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Abschied  
Nach 138 Jahren Schienenverkehr
wird die oberirdische Stadtbahn-
haltestelle am Aegi stillgelegt.

Klimawandel
Öff entlicher Nahverkehr ist gut 
fürs Klima. Umgekehrt sieht das 
zunehmend anders aus.

Jahrestagung
Der Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) war 
zu Gast in Hannover. Neben neuen 
Trends und Zielen stand vor allem die 
vernetzte Mobilität von morgen im 
Fokus von Branche und Politik.  
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Wir nehmen den Sprung 
zum ÖPNV 4.0

Der öff entliche Personennahverkehr (ÖPNV) bewegt 
Deutschland. Mit einem neuen Fahrgastrekord hat die 
Branche letztes Jahr erneut gezeigt, dass sie unverzichtbar 
ist und bleibt, um dem gewachsenen Mobilitätsbedürfnis 
der Menschen erfolgreich zu begegnen. Die ÜSTRA gehört 
dabei mit weit über 170 Millionen Fahrgästen im Jahr zu den 
leistungsstärksten Verkehrsunternehmen und ist mit ihrer 
hochmodernen Flotte ein Innovationsführer im ÖPNV.

Mit dem automatisierten Fahren, der Vernetzung des 
Verkehrs, der Sharing Economy und der Antriebswende 
zur Elektromobilität steht die Branche jetzt vor der 
größten Mobilitätsrevolution seit der Motorisierung. Diese 
Innovationen bieten enorme Chancen, Angebot, Attraktivität 
und Auslastung weiter zu steigern. Die Zukunft gehört einem 
ÖPNV, der feste Fahrpläne und Routen überwindet und eine 
neue, individuelle Mobilität schaff t − so fl exibel wie das eigene 
Auto, so komfortabel wie das Reisen mit Bus und Bahn. 

Die diesjährige Jahrestagung des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) hat mit ihrem Partner ÜSTRA 
gezeigt, dass die Branche diesen Wandel erkannt hat und 
bereit ist, die damit verbundenen Potenziale zu nutzen. Wir 
wollen sie dabei unterstützen und haben dafür eine Strategie 
ÖPNV 4.0 gestartet – mit fünf zentralen Eckpunkten:

• Digitales Deutschland-Ticket: Wir wollen, dass es 
nur noch eine App und ein digitales Ticket gibt, mit 
dem Fahrgäste überall in Deutschland fahren können – 
systemübergreifend und hochfl exibel von Bus und Bahn 
bis zu Sharing-Angeboten. Dafür investieren wir bis 2020 
insgesamt 50 Millionen Euro.

• Open Data: Wir wollen Fahrplan- und Tarifdaten sowie 
Echtzeit-Informationen zu Fahrten und Verfügbarkeiten 
von Angeboten off en und diskriminierungsfrei zur 
Verfügung stellen. Gemeinsam mit der Branche integrieren 
wir diese Daten in unsere mCLOUD.

• Automatisiertes Fahren: Wir wollen bis 2025 
automatisierte Busse und Fahrdienste auf die Straße 
bringen. Dafür schaff en wir in bundesweit acht Städten 
eine einzigartige Testumgebung. 

• On-Demand-ÖPV: Wir wollen Mobilität dann ermöglichen, 
wenn sie gebraucht wird. Deshalb unterstützen wir 
Pilotprojekte für effi  ziente und fl exible Ridesharing-
Systeme im ländlichen Raum. 

• Elektromobilität: Wir wollen den elektrifi zierten ÖPV. 
Dafür werden wir die Förderprogramme für Elektrobusse 
um E-Taxis und E-Carsharing ergänzen.

Ich bin überzeugt: Mit dieser Strategie errichten wir in 
Deutschland bis 2025 den modernsten ÖPNV der Welt. Die 
ÜSTRA ist und bleibt dabei ein unverzichtbarer Partner.

Alexander Dobrindt MdB
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Alexander Dobrindt MdB
(Quelle: Bundesregierung/Kugler)
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Geschichtsträchtige Vergangenheit – 
digitale Zukunft

Seit 90 Jahren gibt es den Straßenbahn-/
Stadtbahn-Betriebshof Döhren an der 
Peiner Straße, seit genau 35 Jahren ist der 
Neubau in Betrieb. Ein wichtiger Standort mit 
besonderen Aufgaben, langer Geschichte und 
interessanten Perspektiven. 

Der Stadtbahn-Betriebshof Döhren besteht seit 35 Jahren an 
der Thurnithistraße: Am 2. September 1982 wurde die weit-
läufi ge Anlage teilweise in Betrieb genommen, rechtzeitig zum 
Start des Stadtbahnverkehrs auf der Tunnelstrecke B-Süd mit 
den Linien 1, 2 und 8. Damit war der letzte der damals vier Be-
triebshöfe fi t für den Stadtbahnbetrieb, nach Glocksee 1975, 
Buchholz 1976 und Vahrenwald 1979. Der Bau war seinerzeit 
ein binnen weniger Jahre bewältigter großer Kraftakt. Der vor-
herige, seit 1927 betrieblich genutzte Standort vorn an der Hil-
desheimer Straße, Ecke Peiner Straße samt Wagenhalle wur-
de aufgegeben, er hätte den grünen Stadtbahn-Langzügen 
einfach nicht genug Platz bieten können. Da traf es sich gut, 
dass im „Hinterland“ viele Kleingärten und die Gleisbauwerk-

statt von 1926 – wegen ihrer abgelegenen Lage bei Üstranern 
gern „Sibirien“ genannt – einem neuen Betriebshof weichen 
konnten. Eine neue, gut ausgerüstete und großzügige Gleis-
bauwerkstatt wurde im Süden des Areals gleich mit gebaut. 

