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Vorstand
Seit 10 Jahren bekleidet André Neiß 
erfolgreich den Posten des üstra Vor-
standsvorsitzenden. Wilhelm Linden-
berg, Vorstand für Betrieb und Personal, 
feiert im November sogar seine 40-jäh-
rige Unternehmenszugehörigkeit. Grund 
genug für das üstraPROFIL, die beiden 
Herren einmal etwas persönlicher vorzu-
stellen. 
                                              Seite 4

Interview
Das Zertifikat des Wirtschaftsministers 
bestätigt es: Die üstra ist für den demo-
grafischen Wandel gut gerüstet. Doch 
es gibt noch Verbesserungspotential. Im 
Interview erzählen die Betriebsratsvorsit-
zende Denise Hain und  Dr. Ulrich Fischer, 
Stabsbereichsleiter Betrieb und Personal, 
wie das Unternehmen noch demografie-
fester werden sollen. 
                                                   Seite 8

40 Jahre Tunnel
Nur zehn Jahre lagen zwischen dem Be-
ginn des U-Bahn-Baus in Hannover 1965 
und der Aufnahme des Stadtbahnbe-
triebs auf der ersten Tunnel-Teilstrecke 
1975. Am 26. September feiert der ers-
te hannoversche U-Bahn-Tunnel seinen 
40. Geburtstag. Das üstraPROFIL erklärt 
die Hintergründe und Meilensteine des 
Tunnelbaus.
                                          Seite 10
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Jedes Jahr genießen Sie und rund 165 Millionen weitere  
üstra Fahrgäste den Komfort eines der modernsten und  
umweltfreundlichsten Mobilitätsdienstleisters in Deutschland. 
Deshalb liegt uns auch die Sauberkeit und Pflege unserer  
288 Stadtbahnwagen, 130 Stadtbusse sowie über 800  
Haltestellen und Stationen besonders am Herzen.  
Für ein sauberes Hannover. Für Sie. Sauber gemacht!

www.üstra.de
#saubergemacht

Sauber gemacht!

Sauber
gemacht!
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen?

E-Mail: sauber_gemacht@uestra.de 

Wir kümmern uns darum!



40 Jahre Stadtbahn 
in Hannover
 Als vor 40 Jahren – am 26. September 1975 – das erste Teil-
stück des Stadtbahntunnels zwischen Waterlooplatz und dem 
Hauptbahnhof in Betrieb genommen wurde, war die Anteilnahme 
der Hannoveraner überwältigend. Zurück lagen zehnjährige Bau-
arbeiten, die in ihrem Umfang wohl beispiellos in der hannover-
schen Stadtgeschichte waren.

Hannover gehörte zu den ersten deutschen Städten, die bereits 
beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg über eine un-

terirdisch geführte Straßenbahn, die sogenannte „Unterpflaster-
straßenbahn“, nachdachten. Am 23. Juni 1965 fasste schließlich 
der Rat der Stadt den Beschluss, „zur Verbesserung des Gesamt-
verkehrs und zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in der 
Stadt Hannover eine U-Bahn zu bauen.“ Im Beisein vieler hoch-
rangiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wurde 
am 16. November 1965 am Waterlooplatz der erste Rammschlag 
gesetzt. Hier entstand ebenso wie am Hauptbahnhof und am 
Kröpcke eine gewaltige Großbaustelle. Allein am Kröpcke muss-
ten 50.000 Lkw-Ladungen Boden aus der bis zu 25 Meter tiefen 
Grube abtransportiert und zwei Jahre lang an jedem Arbeitstag 
über 200 Kubikmeter Beton hergestellt und eingebaut werden.

Ebenfalls 1967 wurde in der Stadtverwaltung ein eigenes Amt  
für den U-Bahn-Bau eingesetzt, das ich von 1967 bis 1994 lei-
ten durfte. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, denke ich 
voller Dankbarkeit an die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung und bei der üstra, die gemeinsam 
die gewaltige Aufgabe bewältigt haben. Hannover kann sich heute 
glücklich schätzen, über ein dichtes Stadtbahnnetz zu verfügen, mit 
dem sich auch die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft – 
Klimaschutz und demografischer Wandel – meistern lassen.

