Frage geht die Podiumsrunde 
zur aktuellen Situation im SPNV-Markt 
nach.

Nimmt man die nüchternen Zahlen, die 
Moderator Dr. Markus Ksoll aus dem 
Bereich Verkehrspolitik der Deutschen 
Bahn zu Beginn präsentiert, müsste 
eigentlich alles gut sein. Allein die 
Tatsache, dass rund 60 Verkehrsunter-
nehmen im deutschen SPNV-Markt aktiv 
sind, spricht für ein attraktives Umfeld. 
Etwa die Hälfte davon gehört zu den 
sechs großen Unternehmensgruppen, 
die in Deutschland dominieren. Dabei 
haben die Wettbewerber der DB in-
zwischen einen Marktanteil von etwa 
25 Prozent erreicht. Das Marktvolumen 
liegt bei 640 Millionen Zugkilometern, 
und im Zeitfenster 2011 bis 2015 
werden 320 Millionen Zugkilometer neu 
vergeben. 

Dividende des Wettbewerbs

Wenn Aufgabenträger und Verkehrs-
unternehmen dennoch unzufrieden 
sind, liegt das Prof. Gerd Aberle zufolge 
daran, dass der SPNV kein junger, 
sondern inzwischen ein gereifter Markt 

ist. „Von der Wettbewerbsdividende 
nach der Marktöffnung haben die Steu-
erzahler und die Unternehmen profi-
tiert“, sagt der Wirtschaftswissenschaft-
ler, der vor 20 Jahren die Bahnreform 
mit vorbereitet hat. „Jetzt geht die Wett-
bewerbsdividende zurück. Jetzt trennt 
sich auch die Spreu vom Weizen.“ 

Für Aberle bedeutet das freilich nicht, 
dass es keine Möglichkeiten gebe, den 
Wettbewerb zu beleben.  Ein „Essential“ 
seien die Ausschreibungsbedingungen: 
„Wenn die Aufgabenträger meinen, sie 
müssten alles spezifizieren und die Frei-
heitsgrade einengen, dann verlieren die 
Unternehmen die Lust.“ Zudem sorge 
allein die Anzahl der Aufgabenträger 
und der ihnen zugeordneten Organisa-
tionen für bürokratischen Schwergang: 
„Wir haben Fürstentümer und darunter 
noch Grafen und Barone – ein Riesen-
apparat“. 

Vielfalt der Aufgabenträger

Die Gegenposition formuliert Bernhard 
Wewers, Vizepräsident der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger 
(BAG-SPNV) und Geschäftsführer der 
Landesweiten Verkehrsservicegesell-
schaft Schleswig-Holstein. Die Vielfalt 
der Aufgabenträger und die Spannbreite 
der von ihnen verfolgten Ansätze sind 
nach seiner Ansicht keineswegs ein 
Problem, sondern vielmehr „ein Schatz“. 
Wewers: „Wir sind immer noch in einer 
Phase, in der der Markt geöffnet werden 
muss. Wir sind ja noch nicht am Ziel.“ 
Zudem arbeiteten die Besteller hoch 
effizient. „Ich kenne keine riesigen Orga-
nisationseinheiten – jedenfalls nicht bei 
den Aufgabenträgern.“

Im Hinblick auf die Wettbewerbsent-
wicklung warnt Wewers vor Dramatisie-
rung und falschen Gewichtungen. Wett-
bewerb sei kein Ziel an sich, sondern 
nur eine Methode – „wir reden viel zu 
viel über Wettbewerb.“ Dass die Bedin-
gungen nach den jeweiligen Notwen-
digkeiten zu justieren sind, ist für ihn 
zudem keine Ausnahme, sondern der 
Normalfall – „das tun wir seit Beginn 
der Regionalisierung.“ Und der Wettbe-
werb funktioniere ja auch, wenngleich 
er, wie Wewers konzediert, „schwieriger 
geworden ist“.

Banken nehmen keine Risiken

Jost Knebel, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Netinera Deutschland 
GmbH, steuert die Sicht eines Verkehrs-
unternehmens bei. Für die Attraktivität 
von Vergabeverfahren seien die unter-
nehmerischen Chancen und Möglich-
keiten entscheidend. „Gute Chancen 
haben wir immer dann, wenn die Wert-
schöpfungstiefe es erlaubt, auch kreativ 
zu sein und wirtschaftliche Lösungen 
zu finden“, führt Knebel aus. Auch die 
von den Aufgabenträgern geforderten 
Fahrzeuginvestitionen müssten machbar 
sein. In der Praxis liege hier allerdings 
eine gravierende Hürde: „Meine Erfah-
rungen mit Banken ist ganz klar:  Es 
wäre schön, wenn die Risiken nehmen 
würden – aber sie nehmen keine.“

Wie dieses Problem zu beheben sein 
könnte, führt Maria Leenen aus. Die 
Geschäftsführerin der Beratungsgesell-
schaft SCI Verkehr bezieht sich dabei 
auf eine für die DB erstellte Studie und 
lokalisiert das Kernproblem darin, dass 
im deutschen SPNV der Gebrauchtfahr-
zeugmarkt kaum entwickelt ist. Für 
Banken, Fonds und Leasinggesellschaf-
ten sei der Restwert deshalb kaum zu 
kalkulieren. Damit werde die Finanzie-
rung schwierig und teuer. 

Kein Markt für Gebrauchtfahrzeuge

Dass in Deutschland ein Gebrauchtfahr-
zeugmarkt fehlt, hat Leenen zufolge 
seinen Grund in der von den Aufgaben-
trägern verlangten Variantenvielfalt. 
Eine Weiternutzung der Fahrzeuge 
nach Ablauf eines Verkehrsvertrags 
sei auf anderen Netzen kaum möglich. 
Und führe konsequenterweise dazu, 
dass in Ausschreibungen „zu oft neue 
Fahrzeuge gefordert und zu selten Ge-
brauchtfahrzeuge zugelassen werden.“ 
Für die Attraktivität des SPNV seien 
Neufahrzeuge in dieser Zahl jedoch 
keineswegs notwendig, betont Leenen. 
Die deutsche SPNV-Flotte sei bereits 

„Wenn die Aufgabenträger meinen, 
sie müssten alles spezifizieren 
und die Freiheitsgrade einengen, 
dann verlieren die Unternehmen 
die Lust.“ – Prof. Gerd Aberle, 
Verkehrs wissenschaftler

„Meine Erfahrungen mit Banken 
ist ganz klar:  Es wäre schön, wenn 
die Risiken nehmen würden – aber 
sie nehmen keine.“ – Jost Knebel, 
Netinera Deutschland GmbH
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Auf dem Podium (v. l.):  Moderator Dr. Markus Ksoll (DB), Mari Leenen (SCI Verkehr), Bernhard Wewers (BAG-SPNV), Jost Knebel (Netinera Deutschland) und Prof. Gerd Aberle

die jüngste in Europa. Um sie auf dem 
jetzigen Stand zu halten, würden bis 
2020 Investitionen in Höhe von einer 
Milliarde Euro benötigt. Tatsächlich 
allerdings liege das absehbare Investi-
tionsvolumen in diesem Zeitraum bei 
1,5 Milliarden Euro. In Fahrzeugpools 
und Weiternutzungsgarantien der Auf-
gabenträger sieht Leenen jedoch keine 
Lösung. Damit würden Fahrzeuge und 
Netze über Jahrzehnte „fest miteinander 
verklammert“ und „Flotten zementiert“, 
ohne dass die künftigen Anforderungen 
etwa im Hinblick auf das Betriebspro-
gramm und die Beförderungskapazität 
bereits absehbar wären.

Plädoyer für Standardisierung

Nur durch eine stärkere Standardi-
sierung als Voraussetzung für einen 
Gebrauchtfahrzeugmarkt ist nach 
Ansicht der SCI-Geschäftsführerin der 

problematischen Fahrzeugfinanzierung 
sinnvoll beizukommen. Dabei sieht sie 
die Fahrzeugfinanzierung keineswegs 
als singuläres Problem: Leenen zufolge 
leidet der SPNV in vielen Bereichen an 
einem strukturellen Defizit, nämlich der 
Tendenz zur kleinräumigen Optimierung 
zulasten der Effizienz des Gesamtsys-
tems. „Ich habe mit der Zahl 27 bei 
den Aufgabenträgern gar kein Problem, 
aber ich glaube, wir müssen über Mög-
lichkeiten nachdenken, oberhalb einer 
föderalistischen Struktur Vorgaben 
klar zu definieren“, sagt Leenen und 
plädiert für „verbindliche Regelwerke“. 
Das spreche nicht gegen die Regionali-
sierung, bedeute aber, „dass bestimmte 
Aufgaben vor die Klammer gezogen 
werden.“  

Wie offen ist der Markt?

Bernhard Wewers findet die Aus-
führungen der SCI-Geschäftsführerin 
„spannend“ – und widerspricht en 
gros und im Detail. „Der Grundtenor 
der Studie kommt aus der Frage: Wie 
wichtig sind Fahrzeuge?“, stellt der 
BAG-Vizepräsident fest. Das „Thema 
Nummer 1“, kritisiert er, sei jedoch 
ein ganz anderes. „Für mich ist das 
größte Problem des SPNV die Finanzie-
rung, und da denke ich besonders an 

die Trassen- und Stationspreise.“ Der 
Forderung nach Fahrzeugstandardisie-
rung hält er den Begriff der Harmoni-
sierung entgegen. „Unser Geschäft ist 
ein regionales Geschäft“, so Wewers. 
„Ginge es nach der DB, hätten wir in 
Deutschland ausschließlich Doppel-
stockzüge und den ‚Talent‘“. Auch bei 
der Zulassung von Gebrauchtfahrzeugen 
müsse man „höllisch aufpassen“. Die 
seien zwar volks- und betriebswirt-
schaftlich sinnvoll, allerdings „gibt es 
zurzeit in Deutschland nur ein Unter-
nehmen, das die wirklich anbieten 
kann.“ Überhaupt sei der Markt in 
Deutschland längst noch nicht in einem 
„eingeschwungenen Zustand“. Wewers: 
„Wir sind immer noch dabei, ihn zu 
öffnen. Wenn wir das erreicht haben, 
treten wir einen Schritt zurück.“

„Ich habe mit der Zahl 27 bei den 
Aufgabenträgern gar kein Problem, 
aber ich glaube, wir müssen über 
Möglichkeiten nachdenken, oberhalb 
einer föderalistischen Struktur 
Vorgaben klar zu definieren.“
– Maria Leenen, SCI Verkehr

„Wir sind immer noch dabei, den 
Markt zu öffnen. Wenn wir das 
erreicht haben, treten wir einen 
Schritt zurück.“ – Bernhard 
 Wewers, LVS Schleswig-Holstein, 
Vizepräsident BAG-SPNV
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gang darf keine Einbahnstraße sein. Das 
betont Hugo Gratza, Unterabteilungs-
leiter Eisenbahn im Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: 
„Unser Wunsch, unsere Erwartung 
und unsere Überzeugung ist, dass sich 
auch die anderen EU-Staaten für die 
deutschen Marktteilnehmer öffnen.“ 

Wie die EU-Staaten den Wettbewerb 
nach vollzogener Marktöffnung konkret 
gestalten, fällt nach den Erfahrungen 
von Thomas Eybye Øster unterschied-
lich aus. Øster ist Managing Director 
Arriva Denmark, die internationale DB-
Tochter Arriva engagiert sich derzeit 
in zwölf Staaten im SPNV und ÖSPV. 
Der Weg in den Wettbewerb und die 
Geschwindigkeit seien jeweils sehr un-
terschiedlich. Als gemeinsamen Nenner 
hält Øster fest: „Je später ein Land in die 
Liberalisierung einsteigt, um so steiler 
muss die Lernkurve sein.“

Parallelen zu Deutschland 

Bernhard Wewers fühlt sich beim Blick 
nach Europa an die Mitte der 1990er-
Jahre in Deutschland erinnert: „Wir sind 
im Wettbewerb angekommen, andere 
fangen erst an.“ Der BAG-Vizepräsident 

Verkehrspolitik in 
Europa: Rechnung mit 
vielen Unbekannten

Dr. Markus Pennekamp, Leiter 
Verkehrspolitik Deutschland bei der 
DB, moderiert eine Diskussion zu 
einem komplexen Thema. Denn wie 
der Liberalisierungs-Fahrplan der EU 
aussehen wird, der die Interessen der 
Einzelstaaten, der EU-Kommission 
und des EU-Parlaments unter einen 
Hut bringen muss, darüber kann selbst 
Michael Cramer nur spekulieren. „Ich 
bin kein Hellseher“, sagt der Sprecher 
der Grünen im Verkehrsausschuss des 
EU-Parlaments. 

So habe die EU-Kommission zwar das 
inzwischen vierte Eisenbahnpaket 
angekündigt, von dem endlich eine 
durchgreifende Liberalisierung der euro-
päischen SPNV-Märkte erwartet wird. 
Mit der Überprüfung der Umsetzung 
des ersten Eisenbahnpakets in den Mit-
gliedsstaaten (Recast) habe man sich, 
so Cramer, allerdings zehn Jahre Zeit 
gelassen. So gebe es zum Beispiel in 
Spanien trotz rechtlich längst vollzo-
gener Trennung von Netz und Betrieb 
selbst im Güterverkehr so gut wie 
keinen Wettbewerb. Dort fehle es an 
einer Regulierungsstelle, obwohl diese 
seit 1991 EU-weit vorgeschrieben ist.
 
