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ins elektromobile
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E-Mobilität

Interview

TW 3000

Die Stadtbahnen der üstra fahren mit
100 Prozent emissionsfreiem Strom
aus regenerativen Energiequellen und
auch beim Bus sieht der hannoversche
Verkehrsbetrieb die Zukunft in der
Elektromobilität mit CO2-freiem Strom.
Denn das Motto der üstra lautet:
„unsere vision, null emission“.
Seite

Die üstra Tochter Gesellschaft protec
service GmbH hat mit Mathias Lindscheid seit Anfang 2014 einen neuen
Geschäftsführer. Im Interview mit dem
üstraPROFIL erzählt er von ersten Eindrücken und seinen Zukunftsplänen
für den Sicherheitsdienstleister.

Seit Mitte März hat Hannover eine
neue Stadtbahn – den TW 3000. Doch
bis dieser in den Linienbetrieb gehen
konnte, mussten einige Meilensteine
genommen werden. Das üstraPROFIL
zeigt, wie aus einem ersten Entwurf eine
maßgeschneiderte Stadtbahn wurde.
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Grußwort

Claus Lange,
Direktor der Feuerwehr Hannover

Menschenleben retten
ist die wichtigste Aufgabe
In Deutschland sterben jährlich über 100.000 Menschen an
plötzlichem Herztod – ganz ohne gesundheitliche Vorzeichen. In
80 Prozent dieser Fälle führt eine Störung des normalen Herzrhythmus – das sogenannte Herzkammerflimmern – zum Kreislaufstillstand. Damit das Herz seine normale Tätigkeit wieder
aufnehmen kann, muss es „entflimmert“ werden. Dieses „Entflimmern“ wird als Defibrillation bezeichnet und geschieht durch
gezielte Stromstöße des Defibrillators.

zeigt damit, dass sie Verantwortung für das Wohlergehen ihrer
Fahrgäste übernimmt. Leben zu retten ist die vordringlichste Aufgabe der Feuerwehr Hannover. Mit den Defibrillatoren haben Feuerwehr und üstra dem plötzlichen Herztod den Kampf angesagt.
Nun ist auch an wichtigen Orten im hannoverschen Stadtbahnnetz die Rettung vor dem Herztod möglich geworden.

2013 ist die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen Hannovers Feuerwehr und der üstra um ein wichtiges Hilfsmittel zur Rettung von Menschenleben erweitert worden. Die üstra hat vor zwei
Jahren mit Unterstützung der Medizinischen Hochschule Hannover,
der Deutschen Herzstiftung e. V., der WilhelmHirte-Stiftung, der protec service GmbH und
der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH alle ihre unterirdischen Stationen
und ihr Kundenzentrum mit insgesamt 46
Defibrillatoren ausgestattet. Mit diesen Geräten kann jedermann ohne Vorkenntnisse
im Notfall Erste Hilfe leisten und so Leben
retten. Der Betrieb der Geräte wird von der
Feuerwehr der Landeshauptstadt Hannover
übernommen. Sie setzt alle Maßnahmen
nach Medizinproduktrecht um, wartet die Defibrillatoren und stattet die Standorte nach
dem Einsatz mit einem Austauschgerät aus.

Direktor der Feuerwehr Hannover

Wenn pro Jahr auch nur ein Menschenleben
durch den Einsatz eines solchen Gerätes gerettet werden kann, hat sich diese Anschaffung der Geräte bereits gelohnt. Die üstra

Claus Lange

46 Defibrillatoren in den üstra Stationen sollen im Notfall Leben retten.
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üstra verbessert erneut das Ergebnis

Die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG hat das Ergebnis im
Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Sie
schloss mit einem Verlust von 17,6 Millionen Euro ab, folglich um
rund 0,4 Millionen Euro besser als 2013. „Dies liegt zum einen daran, dass die Tarifeinnahmen um 6,2 Prozent auf rund 146 Millionen gestiegen sind. Zum anderen haben wir eiserne Kostendisziplin gehalten“, erklärte dazu André Neiß, der Vorstandsvorsitzende
der üstra, auf der diesjährigen Bilanzpressekonferenz Ende April.
Die Umsatzerlöse insgesamt stiegen von 153,2 Millionen Euro
auf 162,7 Millionen Euro und damit um 6,2 Prozent. Bei den

