
INVESTITION IN MODERNE STANDARDS

Mit neuen Bordcomputern
besser in die Zukunft
Es ist eine große Erleichterung für Fahrer und 

gleichzeitig auch die Basis für noch bessere 

Serviceangebote. Die Busse von Autokraft 

 erhalten derzeit neue und leistungsfähige 

Bordcomputer. Noch im Laufe des Jahres 

2016 rüstet das Unternehmen alle Fahrzeuge 

um. Die Rechner verfügen über eine große 

Speicherkapazität und bieten zahlreiche 

Nutz ungsmöglichkeiten sowie viele zusätz-

liche Funktionen. Die Geräte kommen beim 

Fahrscheinverkauf ebenso zum Einsatz wie 

bei der Steuerung der Zielanzeige außen 

und innen. Sie leiten zudem die automa-

tischen Haltestellenansagen ein. Und auch 

bei der Standort ermittlung für das RBL und 

die Nutzung von Echtzeitdaten sind die 

Bordcom puter im Einsatz. Aktuelle Informa-

tionen können so schneller an den Kunden 

weitergegeben werden. Für die Zukunft sind 

die Computer  E-Ticketing-fähig. „Das Smart-

phone nimmt in der beruflichen und privaten 

Kommunikation einen immer höheren Stel-

lenwert ein. Daher sollten auch die für die 

Mobilität mit Bus und Bahn notwendigen 

Informationen schnell und zuverlässig an den 

Fahrgast gebracht werden“, sagte Schles-

wig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard 

Meyer bei der Übergabe eines Förderbe-

scheids an Autokraft- Geschäftsführer Andree 

Bach. Das Land Schleswig-Holstein würdigt 

die Investition und unterstützt Autokraft 

 finanziell, sodass mehr als 700 eigene und 

Auftragnehmer-Busse zeitnah umgerüstet 

werden können. Wirtschaftsminister Meyer  

überreichte den Förderbescheid über 2,5 Mil-

lionen Euro im Rahmen der 70-Jahr- Feier von 

Autokraft. Neben Autokraft schaffen auch 

Weser-Ems-Bus und Hanekamp  Busreisen 

neue Bordcomputer für ihre Fahrzeuge an. 

2015 wurden bereits 123 Busse umgerüstet. 

Im laufenden Jahr 2016 folgen weitere 

80 Fahrzeuge. 
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INTERVIEW MIT REINHARD MEYER, LANDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT, VERKEHR UND TECHNOLOGIE

„Es geht darum, den ÖPNV leicht 
zugänglich zu machen“
Herr Meyer, welche Bedeutung kommt dem öffentli-

chen Personennahverkehr heute zu? Und wie wird sich 

seine Rolle entwickeln?

Der ÖPNV – und vor allem der Busverkehr in den sehr 

ländlich geprägten Regionen Schleswig-Holsteins – wird 

in der Regel mit Schülerverkehr gleichgesetzt. Dieses Bild 

entspricht in vielen Gegenden leider auch der Realität. 

Die gesetzlichen Vorgaben und die aktuelle und geplante 

Schullandschaft erfordern ein gutes Angebot für die Schü-

ler, das in der Regel kaum auf andere Bedürfnisse, etwa 

von Berufspendlern, ausgerichtet werden kann. Dennoch 

ist ein zunehmender Wertewandel auch in den ländlich 

geprägten Regionen bemerkbar. Die Menschen suchen 

Alternativen zum eigenen PKW und da kann der ÖPNV 

auch in diesen Regionen eine starke Rolle einnehmen, 

wenn er verlässlich und gut mit anderen Verkehrsmitteln 

vernetzt ist.

Welche Faktoren werden den ÖPNV in den kommen-

den Jahren am stärksten prägen? Welche Rolle wird 

beispielsweise die Digitalisierung spielen? 

Um mit der zunehmenden Digitalisierung Schritt halten 

zu können, muss sich der ÖPNV als modernes Verkehrs-

mittel präsentieren, das sich optimal in die persönliche 

Wegekette einfügen lässt. Es geht nicht nur darum, dass 

das Angebot angemessen ist und die Fahrzeuge und Halte-

stellen über ein Mindestmaß an Komfort verfügen. Es geht 

vor allem darum, den ÖPNV genauso leicht zugänglich zu 

machen wie andere Verkehrsmittel. Wir müssen den Men-

schen den ÖPNV durch verlässliche Informationen und 

einfache Buchungsmöglichkeiten näherbringen. Darüber 

hinaus ist gerade in dünn besiedelten Gebieten mit gerin-

ger Taktdichte Verlässlichkeit sehr wichtig.

 

Das Land Schleswig-Holstein fördert aktuell den Ein-

bau von neuen Bordrechnern in mehr als 700 Auto-

kraft-Fahrzeugen. Welche Bedeutung hat dies für das 

Land und seine Menschen?