Überhaupt mangelt es Cramer zufolge 
an einer konsistenten Brüsseler Ver-
kehrspolitik. Die EU-Kommission pflege 
einen „sektoralen Blick“ auf die Ver-
kehrsträger, der verzerrte Wettbewerb 
zwischen den Verkehrsträgern werde 
dagegen ignoriert. So gebe es eine ver-
pflichtende, in der Höhe unbegrenzte 
Schienenmaut für jede Lok auf jedem 
Streckenkilometer, doch sei die Stra-
ßenmaut nur freiwillig, in der Höhe 
gedeckelt und gelte in Deutschland nur 
für Lkw ab zwölf Tonnen und nur auf Au-
tobahnen und einigen Bundesstraßen. 
Als weiteres Beispiel nennt Cramer den 
von der Kerosinsteuer und auf interna-
tionalen Relationen auch von der Mehr-
wertsteuer befreiten Luftverkehr. „Die 
Airlines der EU bekommen vom Steu-
erzahler jedes Jahr 30 Milliarden Euro 
geschenkt, davon kommen zwölf Milli-
arden vom deutschen Steuerzahler“, so 
Cramer. „Das sind ideale Rahmenbedin-
gungen für die Verlagerung des Verkehrs 
– nur in die falsche Richtung. Die Klima-

killer werden begünstigt, die umwelt-
freundliche Bahn wird benachteiligt.“ 

Marktzugang in beide Richtungen

Dass der Wettbewerb den Schienenver-
kehr nach vorne bringt, nicht nur den 
Fahrgästen, sondern auch den Beschäf-
tigten zugutekommt, darüber sind sich 
alle Experten auf dem Podium einig. 
„Wettbewerb ermöglicht den Ausbau 
des Bahnverkehrs, weil er dadurch 
besser und billiger wird“, bringt es 
Bernhard Wewers, Geschäftsführer der 
LVS Schleswig-Holstein und Vizepräsi-
dent der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Aufgabenträger (BAG-SPNV), auf den 
Punkt. Allerdings: Der freie Marktzu-

„Je später ein Land in die Liberali-
sierung einsteigt, um so steiler 
muss die Lernkurve sein.“ 
– Thomas Eybye Øster, Arriva 
Denmark

„Die Klimakiller werden begüns-
tigt, die umweltfreundliche Bahn 
wird benachteiligt.“ –  Michael 
Cramer, Mitglied des Europäischen 
 Parlaments 

Ein Beispiel für europaweiten Fahrzeugeinsatz: Arriva-Dieseltriebwagen der Baureihe MRD, die einst in Jütland  
unterwegs waren, verkehren heute in Polen. 
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erwartet, dass sich in den 27 Staaten 
Europas vielfältige Modelle entwickeln 
werden – genauso, wie die 27 deutschen 
Aufgabenträger vielfältige Wege bei 
der Gestaltung des Wettbewerbs 
gehen. Hugo Gratza befürwortet diese 
„bunte Mischung“ ebenfalls, warnt aber 
zugleich vor Restriktionen, wie sie in 
Brüssel diskutiert würden. Als Beispiel 
nennt er die verpflichtenden Fahrzeug-
gestellungen durch die Aufgabenträger. 
„Wir würden aus Sicht der Bundes-
regierung sehr begrüßen, wenn aus 
Brüssel keine einengenden Vorschriften 
kommen, die uns die Freiheit wieder 
nehmen.“

Grundsätze und Einschränkungen

Für „Modelloffenheit“ plädiert Gratza 
auch in der Frage der Trennung von 
Netz und Betrieb und wendet sich 
dagegen, dass ein Unbundling von der 
EU-Kommission festgeschrieben wird. 
Michael Cramer und Bernhard Wewers 
vertreten zwar die Gegenposition, 
setzen aber besondere Akzente. So 
verweist Cramer auf die Haltung der 

Grünen, die eine Trennung befürworten. 
Bernhard Wewers betont: „Ich trete 
ein für eine ganz starke, selbstständige 
Infrastrukturgesellschaft der Deutschen 
Bahn. Wir brauchen eine Netz AG und 
eine Station&Service AG, die am Markt 
akquirieren, die mit vernünftigen 
Preisen arbeiten, bei denen man Rabatt 
bekommt, wenn man mehr bestellt. Ein 
Weg dahin ist die Trennung von Netz 
und Betrieb.“

Mit einem „Ja, aber“ beantwortet 
Wewers die Frage, ob denn der Verzicht 
auf Einengungen auch für das Verhält-
nis zwischen Aufgabenträgern und 
Verkehrsunternehmen gelten soll. 
„Ich finde, die Unternehmen müssen 
gestalten können“, formuliert Wewers 
sein Prinzip, das er jedoch gleich wieder 
einschränkt. In der Praxis seien die Auf-
gabenträger leider gezwungen, immer 
mehr Risiken zu übernehmen – etwa 
durch Bruttoverträge, Fahrzeugfinanzie-
rung, Kapitaldienstgarantien, Wieder-
einsatzgarantien für Fahrzeuge. „Das 
alles machen wir, um faire Marktbe-
dingungen zu sichern. Ich halte das für 
einen Übergangszustand, fürchte aber, 
dass der noch 20 Jahre dauert.“

Ungenutztes Potenzial

So befruchtend die Vielfalt der Ansätze 
der 27 deutschen Aufgabenträger und 
der 27 europäischen Staaten auch sein 
mag – sie hat, das zeigt das Thema 

Fahrzeuge, auch ihre Schattenseiten. 
„Das Geld im System Nahverkehr muss 
weise ausgegeben werden“, hebt Arriva 
Denmark-Chef Thomas Eybye Øster 
hervor. Dazu gehöre es, auf Spezial-
fahrzeuge zu verzichten, um die Züge 
über die Grenzen von Ländern und 
Aufgabenträgern hinweg nutzen zu 
können. Doch was zwischen den Arriva-
Gesellschaften in Dänemark und Polen 
funktioniert, nämlich der Austausch 
und die Weiternutzung von Zügen, ist 
weder in Deutschland noch in Europa 
selbstverständlich. „Wir nutzen das 
Potenzial nicht aus, das wir durch mehr 
Standardisierung eigentlich hätten“, 
sagt Hugo Gratza. Ein Potenzial, das in 
europäischem Maßstab noch viel größer 
ausfiele. „Große Stückzahlen senken 
den Preis“, betont Michael Cramer und 
wundert sich über die europäischen 
Bahnen und die Fahrzeugindustrie. „Wir 
haben einen europäischen Airbus – aber 
einen europäischen Hochgeschwindig-
keitszug oder Nahverkehrstriebzug gibt 
es nicht.“ 

„Wir würden aus Sicht der Bundes-
regierung sehr begrüßen, wenn 
aus Brüssel keine einengenden 
Vorschriften kommen, die uns die 
Freiheit wieder nehmen.“ –  Hugo 
Gratza, Bundesministerium für 
 Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

„Wir sind im Wettbewerb ange-
kommen, andere fangen erst an.“ 
–  Bernhard Wewers, Geschäftsfüh-
rer LVS Schleswig- Holstein, Vize-
präsident BAG-SPNV

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Wohin führt der Fahrplan der EU?“: Bernhard Wewers (BAG SPNV), Hugo Gratza (BMVBS), Thomas Eybye Øster (Arriva  Denmark), 
 Michael Cramer (MdEP) und Moderator Dr. Markus Pennekamp (DB) (v. l.)
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„Gewinne zu 
erwirtschaften, ist 
nicht abwegig“

„Gewinne im Netz – Fluch oder 
Segen?“ Das Diskussionsthema scheint 
klar umrissen. Aber die Debatte 
schlägt schnell eine andere Richtung 
ein: Es geht um Kostensteigerungen, 
Preisbildung bei fehlenden 
Marktpreisen, Effizienzreserven im 
Infrastrukturbetrieb und Preismodelle, 
die zwar wünschenswert wären, aber 
an der Regulierung scheitern.

Gegen Gewinne als solche – das wird 
gleich am Anfang klar – hat keiner 
etwas: Fritz Czeschka, Geschäftsführer 
der Bayerischen Eisenbahngesellschaft 
(BEG), stellt zwar launig fest, dass das 
Motto eigentlich Fluch und Segen heißen 
müsse, weil die Ausgaben der Aufgaben-
träger nun einmal die Einnahmen der DB 
Netz AG seien, findet es aber trotzdem 
„nicht abwegig, wenn eine Aktienge-
sellschaft das Ziel verfolgt, Gewinne 
zu erwirtschaften“. Burkhard Ehlen, 
Geschäftsführer des Verkehrsverbunds 
Oberelbe (VVO), hält es für selbst-
verständlich, dass „man eine Rendite 
erzielen möchte, wenn man Kapital 
einsetzt“. Und Dr. Axel Sondermann, Ge-
schäftsführer der Veolia Verkehr Regio 
GmbH, verlangt, „dass Infrastruktur-
preise transparent und über mehrere 
Jahre stabil kalkulierbar bleiben“.

Auf Kritik stößt neben Umfang und Ge-
schwindigkeit des Preisanstiegs – die 
BEG beklagt im Vergleich zum Jahr 2002 
jährliche Mehrkosten von 200 Millionen 
Euro – vor allem die als wenig trans-
parent empfundene Preisbildung. Die 
Kalkulation der Trassenpreise und Sta-
tionsentgelte sei für ihn eine Blackbox, 
sagt Czeschka: „Das eigentliche Problem 
an den Preisen ist ja, dass Marktpreise 
mangels Konkurrenz fehlen. Bleibt die 
Vermutung, dass Preise den Rendite-
erwartungen entsprechend gestaltet 
werden.“

Wettbewerbserfolge aufgezehrt

Vor dem Hintergrund, dass die durch 
den Wettbewerb ermöglichten Einspar-
potenziale mittlerweile ausgeschöpft 
und „die Wettbewerbserfolge durch 
gestiegene Infrastrukturkosten aufge-
zehrt“ seien, wie Ehlen es schildert, 
ergebe sich für Aufgabenträger und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
eine brisante Gemengelage: Die Dyna-
misierung der Regionalisierungsmittel 

reiche nicht mehr aus, um die gestie-
genen Infrastrukturkosten aufzufangen. 
Dadurch „verkleinert sich der Topf, aus 
dem Bestellungen finanziert werden“, 
skizziert Dr. Axel Sondermann die Aus-
wirkungen auf den Nahverkehr.

Wolfgang Bohrer, Leiter Marktplanung 
und Vertrieb der DB Netz AG, weist 
hingegen darauf hin, dass Gewinn und 
Rendite kein Selbstzweck seien, sondern 
in die Netzqualität investiert würden 
und damit wiederum den Kunden zugu-
tekämen. „Wir haben die netzbedingten 
Verspätungsminuten in den vergan-
genen sechs Jahren um 24 Prozent 
reduziert und die Anzahl der durch 
Mängel am Oberbau bedingten Lang-
samfahrstellen im selben Zeitraum um 
99 Prozent gesenkt. Gleichzeitig sind 
die Kunden heute zufriedener mit den 
Leistungen der DB Netz AG als jemals 
zuvor.“ Gleichwohl, so Bohrer, gebe die 
DB Netz AG die ihr entstehenden Kosten 
nicht eins zu eins an die Kunden weiter, 
sondern berücksichtige die unterschied-

liche Tragfähigkeit der Verkehrsarten. 
Tatsache sei aber eben auch, dass die 
DB Netz AG ein Anlagekapital in Höhe 
von 18 Milliarden Euro bewirtschafte 
und die Kapitalrendite noch weit 
unterhalb der von der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) zugrunde gelegten Ver-
zinsung von rund 6,5 Prozent rangiere. 
Bohrer: „Würden wir den Spielraum, den 
wir da noch nach oben haben, innerhalb 
eines Jahres draufschlagen, bräche der 
Markt zusammen.“

Preismodell bremst Mehrverkehr aus

BEG-Geschäftsführer Czeschka greift 
die pointierte Formulierung gerne auf, 
um den Blick auf das aktuelle Trassen-
preissystem zu lenken und für ein alter-
natives Modell zu werben: „Wenn man 
mehr Verkehr auf der Schiene will, muss 
man das Preissystem ändern. Denn es 
führt uns im Nahverkehr an das Ende 

unserer Finanzierungsmöglichkeiten 
und ist ein Nachteil für alle Beteili-
gten.“ Trassenpreise von 14 Euro pro 
Kilometer, wie sie auf der Neubaustre-
cke zwischen Nürnberg und München 

„Was wir brauchen, sind Rabatte für 
Mehrverkehr. Warum? Weil wir das 
Verkehrsangebot auf einer Strecke 
selbst dann nicht ausbauen können, 
wenn uns ein EVU den Mehrverkehr 
zum Grenzkostenpreis fährt.“ 
– Fritz Czeschka, Bayerische 
 Eisenbahngesellschaft

„Verhindert werden müssen etwaige 
unzulässige Kosten- und Kapitalan-
lastungen als Basis für die Gewinn-
ermittlung von Infrastrukturunter-
nehmen.“ – Dr. Axel Sondermann, 
Veolia Verkehr Regio GmbH

Bayerische Paradestrecke: Mit Tempo 200 verkehren Regionalexpress-Züge auf der Neubaustrecke zwischen  
Nürnberg und München. Doch die hohen Trassenpreise belasten den Aufgabenträger. 
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gefordert würden, könne keiner 
bezahlen. Mehrverkehre könnten ange-
sichts linearer Trassenpreiszuschläge 
selbst dann nicht bestellt werden, wenn 
sie von den EVU zum Grenzkostenpreis 
angeboten würden. Czeschka: „Die 
Fahrgäste bekommen kein vernünftiges 
Angebot. Die Verkehrsunternehmen 
können nicht mehr Verkehr erbringen, 
die Erlöse für die DB Netz sinken und 
die Infrastruktur wird nicht so genutzt, 
wie man es eigentlich müsste und 
könnte. Da gibt es nur Verlierer.“ Nötig 
seien stattdessen Rabatte auf Mehrver-
kehr.