Auf dem Betriebshof Döhren sollten nach Stand 1982 exakt 
128 Stadtbahnwagen Platz fi nden, jeweils vier auf jedem der 
32 Abstellgleise. Plus drei Gleise für die Fahrzeuge des Bahn-
baus, plus ein langes Ladegleis, plus dreigleisige Zufahrt, plus 
Waschhalle, Wartungshalle, Reparaturhalle und Gleisbiegehal-
le, Fahrdienstgebäude und Bahnbauabteilung – der erste Be-
triebshof-Neubau seit den 1950er-Jahren war auch der größte 
der ÜSTRA. In den zurückliegenden Jahren hat sich die Nut-
zung mancher Teile verändert. So sind die Gebäude der Gleis-
bauwerkstatt inzwischen vermietet, unter anderem an die 
ÜSTRA Tochter protec service GmbH. Die Hochbauten wurden 
zuletzt im Jahr 2014 saniert, auch energetisch. Ein kompaktes 
Blockheizkraftwerk sorgt seither für Wärme und Energie. Im 
Süden des Betriebshofs entstand 2008/09 über drei Gleisen 
eine kleine Abstellhalle, in ihr werden seither die historischen 
Bahnen der ÜSTRA verwahrt. Die ältesten von ihnen weilten 

früher schon einmal in Döhren: In der Wagenhalle war ab 1949 
ein kleines Betriebsmuseum eingerichtet, es bestand bis 1958.

Insgesamt ist das jetzt 1.034-jährige Döhren also auch als 
ÜSTRA Standort sehr geschichtsträchtig. Das tägliche Leben 
der Stadtbahner ist gekennzeichnet von ganz unterschiedli-
chen Herausforderungen, zu denen Messen und Konzerte mit 
umfangreichen Verstärkerverkehren zählen. Der Fahrzeug- und 
Personaleinsatz in Döhren liegt dann teilweise erheblich höher 
als an normalen Wochentagen – auch wenn Messen heute 
nicht mehr von derselben Spannung begleitet sind wie noch 
vor zehn Jahren oder zur Expo-Zeit. 

Der Betriebshof Döhren mit rund 200 Fahrern, darunter 33 
Fahrerinnen, ist auch Vorreiter für die Zukunft. Hier werden 
neue Dienstplanmodelle erprobt. Stichwort Kombiplan: Der-
zeit arbeiten neun Fahrer mit „Doppelpatent“ für Bahn und 
Bus. Ihre Zahl kann auf zwölf, vielleicht auch 24 wachsen. „Mit 
dem auch für die Kollegen anspruchsvollen Kombiplan können 
wir den Spitzenbedarf besser abfangen“, erläutert Ralf Born-
träger, der in Döhren am 1. Dezember 1984 als Stadtbahnfah-
rer anfi ng und seit 2004 hier Chef aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist. Stichwort Flexplan: Ganz aktuell wird im Sep-
tember 2017 der erste Flexplan, der fl exible Dienstplan ein-
geführt, „eine echte Zukunftsperspektive“. Die Digitalisierung 
vieler Abläufe macht es erstmals möglich, dass jeder beteiligte 
Mitarbeiter seine Wunsch-Dienste fahren kann: Das System 
berücksichtigt die Wünsche und formt daraus einen passen-
den, frei gestalteten Dienstplan. Dank „starker Mitarbeiterbe-
teiligung am Thema Dienstplangestaltung“ kann so auf famili-
äre und andere Randbedingungen bestmöglich Rücksicht ge-
nommen werden. Zum Start sind 87 Fahrerinnen und Fahrer 
dabei, „etwa die Hälfte aller infrage kommenden Kollegen und 
Kolleginnen“, freut sich Ralf Bornträger. 

Außerdem sei der Flexplan ganz nach den persönlichen Mög-
lichkeiten ein „Anreiz für potenzielle neue Mitarbeiter“. Nicht 
zu vergessen: Direkt am Betriebshof Döhren ist mit der ÜSTRA 
Fahrerakademie noch ein weiterer Faktor für die Zukunft der 
ÜSTRA zu fi nden. Neueinsteiger lernen Döhren, den Standort 
mit der längsten Tradition, zuerst kennen. Nicht selten erfah-
ren sie auch, was die Döhrener für Ralf Bornträger ebenfalls 
auszeichnet: „Unsere Kollegen sind sehr engagiert. Und wir 
können feste feiern, mal Oktoberfest, mal Beachparty“. 

Achim Uhlenhut

STADTBAHN

Betriebshof Döhren

2

 Neben rund 200 Stadtbahnfahrern/-fahrerinnen ist heute auch der TW 2000 auf dem Betriebshof Döhren zu Hause.

54

Der dritte „Bahnhof“ in Döhren

Schon die allererste Pferdebahnlinie nahm ab 14. September 1872 
– also vor jetzt 145 Jahren – ihren Verlauf vom Döhrener Turm 
entlang der schon immer bedeutsamen Hildesheimer Straße zum 
Steintor und bald zum Königsworther Platz. Die Bahn brauchte 
einen Betriebshof, und der entstand gleich vis-à-vis des Döhrener 
Turms, damals noch von einer Ausfl ugsgaststätte fl ankiert. Dieser 
Betriebshof war zugleich Verwaltungssitz der »Continentalen 
Pferde-Eisenbahn-Actiengesellschaft“, einer der zwei ÜSTRA 
Vorgängerinnen, die als „Straßenbahn Hannover“ ihren ersten Sitz 
ab 1892 genau hier hatte. Das damalige Direktionsgebäude ist bis 
heute bewohnt. Der Betriebshof selbst wurde für die „Elektrische“ 
durch Neubauten der Straßenbahn Hannover AG erheblich 
erweitert, war aber in den 1920er-Jahren endgültig zu klein. Es 
entstand die große Wagenhalle an der Ecke Peiner Straße, genutzt 
von 1927 bis 1982. 