Das Investitionsvolumen betrug 2014 rund 9,5 Millionen Euro.
Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erneuerung der Fahrzeugflotte. Dazu zählte die Beschaffung von sieben Gelenk-Hybridbussen,
die durch das Land Niedersachsen im Rahmen des Schaufensters
Elektromobilität mit 0,3 Millionen Euro gefördert wurde, sowie die
erste Anzahlung für drei Fahrzeuge und erste Aufwendungen zur
Schaffung der Ladeinfrastruktur im Rahmen des Pilot-Projekts
Elektrobus, das vom Bundesministerium für Umwelt mit 0,2 Millionen Euro gefördert wurde. Das Sanierungsprogramm der ersten
zwanzig Fahrzeuge des TW 3000 führte zur verzögerten Inbetriebnahme, bleibt jedoch ohne wirtschaftliche Auswirkungen für die üstra. Insgesamt setzte die üstra in 2014 ihren
begonnenen Restrukturierungskurs
konsequent fort.

Denise Hain (üstra Betriebsratsvorsitzende), Hauke Jagau (Aufrichtsratsvorsitzender), André Neiß (üstra Vorstandsvorsitzender) und Wilhelm Lindenberg (üstra Vorstand) mit dem diesjährigen Geschäftsbericht.

Fahrgastzahlen gab es witterungs- und streikbedingt einen leichten Rückgang um 0,9 Prozent auf 163,3 Millionen Fahrgäste.
Außerdem hat die üstra in 2014 insgesamt 5,3 Millionen Euro für
die Absicherung der betrieblichen Altersversorgung des Unternehmens eingesetzt. Neben der Zuführung zur Rückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen von 3,0 Millionen Euro erfolgte
eine Sonderdotierung der Versorgungseinrichtung in Höhe von 2,3
Millionen Euro. „Die Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge
konnte damit weiter gesichert werden“, erklärte Wilhelm Lindenberg, im üstra Vorstand zuständig für Personal und Betrieb.
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Zahlen

Auch das Jahr 2015 soll erfolgreich
gestaltet werden, betonte André
Neiß. Dazu verfolgt die üstra ehrgeizige Umweltziele für den Klimaschutz. Der Frauenanteil von heute
15,8 Prozent soll bis 2022 auf 22
Prozent erhöht werden. Außerdem
wird die üstra ihre Ausbildung über
Bedarf konsequent fortsetzen, um
sich den Herausforderungen des demographischen Wandels zu stellen.
Dazu sichert die Region Hannover die
Zukunft ihres kommunalen Verkehrsunternehmens durch eine Direktvergabe langfristig ab.

Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte die üstra insgesamt 1.825 Vollzeitarbeitskräfte, darunter 78 Auszubildende. Die Aufwendungen für
Personal (ohne Altersversorgung) betrugen im vergangenen Jahr
92,2 Millionen Euro, das sind 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Den Geschäftsbericht der üstra, der
auch einen Nachhaltigkeitsbericht enthält, gibt es als kostenlosen Download
unter www.uestra.de.