Sondermann formuliert zwar nicht ganz 
so zugespitzt, schlägt aber in dieselbe 
Kerbe – und hat beim Stichwort Mehr-
verkehr nicht nur den Nahverkehr im 
Blick. „Ich frage mich, warum die Infra-
strukturanbieter kein Interesse daran 
haben, Geschäftsmodelle zu entwickeln, 
die den EVU den Einstieg in den eigen-
wirtschaftlichen Fernverkehr erleich-
tern.“ Die Tatsache, dass die aktuelle 
Regulierung nur wenig Spielraum für 
neue Preismodelle bietet, lässt er nicht 
gelten. „Dann“, regt er an, „müssen sich 
interessierte Infrastrukturbetreiber und 
EVU eben gemeinsam ins Zeug legen 
und mit der BNetzA zusammensetzen.“ 

Plädoyer für Zusammenarbeit

Eine Debatte über die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und einen gemein-
samen Entwurf fordert auch Ehlen. „Es 
geht doch darum, wie wir Infrastruktur 
gestalten wollen und welche Infra-
struktur wir haben wollen. Müssen wir 
wirklich jeden Bahnübergang so um-
fangreich sichern, wie es vorgeschrieben 
ist? Wo können wir kostengünstiger 
sein? Wie können wir uns organisato-
risch aufstellen, um günstiger zu sein? 
Können wir Netze oder Netzteile auch 
gemeinsam betreiben?“

Bei Bohrer rennt der Geschäftsführer 
des VVO mit seinem Vorschlag offene 
Türen ein. „Wir sind grundsätzlich offen 
dafür, den Betrieb gemeinsam mit 

„Wir berücksichtigen bei der Tras-
senpreisbildung die unterschiedliche 
Tragfähigkeit der Verkehrsarten.“ – 
Wolfgang Bohrer, DB Netz AG

unseren Kunden zu führen“, erläutert 
er die Position der DB Netz AG. „Die 
Nordwestbahn, eine Tochtergesellschaft 
der Veolia und eine der größten Privat-
bahnen Deutschlands, betreibt zum 
Beispiel ein Stellwerk auf einem von der 
DB Netz AG verpachteten Streckenab-
schnitt. Bei der Bayerischen Oberland-
bahn betreiben wir zusammen mit den 
Kollegen von Veolia eine Leitzentrale. 
Die Strecke gehört zwar immer noch 
uns, aber es gibt eine Arbeitsteilung.“ 
Gemeinsamkeiten zwischen Infrastruk-
turbetreiber und EVU sieht Bohrer 
auch in Hinblick auf die gesetzlichen 

Sicherungsvorschriften: „Vereinfachte 
Verfahrensweisen bei der Sicherung von 
Fahrgästen oder der Anwendung von 
Sicherungstechniken wünsche ich mir 
auch“, stimmt er Ehlen zu.

Dem von Czeschka geforderten Rabatt 
auf Mehrverkehr bescheinigt er hingegen 
eine nicht unproblematische Zweischnei-
digkeit. „Eine grenzkostenbasierte Zu-
schlagskalkulation wäre für die DB Netz 
AG aufgrund der hohen Kapitalbindung 
und der ebenfalls hohen Fixkosten sogar 
sehr attraktiv, wäre für Neueinsteiger 
aber eine enorme Hürde“, weil die 

Kostendegression bei ihnen mangels 
Volumen nicht greifen könne. Abgesehen 
davon sieht Bohrer auch Tücken bei der 
operativen Umsetzung: „Was passiert, 
wenn jemand sagt, dass er den Takt 
wieder ausdünnt? Kann er dann den 

vollen Trassenpreis zurückverlangen oder 
nur einen Bruchteil, nämlich das, was er 
für diesen Mehrverkehr gezahlt hat?“

Wie die Debatte um Preis-, Betriebs- und 
Regulierungsmodelle enden wird, ist 
auch am Schluss der Podiumsdiskussion 
nicht klar. Die zentralen Positionen von 
Aufgabenträgern, Eisenbahn-Verkehrs-
unternehmen und DB Netz AG sind es 
hingegen schon: Regionalnetze wie die 
Westfrankenbahn oder die Südostbayern-
bahn sollten weiter ausgebaut werden, 
weil sie effizient und kostengünstiger 
sind (Czeschka). Die Trassenpreisgestal-
tung braucht mehr Rechtssicherheit, 
damit Aufgabenträger verlässlich kal-
kulieren können (Ehlen). Netzbetrieb 
und -instandhaltung sollten marktfähig 
gemacht und ausgeschrieben werden 
(Sondermann). Staat und Nutzer sollten 
die Infrastruktur perspektivisch zu 
gleichen Anteilen finanzieren (Bohrer).

Über Trassenpreise und Infrastruktur diskutierten (v. l.) Wolfgang Bohrer (DB Netz AG), Fritz Czeschka (BEG), Mode-
rator Christian Schlesiger (Wirtschaftswoche), Burkhard Ehlen (VVO), Dr. Axel Sondermann (Veolia Verkehr).

„Wenn es bei der Neugestaltung 
der Regionalisierungsmittel nicht 
gelingt, die Preissteigerungsraten 
für die Infrastruktur abzudecken, 
werden wir Verkehre verstärkt abbe-
stellen müssen.“ – Fritz Czeschka, 
Bayerische Eisenbahngesellschaft

„Die gestiegenen Infrastrukturkos-
ten und die allgemeinen Kostenstei-
gerungen zehren die Wettbewerbs-
erfolge auf. Die Dynamisierung der 
Regionalisierungsmittel reicht nicht 
aus.“ – Burkhard Ehlen, Verkehrs-
verbund Oberelbe
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Konfrontierte die Teilnehmer zunächst mit einem  
Bilderrätsel: Moderator Robindro Ullah von der DB.  

Unter nehmen 
suchen Neu- und 
Quereinsteiger

Wie attraktiv ist der ÖPNV als 
Arbeitgeber? Wie gelingt es auch 
zukünftig, qualifiziertes Personal 
zu gewinnen und zu begeistern? 
Über das Thema  „Einsteiger 
gesucht“ diskutieren Marion 
Rövekamp, Vorstand Personal der 
DB Regio AG, Gisbert Schlotzhauer, 
Vorstand Personal, Kommunikation 
und Infrastruktur der Bochumer 
Gelsenkirchener Straßenbahnen 
AG  (Bogestra), Reiner Bieck, 
Vorstandsmitglied der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG), 
sowie Carsten Kamphausen, 
Geschäftsführer der Servicekraft-Bus 
GmbH. Moderiert wird die Runde 
von Robindro Ullah vom Bereich 
Personalmarketing der DB. 

Einig sind sich alle Diskutanten, dass 
bei der Attraktivität ein Unterschied 
zwischen  „Schiene“ und „Gummi“ 
besteht. Mit der Triebfahrzeugführer-Ini-
tiative sei es gelungen, eine Vielzahl von 
Bewerbern zu gewinnen. Bei Busfahrern 
sehe das anders aus. Marion Rövekamp: 
„Da sind wir, offen gestanden, noch 
nicht so gut unterwegs.“ Welche Rolle 
spielt das Thema Jobsicherheit? Die Dis-
kutanten sehen das unterschiedlich, das 
Publikum gibt bei einer Abstimmung 
dem Thema eine „mittlere“ Bedeutung. 
Gisbert Schlotzhauser findet, „mittel“ sei 
„eigentlich eine ganz ehrliche Antwort.“ 
Es kämen aber mehrere Faktoren 
zusammen. Er nennt Einkommen, Be-
triebsklima, Führungsqualität, Entwick-
lungsmöglichkeiten im Betrieb, Kompe-
tenzentwicklung. 

Reiner Bieck schließt sich an und mahnt:  
„Wir müssen den jungen Leuten länger-
fristige Perspektiven bieten.“ Marion 
Rövekamp unterstreicht, dass man sich 
bei DB Regio mehr Durchlässigkeit gut 

vorstellen könne und wendet sich direkt 
an Gewerkschafter Bieck: „Das bedeutet 
aber gleichzeitig, dass wir in Zukunft 
über tarifvertragliche Gestaltung anders 
reden müssen.“ Bieck nimmt den Ball 
auf:  „Wenn wir, wie von Herrn Schlotz-
hauer gefordert, weg von der Individua-
lität der Tätigkeiten und hin zu einem 
möglichst breiten Einsatz kommen 
wollen, brauchen wir da natürlich auch 
entsprechende tarifvertragliche Rege-
lungen, die diesem gerecht werden.“ Er 
glaube, dass in der zukünftigen Bezah-
lungstruktur mehrere Themen eine Rolle 
spielen werden, und nennt Qualifika-
tion, Verantwortung „und natürlich auch 
die Frage der Wertschöpfung“.

Gute Erfahrungen mit Quereinsteigern

Carsten Kamphausen nimmt das 
Stichwort Motivation auf. Er war Mit-
arbeiter beim Rhein-Main Verkehrs-
verbund und hat dann vor einem Jahr 
die Firma Servicekraft-Bus GmbH 
gegründet. Servicekraft-Bus rekrutiert 
kundenorientiertes Personal für den 
öffentlichen Personennahverkehr, ins-
besondere eben für den Busverkehr. 
„Dabei konzentriere ich mich gezielt 

auf Quereinsteiger, besonders gerne 
auf Menschen, die in ihrem bisherigen 
beruflichen Leben schon  Dienstleis-
tungserfahrung gesammelt haben, zum 
Beispiel im Verkauf oder in der Gastro-
nomie.“ Die vermittelt Kamphausen 
dann an Verkehrsunternehmen.  Der 
Bedarf sei in den nächsten Jahren groß 
und es gebe genügend Menschen, für 
die die Branche sehr attraktiv sei, zum 
Beispiel aus dem Einzelhandel. 

DB Regio Personalvorstand Marion 
Rövekamp spricht ein weiteres großes 
Thema an, bei dem die Unternehmen 
die Unterstützung der Gewerkschaften 
bräuchten: „Es würde allen viel leichter 
fallen, und die Attraktivität der Branche 
wäre noch viel besser, wenn bei Verlust 
eines Vertrags oder einer Ausschrei-
bung derjenige, der die Ausschreibung 
gewinnt, das Personal übernehmen 
könnte. Wir haben dafür keine durch-
gängigen Systeme.“

Die Personalübernahme erleichtern

Bieck weist daraufhin, dass die EU-
Verordnung 1370 aus dem Jahr 2007 ja 
die Möglichkeit gebe, die  Personalüber-
nahme bereits in den Ausschreibungs-
bedingungen festzuschreiben. Leider 
werde diese Möglichkeit durch die 
ausschreibenden Stellen bisher kaum 
genutzt.  Gleiches stehe im Branchen-
Tarifvertrag. Beides würde aber nicht 
wirken, „wenn nicht die Tarifvertrags-
parteien sich an den Tisch setzen und 
die Ausgestaltung der entsprechenden 
Übergänge miteinander vereinbaren.“Fo
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„Die Attraktivität der Branche wäre 
noch viel besser, wenn ... derjenige, 
der eine Ausschreibung gewinnt, 
das Personal übernehmen könnte.“ 
– Marion Rövekamp, Personalvor-
stand der DB Regio AG

„Wenn wir zu einem möglichst 
breiten Einsatz der Mitarbeiter 
kommen wollen, brauchen wir 
natürlich auch entsprechend aus-
gestaltete tarifvertragliche Rege-
lungen.“   – Reiner Bieck,  
EVG-Vorstand 

Mit der Website www.bogestra-durchstarter.de wirbt das Bochumer Verkehrsunternehmen um Nachwuchs.
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Zunächst wirft Wim van Tilburg einen 
Blick über die Grenze. In seinem Vortrag 
über die Einführung und das Handling 
der niederländischen „OV-Chipkaart“ 
erfahren die Zuhörer, dass in den nie-
derländischen Städten und Regionen 
bereits seit Beginn der 1980er-Jahre 
zwar kein einheitlicher Tarif, aber ein 
nationales Tarifsystem galt, in dem die 
Kunden mit einer Streifenkarte reisen 
konnten. Die NS, die staatliche Eisen-
bahngesellschaft, hatte eine Sonderrolle 
mit eigenen Tarifen inne. Die Einnah-
men aus dem Verkauf der Streifenkarten 
wurden aufgrund eines Schlüssels, der 
durch eine alle zwei oder drei Jahre 
stattfindende Reisendenbefragung 
ermittelt wurde, unter den Verkehrs-
unternehmen verteilt. „Diese Art der 
Verteilung führte immer wieder zu hef-
tigen Diskussionen“, erinnert sich van 

Tilburg. Aber nicht nur die Verteilung 
der Gelder war ein Streitpunkt: „Auch 
die Umsetzung von Innovationen dau-
erte viel zu lange – es musste also etwas 
geschehen.“ 2001 trat ein neues Perso-
nenbeförderungsgesetz in Kraft, das die 
Finanzierung des ÖPNV auf die regio-
nalen Behörden übertrug. Van Tilburg: 
„Die Behörden und die Verkehrsunter-
nehmen planten ein neues System, um 
ihre eigene Tarifpolitik zu führen.“ Das 
Ergebnis war die nationale Chipkarte 
(siehe Infokasten). 