Eine zunehmend große Bedeutung. Wir stellen deshalb 

landesweit einmalig einen Fördertopf in Höhe von 10 Mil-

lionen Euro zur Verfügung, um die Information für die 

Fahrgäste landesweit einheitlich zu verbessern und die 

Grundlage für die notwendige Weiterentwicklung des 

Schleswig-Holstein-Tarifes und für die Entwicklung eines 

E-Tarifes zu schaffen. Das Projekt wird in enger Zusam-

menarbeit mit der NAH.SH und den Verkehrsunterneh-

men umgesetzt, die sich hochmotiviert beteiligen. 

Welchen Standard sehen Sie für den ÖPNV der Zukunft 

im Hinblick auf die Digitalisierung?

Die Menschen planen ihre Wege zunehmend intermodal, 

also verkehrsmittelübergreifend. Dafür ist ein verläss-

liches System zur Anschlusssicherung unerlässlich. Das 

funktioniert aber nur, wenn alle Informationen zur 

rechten Zeit am rechten Ort sind und Fehler in der Da-

tenbereitstellung schnell behoben werden. Mit dem Echt-

zeitprojekt wollen wir genau dieses Ziel erreichen. In 

Zukunft wird es verstärkt darum gehen, die Systeme mit-

einander zu verbinden und nach außen zu öffnen, um die 

Informationen besser zu verbreiten. Auch dem Touristen 

aus München sollen in seiner gewohnten App alle Funk-

tionen zur Verfügung stehen. 

 

Und wie weit sind wir schon auf diesem Weg?

Die Basis der Fahrgastinformation ist die landesweite 

Fahrplanauskunft, die wir schon haben. Wir bauen ein 

umfassendes Echtzeitinformationssystem auf und fördern 

die Anschaffung der Hardware mit fast 8 Milli-

onen Euro und Hintergrundsysteme mit über 

2 Millionen. Das E-Ticketing steht bald zur 

Verfügung. Hinzu kommt ein landesweites Stö-

rungsinformationssystem, 

damit die Fahrgäste im 

Störungsfall die Situation 

besser einschätzen kön-

nen, um ihre Reisekette 

weiter zu planen.

Welchen Stellenwert hat 

die Kundeninformation 

für die weitere Verbesserung 

der Qualität im ÖPNV?

An Umfragen sehen wir, dass Informationen über die 

Fahrten und den Verlauf in der Relevanz für die Fahrgäs-

te ganz oben stehen. Dabei geht es auch um Planungs-

sicherheit. Wenn es eine Störung gibt, möchte man als 

Pendler seinen Tagesablauf neu ordnen oder die Fahrt 

umplanen. Wir arbeiten also an einem der Punkte, der 

für die Fahrgäste am wichtigsten ist und sich immer wei-

ter zu einer der tragenden Säulen im öffentlichen Ver-

kehr entwickelt.

Welche Herausforderungen kommen mit den aktuel-

len Veränderungen auf die Verkehrsunternehmen zu?

Ich kann mir vorstellen, dass eine der wesentlichen He-

rausforderungen für die Unternehmen darin besteht, 

 einen breiten Schulterschluss zu üben. Das heißt auch 

mal: bei der Planung die eigenen Interessen hinter die 

Ziele der Qualitätsverbesserung zu stellen. Wir nehmen 

hier eine sehr große Bereitschaft der Unternehmen wahr, 

diese Prozesse gemeinsam und nicht als Konkurrenten 

umzusetzen. Viele erkennen die Chance durch die ge-

währte Förderung, eigene Technik auf einen neuen Stand 

zu bringen.

Reinhard Meyer, 

Landesminister für 

Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Technologie 

in Schleswig-Holstein dware mit fast 8 Milli-

ndsysteme mit über
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Bordrechner der 

neuen und der alten 

Generation
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HALLER BESTREITET WERKSVERKEHR IN WOLFSBURG

NEUE KÖPFE UND EIN ZUKUNFTSPROGRAMM

Unterwegs für Volkswagen

Weichenstellung für den Erfolg
Mit einem zukunftsweisenden Programm und neuen Köpfen in der Regional-