Schwarzfahren lohnt sich nicht

Das erhöhte Beförderungsentgelt
wird teurer

Beschluss

„Guten Morgen, die Fahrkarten bitte!“ – Wer bei einer Fahrkartenkontrolle ohne gültigen Fahrausweis in den Stadtbahnen oder
Bussen der üstra angetroffen wird, begeht eine Straftat. Dies besagt §9 der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (VO-ABB), die vom Gesetzgeber erlassen wurde und für
alle Nahverkehrsunternehmen in Deutschland gültig ist. Diese
Straftat wurde bislang bei der üstra wie auch deutschlandweit
mit einem erhöhten Beförderungsentgelt (EBE) von 40 Euro geahndet. Wird dieser Betrag nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlt,
erhöht er sich auf 47 Euro. Spätestens beim dritten Fahren ohne
Fahrschein und auch im Falle von gefälschten oder manipulierten Tickets ist zudem mit einer Strafanzeige durch die üstra zu
rechnen.
Zum 1. Juli 2015 wird das Schwarzfahren nun voraussichtlich
teurer: Das Bundesverkehrsministerium hat die notwendige
Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats geändert und eine
bundesweite Erhöhung des EBE auf 60 Euro bzw. 67 Euro beschlossen. Vorbehaltlich der Veröffentlichung durch das Bundesverkehrsministerium wird die üstra die Änderung voraussichtlich zum 1. Juli umsetzen. Dass
diese Summen immer noch weit unter
dem europäischen Durchschnitt liegen,
Erhöhtes Beförderungsentgelt
zeigt der Blick zu den Nachbarn: Wer in
im europäischen Vergleich (in
Belgien „schwarzfährt“ muss bis zu 200
Euro zahlen, in Frankreich sind bis zu
Belgien (Brüssel)
180 Euro fällig und die Schweizer ahnden
Frankreich (Großraum Lyon)
die Fahrt ohne gültiges Ticket mit bis zu
Schweiz (Zürich)
160 Euro. Hierzulande liegt die letzte AnLuxemburg (Luxemburg)
passung dieser Beträge schon über zehn
Schweden (Stockholm)
Jahre zurück. Zuletzt wurde das erhöhte
Italien (Rom)
Beförderungsentgelt für Schwarzfahrer
Dänemark (Kopenhagen)
im Jahr 2003 von 30 auf 40 Euro erhöht.
Die üstra begrüßt diese Erhöhung ausdrücklich, da das erhöhte Beförderungsentgelt inflationsbedingt bereits heute
eigentlich schon mehr als 60 Euro betragen müsste. Auch die Mehrheit der
zahlenden üstra Fahrgäste befürwortet
die regelmäßigen Kontrollen und entsprechende abschreckende Bußgelder,
da diese für mehr Gerechtigkeit sorgen
und die Zahlungsmoral der Menschen im
Nahverkehr stärken können.

Fahrkartenkontrolle in der Stadtbahn

(EBE)
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Quelle: VDV 2014
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Das erhöhte Beförderungsentgelt im europäischen Vergleich: In Belgien zahlen Wiederholungstäter 200 Euro, in
Österreich werden pauschal 100 Euro fällig.
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Seit Anfang des Jahres fahren die Stadtbahnen der üstra mit 100 Prozent emissionsfreiem Strom aus regenerativen
Energiequellen von enercity. Auch beim Bus sieht die üstra die Zukunft in der Elektromobilität mit CO2-freiem Strom.

Die üstra auf dem Weg zur
emissionsfreien Mobilität

E-Mobilität

Die üstra Vorstände André Neiß und Wilhelm
Lindenberg setzen auf E-Mobilität.

Die üstra fährt grün und möchte noch
grüner werden – und damit ist nicht die
Firmenfarbe gemeint. Seit Anfang des
Jahres fahren die Stadtbahnen der üstra
mit 100 Prozent emissionsfreiem Strom
aus regenerativen Energiequellen von
enercity. Auch beim Bus sieht der hannoversche Verkehrsbetrieb die Zukunft
in der Elektromobilität mit CO2-freiem
Strom.

„Unsere Vision Null Emission“
Im Rahmen ihrer neuen Umweltkampagne „unsere vision null emission“ hat die
üstra einen Hybridbus, eine Stadtbahn
sowie E-Bikes und das hauseigene Elektroauto mit grünen Motiven beklebt.
Zukünftig werden weitere Fahrzeuge für
die Kampagne genutzt. „Wir bekennen
uns damit zum Unternehmensziel der
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emissionsfreien Mobilität“, sagte André
son/km. Mit dem regenerativen Strom,
Neiß, Vorstandsvorsitzender der üstra,
den die Fahrzeuge nun nutzen, rechnet
bei der Präsentaman mit einem
tion der Motive
CO2-Ausstoß von
am 27. April 2015
etwa 18 g pro Person/km, die auf
in Hannover. „Wir
die Busflotte zuwollen damit eirückzuführen ist.
nen wesentlichen
Außerdem wurde
Beitrag zur Erreider Energieverchung der Klimabrauch der Stadtschutzziele der
bahnen von 1993
Region Hannover
Neue Umweltkampagne „unsere vision null emission“
bis 2014 um ca.
leisten.“
1/4 gesenkt. Zusätzlich gewinnen sie etwa 35 Prozent
Bahnen als Stromlieferanten
Bremsenergie pro Jahr und können dieDabei ist die üstra bereits auf einem
se mittels sogenannter Schwungradspeiguten Weg: Im Jahr 2014 verursachten
cher ins Netz zurückspeisen. Das bedeudie Bahnen und Busse der üstra 51,4 g
tet, wenn eine Bahn bremst, erzeugt sie
pro Person/km CO2-Emission. Ein Auto
Energie. Diese Energie wird gespeichert
verursacht im Vergleich 134,6 g pro Pereichert ,

statt sie nur nach außen abzugeben,
und steht somit anderen Bahnen zur
Verfügung. Derzeit sind zwei Schwungradspeicher in Betrieb. Im Jahr 2017
sollen voraussichtlich weitere Schwungradspeicher im Bereich Altwarmbüchen
installiert werden.