Einheitliche Begriffe und Regeln

Das holländische Modell stößt bei Jörg 
Bruchertseifer auf Gegenliebe: „Die 
Tarifvielfalt in Deutschland ist eine der 
großen Hemmschwellen, die Leute da-
ran hindern, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu reisen“, weiß der Pro-Bahn-
Vertreter aus eigener Erfahrung. Zur 
Frage des Moderators Michael Sporer, 
ob Deutschland die Entwicklung hin 
zu einer Vereinheitlichung verschlafe, 
nimmt Norbert Specht Stellung. „Das 
glaube ich nicht. Aber ich denke, Ver-
einfachung tut not.“ Die Tarifbildung in 

Fokus Fahrgast 
und Marketing

Damit ein Kind 
ein Kind bleibt: 
Vereinfachung der 
Tarife tut not

Mit dem landesweiten einheitlichen 
Bezahlsystem im ÖPNV ist in den 
Niederlanden das gelungen, wovon 
Reisende in Deutschland träumen. 
Ob die Niederlande tatsächlich als 
Vorbild für Deutschland dienen 
können, diskutieren die holländischen 
Gäste Wim van Tilburg, Direktor der 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer 
KpVV, und A. B. Hettinga, Vorsitzender 
Arriva Niederlande, mit Jörg 
Bruchertseifer, Bundesvorsitzender 
des Fahrgastverbands Pro Bahn, 
und Norbert Specht, Bereichsleiter 
Marketing/Tarif, Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH (MVV).

Vorbild oder nicht? Ob und inwieweit sich das niederländische Modell der landesweit gültigen Chipkarte auf den Nahverkehr in Deutschland übertragen lässt, diskutiert Moderator 
Michael Sporer mit Wim van Tilburg, Jörg Bruchertseifer, Norbert Specht und A.B. Hettinga (v. l.).

„Die Tarifvielfalt in Deutschland ist 
eine der großen Hemmschwellen, die 
potenzielle Fahrgäste daran hindern, 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
reisen.“ – Jörg Bruchertseifer,  
Bundesvorsitzender Fahrgastverband 
Pro Bahn
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den Verbünden sei schwierig, weil meh-
rere Ziele gleichzeitig verfolgt würden, 
führt er weiter aus: „Da ist einmal die 
Ergiebigkeit des Tarifs, dann die Tarifge-
rechtigkeit, und außerdem soll der Tarif 
auch noch transparent für den Kunden 
sein.“ Es gebe keinen deutschen Groß-
raum, in dem es gelungen sei, alle drei 
Ziele zu hundert Prozent zu erreichen, 
so Specht.

„Wir wären einen Riesenschritt weiter, 
wenn wir einheitliche Begriffe und Re-
geln hätten“, wirft Bruchertseifer ein. 
„Eine Familie mit Kindern steht am Ziel-
ort vor dem Thema ,Tageskarte‘“. Die 
Begriffe dafür lauteten jedoch überall 
anders: „Tagesticket Plus, Gruppenta-
geskarte, Familientageskarte, Partner-
tageskarte, Multiticket“, zählt er auf. 
Außerdem dürften unterschiedlich viele 
Personen mit den Tickets fahren, und 
auch Altersgrenzen für Kinder seien 
nicht einheitlich. „Ein Kind muss ein 
Kind bleiben“, stimmt Specht zu. „Es 
kann nicht sein, dass eine Familie mit 
einem Kind startet, dieses Kind bei der 
Bahn als Erwachsener zählt und im 
Verbund des Zielorts wieder zum Kind 
wird.“ Hier sei Vereinheitlichung sinn-
voll, aber „da bleibt noch viel zu tun.“ Es 
gebe keine Zentrale mit der Kompetenz, 
ein bundesweites System einzuführen, 
so Specht, „und das ist das Problem“.

Lösungen in der Praxis finden 

Das lassen die Holländer nicht gelten: 
„Auch bei uns hat keine Zentrale ge-
sagt: ,Das wird gemacht, und so wird’s 
gemacht“, erwidert A. B. Hettinga. „Wir 
haben das System trotzdem eingeführt.“ 
Alles Weitere ergebe sich in der Praxis. 
„Es war eine gute Entscheidung, dass 
wir die Verantwortung den Regionen 
übertragen haben“, ergänzt van Til-
burg. Wegen der Unterschiede in den 
Regionen gebe es natürlich auch heute 
immer noch Diskussionen und Verhand-
lungen zwischen ihnen, etwa über unter-

schiedliche Hauptverkehrszeiten, „aber 
wir versuchen, in der Praxis Lösungen 
zu finden.“ 

Komplexe Tarife, einfache Technik

Weil die Tarife so komplex seien, müsse 
dieses Thema von dem des Ticketver-
triebs und der Vertriebstechnik getrennt 
werden, lautet ein Vorschlag aus dem 
Plenum. Das könne in der Tat ein „rich-
tiger und wichtiger Ansatz“ werden, 
antwortet Specht. „Meines Erachtens 
kann das Tarifsystem auch künftig sehr 
komplex sein, das darf aber nicht zulas-
ten des Kunden gehen. Das Einzige, was 
er tun soll, ist, zuverlässig ein- und aus-
checken – mehr nicht.“ Das Tarifsystem 
der Zukunft könne im Hintergrund auch 
sehr komplexe Berechnungen anstellen 
und so den „best price“ für den Kunden 
ermitteln.

Mit Touch&Travel habe die Bahn bereits 
ein Check-in-Check-out-System – wa-
rum werde das aber nur wenig genutzt, 
fragt der Moderator. „Touch&Travel 
basiert auf einer interessanten Technik, 
die funktioniert aber zu umständlich“, 
antwortet Jörg Bruchertseifer. „Es geht 
allerdings in die richtige Richtung.“ 
Norbert Specht sieht das ähnlich: „Dass 
Touch&Travel die Technik der Zukunft 
ist, wage ich zu bezweifeln. Das Handy 
wird in Zukunft eher als Ticketautomat 
dienen.“ Seine Prognose: „In Asien geht 
der Trend bereits weg von der Chipkarte 
und hin zum Handy. Da kommen wir 
auch hin. Die Frage ist nur, wann.“
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„Auch bei uns hat keine Zentrale 
gesagt: ,Das wird gemacht, und so 
wird’s gemacht.’ Wir haben das Sys-
tem trotzdem eingeführt.“ –  
A.B. Hettinga, Vorsitzender Arriva 
Niederlande

Mit der Chipkarte  
durchs ganze Land

Die „OV-Chipkaart“ (OV, open-
baar vervoer = öffentlicher 
Verkehr) gilt bis auf wenige 
Ausnahmen in niederländi-
schen Zügen, den Stadt- und 
Überlandbussen, Straßenbah-
nen und auf den Fähren. Ihre 
flächendeckende Einführung 
war 2012 abgeschlossen. Es 
gibt sie als personalisierte, 
als anonyme oder als Einweg-
karte. Um die OV-Chipkarte 
als Fahrschein benutzen zu 
können, muss sie mit einem 
ausreichenden Saldo aufgela-
den sein. Jede Fahrt wird mit-
tels Kartenlesegeräten an den 
Start-, Umsteige- und Zielsta-
tionen registriert (Check-in-
Check-out-Verfahren).

„Es war eine gute Entscheidung, 
dass wir die Verantwortung den Re-
gionen übertragen haben.“ – Wim 
van Tilburg, Direktor der Kennis-
platform Verkeer en Vervoer, KpVV

„Meines Erachtens kann das Tarif-
system auch künftig sehr komplex 
sein, das darf aber nicht zulasten 
des Kunden gehen.“ – Norbert 
Specht, Bereichsleiter Marketing/
Tarif bei der Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH (MVV)
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wächse, während der Automatenverkauf 
nicht so stark zulege und die personen-
bedienten Kanäle „Rückgänge im Ein-
nahmenmix“ hinnehmen müssten. Wel-
che Entwicklung zeichnet sich bis zum 
Jahr 2020 ab? Runzheimer wagt „einen 
Blick in die Glaskugel.“  Es werde ein 
„dynamisches Wachstum“ des Internet-
verkaufs und auch des neu hinzugekom-
menen Vetriebskanals „Mobile“ geben. 
„Handy und Smartphone werden zum 
Fahrkartenautomaten in der Tasche“, ist 
sich der Vertriebler sicher. Auch der tra-
ditionelle Automat werde seinen Zenit 
überschreiten. 

Im ÖPNV dominiert der Automat

Im Nahverkehr sei die Tendenz nicht 
so ausgeprägt: „Hier dominiert der Au-
tomat viel stärker, Internet und Mobile 
spielen eine eher untergeordnete Rolle.“ 
Aber auch sie steigerten künftig ihre 
Anteile, auf etwa ein Drittel. Sein Fazit: 
„Kein Vertriebskanal verschwindet, 
aber es kommen neue hinzu.“ Allerdings 
gebe es jetzt schon erhebliche Unter-
schiede, etwa in der Ergiebigkeit der 
Automaten, so Runzheimer. „Der ein-
nahmenschwächste Automat nutzt seine 
maximale Leistungsfähigkeit nur im 
Promillebereich aus.“ Seine These: „Die 
Verschiebung zum Internet wird die Pro-

Kein Vertriebskanal 
verschwindet, aber 
neue kommen hinzu

Internet und Smartphones haben 
den Ticketvertrieb revolutioniert. 
Das heißt aber noch lange nicht, dass 
die traditionellen Vertriebskanäle 
wie Automaten oder Reisezentren 
überflüssig werden. 

Darüber und über die künftige Entwick-
lung des Vertriebs spricht Moderator 
Peter Dambach, DB Vertrieb (Kommu-
nikation), mit den Praktikern Dr. Martin 
Bastians, Leiter der Fachbereiche Ver-
kehrswirtschaft und Vertriebsexpansion 
der Hamburger Hochbahn AG, Dr. Tho-
mas Geyer, Präsident der Bundesarbeits-
gemeinschaft der SPNV-Aufgabenträger 
(BAG SPNV), Dr. Bernd Rosenbusch, 
Marketingleiter DB Regio Bayern, Dr. 
Christian Runzheimer, Leiter Regional-
vertrieb der DB Vertrieb GmbH, und 
Michael Ziesak, Vorsitzender des ökolo-
gischen Verkehrsclubs VCD. 

„Das Lebenselixier eines „Vertriebska-
nals sind dessen Einnahmen“, beginnt 
Runzheimer seine Einführung ins 
Thema. Hier verzeichne der Ticket-
verkauf per Internet aktuell starke Zu-

blematik verschärfen, und weitere Auto-
maten werden unwirtschaftlich.“

Und wie sieht es im personenbedienten 
Vertrieb aus? „Wir hatten erwartet, dass 
die Aufgabenträger diesen Kanal eher 
abbestellen. Aber wir erleben zurzeit 
das Gegenteil.“ Sogar Zubestellungen, 
beispielsweise durch verlängerte 
Öffnungszeiten von Agenturen und 
Reisezentren, gebe es. „Die Besteller 
agieren offenbar nicht nur nach Ein-
nahmeerwartungen, sondern bestellen 
mehr, um einen hochwertigen Nahver-
kehr zu bieten“, vermutet Runzheimer. 
„Es geht um mehr als nur den reinen 
Verkauf.“ Das wirke sich positiv auf die 
Kundenzufriedenheit aus. Die liegt bei 
DB Vertrieb generell auf einem hohen 
Niveau. Runzheimer: „Die Kunden sind 
oft unzufrieden, aber mit unserer Ver-
triebsleistung sind sie hochzufrieden.“ 
87 Prozent gute und sehr gute Noten 
seien ein „absoluter Spitzenwert“.  Die 

Werden die traditionellen Vertriebskanäle überflüssig? Moderator Peter Dambach, Dr. Christian Runzheimer, Dr. Martin Bastians, Dr. Thomas Geyer, Dr. Bernd Rosenbusch und 
Michael Ziesak (v. l.) diskutieren die Auswirkungen von Internet und Handyticket auf den Fahrkartenverkauf.