leitung macht sich Regio Bus Nord bereit für die kommenden Jahre in einem 

Busmarkt im Wandel. Ein Schritt dabei: Ende des Jahres 2015 kam es zur 

Neuaufstellung der Regionalleitung. Neu an Bord sind ab Mitte Januar 2016 

Tina Trautwein als Regionalleiterin Personal und Tobias Krogmann als Regio-

nalleiter für Finanzen und Controlling. Daniel Marx bleibt als Regionalleiter 

Marketing in der Mannschaft um Andree Bach. Damit ist das personelle 

Fundament für eine erfolgreiche Arbeit der Busunternehmen von DB Regio 

Bus Nord gelegt. Unternehmer vor Ort und erste Anprechpartner für die 

Aufgabenträger,  Besteller, Schulen und Landkreise bleiben die Niederlas-

sungsleiter der Marktbereiche. Inhaltlich hat sich DB Regio Bus Nord das 

Programm „Von A bis Z!“ auf die Fahnen geschrieben. Das Kürzel steht dabei 

für die Vorhabenkette „aufräumen, besser werden, Zukunft sichern“. Die 

Ergebnisse des Projekts werden vor allem den Kunden zugutekommen. Der 

angestoßene Wandel bezieht sich vor allem auf Arbeitsprozesse. Personell 

wird sich in den Nieder-

lassungen vor Ort daher 

nichts ändern: Ansprech-

partner und Verant-

wortlichkeiten bleiben 

erhalten. Kunden 

können künftig mit 

besserer Qualität 

der Dienstleistun-

gen rechnen.

Es ist wie eine Stadt in der Stadt. Mehr als 70.000 Menschen sind auf dem 

Volkswagen-Gelände in Wolfsburg beschäftigt. Dass sie zur richtigen Zeit be-

quem an ihren Einsatzort gelangen, dafür sorgt vor allem auch Haller Busbe-

trieb (HBB). Der zuletzt noch einmal ausgeweitete Einsatz ist ein starker Beleg 

für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Premiumverkehre. 

Die Zahlen beeindrucken. Etwa 8.500 Fahrgäste nutzen täglich das umfassende 

Haller-Angebot im Werksverkehr. Die Fahrzeuge sind dabei jeweils zwischen 

6.30 und 23.30 Uhr unterwegs. Die maximale Ausdehnung des Geländes beträgt 

auf der Ost-West-Achse 7,7 Kilometer. Für einen solchen Werksverkehr ist somit 

ein Netz notwendig, das dem einer Kleinstadt ähnelt. Haller bringt in Wolfs-

burg 22 Fahrzeuge der MAN-Linie, darunter zwei neue Gelenkzüge, zum Einsatz. 

Thorsten Kayser, Geschäftsführer von Haller Busbetrieb, unterstreicht die Be-

deutung des Auftrags und die damit verbundene Perspektive für das Unter-

nehmen: „Es freut mich, dass wir mit der Qualität unserer Arbeit der letzten 

Jahre überzeugen konnten und dank einer Topmannschaft vor Ort unsere Wett-

bewerbsfähigkeit auch im Premiumverkehr unter Beweis gestellt haben.“ 

OLDENBURG

Schlüter an der Spitze 
in Oldenburg
Thomas Schlüter hat in 

Oldenburg die größte 

Niederlassung von DB 

Regio Bus Nord über-

nommen. Er ist bereits 

seit 1993 im DB Kon-

zern. Nach Stationen in 

der Assistenz der Ge-

schäftsführung und als kaufmännischer Lei-

ter der Regionalbus Braunschweig GmbH 

(RBB) wurde er 2005 Geschäftsführer von 

Haller in Walsrode und 2011 Niederlas-

sungsleiter in Göttingen sowie Verbundge-

schäftsführer Süd-Niedersachsen.

GÖTTINGEN 

Siems übernimmt 
in Göttingen
Alexander Siems hat 

Mitte November über-

gangsweise die Nieder-

lassungsleitung von 

Südniedersachsenbus 

in Göttingen übernom-

men. Der gelernte In-

dustriekaufmann und 

staatlich geprüfte Betriebswirt ist seit 2011 

bei der RBB GmbH. Er war zuletzt Leiter 

Angebotsplanung und Fahrgastmarkt in Göt-

tingen, wo er eng mit dem bisherigen Nie-

derlassungsleiter Thomas Schlüter zusam-

mengearbeitet hat.

GOSLAR

Hille rückt in 
Goslar auf
Seit dem 1. Januar ist 

Nadja Hille Leiterin An-

gebotsplanung und 

Fahrgastmarkt bei Süd-

niedersachsenbus in 

Goslar. Das Verkehrsgebiet der Niederlas-

sung kennt sie sehr gut, da sie aus dem Be-

reich Kundenservice in die neue Position 

wechselt. Nadja Hille steht neben Nieder-

lassungsleiterin Jessica Michel künftig als 

Ansprechpartnerin für Besteller, Schulen 

und Aufgabenträger zur Verfügung.

Köpfe

In Wolfsburg unterwegs: die Fahrzeuge von Haller Busbetrieb (Quelle: VW)

Die neue Regionalleitung 

der Regio Bus Nord
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Mitmachen lohnt sich. Das zeigte sich wieder einmal 

im Herbst 2015. Im zurückliegenden Jahr hatten wir Sie 

zunächst nach Ihrer Meinung zu unserem Newsletter 

„Bus im Blick“ gefragt. Unter den Teilnehmern wurden 

im Anschluss Vorlesekoffer der Deutschen Bahn Stif-

tung und der Stiftung Lesen für Kindertagesstätten oder 

Grundschulen verlost. Zwei dieser Buchspenden sind 

mittlerweile bei den Gewinnern angekommen.