Klaus Scheelhaase 
ehemaliger Leiter des
U-Bahn-Bauamts

Grußwort

Klaus Scheelhaase

Tiefer gings nirgends: Unterm Kröpcke liegen sechs Bahnsteige in drei Ebenen.
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André Neiß bringt seit zehn Jahren mit 
seiner einzigartigen Art eine ganz eigene 
Note mit in das Verkehrsunternehmen 
ein: Sein hanseatischer Charme wurde 
anfangs von vielen Mitarbeitern als kühl 
und distanziert ausgelegt. Wer ihn kennt, 
weiß, dass gelassen, analytisch, kritisch 
und wohlüberlegt eher Adjektive sind, die 
seine Persönlichkeit beschreiben. Er be-
nutzt eine Sprache von unbestechlicher 

Schärfe. Seine klare, tiefe Stimme schmei-
chelt sich dabei ins Gehör. 
Superlative nutzt er wohldosiert, dabei 
könnte er durchaus in die Kiste der gro-
ßen Wörter greifen, denn der gebürtige 
Hamburger hat seit seiner Tätigkeit als 
Vorstandsvorsitzender 2005 viel erreicht. 
Damals leitete er die strategische Neuaus-
richtung des Nahverkehrsunternehmens 
ein. Ein spannender und zugleich kräfte- 
zehrender Restrukturierungsprozess, der 
zum Erhalt der üstra als „vitales Verkehrs-
unternehmen“ führte und auf Basis eines 
Partnerschaftsvertrages mit der Region 
und den Beschäftigten ermöglicht wurde. 

Der 56-Jährige hat Nahverkehr nicht in 
die Wiege gelegt bekommen wie sein 
Vorstandskollege Lindenberg, der schon 
als kleiner Junge ein großes Faible für die 
Öffis hatte. Seine frühere Tätigkeit bei der 

BVG war eher aus der Not heraus geboren, 
denn er wollte damals in Berlin bleiben. 

„Ich habe Nahverkehr nicht in 
die Wiege gelegt bekommen.“ 

Heute ist Neiß Wochenendpendler. Seine 
Frau wohnt mit den Kindern in Hamburg. 
Neiß hat Hannover schätzen gelernt. Nicht 
zuletzt, weil er schnell aufgenommen wur-
de. „Hannover ist offener als sein Ruf“, bi-
lanziert er. „Außerdem: Wo sonst bekommt 
man so eine Top Wasserqualität aus dem 
Hahn? Hannover hat gute Luft, und in 15 
Minuten kannst du überall sein.“ Das ist 
urbane Lebensqualität, die die üstra quasi 
mitgestaltet, denn wenn der Vorstand ein 
Ziel konsequent verfolgt, dann ist es das 
Bewusstsein für Klimaschutz zu erhöhen. 

In der Woche fährt Neiß von seiner Kirchro-

André Neiß: Zahlenmensch mit hanseatischem Charme

André Neiß und Wilhelm Lindenberg bilden seit 2005 den Vorstand der üstra. Statt eines Blumen-
straußes gibt es vom üstraPROFIL ein Doppelporträt. Die freie Journalistin Ela Windels hat die beiden 
Männer kennengelernt und stellt sie hier vor.  

10 Jahre André Neiß – 40 Jahre Wilhelm Lindenberg 

Doppel-Spitze

VorstandHannover versichert sich in seinen Traditionen seiner selbst:  
Neiß und Lindenberg beim traditionellen Schützenumzug.