„Wir hatten erwartet, dass die Auf-
gabenträger den personenbedienten 
Vertrieb eher abbestellen. Aber wir 
erleben zurzeit das Gegenteil.“ – 
 Dr. Christian Runzheimer, Leiter Re-
gionalvertrieb der DB Vertrieb GmbH
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Kunden wollten zunehmend „kanalüber-
greifend“ bedient werden, konstatiert 
der Experte: „Zuerst informieren sie 
sich im Internet, weitere Fragen klären 
sie im Reisezentrum, den Ticketkauf 
erledigen sie übers Smartphone, das 
auch aktuelle Informationen, etwa über 
Verspätungen, liefert.“ Seine Prognose: 
„Das Zusammenspiel der Vertriebska-
näle wird immer wichtiger.“

Ein einheitliches System

Dr. Bastians sieht das ähnlich: „Auch die 
Aufgabenträger haben einen Paradig-
menwechsel festgestellt – das Thema 
Vertrieb war früher nicht so prägnant.“ 
Das sei auch wichtig, stellt Michael 
Ziesak fest. Er bricht eine Lanze für 
den personenbedienten Verkauf: „Wir 
werden den Menschen immer brauchen, 

insbesondere für die Beratung.“ Auch 
weil dieser Vertriebskanal die „Zugangs-
schwelle“ zum ÖPNV senke. „Außerdem 
brauchen wir andere Standards – ein 
einheitliches System für mehr Klarheit 
und Einfachheit“, fordert der VCD-
Vertreter. An manchem Bahnhof gebe es 
fünf verschiedene Ticketautomaten der 
diversen Verkehrsunternehmen, mit un-
terschiedlichen Tarifen: „Das ist doch ir-
ritierend.“ Wenn sich die Funktionalität 
der Automaten verändere, so Bastians, 
sei bereits viel gewonnen: „Der Kunde 
gibt nur noch Start und Ziel ein – der 
Automat sagt, welches Ticket das gün-
stigste ist.“ 

„Können die Verkehrsunternehmen 
denn flexibel auf technische Innovati-
onen reagieren, wenn die Verträge über 
zehn oder zwölf Jahre laufen?“, fragt 
Peter Dambach. Gerade weil die Kun-

den einfach und günstig von A nach B 
wollten, sehe er die künftige Rolle von 
Internet und Mobile im Nahverkehr 
optimistischer als seine Vorredner, er-
widert Dr. Rosenbusch: „Diese Technik 
nimmt dem Kunden alles ab, weil sie 
gut ist. Spätestens mit Einführung der 
nächsten Handygeneration müssen 
Aufgabenträger und Verkehrsunter-
nehmen die Köpfe zusammenstecken 
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„Auch die Aufgabenträger haben 
einen Paradigmenwechsel fest-
gestellt – das Thema Vertrieb war 
früher nicht so prägnant.“ –  Martin 
Bastians, Leiter der Fachbereiche 
Verkehrswirtschaft und Vertriebs-
expansion der Hamburger Hoch-
bahn AG

Auch wenn Internet und Smartphones immer öfter ge-
nutzt werden: Der personenbediente Fahrkartenverkauf 
hat längst noch nicht ausgedient. Die Kunden wissen das 
zu schätzen.

und klären, wie sie mit Innovationen 
innerhalb langfristiger Verträge umge-
hen.“ Es könne tatsächlich sein, dass 
lange Vertragslaufzeiten Innovationen 
verhinderten, räumt Dr. Geyer ein, aber: 
„In den neuen Verträgen sind die Auf-
gabenträger flexibler.“ Ohnehin gebe es 
für die Entscheidung ob Automat, perso-
nenbezogener Verkauf vor Ort oder im 
Zug keine Standardlösung, denn: „Auch 
Automaten kosten viel Geld, in der An-
schaffung und in der Instandhaltung.“ 
Wichtig für die Aufgabenträger sei die 
„netzbezogene Ausgestaltung“ des Ver-
triebs.

Integrierte Lösungen

Das Schlusswort in der Diskussion 
kommt aus dem Publikum, von Dr. Klaus 
Vorgang, Vorstand der Bereiche Marke-
ting und Information/Innovation beim 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR): 
„Der Kunde will nicht nur von Bahnhof 
zu Bahnhof, sondern von A nach B. Wir 
brauchen also integrierte Lösungen“, 
stellt er klar. Sein Vorschlag: eine Ver-
knüpfung der bestehenden Handyticket-
systeme. „Wir müssen dahin kommen, 
dass sich Vertriebskanäle entbehrlich 
machen. Dann können wir beispiels-
weise Automaten abbauen und durch 
neue Systeme ersetzen. Das ist ökono-
misch sinnvoll.“

„Spätestens mit Einführung der 
nächsten Handygeneration müssen 
Aufgabenträger und Verkehrsunter-
nehmen die Köpfe zusammenste-
cken.“ –  Dr. Bernd Rosenbusch, 
Marketingleiter DB Regio Bayern

„Wir werden den Menschen immer 
brauchen, insbesondere für die Be-
ratung.“ –  Michael Ziesak, Vorsit-
zender des ökologischen Verkehrs-
clubs VCD

„Auch Automaten kosten viel 
Geld, in der Anschaffung und in 
der Instandhaltung. Wichtig ist die 
netzbezogene Ausgestaltung des 
Vertriebs.“ –  Dr. Thomas Geyer, 
Präsident der Bundesarbeitsge-
meinschaft der SPNV-Aufgabenträ-
ger (BAG SPNV)
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Mobilität und gesellschaftlichen Wandel 
(InnoZ) in Berlin und Jochen Erlhof, 
Geschäftsführer der Mainzer Verkehrs-
gesellschaft.

Keiner der Teilnehmer wundert sich da-
rüber, dass ein ÖPNV-Betreiber plötzlich 
Leihwagen der Daimler-Tochter Car2go 
unter die Leute bringt. Im Gegenteil: 
„Mir persönlich ist es völlig wurscht, wer 
uns Autos hinstellt. Hauptsache, sie wer-
den genutzt“, bekennt Lübke – mahnt 
aber auch, dass sich die ÖPNV-Provider 
bei der Entwicklung und Vermarktung 
multimodaler Mobilitätsangebote von 
der Automobilbranche nicht die Butter 
vom Brot nehmen lassen dürften.

Testmarkt Deutschland

Ob die Autokonzerne das wirklich wol-
len, zieht Peters allerdings in Zweifel: 
Selbst wenn sie mit verkehrsmittelüber-
greifenden Mobilitätsangeboten einmal 

ein Plus erwirtschaften sollten, so seine 
These, wäre der Beitrag zum Konzerner-
gebnis auf Dauer nicht attraktiv genug. 
Deutschland, argumentiert Peters, sei 
nur Testmarkt und Schaufenster für den 
Weltmarkt. „Die Autohersteller wollen 
hier nur erproben, wie das Zusammen-
spiel zwischen IT, Carsharing und ÖPNV 
in den Städten funktioniert. Die wirklich 
interessanten Märkte sind für sie die 
großen Ballungsräume, insbesondere 
Asiens. Da können sie etwas bewegen 
und zusammen mit ihren Autos auch die 
passenden Mobilitätskonzepte verkau-
fen.“ 

Tatsächlich gehört Deutschland bei der 
Entwicklung multimodaler Mobilitäts-
konzepte zu den Vorreitern. Automobil-
hersteller wie Volkswagen entwickeln in-
tegrierte Mobilitätsangebote, sprechen 
nicht mehr nur vom Automobilverkauf, 
sondern haben auch den Mobilitätsver-
kauf als Geschäftsfeld entdeckt. Daim-
ler, BMW und ihre Mitbewerber machen 
es nicht viel anders –und drängen mit 
Vehemenz in den Carsharing-Markt. „In-
nerhalb von zwei Jahren haben sie dort 

ÖPNV 2.0: Multimodal 
in die Zukunft

Setzt der ÖPNV auf den automobilen 
Individualverkehr? Steigen die 
Pkw-Hersteller auf die Bahn um? 
Kannibalisiert sich am Ende jeder 
selbst? Die Diskussion um neue 
Carsharing-Modelle im ÖPNV 
weist eher in die entgegengesetzte 
Richtung: Endlich scheint 
zusammenzuwachsen, was 
zusammengehört.

In Berlin läuft es schon, Stuttgart wird 
bald folgen: Der Verkehrs- und Tarifver-
bund Stuttgart GmbH (VVS) integriert 
E-Mobility-Lösungen wie car2go und 
Carsharing-Produkte wie Flinkster zu-
sammen mit dem Fahrradvermietsystem 
Call a Bike über eine multimodale Mo-
bilitätskarte in das regionale ÖPNV-An-
gebot. Anfangs sollen die rund 150.000 
Inhaber einer VVS-Jahreskarte von dem 
vernetzten Mobilitätsangebot Gebrauch 
machen können, später dann auch alle 
anderen VVS-Kunden.

Für RegioSignale kommt die Stuttgarter 
Initiative wie gerufen, um die Rolle von 
Carsharing-Modellen im ÖPNV zu dis-
kutieren. Mit von der Partie sind Rolf 
Lübke, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der DB FuhrparkService GmbH, 
Jörn Meier-Berberich, Kaufmännischer 
Vorstand der Stuttgarter Straßenbahnen 
AG (SSB), Dr. Jürgen Peters, Geschäfts-
führer des Innovationszentrums für 

Auf dem Podium: (v. l.) Dr. Jürgen Peters, InnoZ,  Jörn Meier-Berberich, Stuttgarter Straßenbahnen, Rolf Lübke, DB FuhrparkService, und Moderator Michael Sporer

„Die Autohersteller wollen hier nur 
erproben, wie das Zusammenspiel 
zwischen IT, Carsharing und ÖPNV 
in den Städten funktioniert. Die 
wirklich interessanten Märkte sind 
für sie die großen Ballungsräume, 
insbesondere  Asiens.“  
– Dr. Jürgen Peters, InnoZ
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einen Marktanteil von 30 Prozent er-
schlossen“, rechnet Lübke vor. „Wir sind 
der Schlüssel zur Mobilität“, heißt es 
dazu durchaus selbstbewusst in Wolfs-
burg.

Lübke kontert trocken mit einem 
Schlüssel, den schon heute mehr als 
vier Millionen Deutsche und 60 Prozent 
seiner Carsharing-Kunden in der Tasche 
haben: der BahnCard. „Wir müssen es 
jetzt schaffen, das Spiel zu drehen und 
den ÖPNV als Trägermedium in den 
Vordergrund stellen“, meldet sich der 
Ex-Fußballer Lübke. In Berlin sei das mit 
der BahnCard 25 mobil plus erstmals ge-
lungen. „Flinkster oder Call a Bike“, so 
Lübke, „sind dort alles Add-ons.“ 

Geht es nach der SSB, verläuft das Spiel 
in Stuttgart, wo Stuttgarterinnen und 
Stuttgarter (seit Ende November 2012) 
auf 300 batterieelektrisch angetriebene 
Fahrzeuge von car2go zugreifen können. 
„Wir machen die Mobilitätskarte, nicht 
VW oder Daimler“, stellt Meier-Berbe-
rich klar. „Wir werden das Thema auch 
nicht aus der Hand geben, sondern 
wollen es als Verkehrsunternehmen 
gemeinsam mit unseren Kooperations-
partnern im Verbund besetzen und die 
Vernetzung vorantreiben.“

Alternative in der Fläche

Während Car2go, Flinkster und Co in 
Ballungsräumen als „Add-ons“ gelten, 
sieht Lübke für das Car- und Flottens-
haring in der Fläche großes Potenzial, 
wenn sich Bus und Schiene für die Be-
steller mangels Masse nicht mehr rech-
nen sollten. Entscheidend ist für ihn, 

dass die ÖPNV-Anbieter dabei die Initia-
tive übernehmen und nicht die Automo-
bilhersteller: „Wenn morgen eine Kom-
mune sagt, ich kann mir keinen Bus oder 
keinen Zug mehr leisten, will aber trotz-
dem Verkehr anbieten, dann sind wir es, 
die mit Carsharing und Call a Bike eine 
Lösung anbieten können. Würden wir 
dieses Feld kampflos den Automobil-
herstellern überlassen, hätten wir einen 
schlechten Job gemacht.“

Mieträder kommen an

Die Erfolgsgeschichte, die Jochen Erlhof, 
Geschäftsführer der Mainzer Verkehrs-
gesellschaft (MVG), am Ende der Podi-
umsdiskussion präsentiert, zeigt hinge-
gen eindrucksvoll, dass ÖPNV-Anbieter 
auch mit Zweirädern einen guten Job 

machen können: Bereits vier Monate 
nach dem Start von MVGmeinRad waren 
die anfangs 400 Fahrräder schon über 
25.000 Mal ausgeliehen worden. Das 
Fahrradvermietsystem stellt im Endaus-
bau registrierten Nutzern im  Tarifgebiet 
der MVG an 120 Stati-
onen rund 1.000 Fahr-
räder zur Verfügung und 
ist durch ein E-Ticket mit 
dem klassischen Nah-
verkehr verknüpft. Die 
Anmietung ist einfach: 
Man legt die Chipkarte an 
einer der mit Solarmodulen Fo
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„Wir müssen es jetzt schaffen, das 
Spiel zu drehen und den ÖPNV als 
Trägermedium in den Vordergrund 
stellen.“ – Rolf Lübke,  
DB FuhrparkService

betriebenen Mietstationen auf ein Dis-
playfenster, gibt seine PIN ein und kann 
danach problemlos eines oder mehrere 
Räder ausleihen. Erlhof: „Die MVG sorgt 
seit vielen Jahren dafür, dass es in Mainz 
und Umgebung einen sehr gut funktio-
nierenden und bezahlbaren ÖPNV gibt. 