 

Am 17. November ging in Aurich der erste Koffer an 

Jutta Lerche-Schaudinn, Schulleiterin der Grundschule 

Jennelt. Mit Remmer Müller und Antje Kraus waren 

gleich zwei Weser-Ems-Bus-Vertreter für die Übergabe 

vor Ort. Das Mitbringsel kann dabei auch gleich als 

Dankeschön für die geduldige Zusammenarbeit der 

Schule sowie der Eltern und Schüler gelten. Bereits am 

9. November ging in Uelzen ein DB Vorlesekoffer an 

Carola Albrecht, Leiterin der Grundschule Gerdau.

Die Leseförderinitiative „DB Vorlesekoffer“ der Deut-

schen Bahn Stiftung und der Stiftung Lesen wurde vor 

allem für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, die 

in Heimen betreut werden oder im Krankenhaus liegen. 

Sie sollen mit einem großen, roten Koffer, gefüllt mit 

buntem Lesestoff zum Zuhören, Lachen, Mitfiebern und 

Träumen gebracht werden. Seit dem Aktionsstart konn-

ten im Rahmen der Initiative bereits über 7.000 Kin-

derheime, Einrichtungen der Kinder- und Jugend hilfe 

sowie Kinderkliniken und -hospize in ganz Deutschland 

mit Vorlese- und Bücherkoffern ausge stattet werden. 

Die sorgfältig ausgewählten Bücher möchten zu schö-

nen gemeinsamen Leseerlebnissen anregen und so Lese-

freude wecken. Sie sind somit auch bestens für den 

Einsatz in Schulen geeignet.

NACH DER LESERBEFRAGUNG 2015

Neuer Lesestoff für junge Bücherfreunde

ZAHLREICHE NEUFAHRZEUGE IM JAHR 2015

Viele Fahrgäste spüren es jeden Tag. Investitionen in 

Fahrzeuge sorgen für Fortschritt im Verkehr. Die Bus-

gesellschaften von DB Regio Bus Nord haben im Jahr 

2015 insgesamt knapp 10 Millionen Euro in die Fahr-

zeugflotten investiert. Im Einzelnen bedeutete das: 

Weser-Ems-Bus stellte vier neue Gelenkzüge mit Klima-

anlage für die Niederlassung Osnabrück in Dienst. 

Hanekamp Busreisen hat fünf neue Busse in der Fahr-

zeugflotte, darunter zwei Gelenkzüge. Bei Haller Bus-

betrieb sind insgesamt sieben neue Busse im Einsatz. 

Zusätzlich wurden vier Gebrauchtfahrzeuge ange-

schafft, darunter ein Midibus und ein Gelenkzug. Für 

Regionalbus Braunschweig kommen seit diesem Jahr 

drei neue Solowagen zum Einsatz. Insgesamt 28 neue 

Busse bringt Autokraft auf die Straße. Darunter sind 

neun Gelenkzüge sowie ein umgebauter VW Crafter, 

der unter dem Namen „Rollende Arztpraxis“ als DB 

Bahn medibus unterwegs ist. 

Investitionen in die Zukunft – und für die Fahrgäste

Freude bei der Übergabe des Vorlesekoffers in Jennelt

Immer wieder konnte Regio Bus Nord im Jahr 2015 – wie hier auf dem Flensburger Südermarkt – neue Fahrzeuge in Dienst stellen

Schulleiterin Carola 

Albrecht nimmt den 

Koffer in Uelzen entgegen
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SO BLEIBEN SENIORINNEN UND SENIOREN MOBIL

Autokraft engagiert sich 
für ältere Fahrgäste

Viele ältere Menschen kostet es Überwindung, sich mit 

ihrem Rollator auf den Weg zu machen. Bei dem Fahr-

gast-Training in Ammersbek im Verkehrsgebiet der Au-

tokraft-Niederlassung Bad Oldesloe konnten Seniorin-

nen und Senioren die Hemmschwelle vor der Nutzung 

des ÖPNV abbauen. Das Unternehmen hatte sie ge-

meinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat 

und der ev.-luth. Kirchengemeinde Hoisbüttel eingela-

den, den Alltag mit Rollatoren im Busverkehr zu üben. 

Bei dem Training vor der Kirche in Ammersbek hatten 

die Teilnehmer so Gelegenheit, an einem parkenden 

Bus das Ein- und Aussteigen mit Rollator mehrfach aus-

zuprobieren. Auch im In-

neren konnten sich die 

Teilnehmer mit ihrem Rolla-

tor bewegen. Dabei zeigte sich: 

Wer das ein paar Mal in Ruhe 

 gemacht hat, der bewältigt die 

Bewegungen mit größerer Sicher-

heit. Autokraft setzt sich mit 

solchen Trainings dafür ein, die 

Mobilität von Seniorinnen und 

Senioren zu erhöhen. 