Mehr zu Geschichte, Bau und Betrieb der ehemaligen 
Straßenbahn-Betriebshöfe in Döhren fi ndet sich in der 
kürzlich erschienenen Chronik „Unterwegs in Hannover –
125 Jahre Üstra“. 

Der damalige Betriebshof Döhren im Jahre 1928 Gut zu erkennen: Auch 1993 sah der Betriebshof schon aus wie heute. 
Nur die Stadtbahnfl otte wurde seitdem erweitert. 



Zum 125. Geburtstag:

„Metropolitan – die 
ÜSTRA Jubiläumsshow“ 

Wenn Nahverkehr auf Akrobatik triff t, klingt das erst mal nach 
einem ungleichen Paar, welches wohl nur schwerlich zusam-
menpasst. Schließlich sind Rumturnen und Klettern in den 
Fahrzeugen der ÜSTRA seit jeher verboten. Und doch gibt es im 
Herbst genau das im GOP zu sehen. Die Show „Metropolitan“ 
ist damit eine absolute Premiere, denn noch nie zuvor gab es 
eine Varieté-Show zum Thema Nahverkehr. 

Die verantwortlichen Kooperationspartner GOP, Feuerwerk 
der Turnkunst und die ÜSTRA beweisen damit eindrucksvoll, 
dass sie in Hannover für Dynamik, Mut und Bewegung stehen. 
Entstanden war die Idee 2016 bei der ÜSTRA, die das GOP in 
kürzester Zeit davon begeistern konnte. Mit dieser außerge-
wöhnlichen Show laden die ÜSTRA und ihre Partner die Men-
schen gleichzeitig zum Mitfeiern ein. Denn auch das GOP (25 
Jahre) und das Feuerwerk der Turnkunst (30 Jahre) begehen 
in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Regisseur der Show, 
Knut Gminder, erläutert das Konzept von „Metropolitan“ so: 
„Es wird eine Bahnfahrt durch Hannover inszeniert – über und 
unter Wasser. Dabei gibt es Artistik in einem Raum, der für Ar-
tistik eigentlich nicht gedacht ist.“ Denn für die Show wird auf 
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der Bühne des GOP keine gewöhnliche Kulisse stehen, son-
dern vielmehr eine echte Stadtbahn halt im Varieté machen: 
11,50 Meter breit, mit Haltestangen, Sitzen und dem typischen 
ÜSTRA Look.

Insgesamt 17 Artisten verzaubern unter der choreografi schen 
Leitung von Heidi Aguilar die Zuschauer zwei Stunden lang mit 
viel Artistik sowie Tanzeinlagen von Breakdance bis Hip-Hop und 
machen sich so die längs geteilte Stadtbahn zu eigen. Neben 
internationalen Künstlern sind besonders viele hannoversche 
Akteure dabei wie zum Beispiel Pierre Büchner und Timo Göde-
ke. Sie bilden zusammen das Duo Piti, bekannt aus dem ProSie-
ben-Showformat „Got to dance“, welches sie vor zwei Jahren ge-
winnen konnten. Nun freuen sie sich besonders, in ihrer Heimat-
stadt bei der GOP-Show „Metropolitan“ mit von der Partie zu sein.

Die Jubiläumsshow läuft bis zum 29. Oktober 2017, Karten gibt 
es ab 15 Euro unter www.variete.de oder bei der Tickethotline: 
05 11 / 30 18 67 10.

Katja Raddatz

Wohnraum für Mitarbeiter 
Neue Werkswohnungen in
Vahrenwald geplant  

Ende 2018 können die ersten Mitarbeiter 
in die neuen ÜSTRA Werkswohnungen 
in der Wedelstraße einziehen. Damit 
unterstützt das Unternehmen auch 
den hannoverschen Wohnungsmarkt.

Die Versorgungseinrichtung der ÜSTRA e. V. plant, auf dem ehe-
maligen Betriebshof in Vahrenwald eine Wohnanlage mit 139 
Wohnungen und einer Kindertagesstätte zu errichten. „Damit 
wollen wir günstige Mietwohnungen für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter schaff en und so gleichzeitig den hannover-
schen Wohnungsmarkt entlasten“, erklärt Wilhelm Lindenberg, 
ÜSTRA Vorstand für Betrieb und Personal, das Vorhaben. 

Die Wohnungen an der Wedelstraße in Vahrenwald werden für 
eine optimierte CO²-Bilanz um einen innen liegenden Beton-
kern mit einer Vollholzkonstruktion gebaut. Auch die Fassaden 
werden aus Holz hergestellt. Das Bauvorhaben als ein Ensem-
ble mehrgeschossiger Holzbauten ist das Erste seiner Art in 
Norddeutschland. 

Die Wohnungen sollen hauptsächlich an Mitarbeiter des Ver-
kehrsunternehmens ÜSTRA vermietet werden. Der Baube-
ginn ist für den Herbst 2017 und die Fertigstellung für Mitte 2019 

geplant. Die Investitionssumme beträgt ca. 35 Millionen Euro. 
Vermietungsstart ist ab Jahreswechsel 2018/2019.