Der große Zuspruch für MVGmeinRad 
beweist, dass Fahrradvermietsysteme 
das Mobilitätsangebot von Bus und 
Bahn sinnvoll ergänzen können.“

„Wir machen die Mobilitätskarte, 
nicht VW oder Daimler. Wir werden 
das Thema nicht aus der Hand ge-
ben, sondern wollen es im Verbund 
besetzen und die Vernetzung voran-
treiben.“ – Jörn Meier-Berberich, 
Stuttgarter Straßenbahnen AG

Melonengelbe Mieträder bietet die Mainzer Verkehrsgesellschaft an. An rund 120 Stationen im Stadtgebiet können 
die Kunden das System „MVGmeinRad“ nutzen. 

„Wenn morgen eine Kommune 
sagt, ich kann mir keinen Bus oder 
keinen Zug mehr leisten, will aber 
trotzdem Verkehr anbieten, dann 
sind wir es, die mit Carsharing und 
Call a Bike eine Lösung anbieten 
können. Würden wir dieses Feld 
kampflos den Automobilherstel-
lern überlassen, hätten wir einen 
schlechten Job gemacht.“  
– Rolf Lübke, DB FuhrparkService
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Workshops und Wahlthemen

Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahr-
gastverbands Pro Bahn, und Dr. Thomas 
Schaffer, Marketingleiter von DB Regio. 
Alle fünf haben es sich für das Gespräch 
auf Originalsitzen für Nahverkehrszüge 
bequem gemacht. 

Von der Automobilindustrie lernen

Christiane Stark eröffnet den Teilneh-
mern mit ihrem Einführungsvortrag 
einen Blick in die Zukunft. Sie ist bei 
Audi im Bereich Produktstrategie tätig. 
Dabei geht es um Modelle, die in fünf 
bis zehn Jahren auf den Markt kommen 
sollen: „Da gibt es einige Spannungs-
felder, in denen wir uns bewegen.“ 
Das betreffe zunächst das Thema Ein-
fachheit versus Funktionsvielfalt und 
Individualität. Trotz immer komplexerer 
Technik in den Fahrzeugen möchte der 
Kunde sein Fahrzeug intuitiv bedienen. 
Zweites Thema: Bis 2050 werden zwei 
Drittel der Menschheit in Mega-Citys 
leben. Stark: „Viele Städte sind heute 
schon an der Kapazitätsgrenze, was den 
Individualverkehr angeht.“ Weiteres 
Topthema für Audi: das sogenannte Al-
tersbeben, bis 2050 wird sich der Anteil 
der über 65-Jährigen an der Bevölkerung 
weltweit verdoppeln. Die Produktstra-
tegin: „Dabei ist es ganz wichtig, kein 
Auto für Alte zu machen, sondern genau 
die gleichen toll designten sportlichen 
Produkte, die aber auf die Bedürfnisse 
eingehen, die wir alle im Alter haben 
werden. Zum Beispiel beim Sichtfeld 
oder beim Ein- und Ausstieg.“

Ihr „tägliches Brot“ sei es, die Kunden 
ganz intensiv zu befragen. Stark: „Wir 

betreiben vielfältige Marktforschung, 
was Demografie, was Psychografie an-
geht. Wir machen regelmäßig ,Kunden-
cliniken‘, wo wir Kunden einladen 
Produkte zu testen, die noch gar nicht 
im Markt sind. Diese Kunden lernen die 
Produkte dann drei bis vier Jahre, bevor 
wir sie in den Markt einführen,  kennen 
und geben uns dann ein Urteil dazu. Wir 
machen auch sogenannte Benchmarks, 
das heißt, wir testen unsere Produkte im 
Vergleich zu Wettbewerbern, ohne dass 
die Kunden wissen, wer da testet. Wir 
beschäftigen uns also ständig aktuell mit 
den Urteilen unserer Kunden.“ Wichtig 
ist ihr auch das Thema Inszenierung: 
„Kann ich eine Geschichte zu meinem 
Produkt erzählen, kann ich die Kunden 
begeistern von meinem Produkt?“ 

Wie stellt sich Premiummobilität 2030 
dar? Audi hat seine Kunden dazu inten-
siv befragt. Stark: „Da kommt ganz stark 
das Thema intermodale Mobilität zum 
Tragen“, und das sei natürlich auch für 
alle Anwesenden sehr wichtig. Für den 
Kunden müsse der Wechsel zwischen öf-
fentlichen und individuellen Mobilitäts-
lösungen viel einfacher möglich sein, als 
das heute der Fall sei.

Niemand kennt die 
Fahrgastwünsche
besser als der Fahrgast 

„Wie Fahrgäste reisen wollen“ 
lautet das Wahlthema – und 
Moderator Christian Schlesiger von 
der Wirtschaftswoche freut sich zu 
Recht auf eine spannende Runde. 
Was wünscht sich der Kunde? Wer 
kann das bezahlen? Wer sorgt für die 
nötigen Innovationen? Kann es die 
im Rahmen von Verkehrsverträgen 
überhaupt geben? In dem Thema 
steckt viel Zündstoff – und 
entsprechend kontrovers wird  
auch diskutiert. 

Gefragt ist aber auch der Blick über den 
Tellerrand: Was kann die Nahverkehrs-
branche von anderen, zum Beispiel der 
Automobilindustrie, lernen? Es disku-
tieren Christiane Stark von der Audi-
Produktstrategie, Michael Clausecker, 
Geschäftsführer von Bombardier Trans-
portation und des Verbands der Deut-
schen Bahnindustrie, Dennis Fiedel, 
Bereichsleiter Kommunikation der Lan-
desweiten Verkehrsservicegesellschaft 
Schleswig-Holstein – LVS, Karl-Peter 

„Wir testen unsere Produkte im 
Vergleich zu Wettbewerbern, ohne 
dass die Kunden wissen, wer da tes-
tet. Wir beschäftigen uns also stän-
dig aktuell mit den Urteilen unserer 
Kunden.“ – Christiane Stark,  
Produktstrategie Audi AG

Zuglabor am Hauptbahnhof Magdeburg: Begleitet von Marktforschern, nahmen mehr als 60 Kunden aus ganz Deutschland Redesign-Doppelstockwagen der DB Regio AG unter 
die Lupe. Kameras hielten ihre spontanen Urteile fest, im Mehrzweckraum beobachtete ein Expertenteam die Tester.

„Es muss unser primäres Ziel sein, 
dass wir als EVU dafür verantwort-
lich sind, uns um die Kunden zu 
kümmern. Man muss uns aber auch 
lassen. Das ist entscheidend!“  
– Dr. Thomas Schaffer,  
Leiter Marketing DB Regio AG
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Dr. Thomas Schaffer, Marketingleiter von 
DB Regio, stellt am Beispiel des Zugla-
bors ausführlich vor, wie DB Regio die 
Wünsche ihrer Kunden erfasst. Und er 
gibt freimütig zu, dass die Bahn das erst 
sehr spät tut: „Wir haben viele andere 
Sorgen gehabt in der Vergangenheit. 
Wir sind in den letzten Jahren, was die 
Ausschreibungen angeht, ganz klar vom 
Preiswettbewerb getrieben gewesen.“

„Orientierung am Preis“

Wer muss denn eigentlich die Innova-
tion vorantreiben in der Branche? Dr. 
Schaffer sieht ein Dreieck aus Aufgaben-
trägern, Fahrzeugherstellern und Eisen-
bahn-Verkehrsunternehmen. Aber er be-
tont auch: „Als EVU-Vertreter würde ich 
immer sagen: Es muss unser primäres 
Ziel sein, dass wir dafür verantwortlich 
sind, uns um die Kunden zu kümmern. 
Man muss uns aber auch lassen. Das ist 
entscheidend!“ 

„Wenn ich mich mit meinem Zug identi-
fiziere, dann bin ich schon ein deutliches 
Stück dichter dran.“ Karl-Peter Naumann 
vom Fahrgastverband Pro Bahn hält 
neben Punkten wie Pünktlichkeit und 
Sitzabstand die Emotionalität für sehr 
wichtig: „Aufgabenträger, Hersteller und 
Verkehrsunternehmen müssen erkennen, 

dass der Kunde ein emotionales Wesen 
ist und dass er eben neben den harten 
Fakten auch die emotionale Ansprache 
braucht.“  Auf die Frage nach Innovatio-
nen antwortet Clausecker, die Fahrzeug-
industrie habe sich in den letzten Jahren 

sehr stark auf Fragen der Energieeffizienz 
konzentriert: „Wir stoßen da aber immer 
wieder an Grenzen, weil – ich sage es mal 
so – die Ausschreibungsverfahren, so 
wie sie heute laufen, nicht in jedem Fall 
innovationsfördernd sind. Eine Technolo-
gie, die beispielsweise Energie einspart, 
ist nicht unbedingt eine, die sich in einer 
Ausschreibung durchsetzen kann, weil 
einfach das Zeitraster, das da betrachtet 
wird, für die Einsparung zu kurz ist.“ Es 
gebe viele Gespräche zwischen Herstel-
lern, Bestellern und Verkehrsunterneh-
men, aber „den Stein der Weisen, wie 
man aus einem sich verändernden Kun-
denbedürfnis einen Verkehrsvertrag oder 
einen Vertrag für ein Fahrzeug macht, 
haben wir noch nicht gefunden.“

Dr. Schaffer fasst es für DB Regio so 
zusammen: „Unser Leitsatz ist: Was der 
Kunde wünscht, bestimmt unser Han-
deln. Deshalb suchen wir den Dialog mit 
unseren Kunden. Das heißt aber nicht 
unbedingt, dass wir alles tun können, 
was der Kunde wünscht. Auch wir sind 
wirtschaftlichen und anderen Zwängen 
unterworfen. Wenn Sie eine Ausschrei-
bung gewinnen wollen, dann müssen 
Sie schauen, dass der Preis stimmt, und 
dann verzichtet man lieber mal auf die-
ses oder jenes.“ 

Sind die Besteller also die Bremser?  
Dennis Fiedel von der LVS hält dagegen:  
Es gebe zwar viele Angebote, die die 
Standards „nach unten flexibel hand-
haben, aber nur relativ wenige, die das 
nach oben machen“. Deshalb sollten 

Anforderungen, die ein Besteller für 
wichtig hält, auch für alle Bieter zwin-
gend vorgegeben werden. Dr. Schaffer 
regt dagegen an, bei Vergaben neben 
dem Preis auch Kriterien wie Qualität 
gelten zu lassen. Dann könnten die EVU 
über Qualitätspunkte entsprechend 
Angebote machen – und der Aufgaben-
träger hätte die Möglichkeit, den zu-
sätzlich ange botenen Funktionalitäten 
und Merkmalen Qualitätspunkte zu 
geben und damit den Mehrpreis auch zu 
einem Wettbewerbspreis vergleichbar 
zu machen. Das sei doch „längst Reali-
tät“, kontert Fiedel. Die Bieter könnten 
durchaus mit Qualität punkten, denn bei 
der Angebotsbewertung fließe auch die-
ses Kriterium immer mit ein. Bieter und 
Hersteller nutzten diese Chance „aber 
relativ wenig“, bedauert Fiedel.

„Aufgabenträger, Hersteller und 
Verkehrsunternehmen müssen 
erkennen, dass der Kunde ein emo-
tionales Wesen ist und dass er eben 
neben den harten Fakten auch die 
emotionale Ansprache braucht.“ 
–  Karl-Peter Naumann, Ehrenvor-
sitzender Pro Bahn

Die Diskutanten (v. l.) Christiane Stark, Audi, Karl-Peter Naumann, Pro Bahn, Michael Clausecker, Bombardier 
Transportation, Christian Schlesiger, Moderation, Dr. Thomas Schaffer, DB Regio,  und Dennis Fiedel, LVS

Audi testet seine Produkte drei bis vier Jahre vor Markt-
einführung in sogenannten Kundencliniken.

„Den Stein der Weisen, wie man aus 
einem sich verändernden Kunden-
bedürfnis einen Verkehrsvertrag 
oder einen Vertrag für ein Fahrzeug 
macht, haben wir noch nicht ge-
funden.“
– Michael Clausecker, Bombardier 
Transportation
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Von der „Generation Golf“ 
zur „Generation Google“
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Reden und Diskussionen 
im Plenum

House of Logistics 
and Mobility

Teilnehmerverzeichnis

3838



Fo
to

s:
 Je

t-
Fo

to
 K

ra
ne

rt
 (

1
),

 M
ar

io
 V

ed
de

r 
(1

)

39

Kontaktbeschleuniger für  
         den Transportsektor
Autobahnkreuz, Flughafen, Eisenbahnknoten – die Rhein-Main-Region ist 
seit jeher Dreh- und Angelpunkt der Mobilitäts- und Logistikbranche. Künftig 
soll das auch für Forschung und Entwicklung im Transportsektor gelten. Das 
House of Logistics and Mobility (HOLM), das gerade in den Gateway Gardens 
entsteht, wird dabei als Forschungs- und Bildungszentrum eine zentrale Rolle 
übernehmen.