AUTOKRAFT PRÄSENTIERT SCHNITTSTELLE VON GESUNDHEIT UND MOBILITÄT IN MÖLLN 

Die „Rollende Arztpraxis“ nimmt Fahrt auf
Eine neue Idee findet ihre erste konsequente Umset-

zung. Im Herbst 2015 hatte DB Regio Bus ein Konzept 

zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in länd-

lichen Räumen vorgestellt. Das Ziel: Unter dem Namen 

„DB Bahn medibus“ sollen passgenaue Konzepte an der 

Schnittstelle von Mobilität und Gesundheit entstehen. 

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat diese Vision nun 

bereits Gestalt angenommen. Das offizielle Start-

zeichen für die sogenannte „Rollende Arztpraxis“ er-

folgte im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Autokraft- 

Niederlassung Bad Oldesloe präsentierte hier einen 

speziell umgebauten VW Crafter.

Am 23. November 2015 wurde das Pilotprojekt in Mölln 

vorgestellt. Es soll die ärztliche Versorgung der Flücht-

lingsunterkünfte vor Ort verbessern und gleichzeitig für 

eine Entlastung bestehender Praxen sorgen. Dafür 

kommt in der Region das besondere Fahrzeug zum Ein-

satz, in das eine Praxis für Allgemeinmedizin eingebaut 

wurde. Michael Hahn, Vorstand DB Regio Bus, ordnete 

die Bedeutung des Angebots ein: „Dieses Pilotprojekt 

ist für uns der Auftakt für mehrere Aktivitäten rund um 

Mobilitätsdienstleistungen im Gesundheitsbereich. Wir 

sind gespannt, wie die ,Rollende Arztpraxis‘ angenom-

men wird.“ Mit Blick auf die Ausrichtung des Projektes 

ergänzte Markus Knöfler, Geschäftsführer des Mitbe-

treibers Praxisnetz Herzogtum Lauenburg e. V.: „Unser 

Praxisnetz möchte mit diesem Konzept derzeitige 

Schwachstellen und Brüche in der medizinischen Versor-

gung von Asylbewerbern und Schutzsuchenden verbes-

sern. Insbesondere sollen die Notwendigkeit einer Be-

handlung durch einen Mediziner festgestellt, Haus- und 

Facharztpraxen des Kreises entlastet sowie die Risiken 

durch fehlende Sprachkenntnisse gemindert werden.“

Die „Rollende Arztpraxis“ ist ein Pilotprojekt des Pra-

xisnetzes Herzogtum Lauenburg e. V., der Universität 

Lübeck und der DB Regio Bus. Finanziert wird das Pilot-

projekt von der Damp-Stiftung. Mehr Informationen 

finden Sie im Internet unter

 www.bahn.de/autokraft

Ab jetzt im Einsatz: die „Rollende Arztpraxis“ 

Die Augen werden oftmals schlechter und die Schritte mitunter wacklig. Viele 

Seniorinnen und Senioren sind im Alltag auf einen Rollator sowie den Bus ange-

wiesen, um eigenständig von A nach B zu gelangen. Damit dies möglichst 

gut klappt, hat Autokraft im Oktober 2015 ein spezielles Fahrgasttraining ange-

boten. Hierbei konnte die sichere Nutzung der Busse in Ruhe eingeübt werden. 

a-

 sich: 

Ruhe 

gt die

Sicher-

 mit 

die 

und

Mit Hilfe oder Anleitung fällt es 

vielen älteren Menschen leichter, 

in den Bus zu steigen
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EIN ZWISCHENRUF ZUR LAGE IN NIEDERSACHSEN VON DANIEL MARX, REGIONALLEITER MARKETING DB REGIO BUS NORD

Viel Geld – und viele Herausforderungen

Vor nicht allzu langer Zeit kam es in der Branche zu einem 

Aufatmen. Es herrschte Freude darüber, dass mehr Mit-

tel für den ÖPNV eingesetzt werden sollen und gleichzei-

tig weitere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen. 