Mit der Projektsteuerung hat die Versorgungseinrichtung das 
Wohnbauunternehmen meravis beauftragt. Die meravis Im-
mobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf 
Norddeutschland fokussierter Immobiliendienstleister mit den 
Geschäftsfeldern Bestandsmanagement, Verwaltung, Entwick-
lung und Verkauf von Immobilien. Der architektonische Entwurf 
der insgesamt neun geplanten Häuser resultiert aus einem 
vor einigen Jahren durchgeführten städtebaulichen Architek-
tenwettbewerb, aus dem das hannoversche Architekturbüro 
MOSAIK zusammen mit dem Büro Grün plan als Sieger hervor-
gegangen ist. MOSAIK Architekten BDA sind seit mehr als 25 
Jahren schwerpunktmäßig im öff entlichen Bauen und im Woh-
nungsbau tätig. 

Udo Iwannek
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Drei Geburtstage, vier gute Gründe zum Feiern – 
die ÜSTRA, das GOP und das Feuerwerk der Turnkunst 
inszenieren anlässlich ihrer Jubiläen gemeinsam eine 
einmalige Akrobatikshow: Metropolitan. 

Rumturnen ausdrücklich erwünscht: In der Jubiläumsshow dient eine Stadtbahn als Akrobatik-Kulisse.

BAUPROJEKT

Werkswohnungen bei der ÜSTRA

Bereits 1895 − also nur drei Jahre nach 
ihrer Gründung − hat die ÜSTRA begonnen, 
Arbeiterwohngebäude mit günstigen Miet-
wohnungen zu errichten. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg galt es für die betriebliche Wohnungs-
fürsorge, den Beschäftigten und Flüchtlingen 
ein Dach über dem Kopf zu bieten. Immerhin 
wurden von 144 Wohnhäusern 35 im Krieg 
komplett zerstört, sodass 234 Familien obdachlos 
waren. Bis Mitte 1948 konnten mithilfe des 
gesamten Betriebs zahlreiche Wohnungen 
wieder bezogen werden. Heute gibt es rund 
500 Wohnungen und Geschäftsgebäude, 
die der Versorgungseinrichtung der ÜSTRA 
überschrieben wurden, um mit ihren Er-
trägen einen wichtigen Teil zur betrieblichen 
Altersversorgung beizusteuern. Neben der 
Betriebsrente werden auch Modernisierung 
und Instandhaltung der Gebäude mit den 
Mieteinnahmen fi nanziert. Die Versorgungs-
einrichtung erwirtschaftet mit den Immobilien ca. 
3,6 Millionen Euro brutto jährlich. 

Moderne Holzbauten: Die neuen Werkswohnungen locken mit einer optimierten CO2-Bilanz. 
Quelle: MOSAIK Architekten BDA



In der Hauptversammlung gewählt

ÜSTRA Aufsichtsrat bekommt 
neue Mitglieder

2 NACHRICHTEN 98 D-LINIE

Die ÜSTRA hat neue Mitglieder in ihrem Aufsichtsrat. In der 
ordentlichen Hauptversammlung der ÜSTRA am 10. Au-
gust 2017 wurden alle Anteilseignervertreter neu gewählt. 
Ulf-Birger Franz, Silke Gardlo, Mike Weidemann und Eber-
hard Wicke wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. 
Neu im Aufsichtsrat sind Daniel Farnung, Claudia Hopfe, 
Frank Jacobs, Ernesto Nebot Pomar, Brigitte Nieße und 
Frank Straßburger. Ulf-Birger Franz wurde in der anschließen-

den konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats erneut zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt. Bei den Arbeitnehmer-
vertretern gab es keine Veränderung. Der ÜSTRA Aufsichts-
rat besteht jeweils aus zehn Vertretern der Anteilseignerseite 
und zehn Vertretern der Arbeitnehmerseite.

Katja Raddatz
Eine Strecke, zwei Linien, drei Abschiede: Vor dem Hauptbahn-
hof, am Thielenplatz, in der Prinzenstraße und am Schiff graben 
fahren keine Stadtbahnen mehr. Die Politik hatte entschieden, 
dass eine neue oberirdische Strecke in Richtung Raschplatz ge-
baut wird und die Gleise zum Aegidientorplatz entbehrlich sei-
en. Den ganzen Sommer 2017 lang wird gebaut. Am Himmel-
fahrtstag, dem 25. Mai, war daher mit der alten Strecke Schluss. 
Alt war die Streckenführung tatsächlich, denn seit bis zu 
138 Jahren fuhren hier die Bahnen: Im Bereich Aegidientor-
platz/Prinzenstraße waren schon 1879 erste Pferdebahnen 
unterwegs, vor dem Hauptbahnhof einige Jahre später. 

Erster Akt: Abschied von der Linie 17. Da sie nachts nicht fährt, 
startete die letzte „richtige 17“ zur Wallensteinstraße am Aegi 
um 20:31 Uhr. Zehn bis 15 Interessierte nahmen am 24. Mai die 
Gelegenheit zur letzten Mitfahrt, zu letzten Fotos und etwas 
Wehmut wahr. Danach fuhren noch zwei Einläufer der Linie 17 
als E-Wagen vom Aegi zum Betriebshof Glocksee. Nette Geste: 
Die Werkstatt hatte auf den an diesem Ort nunmehr allerletz-
ten Kurs der 17 den Wagen mit der noch ganz frischen Bekle-
bung zum ÜSTRA Jubiläum eingesetzt.