Gateway Gardens, Bessie-Coleman-
Straße 7: Die Adresse erinnert nicht nur 
an die erste Frau mit internationalem Pi-
lotenschein, sondern auch an eine Ära, in 
der Piloten mindestens noch tollkühn sein 
mussten. Pionierleistungen sollen auch 
von dem siebengeschossigen Gebäude 
ausgehen, das hier gerade aus dem Boden 
wächst: Auf einer Fläche von 20.000 Qua-
dratmetern entsteht hier mit dem House 
of Logistics and Mobility ein neutrales, 
interdisziplinäres und international wahr-
genommenes Forschungs- und Bildungs-
zentrum, in dem erfahrene Praktiker und 
namhafte Wissenschaftler gemeinsam 
Lösungen für Logistik, Mobilität, Verkehr, 
Infrastruktur und Transport entwickeln. 
Ende 2013 soll es losgehen – mit dem 
Frankfurter Kreuz in Sichtweite, dem 
zweitgrößten Flughafen Europas vor der 
Haustür und der Unterstützung von leis-

tungsstarken Branchenführern wie der DB 
Logistics & Mobility AG im Rücken.

Von daher ist es naheliegend, dass sich 
die RegioSignale-Teilnehmer am zweiten 
Tag der Veranstaltung im HOLM-Forum 
zwischen Fernbahnhof und Terminal 1 
des Frankfurter Flughafens wiederfinden. 
Unten rauschen die Züge durchs Sou-
terrain, oben starten die Flieger, drinnen 
spricht Dr. Stefan Walter, einer der drei 
HOLM-Geschäftsführer. Die Rolle der 
Rhein-Main-Region als Verkehrsknoten 
und Drehscheibe einer globalisierten Lo-
gistik ist hier sprichwörtlich mit Händen 
greifbar.

„Deutschland“, erfahren die Nahverkehrs-
fachleute von Geschäftsführer Walter, der 
für die inhaltliche Ausrichtung des HOLM 
verantwortlich ist, zähle in Hinblick auf 

Entwicklung und Realisierung von Logis-
tik- und Mobilitätslösungen zwar zu den 
führenden Standorten der Welt, werde in 
den entscheidenden Märkten aber nicht 
entsprechend wahrgenommen. „Wir brau-
chen“, sagt er, „einen Innovationskataly-
sator und Kontaktbeschleuniger, eine Art 
Silicon Valley of Mobility and Logistics, 
das die Akteure der Region vernetzt, die 
Cluster systematisch weiterentwickelt, 
den Wissensknoten Frankfurt-Rhein-Main 
international sichtbar und als Standort 
für Experten aus aller Welt attraktiver 
macht.“

Kompetenz und Vernetzung

Geht es nach den Gründern des HOLM-
Vereins (er wurde Anfang 2009 aus der 
Taufe gehoben) – dem Land Hessen, der 
Fraport AG, dem Rhein-Main-Verkehrs-
verbund, den Städten Frankfurt und Wies-
baden, der TU Darmstadt, der European 
Business School, der Goethe-Universität 
und der FH Frankfurt – wird das House of 
Logistics and Mobility dabei eine Schlüs-
selrolle übernehmen. Das HOLM, heißt 
es, werde sich als international führender 

Das HOLM-Forum im Übergang von Terminal 1 zum Fernbahnhof Flughafen ist ein Schaufenster für die Themen und Projekte des HOLM und die Zukunftsfragen, die sich  
rund um Logistik und Mobilität stellen. Es bietet Rückblicke auf die Entwicklungsgeschichte von Logistik und Mobilität, Einblicke in die Zusammenhänge der vernetzten,  
globalen Wirtschaftswelt und Ausblicke auf Fragen zu Nachhaltigkeit, demografischem Wandel und Sicherheit sowie ihren Auswirkungen auf Transport und Verkehr. 



House of Logistics and Mobility

40

Standort für Forschungsaufenthalte und 
Zentrum der Aus- und Weiterbildung von 
Fach- und Führungskräften etablieren, 
innovativen Konzepten und Geschäfts-
ideen als Inkubator dienen und eine große 
Anziehungskraft auf Unternehmen und 
kreative Nachwuchstalente ausüben. 
Dann wird hier die Kompetenz von mehr 
als 300 Wissenschaftlern und Unterneh-
mensvertretern unter einem Dach vereint 
sein, werden Wissenschaftler und Unter-
nehmen von der Vernetzung, vom Aus-
tausch untereinander und von gemeinsam 
betriebenen Projekten profitieren. 

Es gibt bereits eine enge Zusammen-
arbeit mit Einrichtungen in Saragossa, 
Lund, Breda und Mersin, etwa im Projekt 
Regions of Knowledge, auch bestehen Ver-
bindungen zum MIT und vielen anderen 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland. Zugleich gibt es reges 
Interesse in anderen Staaten der Welt an 
dem Projekt, etwa in Brasilien, Singapur, 
Kanada und China. 

Über den Tellerrand blicken

„Urbanisierung, Infrastrukturentwick-
lung, Verkehrssteuerung und Flächen-
bewirtschaftung greifen immer stärker 
ineinander. Gefragt sind integrierte 
Mobilitäts- und Logistik lösungen an den 
Schnittstellen von Wirtschafts-, Gesell-
schafts-, Politik- und Ingenieurwissen-
schaften. Deshalb werden  Stadtentwickler 
und Supply-Chain-Manager in Zukunft 
verstärkt über den Tellerrand des eigenen 
Fachbereichs hinausblicken, Fachhoch-
schulen und Universitäten entsprechend 
qualifizierte Wissenschaftler und Fach-
leute hervorbringen müssen“, argumen-
tiert Walter. Die dafür nötigen Verän-
derungsprozesse, da sei er sich sicher, 
würden ganz wesentlich vom House of 
Mobility and Logistics ausgehen.

Einzigartiges Campus-Erlebnis

Tatsächlich verspricht das HOLM Studie-
renden in Fachrichtungen mit Bezug auf 
Logistik und Mobilität ein Campus-Erleb-
nis, das in Deutschland einzigartig sein 
dürfte: Allein durch den unmittelbaren 
räumlichen Bezug zu angewandter For-
schung, etablierten Unternehmen der 
Branche und innovativen Start-ups wird 
ihnen hier ein Umfeld geboten, in dem 
Lehre, Forschung und unternehmerische 
Praxis eng miteinander verschränkt sind.

Die dadurch in Gang gesetzten Innova-
tions- und Wertschöpfungsprozesse, so 
die Vorstellung der Initiatoren, werden 
dann wiederum den Unternehmen, dem 
Standort und der Region zugutekommen. 
Walter: „Alle Netzwerkpartner profitieren 

zeitnah von Synergien und dem zügigen 
Transfer der Forschungsergebnisse in 
die Praxis. Das HOLM erleichtert Koope-
rationen, die Akquise von Mitarbeitern 
und Kapital sowie die Gründung neuer 
Unternehmen. Damit verbessert es die 
Voraussetzungen für die Entwicklung und 
Vermarktung praxistauglicher Konzepte, 
Produkte und Services, die im internatio-
nalen Wettbewerb bestehen und weltweit 
entscheidende Impulse geben.“

„Wir brauchen einen Innovations-
katalysator und Kontaktbeschleuni-
ger, eine Art Silicon Valley of Mobi-
lity and Logistics, das die Akteure 
der Region vernetzt, die Cluster 
systematisch weiterentwickelt, den 
Wissensknoten Frankfurt-Rhein-
Main international sichtbar und 
als Standort für Experten aus aller 
Welt attraktiver macht.“ 
–  Dr. Stefan Walter, Geschäfts-
führer House of Logistics and 
 Mobility (HOLM)

„Das House of Logistics and Mo-
bility erleichtert Kooperationen, 
die Akquise von Mitarbeitern und 
Kapital sowie die Gründung neuer 
Unternehmen. Damit verbessert es 
die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung und Vermarktung praxis-
tauglicher Konzepte, Produkte und 
Services, die im internationalen 
Wettbewerb bestehen und weltweit 
entscheidende Impulse geben.“  
–  Dr. Stefan Walter, Geschäfts-
führer House of Logistics and 
 Mobility (HOLM)
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  Mediation bedeutet  
   Konfliktbearbeitung auf Augenhöhe

„Alle betraten Neuland. Keiner wusste, wie er es verlassen würde.“ Das 
Mediationsverfahren zum Ausbau des Frankfurter Flughafens ist zwar 
längst Geschichte. Angesichts der Skepsis, die Infrastrukturprojekten heute 
entgegenschlägt, rückt es aber wieder in den Blickpunkt. Am zweiten Tag 
der RegioSignale zeigt Prof. Dr. Klaus Hänsch, welche Lehren sich aus den 
damaligen Ereignissen ziehen lassen.

Luftige Architektur, schwereloses De-
sign, Zukunft als Versprechen einer 
besseren Welt: Das HOLM-Forum in-
szeniert Logistik und Mobilität von 
morgen als utopische Vision. Die jüngste 
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts zum Nachtflugverbot am Flug-
hafen Frankfurt, die hitzige Debatte 
um Stuttgart 21 oder die Kontroversen 
um neue Hochspannungstrassen zeigen 
aber auch, dass diese Vision nicht über-

all auf Zustimmung stößt. Die Zeiten, in 
denen der Bürger Infrastrukturprojekte 
dieser Größenordnung freudig als Boten 

des Fortschritts begrüßte, sind offen-
sichtlich vorbei. Folge: In Politik und 
Wirtschaft wächst das Interesse an Ver-
fahren, die geeignet sind, Stakeholder 
einzubinden, Konflikte abzumildern 
und Akzeptanz zu fördern. Vor allem 
das jüngst wieder in Stuttgart bemühte 
Mediationsverfahren steht dabei immer 
häufiger im Fokus. 

Am Rednerpult des HOLM-Forums 
steht Prof. Dr. Klaus Hänsch, von 1994 
bis 1997 Präsident des Europäischen 
Parlaments. Auch als Mediator hat der 
Europapolitiker einen Namen: Er war an 
der Realisierung eines der umstrittens-
ten Infrastrukturprojekte der jüngeren 
Geschichte beteiligt – der Erweiterung 

„Mediation muss von den Stakehol-
dern selbst ins Rollen gebracht wer-
den. Sonst ist sie nichts wert.“
– Prof. Dr. Klaus Hänsch
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des Frankfurter Flughafens durch die Er-
richtung einer neuen Landebahn, die im 
Herbst 2011 in Betrieb ging. 

„Die Erinnerungen an die Eskalation der 
Gewalt und die Verletzungen, die der 
Konflikt um die Startbahn West in Ge-
meinden, Verbände und Parteien sowie 
tief in Familien hineingeschlagen hatte, 
waren noch frisch“, erinnert Hänsch an 
die politische Gemengelage der späten 
1990er-Jahre. „Zumindest bei den Nach-
denklicheren unter den Protagonisten 
der Ausbaubefürworter und Ausbaugeg-
ner regte sich ein ‚Nie wieder’, als Luft-
hansa und Flughafenbetreiber 1997 mit 
einem neuen Plan zur Kapazitätserwei-
terung an die Öffentlichkeit gingen.“ 
In der Klemme zwischen dem Verlust 
an politischer Glaubwürdigkeit und der 
Akzeptanz verkehrspolitischer Notwen-
digkeit habe der „Gesprächskreis Flug-
hafen“ dann beim damaligen hessischen 
Ministerpräsidenten Hans Eichel die 
Einsetzung eines Mediationsverfahrens 
vorgeschlagen, berichtet Hänsch.

 Zwei Jahre später heißt der hessische 
Ministerpräsident Roland Koch, und er 
übernimmt das Ergebnis ausdrücklich. 
Der Landtag stimmt dem Mediationser-
gebnis im Juni 2000 mit großer Mehrheit 
zu, und der Flughafenbetreiber über-
nimmt es in den Raumordnungsantrag. 
„Die Politik“, berichtet Hänsch, „war 
nicht verpflichtet, der Empfehlung zu 
folgen. Sie handelte aber klug, als sie es 
tat.“

Chancen und Grenzen

Trotz der erfolgreich verlaufenen Me-
diation – immerhin war es gelungen, 
dem Ausbauvorhaben eine belastbare 
Legitimationsgrundlage zu verschaffen 
– warnt Hänsch vor zu hohen Erwar-
tungen: „Mediationsverfahren sind kein 
Einstieg in eine vermeintlich höhere 
Form der Demokratie, und sie sind erst 
recht kein Ausstieg aus der repräsentati-
ven beziehungsweise parlamentarischen 
Demokratie. Denn am Mediationstisch 
sitzt nie das Volk selbst oder wenigstens 
Teile von ihm.“ Die Vertreter bei Media-
tionsverfahren seien in der Regel nicht 
einmal gewählt, sondern allenfalls ent-
sandt.