Mit Blick auf zukünftige Gelder und Verteilungsschlüssel 

im Land heißt die Devise bei Verkehrsunternehmen – und 

wohl zunehmend auch bei Aufgabenträgern – aber trotz-

dem: Luft anhalten. Es stehen öffentliche Mittel für den 

ÖPNV in Niedersachsen von über 180 Millionen Euro zur 

Verfügung. Dies ist ein anerkennenswertes Verdienst der 

Landesregierung und der Landesnahverkehrsgesellschaft 

Niedersachsen. Auf der anderen Seite der Waage drücken 

aber noch stärkere Gewichte auf den ÖPNV. Die zukünf-

tigen Herausforderungen sind groß. Als wichtigste Punk-

te können wir nennen: die Abnahme der Auslastung bei 

Schulbussen und den überproportionalen Anstieg der 

Personalkosten unter anderem durch das Tariftreuege-

setz. Auch der reglementierte Zugang zu den zur Verfü-

gung gestellten Mitteln schränkt Spielräume ein. Die 

daraus resultierende Kosten-Erlös-Schere erzeugt mittel-

fristig eine Finanzierungslast, die Verkehrsunternehmen 

und Aufgabenträger zu schultern haben. Schätzungen 

gehen von einem Anstieg in Höhe von 25 Prozent aus. 

Aber gerade bei der Refinanzierung aus öffentlichen 

Geldern zeichnet sich in der aktuellen Diskussion ab, dass 

die Mittel weder ausreichen noch dass sie angemessen 

verteilt werden könnten. Konsequenzen sind bereits er-

kennbar, etwa wenn der Wochenendverkehr eingestellt 

oder das Fahrplanangebot gestrichen wird. Dies steht im 

Gegensatz zu den Plänen des Landes Niedersachsen, den 

ÖPNV gerade in ländlichen Regionen zu stärken. Trotz 

der bestehenden Förderung geraten 

die Verkehrsunternehmen durch 

die genannten Teuerungen und 

Hindernisse also in ein schwie-

riges Spannungsfeld.

Der falsche Weg für den Schülerverkehr

Noch sichert die Schülerbeför de   rung den ÖPNV auf dem 

Land. Hierbei finan  ziert sich heute, verkürzt skizziert, 

der Osten überwiegend aus höheren Fahrpreisen mit re-

lativ geringer Ausgleichsleistung. Der Westen erhält, bei 

niedrigeren Fahrpreisen, mehr Ausgleich. Dieses Modell 

der Mittelallokation ist durch die soziodemografischen 

Strukturen geprägt und hat sich bewährt. Derzeit zeich-

net sich ein neues Finanzierungsmuster ab, das meiner 

Einschätzung zufolge weitreichende Folgen haben wird. 

Wenn der derzeitige Leistungsbezug einem Preisbezug 

weicht, der zur Umverteilung der Mittel von West nach 

Ost und von Land nach Stadt führen wird, müssen mas-

sive Verwerfungen folgen. Weder Aufgabenträger noch 

Verkehrsunternehmen können dies kompensieren. Der 

ÖPNV stellt sich gewissermaßen auf den Kopf. Mit Stu-

denten, Rentnern und sozial schlechter gestellten Bür-

gerinnen und Bürgern werden zwar weitere Fahrgast-

gruppen in dieses Modell mit aufgenommen. Es handelt 

sich aber um Fahrgastsegmente, die im ländlichen Raum 

derzeit nur eine untergeordnete Rolle spielen und somit 

die Verwerfung nur unzureichend abschwächen können. 

Im Spannungsfeld zwischen Rechtssicher-
heit und Bürokratie 

Für Verkehrsunternehmen ist die öffentliche Förderung 

des ÖPNV auch mit Stichworten wie Überkompensati-

onskontrollen, Trennungsrechnungen, Nachweispflichten 

oder Beihilfe-Regeln verbunden. Wo die Aufgaben eines 

gut geführten Unternehmens und realistische Anforde-

rungen an die Transparenz im EAV-System enden, wurde 

vielfach kritisch diskutiert. Es gilt stets, die Balance zwi-

schen Bürokratisierung und Rechtssicherheit zu finden. 

Aufgrund der rechtlichen Hürden gilt: Da, wo Investiti-

onen das Rückgrat stärken können, wird der Zugang oft 

nur begrenzt gewährt. Im Angesicht der geschilderten 

Situation und der bestehenden Herausforderungen: Was 

brauchen nun Land, Branche, Aufgabenträger und Ver-

kehrsunternehmen? Aus meiner Sicht ist es eine Finan-

zierung, die dem großen Spannungsfeld gerecht wird. Es 

ist ein Spannungsfeld, das so alt ist wie die Instrumente, 

die heute genutzt werden. Daher, meine ich, können be-

währte Modelle – auf aktuelle Zahlen, Daten und Fakten 

übertragen – auch in Zukunft den bestehenden Span-

nungsfeldern gerecht werden. Wichtig ist trotz allem: 

Veränderungsbereitschaft, auch bei der DB. Bewährte 

Modelle zu nutzen heißt nicht Stillstand. Die Rückkehr 

kann vielmehr eine große Veränderung bedeuten – und 

einen Wandel zum Guten.
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Stellt die öffentliche Ko-Finanzierung den ÖPNV auf den Kopf?
Ein Schritt zurück als Weg in die Zukunft? In seinem Zwischenruf zeigt Daniel Marx, Regionalleiter 

Marketing DB Regio Bus Nord, wo er Probleme und Chancen im Hinblick auf die Finanzierung des ÖPNV 

in Niedersachsen sieht.