Moderne Busse als Klimaknüller
Die üstra Busflotte wird der emissionsfreien Stadtbahn folgen. Anfang 2016
wird sie zusätzlich mit drei Elektrobussen verstärkt, welche zunächst auf den
Linien 100/200 getestet werden. Die
Elektrobusse werden mit einem Schnellladeverfahren durch den Strom der
Stadtbahnen versorgt und nutzen somit
erneuerbare Energien. „Mit dem Einstieg
in die Elektromobilität wollen wir den Vorsprung unserer Busse in Sachen Klimaschutz und Umweltverträglichkeit weiter
ausbauen“, erklärte Wilhelm Lindenberg,
Vorstand Betrieb und Personal der üstra.
Aktuell wird noch auf Hybridbusse gesetzt. Im Gegensatz zu normalen Dieselbussen, fahren diese Busse mit einem
Diesel- und Elektroantrieb. Seit 2011
verstärken 36 Hybridbusse die Busflotte der üstra. 26 weitere des Herstellers
MAN sollen im Laufe des Jahres folgen.
Dann ist knapp die Hälfte der gesamten
üstra Busflotte mit einem Hybridantrieb
ausgestattet. Hybridbusse verursachen
bis zu einem Viertel weniger CO2- Emissionen als ein vergleichbarer Dieselbus.
Das Ziel ist dennoch, die Busflotte in Zukunft gänzlich auf Elektrobetrieb umzustellen.

Mitarbeiter leisten Beitrag
zum Klimaschutz
Auch betriebsintern wird die Botschaft
„Unsere Vision Null Emission“ praktiziert: Für die Mitarbeiter der üstra stehen E-Bikes zur Verfügung. Diese können ausgeliehen und genutzt werden,
um Dienstwege zeitlich und energetisch
zu optimieren. Das ist allerdings noch
nicht alles, was die üstra in puncto innerbetriebliche E-Mobilität zu bieten hat: Mit
dem BMW i3 befindet sich momentan ein
Elektroauto bei der üstra im Testbetrieb.

Stromerzeugung mit Photovoltaik
Darüber hinaus besitzt die üstra vier Photovoltaikanlagen, mit denen Solarenergie
gewonnen wird. Die Anlage in Leinhausen erzeugt bis zu 250 Kilowatt Leistung
in der Spitze. Diese Energie wird zum Teil
in das Fahrleitungsnetz eingespeist. Auf
den drei Betriebshöfen werden jährlich
rund 500.000 kWh Strom erzeugt. Damit
könnten rund 140 Haushalte versorgt
werden.

Kontinuierliche Verbesserung
dank Energiemanagementsystem
Seit 2014 hat die üstra ein Energiemanagementsystem nach EN ISO 50001 eingeführt. Das System dient dazu, den Energieverbrauch an allen sechs Standorten und in
der Unternehmenszentrale der üstra weiter
zu optimieren. Außerdem veröffentlicht die
üstra jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht. In diesem werden alle Informationen
bezüglich der Umwelt- und Energiesparmaßnahmen transparent aufgeführt.

Was bedeutet
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet, gewissenhaft und sparsam mit Ressourcen
umzugehen. Dazu zählen umweltfreundliches und wirtschaftlich
sinnvolles Handeln, aber auch der
verantwortungsvolle Umgang mit
Kunden und Mitarbeitern. Unterteilt
wird Nachhaltigkeit in drei Säulen:

Ökonomische Nachhaltigkeit =
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Für die üstra bedeutet dies:
Es besteht ein Vertrag zwischen
der üstra, der Region Hannover,
den Arbeitnehmervertretern und
ver.di. Dieser dient als Grundlage
für eine langfristige Betrauung der
üstra mit den gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen im Gebiet der Stadt Hannover.