Wilhelm „Willi“ Lindenberg ist stolz darauf, 
die Modernisierung der üstra maßgeblich 
mitgestaltet zu haben. Bescheiden, weil 
sich immer wieder Wörter wie „ein biss-
chen“ und „vielleicht“ einschleichen. 
Wenn es ein Synonym für „üstra“ gäbe, 
dann würde es Wilhelm Lindenberg lau-
ten. Er hat viele markante Punkte in der 
Firmengeschichte mitgestaltet. Die Be-
schaffung des TW 3000, die Einführung 
von Hybrid- und E-Bussen, die Einrichtung 
der Wertkonten, dabei immer die Beschäf-
tigungssicherung im Blick. Das Miteinan-
der hat er wie kein anderer geprägt. Nicht 
zuletzt durch die „Beteiligungskultur“, die 
er in den 90er Jahren einführte. Er kennt 
jeden Mitarbeiter mit Namen und hat für 
alle ein offenes Ohr. Er holt jeden dort ab, 
wo er steht, und nimmt gleichzeitig alle 
mit. Mit traumwandlerischer Sicherheit 
ködert das Urgestein der üstra seine Zu-
hörer mit Geschichten, Erfahrung, seinen 
leuchtenden Augen, einem verschmitzten 
Lächeln und seiner roten Krawatte, die 
längst sein Markenzeichen geworden ist. 

Nach der Ausbildung zum Fernmeldemon-
teur bei den Deutschen Telefonwerken 
begann Wilhelm Lindenberg 1975 bei 
der üstra im Bereich Nachrichtentechnik. 
Ab 1981 war er Mitglied im Betriebsrat, 
wo er 1998 den Vorsitz übernahm, 2001 
wurde er zum Arbeitsdirektor ernannt und 
seit 2006 ist Lindenberg Vorstand für Be-
trieb und Personal. In seine Zuständigkeit 
fallen Stadtbahn- und Busverkehr, Infra-

struktur und Personalmanagement. Er ist 
in allen Themen drin. Nebenbei schloss 
er ein berufsbegleitendes Studium in Ar-
beitswissenschaften ab und absolvierte 
mit 48 Jahren, kurz vor der Ernennung 
zum Arbeitsdirektor, ein Praktikum bei 
VW. „Man muss immer über den Teller-
rand gucken“, sagt der 63-Jährige.

„Der Himmel fällt schon
nicht runter.“

Lindenberg kennt das gesamte üstra Sys-
tem wie seine Westentasche. Die Stadt-
bahn und den Bus steuert der Vorstand 
bis heute noch regelmäßig selbst. Um 
seine Fahrerlaubnis zu behalten, löst er 
alle sechs Wochen spontan einen Kolle-
gen ab. „Es tut immer gut, vom Büro auch 
mal wieder in diese Welt einzutauchen“, 
schwärmt Lindenberg. Seine Vorstands-
brille hat er trotzdem auf: Sind Signale gut 
organisiert, gehen die Uhren richtig? Der 
Blick bleibt prüfend und immer gelassen. 
Lindenberg ist zu erfahren, um sich aus 
der Ruhe bringen zu lassen. „Der Himmel 
fällt schon nicht runter.“

Ein bisschen unbequem wurde es, als 
2005 André Neiß kam und erst einmal 
alles hinterfragte. Das war anstrengend, 
weil alles auf den Prüfstand gestellt wur-
de, was bei der üstra üblich war. Mensch-
lich war das Verhältnis gut, auf Arbeitsebe-
ne verbesserungswürdig. Zusammen mit 
einem Coach arbeiteten sie daran, mitein- 

 
 
 
 
 

 

ander ins Gespräch zu kommen, zuhören 
zu lernen, Konflikte offen auszutragen 
und mehr Verständnis für die Sichtweisen 
des Anderen zu entwickeln. 

Die perfekte Ergänzung.

Neiß und Lindenberg ergänzen sich bes-
tens. „Während ich hemdsärmelig und 
‘So machen wir das’ rüberkomme, achtet 
André auf die Formalitäten“, sagt Linden-
berg, und Neiß fügt hinzu: „Ich schätze an 
Wilhelm Lindenberg die einladende Art 
auf Leute zuzugehen.“ 

Im Dialog sind sie einander zugewandt, 
werfen sich die Bälle zu, als würden sie 
mit ihren Sätzen Ping-Pong spielen. Zwei 
starke Motoren, die das Unternehmen 
antreiben, mal temporeich, mal bedäch-
tig. Immer innovativ im Trend der Zeit. 
Man kann darauf vertrauen, dass sie 
aus Möglichkeiten, die sich bieten, das 
Maximum herausholen.