Neues aus den Verbünden

KLUG VERNETZT

AUTOKRAFT BEFÖRDERT HERANWACHSENDE IN STORMARN IN NEUEM FAHRZEUG

Neue App für den Nahverkehr 

Autokraft engagiert sich für Bildungsprojekt

Wo finde ich die nächste Haltestelle? Wann fährt mein 

Zug ab? Und ist der Bus nach Hause pünktlich? Die 

Antworten liegen in Schleswig-Holstein nur einen Klick 

entfernt. Dank der neuen App des öffentlichen Nahver-

kehrs. Sie macht unter anderem für Fahrgäste in den 

Bussen von Autokraft vieles leichter. Damit Reisende 

immer den richtigen Weg finden, geht der Nahverkehrs-

verbund Schleswig-Holstein neue Wege. Die NAH.SH-

App macht Fahrplaninformationen in Echtzeit zugäng-

lich. Wer also mit seinem Mobiltelefon immer und 

überall angebunden und vernetzt ist, gelangt jetzt noch 

leichter ans Ziel. Die kostenlose App sucht beispiels-

weise die beste Verbindung zum nächsten Zielort. Die 

Ortungsfunktion kann dabei helfen, den eigenen Stand-

ort als Ausgangspunkt der Fahrt zu bestimmen. Die 

nächsten Haltestellen und Stationen in der direkten 

Umgebung werden dann auf einer Karte angezeigt. Zur 

komfortabelsten Verbindung erfährt der Fahrgast ne-

ben der Abfahrtszeit auch die Dauer sowie den Fahr-

preis. Was zu jedem Zeitpunkt auf den Straßen und 

Schienen geschieht, weiß die App dank Echtzeit-Infor-

mationen. Dem Nutzer werden so stets aktuelle An-

kunfts- und Abfahrzeiten angezeigt. Wenn sich ein Bus 

verspätet, erfährt man auch dies vom digitalen Assis-

tenten. Mithilfe neuer Technik können Fahrgäste so 

einfach wie nie die Angebote des NAH.SH nutzen. 

Mehr Informationen unter

 www.nah.sh/app

Kinder sollen die Natur entdecken können. Gemeinsam 

mit der Sparkassen-Stiftung Stormarn setzt sich Auto-

kraft für dieses Ziel ein. Etwa 8.000 bis 10.000 Kinder 

aus Stormarner Schulen und Kindergärten besuchen 

jährlich das Naturerlebnis Grabau. Sie erreichen das 

Ziel seit Kurzem in einem neuen Doppel deckerbus, den 

die Sparkassen-Stiftung Stormarn für diesen Zweck an-

geschafft hat. Betreut wird das neue Fahrzeug von der 

Autokraft, die sich bereits seit vielen Jahren als Koope-

rationspartner für die Beförderung der Kinder einsetzt. 

Hierfür gibt es im Unternehmen ein festes Team von 

drei bis vier Fahrerinnen und Fahrern, die immer wie-

der gerne die Kinder zum Naturerlebnis Grabau bringen. 

„Ich möchte mich für die bisherige jahrelange und au-

ßerordentlich gute Zusammenarbeit bei der Autokraft 

ausdrücklich bedanken“, sagte Dr. Martin Lüdiger, stell-

vertretender Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der 

Sparkassen-Stiftung Stormarn und Vorsitzender des 

Vorstands der Sparkasse Holstein. Der Bad Oldesloer 

Niederlassungsleiter der Autokraft GmbH, Werner 

Bobleter, bedankte sich und versprach, mit vollem En-

gagement die Ko operation mit der Sparkassen- Stiftung 

fortzusetzen: „Wir sind von dem neuen Bus schwer 

begeistert und freuen uns sehr auf die Fahrten mit den 

Kindern in diesem besonders bedeutsamen Aufgaben-

bereich.“ Wurde der Bus zunächst nur für die Beförde-

rung der Kinder zum Naturerlebnis Grabau eingesetzt, 

steht er seit dem 2. Halbjahr 2015 auch für Fahrten zu 

anderen außerschulischen Lern- und Veranstaltungsor-

ten sowie für verschiedene weitere Stiftungsvorhaben 

vor allem in den Ferien zur Verfügung. 
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Werbeplakate informieren über die neue NAH.SH-App

Ein neuer Bus befördert die jungen Fahrgäste in Stormarn
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PREISVERLEIHUNG DER INITIATIVE „KEIN KIND OHNE SPORT“