Soziale Nachhaltigkeit =
Soziale Verantwortung
Für die üstra bedeutet dies:
Kombinierte Mobilität (z. B. Kombinieren von Carsharing, Taxen,
DB Tickets und den ÖPNV), Barrierefreiheit (z. B. Rollstuhlplätze in
Bussen und Bahnen), zuverlässige
Unternehmensstrukturen (z. B. Beschäftigungssicherung).

Ökologische Nachhaltigkeit =
Umweltfreundliche Mobilität

Auf dem Stadtbahnbetriebshof Leinhausen erzeugt die Photovoltaikanlage
250 Kilowatt Leistung, die direkt ins Fahrleitungsnetz eingespeist werden.

Für die üstra bedeutet dies:
Ressourcen sparsam und sinnvoll
nutzen (z. B. eigener Recyclinghof),
Klimaschutz betreiben (z. B. Ökostrom seit 2015 und Hybridbusse).
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Mathias Lindscheid

Interview

Mathias Lindscheid war nach der Ausbildung zum Sparkassenkaufmann und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften leitend im Bereich Marketing / Vertrieb in verschiedenen Unternehmen tätig, bevor er 2000 Assistent
der Geschäftsleitung an einem Customer-Care-Standort
im Bertelsmann Konzern wurde. Von 2002 bis 2007 leitete Mathias
Lindscheid das Service Center Kundenservice, Vertrieb und Kommunikation der üstra und übernahm anschließend die Leitung der Internen
Revision sowie in Personalunion die Aufgaben des Geschäftsführers der
RevCon Audit und Consulting GmbH, Hannover. Seit Anfang 2014 ist er
Geschäftsführer der protec service GmbH, Hannover.
Mathias Lindscheid ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn.

Der neue protec-Chef im Gespräch

„Ein Kennenlernen so dicht wie möglich
am Tagesgeschäft“
Mathias Lindscheid, seit Anfang 2014 Geschäftsführer der protec service GmbH, erzählt dem üstraPROFIL von
seinen ersten Erfahrungen und seinen Zukunftsplänen für den Sicherheits- und Sauberkeitsspezialisten.

Herr Lindscheid, Sie sind seit dem 1. Januar 2014 Geschäftsführer der protec. Wie haben Sie die protec anfangs erlebt?

Ich hatte aus meiner vorherigen Zeit bei der üstra schon
ein gewisses Bild von der protec, eine der wichtigsten Tochterfirmen der üstra. Anfangs habe ich mir viel Zeit dafür genommen, ein Bild der protec von innen zu gewinnen. Dazu
wollte ich so dicht wie möglich an das Tagesgeschäft – den
Alltag der Mitarbeiter der protec – heran. Ich habe mir alle
Tätigkeiten vor Ort ausführlich angeschaut und Schichten
mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet. Ich bin mit auf
Streife gegangen, bin Reinigungstouren der Haltestellen abgefahren, bin nachts auf allen Betriebshöfen bei der Fahrzeugreinigung gewesen und habe einen umfangreichen
Einblick in die Bewirtschaftung von Parkplätzen erhalten.
Mein Respekt vor der geleisteten Arbeit der protec ist dabei enorm gewachsen. Ich habe die Mitarbeiter als sehr
kollegial und teamorientiert erlebt. Sie wissen, dass sie
aufeinander angewiesen sind und arbeiten wirklich nach
dem Motto „Einer für alle – Alle für einen“. Auch in der
Verwaltung der protec arbeiten Menschen mit sehr viel
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Praxiserfahrung, die wissen, worauf es ankommt. Das Bild,
das ich bereits von außen hatte, wurde in der Innensicht
also bestätigt: Die protec ist ein professionell arbeitendes
Unternehmen mit top-engagierten Mitarbeitern.