Zweiter Akt: Abschied von der Linie 10, zugleich das Ende des 
oberirdischen Linienverkehrs der Stadtbahn zwischen Aegi-
dientorplatz und Hauptbahnhof. Stadtbahnfahrer Stefan Müller 
steuerte nach Mitternacht den letzten Zug mit der sprichwörtli-
chen Träne im Knopfl och zum Aegi. Die Wagen, von seinen Kol-
legen geschmückt, waren gut gefüllt. Diesmal also noch mehr 
Menschen, noch mehr Fotos, noch mehr Wehmut. Und wieder 
eine kleine Besonderheit für Aufmerksame: Zum letzten Zug 
gehörte der älteste Stadtbahnwagen im Linieneinsatz. 

Rekordverdächtige rund 150 Interessierte ließen sich diese his-
torische letzte Fahrt nicht entgehen, darunter ÜSTRA Vorstand 
André Neiß, der frühere Stadtbahnchef Eberhard Geist und 
der amtierende Betriebsleiter Jürgen Schult. Solch eine spezi-
elle Tour darf schon mal kräftig verspätet starten, sie steht ja 
ohnehin nicht im Fahrplan. Am Goetheplatz gab Fahrer Stefan 
Müller seinen letzten Fahrgästen zum Schluss noch eine Runde 

aus: einmal extra rund um den Platz – das geht weit und breit 
nur hier. Nachts um halb zwei. 

Derweil wurden am Hauptbahnhof schon Schienen und Flächen 
nass durchgewischt: Dritter Akt des Abschieds von der traditions-
reichen Strecke war wenige Stunden später die einmalige und 
unwiederholbare Fahrzeugparade. Noch mehr Menschen, noch 
mehr Fotos. Und ganz viel Stimmung: So muss Abschied sein!  

Achim Uhlenhut

In der Nacht vom 24. zum 25. Mai 2017 
fuhren zum letzten Mal die Bahnen der
Linien 10 und 17 zum Aegidientorplatz – 
nach rund 138 Jahren Schienenverkehr 
an dieser Stelle. Ein Abschied in drei Akten. 

Abschied 
vom Aegi

Die Bahn vor dem Hauptbahnhof – dieses Bild gehört der Vergangenheit an.

Die Linien 10 und 17 fahren zukünftig zum neuen Endpunkt am Raschplatz. 

Zum sechsten Mal in Folge 

ÜSTRA beim ÖPNV-Kundenbarometer 
erneut „sehr gut“
Beim ÖPNV-Kundenbarometer 2017 von 
Kantar TNS bewerteten die befragten Kun-
den die ÜSTRA zum sechsten Mal in Folge mit 
der Schulnote „sehr gut“. Damit gehört die 
hannoversche Mobilitätsdienstleisterin im 
bundesweiten Vergleich mit 34 Verkehrsun-
ternehmen zu den Top 5 und kann das gute 
Ergebnis aus dem vergangenen Jahr bestäti-
gen. „Wir danken unseren Kunden, dass sie 
uns erneut ein so gutes Gesamtzeugnis aus-
gestellt haben. Gleichzeitig gilt unser Dank 
den engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz für 
dieses tolle Ergebnis in unserem Jubiläums-
jahr verantwortlich sind“, resümiert André 
Neiß, Vorstandsvorsitzender der ÜSTRA.

Insgesamt wurden 1.000 ÜSTRA Kunden im Rah-
men des Kundenbarometers nach ihrer Zufriedenheit 
mit verschiedenen Leistungsmerkmalen befragt. Dabei erreich-
te die ÜSTRA insgesamt gleich 13-mal einen Platz auf dem Sie-
gertreppchen. Besonderen Anlass zur Freude gibt die gute Be-
notung der Mitarbeiter, die mit Kompetenz und Freundlichkeit 
sowohl im Fahrdienst als auch im Kundenservice punkten konn-
ten. Darüber hinaus wurden unter anderem die „Taktfrequenz“,

„Anschlüsse“ und die „Schnelligkeit der Beförderung“ sowie 
die „Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit“, „Informationen bei Stö-
rungen/Verspätungen im Fahrzeug“ und das „Handyticket“ von 
den Kunden positiv bewertet. „Dieser jährliche bundesweite Ver-
gleich mit anderen Verkehrsunternehmen zeigt uns, wo wir be-
reits gut sind und was wir noch verbessern müssen“, erklärt Neiß. 

Ramona Reichel

Verabschiedeten die „letzte 10“: ÜSTRA Vorstand André Neiß,
Fahrer Stefan Müller und der ehemalige Stadtbahnchef Eberhard Geist.



Wenn die Stichwörter „Globale Erwär-
mung“ und „öff entlicher Personennah-
verkehr“ in einem Satz fallen, geht es in 
der Regel um die Leistung des Nahver-
kehrs für den Klimaschutz. In der Tat leis-
tet der ÖPNV in europäischen Städten 
einen beachtlichen Beitrag dazu, Koh-
lendioxid-Emissionen einzusparen. Laut 
dem Umweltbundesamt ist der Ausstoß 
an CO2-Äquivalenten (also CO2 sowie 
Methan und Stickoxiden) pro Personen-
kilometer im Linienbus um 46 Prozent 
geringer als im Auto – in der U-Bahn be-
trägt die Einsparung sogar 50 Prozent 

(Bezugsjahr jeweils 2014). Verschiedene 
Initiativen urbaner Verkehrsunterneh-
men wie die ÜSTRA Strategie „Unsere Vi-
sion Null Emission“ zeigen den Willen der 
Branche, sich zukunftsfähig aufzustellen 
– die Stadtbahnen der ÜSTRA werden 
beispielsweise jetzt schon gänzlich CO2-
frei betrieben. Für die Begleitkampagne 
wurde der ÜSTRA im Februar sogar der 
German Design Award verliehen.