LERNEN AM MODELL

Autokraft zeigt einen großen Einsatz 
für die Kleinen 

Engagement für die Nachwuchsförderung

Am 5. November 2015 wurden in Kiel 

drei Sportvereine mit dem Preis „Kein 

Kind ohne Sport“ ausgezeichnet. Die 

Sportjugend Schleswig-Holstein ehrte da-

bei vorbildliche Initiativen für Integration 

und Inklusion im Sport. Autokraft unter-

stützt die Initiative bereits seit Jahren 

als Sponsor und war bei der Preisverlei-

hung dabei. „Wir bewegen täglich rund 

35.000 junge Menschen im Land. Mit 

unserem langjährigen Engagement unter-

stützen wir die Sportjugend Schleswig- 

Holstein gern – und natürlich unsere 

Fahrgäste“, erklärte der Kieler Autokraft- 

Niederlassungsleiter Sven Thomsen im 

Rahmen der Veranstaltung.

Die Preise gingen dabei an drei sehr un-

terschiedliche Projekte. Der Verein Men-

schen in Bewegung e. V. erhielt 2.000 Euro 

für die Entwicklung eines Kinder-Turn-

abzeichens, das Heranwachsende mit und 

ohne Behinderung gemeinsam ablegen 

können. Eine vorbildliche Idee, die im ge-

samten Land übernommen werden kann. 

Über 1.500 Euro freute sich der Leicht-

athletik Klub Weiche e.V., der das Projekt 

„Sport spricht alle Sprachen“ vorange-

bracht hat. Dieses hilft Kindern dabei, 

aktives Mitglied in einem Sportverein zu 

sein. Und das ganz praktisch, etwa indem 

die Kinder lernen, selbstständig mit dem 

Bus zur Turnhalle zu fahren. Ebenfalls 

1.500 Euro gingen an den Bosauer Sport-

verein für den Sozialfonds, in den der 

 gesamte Ort seit 2009 einzahlt und so 

als Gemeinschaft allen Kindern die Teil-

nahme am Sport, an Trainingslagern und 

Fahrten zu Turnieren ermöglicht.

Die Ausbildung qualifizierter Nach-

wuchskräfte stärkt die Zukunft einer 

Branche. Auch Autokraft hat dies im 

Blick. So initiierte sie die Herstellung ei-

ner Lehrtafel, die als Modell der Druck-

luftbremse eines Zugfahrzeugs dient. 

Neben der Anregung stellte das Unter-

nehmen auch Materialien zur Verfügung, 

die für die Modellwand genutzt werden 

konnten. Seit einiger Zeit können nun 

angehende Nutzfahrzeug-Mechatroniker 

des regionalen Berufsbildungszentrums 

Technik in Kiel die Funktionsweise der 

Druckluftbremse an der Bremsmodell-

wand lernen. Möglich machte dies im 

letzten Schritt eine Stiftung der Kraft-

fahrzeug-Innung Kiel-Neumünster, die an 

das Berufsbildungszentrum ging. Sie fi-

nanzierte die Bremsmodellwand eines 

Anhängers im Wert von 27.000 Euro und 

führt damit die Bemühungen um den 

Nachwuchs fort. Das ermöglicht den Aus-

zubildenden, immer vom neusten Stand 

der Technik und sehr praxisnah zu ler-

nen. Neben den angehenden Mechatro-

nikern profitiert auch die Innung von der 

Tafel. Diese kann zur Weiterbildung in 

Innungsbetrieben zum Einsatz kommen. 

Damit wird neues Wissen in den Berufs-

alltag integriert.

Im Sport würde man sagen: Mit einer neu-

en Aufstellung geht es zum nächsten Spiel-

tag. Ein schöner Erfolg macht es möglich, 

dass Dithmarschenbus gewissermaßen in 

der Familie bleibt. Denn im zurücklie-

genden Jahr konnte sich die DB Regio Bus 

Nord GmbH (DRN) im Rahmen einer Aus-

schreibung der Verkehre im Landkreis Dith-

marschen durchsetzen. Diese waren zuvor 

vom Schwesterunternehmen Autokraft 

bedient worden. Dieser Wechsel ist seit 

dem 1. Januar 2016 auch gut sichtbar – und 

kann sich sehen lassen. Die Fahrzeuge sel-

ber sowie Anzeigen und Flyer präsentieren 

sich mit neuem Logo und Design. Ein gro-

ßer Fortschritt für Fahrgäste stellt sich 

zusätzlich ein: Bis Ende des Jahres 2016 

wird die Niederflurquote bei über 90 Pro-

zent liegen. Informationen finden Sie auf 

der neu eingerichteten Website

 www.bahn.de/dithmarschenbus

NACH NEUEM BETRIEBSSTART

Dithmarschenbus in bewährter Qualität unterwegs

Autokraft

Autokraft unterstützt die Initiative „Kein Kind ohne Sport“

Werbemittel informieren über den Dithmarschenbus