Folgerichtig mahnt er an, dass den 
Ergebnissen einer Mediation für eine 
politische oder gar rechtliche Verbind-
lichkeit alle formalen und legitima-

torischen Voraussetzungen fehlten. 
Mediation, mit welchem Ergebnis auch 
immer, dürfe nicht an die Stelle der 
Entscheidungen demokratisch gewähl-
ter und verantwortlicher Gremien wie 
Landtag und Landesregierung treten 
oder den Weg zu den Gerichten ver-
sperren. Sie könne nur eine Empfehlung 
abgeben. Ebensowenig sei Mediation 
ein Patentrezept, mit dem sich Akzep-
tanz für infrastrukturelle Großprojekte 
herstellen lasse. Hänsch: „Mediation 
verändert die Grundüberzeugungen der 
Protagonisten in der Regel nicht. Aber 
sie kann Bürgern zusätzlichen Raum für 
die Mitwirkung an Entscheidungen von 
gesellschaftlicher Bedeutung bieten, 

hier und da Verkrustungen zwischen 
Gegnern und Betreibern eines Projekts 
aufbrechen.“ Sie sei es deshalb wert, 
von Gesellschaft und Politik, Unterneh-
men und Bürgerinitiativen in das Grund-
wissen über Methoden der Demokratie 

„Mediation bringt Ausbaugegner 
und Ausbaubefürworter auf Augen-
höhe zusammen und ermöglicht 
beiden Seiten neue Einblicke in die 
Komplexität der Materie.“  
– Prof. Dr. Klaus Hänsch

„Die Debatte hat die Sacharroganz 
und Erklärungsbequemlichkeit 
aufgebrochen, die Planern und 
Sachkennern durch ihre jahrelange, 
intensive Beschäftigung mit dem 
Projekt hier und da zu eigen ist.“  
– Prof. Dr. Klaus Hänsch

Der Frankfurter Flughafen ist ein herausragender Wirtschafts- und Standortfaktor und gilt mit 75.000 Beschäftigten als größte Arbeitstätte Deutschlands. Fluglärm und  
Flächenbedarf belasten jedoch die Städte und Gemeinden im Umfeld des Flughafens.
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zur Konfliktminderung und Eskalations-
vermeidung aufgenommen zu werden.
Was also kann Mediation? Und vielleicht 
noch wichtiger: Was soll sie können 
dürfen? Hänsch zufolge liegt das Beson-
dere der Flughafenmediation weder im 
Ablauf des Verfahrens, der Zusammen-
setzung der Mediationsgruppe noch in 
der Bedeutung des Gegenstands. Ex-
emplarisch sei vielmehr das Grundsätz-
liche: Dass sie überhaupt stattfand, dass 
sie vor den politischen Entscheidungen 
der hessischen Landesregierung und 
des Landtages ins Leben gerufen wurde 
und dass ihr Ergebnis sich gegen alle Be-
denken und Anfeindungen durchsetzen 
konnte. Hänsch: „Alle Beteiligten betra-
ten Neuland. Keiner von ihnen wusste, 
wie er es verlassen würde. Das ist bis 
heute ein Alleinstellungsmerkmal des 
Mediationsverfahrens im Vorfeld der Er-
weiterung des Frankfurter Flughafens.“ 

Dass dieser gemeinsame Aufbruch ins 
Ungewisse seinen Teil zum Gelingen 
beigetragen haben dürfte, liegt nahe. 
Tatsächlich, so Hänsch, beziehe das Me-
diationsverfahren seine Stärke vor allem 
daraus, dass es die Beteiligten auf Au-
genhöhe zusammenbringen könne: „Die 
Mediation hat den Konfliktstoff präziser 
definiert und sogar neu fokussiert. Sie 
hat Ausbaugegner und Ausbaubefürwor-
ter auf Augenhöhe zusammengebracht 
und beiden Seiten neue Einblicke in die 
Komplexität der Materie ermöglicht. 
Diese Debatte hat die Erklärungsbe-
quemlichkeit aufgebrochen, die Planern 
und Sachkennern durch ihre jahrelange, 
intensive Beschäftigung mit dem Projekt 
hier und da zu eigen ist – und sie muss-
ten sich rechtfertigen, erklären, Unsi-
cherheiten zugeben.“

Verständnis für den Konfliktgegner 

So verläuft der Konflikt fortan weniger 
emotional und wird rationaler geführt, 
fällt es den Beteiligten leichter, Ver-
ständnis für die Argumente der ande-
ren aufzubringen, wird beiden Seiten 
populistischer Wind aus den Segeln 
genommen. Am Ende steht eine Paket-
lösung, die allen die Möglichkeit gibt, 
ihr Gesicht zu wahren und ein positives 
Ergebnis mit nach Hause zu nehmen. 
„Faktisch“, fasst Hänsch die damaligen 

Geschehnisse zusammen, „hat das 
Mediationspaket eine neue, konkrete 
Diskussionsgrundlage geschaffen. Es hat 
Landesregierung, Fraktionen, Parteien, 
Verbände, Bürgerinitiativen gezwungen, 
Position zu beziehen. Aber nicht mehr 
für oder gegen den Ausbau, sondern für 
oder gegen den Mediationskonsens.“

Mediation muss sich selbst erfinden

Folgt man Hänsch, gibt es zwar keine 
Blaupause für erfolgreiche Mediation, 
dafür aber Faktoren, die über den Er-
folg oder Misserfolg eines Verfahrens 
entscheiden. Auch wenn im Rahmen der 
Mediation nicht mehr in Frage steht, ob 
ein Vorhaben verwirklicht wird, so muss  
sie doch ergebnisoffen im Hinblick auf 
die konkrete Umsetzung sein. Media-

toren sollten auf keinen Fall eine eigene 
Agenda im Hinterkopf haben. Mediation 
muss dem Konsensprinzip verpflichtet 
sein. Sie muss ein Ergebnis anstreben, 
das allen Beteiligten eine Win-Win-Situ-
ation ermöglicht. Die Beteiligten sollten 
Arbeitsweise, Ablauf, Organisation, Me-
diationsgegenstand und Ziel des Medi-
ationsverfahrens untereinander verein-
baren können – und die Mediation muss 
von den Stakeholdern selbst ins Rollen 
gebracht werden. Sonst, so Hänsch, „ist 
sie nichts wert.“

Genau deshalb stellt er auch klar, dass 
er von der aktuellen Debatte um eine 
gesetzliche Festschreibung von Medi-
ationsverfahren nichts hält. Hänsch: 
„Jede Mediation hat ihre eigene Vorge-
schichte, geschieht in einem bestimm-
ten politischen und gesellschaftlichen 
Umfeld und in einer besonderen Si-
tuation. Sie muss auf jeden Einzelfall 
neu zugeschnitten werden können. Die 
Politik sollte nicht versuchen, Mediation 
auf das Prokrustesbett eines Gesetzes 
zu schnallen. Allenfalls könnte sie in 
den gesetzlichen Bestimmungen über 
Raumordnungs- und Planfeststellungs-
verfahren formal als eine Möglichkeit 
verankert werden.“

„Mediationsverfahren sind kein Ein-
stieg in eine vermeintlich höhere 
Form der Demokratie, und sie sind 
erst recht kein Ausstieg aus der 
repräsentativen beziehungsweise 
parlamentarischen Demokratie.“  
– Prof. Dr. Klaus Hänsch
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furt mbH), Prof. Knut Ringat (Rhein-Main-Verkehrs-
verbund), Bastian Roet (Bundesverband Deutscher 
Omnibusunternehmer e. V.), Frederik Ropelius (SMA 
und Partner AG), Dr. Bernd Rosenbusch (DB Regio AG), 
Bernd Rössner (TBNE), Marion Rövekamp (DB Regio 
AG), Manfred Rudhart (DB Regio AG), Peter Runge 
(Hessische Landesbahn GmbH), Dr. Christian Runz-
heimer (DB Vertrieb GmbH), Michael Ruppert (VRR – 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), Boris Rusafov (Arriva)   

S Veit Salzmann (cantus Verkehrsgesellschaft mbH), Dr. 
Jörg Sandvoss (DB Netz AG),  Jana Schäfer (Deutsche 
Bahn AG), Dr. Thomas Schaffer (DB Regio AG), Frank 
Scheid (Stadt Speyer), Andreas Schilling (DB Regio 
AG), Christian Schlesiger (Handelsblatt GmbH), Frank 
Schliffke (Der Rote Renner – Wirtschaftsnachrichten für 
ÖPNV-Unternehmen), Gisbert Schlotzhauer (Bogestra 
AG), Oliver Schmidt (DB Mobility Logistics AG), Roland 
Schmidt (traffiQ – Lokale Nahverkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH), Markus Schmidt-Auerbach 
(DVV Media Group), Anatol Scholz (DB Regio AG), 
Werner Schreiner (VRN Verkehrsverbund Rhein-Ne-
ckar), Rolf Schüller (Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft 
mbH), Dr. Klaus-Peter Schulze (Stadt Spremberg), Ralf 
Schwammbach (DB Regio AG), Jan Benedikt Schütter 
(Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade), Constanze 
Schweinsteiger (DB Regio AG), Wolfgang Schwenk (Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.), Stefan 
Schwinn (DB Station&Service AG), Klaus Sedelmeier 
(WOB Verband Baden-Württembergischer Omnibus-
unternehmer e. V.), Martin Selig (DB Regio AG), Frank 
Sennhenn (DB Regio AG), Thorsten Siggelkow (DB Re-
gio AG), Bernhard Simon (Stadt Wuppertal), Dr. Axel 
Sondermann (Veolia Verkehr Regio GmbH), Dipl.-Ing. 
Volker Sparmann, Norbert Specht (Münchner Ver-
kehrs- u.  Tarifverbund GmbH), Dr. Jens Sprotte (Alstom 
Transport Deutschland GmbH), Christian von Staden 
(ADFC Bundesverband), Mike Stämmler (Nahverkehr 
Schwalm-Eder Kommunale Organisationsgesellschaft 
mbH), Christiane Stark (Audi AG), Ulrich Steimer (Lan-
deshauptstadt Stuttgart), Andreas Stephan (Landkreis 
Ebersberg), Friedhelm Stevens (Stadt Mönchenglad-

bach), Steffen Straub (DB Mobility Logistics AG), Frank 
Sträter (idea Kommunikation GmbH), Friedbert Straube 
(Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH), Jörg Strubberg 
(DB Regio AG), Anette Szymkowiak (DB Regio AG)  

T Felix Thielmann (DB Regio AG), Ing. Wim van Tilburg 
(KpVV), Rolf Tödtmann (Rhenus Veniro GmbH & Co. 
KG), Wolfgang Torkler (DB Regio AG), Joachim Trettin 
(DB Regio AG), Prof. Dr. Dirk Trost (Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften), Volker Tuchan (Lan-
desverband Hessischer Omnibusunternehmer), Barbara 
Tünnemann (Deutsche Bahn AG)   

U, V Robindro Ullah (DB Mobility und Logistics AG), Mario 
Vedder (idea Kommunikation GmbH), Guido Verhoefen 
(DB Regio AG), Tammo Voigt (EvoBus GmbH), 
Dr. Klaus Vorgang (VRR – Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr), Dr. Klaus Vornhusen (Deutsche Bahn AG)  

W Willem Wachter (Landkreis Heidekreis), Udo Wag-
ner (Deutsche Bahn AG), Holger Waldhausen (DB 
Regio AG), Dr. Stefan Walter (House of Logistics and 
 Mobility), Susanne Wecken (Landesnahverkehrsgesell-
schaft Niedersachsen), Anja Wenmakers (Stadtwerke 
Bonn Verkehrs-GmbH), Frank Westermann (DB Regio 
AG), Bernhard Wewers (BAG-SPNV, LVS Schleswig-Hol-
stein), Christian Wick (Abellio GmbH), Stephan Georg 
Wigger (DB Regio AG), Dr. Christian Will (Rhein-Kreis 
Neuss), Malte Will (Google Germany GmbH), Dr. Valerie 
Wilms (MdB), Uwe Winter (DB Regio AG), Arne Winter-
meier (Stadt Ludwigsburg), Iris Wirz (VGS), Jan Christo-
pher Witt (Deutsche Regionaleisenbahn GmbH), Bernd 
Wölfel (DB Regio AG), Oliver Wolff (Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e. V.) 

Z Veronika Zänglein (Verkehrsverbund Region Trier 
GmbH), Martina Zeranski (Staatliche Fachschule Go-
tha), Roos Zevenboom (Arriva Nederland), Dieter 
Zienau (idea Kommunikation GmbH), Michael Ziesak 
(ökologischer Verkehrsclub VCD e. V.), Dr. Christoph 
Zimmer (BPV Consult GmbH), Peter Zimmer (DB Regio 
AG), Helga Zoltowski (Kreisverwaltung Neuwied)
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Höhepunkt des Abends: Comedy und A capella mit dem Göttinger Trio „Ganz Schön Feist“ – und danach noch ein Absacker an der Bar. 
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