Tatsächlich hilft der ÖPNV aber nicht 
nur dabei, die globale Erwärmung abzu-
mildern. Wie jeder andere Sektor auch 

ist er zunehmend von ihren Folgen be-
troff en und wird sich daran anpassen 
müssen. Der CO2-Ausstoß der letzten 
Jahrzehnte reicht bereits aus, um die 
mittlere Temperatur der Erde bis 2100 
um mindestens 1,5 Grad Celsius gegen-
über vorindustriellem Niveau ansteigen 
zu lassen. Das hört sich gering an, hat 
aber schwerste Folgen. Diese lassen 
sich grob in zwei Bereiche einteilen:
Erstens steigen die Sommertemperatu-
ren drastisch an. In Mitteleuropa werden 
die Sommer länger, heißer und trocke-
ner, und damit gefährlicher. Hitzewellen 

versetzen Stadt-
bewohner unter 
physischen Stress, 
der besonders für 
ältere sowie kranke 
Menschen lebens-

gefährlich sein kann. Für den ÖPNV-Be-
trieb bedeutet die Hitze eine zusätzliche 
Quelle für Verzögerungen: Sie belastet 
Klimaanlagen und Motoren und sowohl 
das Personal als auch die Fahrgäste lei-
den unter Hitzestress.

Zweitens wird auch die Zahl der Un-
wetter weiter zunehmen. Sogenannte 
Extremereignisse wie starke Regenfäl-
le und Stürme stellen eine Gefahr für 
Menschen und Infrastruktur dar. 2011 
hat beispielsweise ein starker Regenfall 
in Kopenhagen innerhalb von nur zwei 

Stunden einen Sachschaden von knapp 
einer Milliarde Euro verursacht. Sowohl 
der Individualverkehr als auch der Nah-
verkehr kamen durch die Wassermas-
sen nahezu zum Erliegen. Der Betrieb 
der Metro musste allerdings nicht un-
terbrochen werden. Ähnliche Situati-
onen haben sich in Norddeutschland 
ereignet, als die Stürme „Xaver“ und 
„Christian“ 2013 und „Niklas“ 2015 für 
erhebliche Einschränkungen im Nah-
verkehr sorgten. Die klassischen der 
hieraus folgenden Störszenarien sind 
umgestürzte Bäume im Gleisbereich 
und überschwemmte bzw. unterspülte 
Verkehrswege.

Mainstreaming: 
zukünftige Klimafolgen in die 
Verkehrsplanung einfl ießen lassen
Nun sind weder eine Hitzeperiode noch 
ein umgestürzter Baum ein Szenario, 
das europäischen Verkehrsbetrieben 
unbekannt wäre. Die ÜSTRA erlebt seit 
Jahrzehnten solche Auff älligkeiten im 
Betrieb. Allein in diesem Jahr sah sie 
sich schon mehrfach mit Bäumen auf 
den Oberleitungen und einem starken 
Hochwasser konfrontiert. Die neue He-
rausforderung ergibt sich aber nicht 
nur aus der zunehmenden Schwere, 
sondern auch aus der steigenden Häu-
fi gkeit wetterbedingter Störereignisse. 
Hier gilt es, proaktiv zu agieren. 

Ein aus der Klima- und Stadtforschung 
stammender Ansatz dafür ist das 
Mainstreaming. Dazu werden die 
gesteigerten Anforderungen in die 
Stadtplanung übernommen. Aufent-
haltsbereiche an Haltestellen kön-
nen beispielsweise mit widerstands-
fähigen Bäumen versehen werden, 
die den Fahrgästen Schatten spen-
den. Neu gebaute Treppenzugän-
ge zur U-Bahn werden schon heute 
erhöht angelegt, um Hochwasser-
Eintritt zu vermeiden. In Kopenhagen 
konnte die Metro während des oben 
genannten Wolkenbruchs nur deshalb 
weiterfahren, weil das U-Bahn-Sys-
tem schon in den 1990er-Jahren – im 

Sinne des Mainstreamings – baulich auf Kli-
mawandelfolgen vorbereitet worden war.

Auch in Hannover beschäftigt man sich 
mit solchen Planungen. In den Tunnel-
anlagen ist ein Sperrtor installiert, wel-
ches im Falle eines Leine-Hochwassers 
die Überfl utung des Tunnels verhindert.  
Anderorts sorgen städtische Maßnah-
men dafür, dass der ÖPNV in Hannover 
auch in Extremwetterlagen fahrfähig ist. 

Klimawandel-Anpassung muss 
proaktiv geschehen
In der Frage der nachhaltigen Stadt-
entwicklung fällt dem Nahverkehr 
also eine doppelte Rolle zu: Während 

ÖPNV-Unternehmen für ein emissions-
armes Verkehrsangebot sorgen, wird 
ihr Betrieb durch Extremwetter beein-
trächtigt, bisweilen sogar gefährdet. Die 
gängigen betrieblichen Antworten – also 
„die Hindernisse wegräumen und wei-
terfahren, bis das letzte Fahrzeug steht“ 
– werden allerdings in Zukunft nicht 
mehr ausreichen, da sich der Klima-
wandel weiter verschärft. Nötig ist ein 
proaktives Handeln, das sich strategisch 
mit den kommenden Herausforderun-
gen auseinandersetzt. Hier steht die 
ÖPNV-Branche erst am Anfang eines 
langen und aufwendigen Prozesses. 