Macht die Ausgliederung der gerade im Nahverkehr so wichtigen Aufgaben „Sicherheit“ und „Sauberkeit“ aus der üstra
in eine darauf spezialisierte Tochterfirma immer noch Sinn?
Ja, absolut. Gerade die Wahrnehmung von Sicherheit und
Sauberkeit durch die Fahrgäste entscheidet ganz wesentlich mit über die Kundenzufriedenheit im ÖPNV. Bei der
protec haben wir einen klar definierten Dienstleistungsauftrag durch die üstra, den wir mit unseren Spezialisten und
unserem gut ausgebildeten Personal in flachen Hierarchien mit hoher Qualität ausführen. Weil wir als kleineres Un
ternehmen organisatorisch und tariflich flexibel agieren,
können wir auch temporäre Spitzen sowie saisonabhängige
Nachfragen gut abfedern. Das ist allerdings auch dadurch
gewährleistet, dass wir eine kooperative Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat der protec praktizieren und pflegen.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der üstra beschreiben?

Sehr gut. Wir verstehen uns als Partner der üstra, wenn
es um Sicherheit und Sauberkeit geht, und unsere Kompetenz auf diesen Gebieten wird bei der üstra anerkannt und
wertgeschätzt. So entsteht ein Austausch auf Augenhöhe,
den ich als sehr fruchtbar empfinde. Gerade in der Reinigung geht es ja um viele Details, daher pflegen wir dazu
den täglichen Austausch mit den üstra Verantwortlichen,
auch online und multimedial. Besonders eng und vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit zwischen den Leitstellen
der üstra und der protec sowie im Prüfdienst.

Wo lagen im ersten Jahr ihrer Geschäftsführertätigkeit bei der
protec die Schwerpunkte?

protec service GmbH
Seit der Unternehmensgründung aus der Muttergesellschaft
üstra im Jahr 1997 und dem gleichzeitigen Start als Sicherheitsdienstleister für den gesamten hannoverschen öffentlichen Nahverkehr hat die protec service GmbH ihr Angebotsspektrum kontinuierlich erweitert und optimiert. Durch die
Betreuung weiterer Großkunden, wie z.B. der HRG Passerelle
mbH & Co.KG und der Klinikum Region Hannover GmbH,
profitieren ihre Kunden heute von einem fast 20-jährigen
Know-how in allen Bereichen des Security- und Facilitymanagements.

Wir haben konzeptionell und praktisch an der Verbesserung der Kernqualität Sicherheit gearbeitet und da insbesondere an der subjektiven Sicherheit. Hier war die üstra
zu Investitionen bereit, da sie aus ihren Kundenbefragungen um den Stellenwert des Sicherheits- und Sauberkeitsempfindens der Fahrgäste weiß. Zur Verbesserung des
Sauberkeitsempfindens haben wir ein Konzept für regelmäßige Intensivreinigungen bzw. Intervalloptimierungen
im Fahrzeuginneren von Bussen und Bahnen entwickelt,
also stetig wiederkehrende Maßnahmen. Die Ergebnisse
unserer Tests haben die üstra überzeugt, sodass wir nun
diese Maßnahmen auch realisieren.

Wo sehen Sie die protec in 10 Jahren?

Als den Treiber für alle Themen rund um Sicherheit und
Sauberkeit – und zwar immer unter dem Blickwinkel der
Kundenorientierung. Wir wollen uns auf unserem bisherigen Erfolg als Kompetenzträger für Sicherheit und Sauberkeit nicht ausruhen, sondern diese Kompetenzen immer
wieder neu erarbeiten sowie weiter verbessern, um unserer Rolle und dem hohen Anspruch auch weiterhin gerecht
zu werden. Dazu werden wir die fortschreitende Technisierung, Digitalisierung und Informationsverarbeitung nutzen,
um in der gleichen Zeit eine noch bessere Qualität zu erreichen. Auch das Drittgeschäft außerhalb der Konzernwelt
üstra, dazu gehört zum Beispiel auch die Parkraumbewirtschaftung, wollen wir im Rahmen der Möglichkeiten weiter
ausbauen.