Wilhelm Lindenberg: Immer über den Tellerrand hinausgucken

der Wohnung zur Unternehmenszentrale am 
Hohen Ufer und nutzt dazu so oft es geht die 
Stadtbahnlinie 5. Der Tag beginnt um 8 Uhr. 
Das Büro des 56-Jährigen im 5. Stock passt 
zu seiner Persönlichkeit: zeitlos, elegant, 
funktionell und authentisch. Klare Linien, 
ohne Schnickschnack. Sogar das geschnit-
tene Obst ist ordentlich arrangiert. Zeit für 
Tageszeitungen nimmt er sich, bevor die 
eng getakteten Termine losgehen, oft bis 
in den Abend hinein. Wenn abends frei ist, 
dann genießt er seinen Feierabend gerne 
bei einer Kugel Mangoeis in Kirchrode, am 
Maschsee, in der Tiergartenschenke oder 

im Kino. Sein Lieblingsfilm: „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“. Der Film spiegelt 
für ihn den immer gleichen Jahresablauf in 
Hannover wieder, die schönen Rituale wie 
das Schützenfest: „Hannover versichert 
sich in seinen Traditionen seiner selbst.“ 
Neben Traditionen bleibt der Blick in die 
Zukunft für ein innovatives Unternehmen 
wichtig. „Wir sind klasse unterwegs, haben 
eine tolle Strecke zurückgelegt, aber der 
Weg ist nie zu Ende: Share Economy, Elekt-
robusse, digitale Vernetzung mit dem Kun-
den – alles Trends, die wir im Auge haben.“
Mit André Neiß hat die üstra einen Prototyp 

des Erfolgs ins Rennen geschickt, der in 
dem Unternehmen an der Leine so einiges 
ins Rollen brachte. Seine größte Herausfor-
derung in den vergangenen zehn Jahren 
war der Partnerschaftsvertrag. Sein größ-
tes Missgeschick war, den Redetext nicht 
dabei zu haben. Und Höhepunkte? Der 
Analytiker muss nicht lange nachdenken: 
„Die Modenschau zur Einführung der neu-
en Dienstkleidung – es war beeindruckend, 
mit was für einer Leidenschaft unsere 
Mannschaft die Kleidung vorführte.“
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Am Anfang stand eine Rede. Wie noch so 
viele weitere Male, wenn ein erster Spaten-
stich oder erster Rammschlag anstand. 
Am 16. November 1965 aber war es ein 
historischer und zugleich besonders weit 
in die Zukunft weisender Anlass, der der 
die Menschen in dicken Mänteln nahe des 
Waterlooplatzes zusammenkommen ließ. 

Hannover bekommt eine U-Bahn. Gut, zu-
nächst sollte Hannover ziemlich viele Bau-
stellen bekommen. Eine Stadt ändert ihr 
Gesicht – das stieß nicht überall auf Begeis-
terung. Nicht zu vergessen: Das Ende des 
Zweiten Weltkrieges mit seinen das Herz 
Hannovers fast auslöschenden Zerstörun-
gen lag beim Start des U-Bahn-Baus erst 

gut 20 Jahre zurück, 
der Wiederaufbau war 
im Wesentlichen ge-
rade abgeschlossen. 
Und nun sollte es im 
Herbst 1965 wieder 
losgehen mit dem Ge-
wühle, mittendrin am 
Kröpcke und auch in 
engen Bereichen mit 
geretteten Altbauten 
wie an der Markthalle 
oder der damaligen 
Celler Straße, die seit 

Eröffnung der U-Bahn Richtung Buchholz 
1976 „Lister Meile“ heißt.

Hannover bekommt 
eine U-Bahn!