Christoph Aberle
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„Wegräumen und 
weiterfahren“ reicht 
nicht mehr 

Wie sich der Klimawandel auf den Nahverkehr auswirkt

Dank städtischer Maßnahmen an Flüssen oder Brücken ist der ÖPNV vielerorts vor Hochwasser geschützt.  

Ökostrom, Elektromobilität, Bremsstromnutzung, Hybridantriebe – Verkehrsunterneh-
men in Deutschland arbeiten intensiv daran, mit ihren Verkehrsangeboten einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Zukünftig wird aber auch der Umgang mit dem Klimawandel 
zur Herausforderung für den ÖPNV.

Der „Klassiker“ bei Sturm: ein umgestürzter Baum
 bringt den Fahrbetrieb zum Stehen.

Auch der Busbetrieb muss sich auf schwereren 
Starkregen und Hochwasser einstellen.



wickeln: „Konzerne wie Google oder Uber 
drängen auch in Deutschland auf den Mo-
bilitätsmarkt. Wenn unsere Verkehrsun-
ternehmen nicht zu Lohnkutschern für 
internationale Internetkonzerne degra-
diert werden sollen, müssen sie fi nanziell 
in die Lage versetzt werden, die digitalen 
Herausforderungen zu meistern.“ 

Tickets, Tarife und Infos: „Mobility inside“

Der VDV will eine bundesweit einheitliche 
Plattform für Tickets, Tarife und Kunden-
infos schaff en. Alle Daten vernetzt, über-
all sorglos fahren samt Fernbus, Carsha-
ring und Mietrad – das soll die digitale 
Off ensive für Nah- und Fernverkehrskun-
den bieten. „So können neue Kunden für 
den öff entlichen Verkehr gewonnen wer-
den und für bestehende Fahrgäste wird 
die bundesweite Nutzung unserer An-
gebote einfacher“, sagte VDV-Hauptge-
schäftsführer Oliver Wolff . Arbeitstitel für 
die geplante Plattform: „Mobility inside“.

Auch für Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt ist das „digitale Deutsch-
land-Ticket“ ein wichtiger Eckpfeiler in der 
Weiterentwicklung des Nahverkehrs. Eine 
App, ein Ticket – das müsse das Ziel sein. 
Der Bund werde dafür bis 2020 insge-
samt 50 Millionen Euro investieren. Erste 
praxisnahe Ideen für die Datendrehschei-
be, für den neuen Zugang zu Bahn und 
Bus, stellten Unternehmen und Verbände 
in Hannover vor. Kunden sollen die loka-
len Angebote im bekannten Stil vorfi nden, 
sich aber dank Vernetzung auch auf Rei-
sen überall sofort orientieren und Tickets 
erwerben können. Zudem können sich 
auch kleinere Unternehmen mit gerin-
gem Aufwand der neuen digitalen Welt 
öff nen. 2019 soll alles laufen. In Hannover 
haben zahlreiche Verkehrsunternehmen 
signalisiert, „Mobility inside“ beizutreten, 
Minister Dobrindt übergab drei Projekt-
partnern erste Förderbescheide. 

Achim Uhlenhut

VDV-Jahrestagung 2017

„Mobility inside“ und 
„Deutschland mobil 2030“ 

VDV-JAHRESTAGUNG

Die ÜSTRA als Gastgeber: Anfang Juli fand in Hannover die Jahrestagung 2017 des VDV statt. 
Deren zentrale Themen werden die Zukunft des Nahverkehrs prägen. 

Ein autonom fahrender Minibus, eine Zu-
kunftsstudie, Elektrobusse der ÜSTRA,
rund 800 Teilnehmer. Ein Fest in der 
Stadthalle, eine Ausstellung in der Nie-
dersachsenhalle – das war Anfang Juni die 
Jahrestagung 2017 des Verbands Deut-
scher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV). 
Der 125. Geburtstag der ÜSTRA bot den 
Anlass, Hannovers Mobilitätsdienstleis-
ter gestaltete den Rahmen. Zwei Tage 
lang war das Congress Centrum der 
Branchen-Treff punkt des öff entlichen 
Verkehrs: Vorstände, Experten sowie Po-
litiker kamen nach Hannover. Viele gra-
tulierten der Gastgeberin ÜSTRA – nicht 
nur zum Geburtstag. Unternehmen und 
Angebot, Mitarbeiter und Verträge gelten 
nach wie vor als vorbildlich. Die Nahver-
kehrswelt schaut auf Hannover. 

125 Jahre voller Höhepunkte, das ver-
pfl ichtet. Die Tagung in Hannover wird 
in Erinnerung bleiben. Stark 
fachlich ging es in den Foren 
zu, wurden Branchentrends 
und Sorgen engagiert dis-
kutiert. Diese vorzubringen 
ist dann Sache der Veran-
staltungen mit Politikbetei-
ligung. Regionspräsident, 
Oberbürgermeister, Landes- 
und Bundesminister, sie alle 
waren da. Mit im Gepäck: 
Bekenntnisse zu Bahn und 
Bus. Auch das prägt eine 
VDV-Jahrestagung: politische 
Statements, Wünsche, For-
derungen. Hier zählen nicht 
Minimallösungen, hier geht 

es buchstäblich um die Ideallinie, mit 
Öff entlichkeitswirkung.  