Um überzeugende Leistungen zu liefern, stellt die protec
hohe Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Neben einer abgeschlossenen Ausbildung und mehrjähriger Berufspraxis ist
vor allem auch die soziale Kompetenz ausschlaggebend. Bei
der protec sind aktuell über 200 Mitarbeiter beschäftigt. Um
den Kunden ein breites Angebotsspektrum zu bieten, steht
jederzeit hochqualifiziertes Personal aus allen Bereichen des
Security- und Facilitymanagements zu Verfügung. Die protec
beschäftigt unter anderem erfahrene Sicherheitsmitarbeiter
für die Sicherheit im ÖPNV-System der Region Hannover,
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz, Fahrausweisprüfer
und Gebäudereiniger. Für die Führung und Disposition des
Personals stehen kompetente Fachleute zur Verfügung, die
viele Jahre Berufs- und Branchenerfahrung vorweisen können
und die mit den allgemeinen Management- und Verwaltungsaufgaben in mittelständischen Unternehmen vertraut sind.
Sitz der protec service GmbH ist der Gehry Tower in Hannover
vis-à-vis der Unternehmenszentrale der üstra am Hohen Ufer.
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TW 3000

Projekthistorie

Der lange Weg zur neuen Stadtbahn
Seit Mitte März hat Hannover eine neue Stadtbahn – den TW 3000. Doch bis dieser in den Linienbetrieb
gehen konnte, mussten einige Meilensteine genommen werden. Das üstraPROFIL zeigt, welche das waren.
Wer meint, sechs bis acht Wochen Lieferzeit,
die derzeit ein Neuwagen durchschnittlich
hat, wären lang, der hat noch nie eine
Stadtbahn bestellt. Denn obwohl der Kunde beim PKW zwischen einigen Extras wählen kann, kommt der Wagen mehr oder weniger „von der Stange“. Nicht so die neue
Stadtbahngeneration TW 3000, denn im
üstra Netz gibt es einige Randbedingungen, die einen erheblichen Einfluss auf die
Gestaltung der Fahrzeuge haben. Der TW
3000 ist damit etwas ganz Besonderes –
maßgeschneidert für das Stadtbahnnetz
der niedersächsischen Landeshauptstadt.

2006 – Braucht es ein
neues Fahrzeug?
Die ersten Gedanken um eine neue Stadtbahn kommen auf – aber braucht es einen
neuen Stadtbahntyp? Können nicht einfach die aktuellen Bahnen, der grüne TW
6000 oder der silberne TW 2000, als Neu-

auflage bestellt werden? Jede dieser Bahnen hat Vorteile, aber es gibt auch Punkte,
die man später anders gelöst hätte. Der TW
6000 ist mit seinen 28,28 m einerseits zu
lang, um als 3-Wagen-Zug genutzt zu werden, und bietet andererseits zu wenig Platz
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im Innenraum. Der TW 2000 ist ohne seinen
„Bruder“, den TW 2500, im 3-Wagen-Betrieb
etwas zu lang, um an allen Hochbahnsteigen
halten zu können. Der TW 2500 im Zusammenspiel mit dem TW 2000 ist jedoch auch
nicht die optimale Lösung, da der Wechsel
vom 3- auf den 2-Wagen-Zug im Betrieb nur
in speziellen Fällen möglich ist. Es musste
also eine neue Bahn her: Angelehnt an den
TW 2000, aber um ca. 66 cm kürzer.

Natürlich mit Bedacht, sodass Inbetriebnahmefehler der vorherigen Stadtbahnen
möglichst ausgeschlossen werden können.

2007 – Das „Go“ von
Vorstand und Aufsichtsrat
Die Vorüberlegungen bringen es auf den
Punkt: Der TW 2000, ohne Mittelteil und
dadurch mit nur einem Gelenk – das ist die
Zukunft der hannoverschen Stadtbahnen.
Dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat werden diese Erkenntnisse zusammen mit zwei
weiteren Szenarien zur Entscheidung vorgelegt. Denn alternativ könnte man auch die
alten TW 6000 noch einmal generalüberholen oder einfach weiterfahren wie bisher.
Das jedoch, so bescheinigt es auch eine
Studie der FH Hannover, hätte wohl starke
Auswirkungen auf die Fahrgastzahlen und
das erforderliche Redesign wäre sehr teuer. Denn die grünen Bahnen erfüllen lange
nicht mehr die Ansprüche an Barrierefreiheit und Komfort. Nach Abwägen aller Kosten- und Nutzenpunkte steht fest: Der TW
3000 wird kommen.

2008 – Das Lastenheft
Anderthalb Jahre haben die Techniker der
üstra Zeit, ihren „Wunschzettel“ aufzuschreiben. 300 Seiten, davon knapp 200
allein für den technischen Teil, kommen
am Ende dabei heraus und beschreiben
en détail, wie der TW 3000 werden soll.

2009 – Die Finanzierungszusage
und Ausschreibung
Mitte 2009 ist das Lastenheft fertig und
der Bau des TW 3000 kann europaweit
ausgeschrieben werden. Nachdem auch
das Land Niedersachsen über die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
(LNVG) die Finanzierung der Stadtbahn
durch Übernahme von 50 Prozent der Kosten zugesagt hatte, kann es endlich losgehen.

2010 – Angebotsprüfung
und Auftragsvergabe
Am Ende der Ausschreibungsphase liegen
drei Angebote vor und bei deren Prüfung
stellt sich schnell heraus: Das wird ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. Den Zuschlag bekommt das Konsortium aus Vossloh Kiepe
und Alstom Deutschland. Aufgrund des
knappen Ergebnisses reicht jedoch einer
der Mitbewerber Beschwerde bei der Vergabekammer ein.

2011 – Ausschreibung, die zweite
Die Entscheidung der Vergabekammer liegt
Ende 2010 vor: Die Ausschreibung muss
wiederholt werden. Aber auch diesmal bekommt das Konsortium Vossloh Kiepe und
Alstom den Zuschlag und kann nun endlich
in die Konstruktion des TW 3000 gehen.
Die Dauer des Rechtsstreits führt jedoch
dazu, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht
eingehalten werden kann. Die geplante
Auslieferung des ersten Fahrzeugs verschiebt sich um ein Jahr.

dig zusammengesetzt ist. Nachdem auch
die elektrischen Instrumente in Betrieb gehen und die neue Stadtbahn damit das erste Mal „unter Strom“ gesetzt wird, steht im
Herbst die Auslieferung an die üstra bevor.
Am 15. November ist es soweit: Der erste
TW 3000 macht sich auf den Weg nach
Hannover und erreicht um 1.15 Uhr des
Folgetages den Betriebshof Leinhausen.

Ende 2014 dann die gute Nachricht: Alle
Bahnen können saniert werden.

2015 – Was lange währt,
wird endlich gut

2014 – Der (geplante) Linienbetrieb

2012 – Der Bau des TW 3000 beginnt
Nach Abschluss der Planungsphase geht
es los – der Rohbau des TW 3000 beginnt.
Das Dach und das Untergestell entstehen,
indem die Einzelteile aus Stahl gefertigt
und anschließend zusammengeschweißt
werden. Die Technik für den TW 3000 entwickelt die Firma Alstom Deutschland, die
Endmontage erfolgt dann in Leipzig bei der
Firma Heiterblick.

2013 – Eine Stadtbahn entsteht
Während des gesamten Jahres verschmelzen die Einzelteile zu einem großen Ganzen,
bis im August 2013 der TW 3001 vollstän-

Der 7. März 2014 wird so manchem Hannoveraner noch einige Zeit im Gedächtnis
bleiben. Die üstra freut sich, ihre neue
Stadtbahn präsentieren zu können. Und
Hannover freut sich mit ihr: Rund 4.000
Besucher kommen zum Betriebshof Glocksee, um sich das Fahrzeug aus nächster
Nähe anzusehen. Auch die Schnupperfahrten am Folgetag werden mit großem
Zuspruch angenommen. Doch schon wenige Tage später kommt die Hiobsbotschaft: der Hersteller muss Mängel an den
Schweißnähten der bisher produzierten
zwanzig Bahnen einräumen. Der Linienbetrieb kann damit nicht aufgenommen werden. Die Technische Aufsichtsbehörde und
der TÜV Nord untersuchen als Sachverständige die Bahnen und prüfen das vom
Hersteller entwickelte Sanierungskonzept.

Am 15. März ist es endlich soweit: Der TW
3000 wird auf der Linie 7 zwischen Misburg und Wettbergen eingesetzt. Schon bei
seiner Ankunft am Endpunkt Misburg war-

ten Hunderte Hannoveraner, um die neue
Stadtbahn live erleben zu können. Zuerst
wird nur ein Kurs, also ein Zug, mit dem TW
3000 besetzt. Im Verlauf des Jahres 2015
werden weitere folgen und das Stadtbild
Hannovers neu prägen.

10 Jahre nach Planungsbeginn zeigt sich der TW 3000 in Hannover in
voller Pracht und ist zunächst auf der Linie 7 im Einsatz.
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