So auch in Hannover, daher die Busse vor 
der Stadthalle, daher die „große Politik“ an 
der Leine. Die Themen freilich werden im-
mer komplizierter. Längst schon geht es 
nicht mehr nur um Fahrdienst und Fahr-
zeuge. „Sechs Schritte für die Verkehrs-
wende“ des VDV und seiner Mitglieds-
unternehmen stehen aktuell ganz oben, 
auch die Kosten der Infrastruktur und ihrer 
Erhaltung oder die anstehende Digitalisie-
rung des öff entlichen Verkehrs. Der VDV 
als Dachverband setzt sich für unterneh-
mensübergreifende Projekte ein, die mehr 
Zukunft haben als teure Insellösungen.  

Für die Verkehrswende

„Deutschland mobil 2030“ heißt das in 
Hannover vorgestellte Sechs-Punkte-Pr-

gramm des VDV zur Verkehrswende. Kli-
maschutz und Luftreinhaltung erfordern 
grundsätzliches Umdenken und Handeln. 
Der VDV und seine Mitgliedsunterneh-
men wollen auf den Koalitionsvertrag der 
kommenden Bundesregierung Einfl uss 
nehmen, konkrete Maßnahmen für die 
überfällige Verkehrswende sind das Ziel. 
Die Politik müsse „montags umsetzen, was 
sonntags gefordert wird“. Zur Weichen-
stellung im Herbst sagte VDV-Präsident 
Jürgen Fenske: „Wir alle wollen in Deutsch-
land auch künftig mobil bleiben, statt im 
Stau zu stehen.“ Deutschland brauche 
eine Angebotsoff ensive und angemesse-
ne Rahmenbedingungen. 

André Neiß, Vorstandsvorsitzender der 
ÜSTRA, unterstützt diese Position rund-
um. Zum Erreichen der Klimaschutzziele 
2030 brauche es mehr umweltfreund-
liche Verkehrsträger, also mehr Bah-

nen und Busse. Das kostet 
Geld: Der aktuelle Beschluss 
des Bundes zur Finanzierung 
des Nahverkehrs könne „nur 
eine Zwischenlösung sein“, 
so Neiß. Es fehlt dem VDV 
an Anschlussregelungen für 
seit Jahrzehnten bewährte 
Finanzierungsmodelle wie 
dem Gemeinde-Verkehrs-Fi-
nanzierungsgesetz (GVFG).
Klar: Der Verkehr braucht Infra-
strukturen. Sie wollen nicht 
nur gebaut, sie müssen auch 
unterhalten werden. Zudem, 
so der ÜSTRA Chef, müsse sich 
die Branche selbst weiterent-
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Der hannoversche Kuppelsaal bot der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Auf dem Vorplatz wurden moderne Fahrzeuge ausgestellt.

Das ist der VDV

Der Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e. V. (VDV) ist der Branchen-
verband für den öff entlichen Per-
sonenverkehr und den Schienen-
Güterverkehr. Seine rund 600 Mit-
glieder sind Verkehrsunternehmen, 
Verbünde und Aufgabenträger. Die 
Verkehrsbetriebe leisten zusammen 
weit über 90 Prozent des Nah- und 
Regionalverkehrs in Deutschland, 
aber auch in angrenzenden Ländern. 
Sie repräsentieren ein von rund 10 
Milliarden Fahrgästen jährlich genutztes 
Angebot und 90 Milliarden Personen-
Kilometer. Fachliche Ausschüsse 
des VDV leisten Sacharbeit, angeboten 
werden zudem Beratung, Seminare, 
Aus- und Fortbildungen. Sitz des 
VDV ist Köln, in Berlin wird ein 
Hauptstadtbüro unterhalten.  

www.vdv.de

Hörten gespannt zu: VDV-Geschäftsführer Oliver Wolff , ÜSTRA Vorstand André 
Neiß, Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies und Hannovers OB Stefan 

Schostock (v. l. n. r.) beim Ausstellungsrundgang. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sprach bei der 
Tagung  über die Strategie für einen zukunftsfähigen ÖPNV.

Oliver Wolff , André Neiß, VDV-Präsident Jürgen Fenske und VDV-
Pressesprecher Lars Wagner bei der Eröff nungspressekonferenz



VDV-JAHRESTAGUNG2 1514

Impressionen der VDV-Jahrestagung 2017

Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach sprach in seiner 

Keynote über die gegenwärtige Gesellschaftspolitik. 

Die Auszubildenden der ÜSTRA nahmen 

die Besucher der Tagung persönlich in Empfang.

Die Branchenkollegen nahmen den Elektrobus samt Ladestation in Augenschein.

Haltewunsch: Das neue Erscheinungsbild  

der ÜSTRA prägte die Jahrestagung im HCC. 

Minister Olaf Lies informierte sich über

neuste Anwendungen der Verkehrsbranche.

Digitale Kundenangebote: 

Die ÜSTRA präsentierte sich als Vorreiterin.

Digital: die mobile Jahrestagung 

für die Hosentasche

Die 125-jährige Geschichte der ÜSTRA bot den Rahmen der Tagung. 

Wilhelm Lindenberg übergab den symbolischen Staff elstab für die VDV-Jahrestagung 2018.

 Dann wird sich die Branche in Potsdam treff en. 

ÖPNV der Zukunft: 

autonom fahrende Busse

Regionspräsident Hauke Jagau eröff nete 

das Forum Verkehrspolitik. 

Die ÜSTRA Vorstände André Neiß und Wilhelm Lindenberg 

empfi ngen MdB Alexander Dobrindt in Hannover. 



Metropolitan – Hannovers große Jubiläumsshow 
25 Jahre GOP und 125 Jahre ÜSTRA – zwei Jubiläen auf einer Bühne.  
31. August bis 29. Oktober 2017 im GOP in Hannover.

Die Kunst, 
Menschen in 

zu halten

uestra.de