Am 23. Juni 1965 war der Ratsbeschluss 
„zur Verbesserung des Gesamtverkehrs 
und zur Förderung des öffentlichen Nahver-
kehrs in der Stadt Hannover eine U-Bahn zu 
bauen“ gefallen. Keine fünf Monate später 
ging es schon los, am Waterlooplatz, Ecke 
Gustav-Bratke-Allee. Nach kurzer Zeit war 
dennoch gleich wieder Schluss mit dem 
U-Bahn-Bau. Der Grund wirkt zunächst ein 
wenig typisch hannoversch: Es fehlte am 
nötigen Geld für den Bau. Tatsächlich än-
derte sich schon bald die Gesetzgebung, 
bundesweit. Ohne das „Gemeinde-Ver-
kehrs-Finanzierungs-Gesetz“ (GVFG) hätte 
es so manche Verbesserung im Nahver-
kehr nie gegeben.

50 Jahre U-Bahn-Bau 
40 Jahre Tunnelbetrieb

Stadtbahn

Zehn Jahre nur lagen zwischen dem Beginn des U-Bahn-Baus in Hannover 1965 und der Aufnah-
me des Stadtbahnbetriebs auf einer ersten Tunnel-Teilstrecke. Ein kurzer Überblick über das, was 
die Stadt buchstäblich Zug um Zug tiefgreifend veränderte. 

1965 sprach Ministerpräsident Dr. Diederichs 
zum ersten Spatenstich des U-Bahn-Baus.



Hannover, die Stadtbahnstadt

Fortschritt, das war stets ein Begleiter der 
„U-Bahn“ in Hannover, die als Stadtbahn-
system bei Experten weltweit Furore mach-
te. Es sprach sich herum, dass man den 
Verkehr der Zukunft in Hannover trefflich 
erleben könne, in der „Stadtbahnstadt“. 
Die ebenso konsequente wie logische, 
abschnittweise Umstellung von Straßen-

bahn- auf Tunnelbetrieb, die kreuzungs-
freien Anschlussstrecken, die Technik von 
Tunnel und Triebwagen standen im Fokus, 
auch sprunghaft steigende Fahrgastzahlen 
und die Neuordnung des Verkehrsraumes. 
Hier geschah alles mit Weitblick. Da war es 
dann auch kein Problem mehr, nach dem 

Zuschlag als Ausrichterstadt der Weltaus-
stellung EXPO 2000 das Stadtbahnnetz 
passend zu ergänzen. Und auch danach war 
mit dem Um- und Ausbau des Netzes nicht 
Schluss. Nun wurde die erste Stadtbahn-
strecke A runderneuert, erweitert und als 
erste vollständig barrierefrei. Jetzt fahren 
hier die neuen Stadtbahnwagen TW 3000 
zuerst – ein Kreis schließt sich. 
Einst, im September 1975, war an drei Ta-

gen die Stadt aus 
dem Häuschen: Han-
nover fährt U-Bahn! 
Am Freitag, 26. Sep-
tember, wurde der 
Tunnelbetrieb aufge-
nommen, zunächst 
nur zwischen Haupt-
bahnhof und Goethe-
platz. Ab Sonntag, 
28. September 1975 
fuhr die neue Linie 
12 dann zwischen 
Hauptbahnhof und 
Oberricklingen, erst 

einmal parallel zu den Straßenbahnlinien  
7, 14 sowie einigen Verstärkern in der 
Hauptverkehrszeit.

Viele Fahrgäste, lange Züge

Der Erfolg blieb nicht aus, die Fahrgast-

zahlen stiegen teilweise sprunghaft an, 
ungeahnter Andrang stellte sich ein. 
Schon 1983 wurden (zur Messe) Dreiwa-
genzüge gefahren, ab 1998 sogar 100 
Meter lange Vierwagenzüge. Heute sind 
75-Meter-Züge aus drei „Silbernen“ be-
reits auf vier Linien – plus drei weiteren 
im Messeverkehr – ganz normal. Und 
wirklich niemand mag sich vorstellen, 
wie dieser Betrieb, diese Fahrgastzahlen 
ohne die vor mehr als 50 Jahren so nach-
haltig geplanten und gebauten Tunnel-
anlagen auch nur annähernd bewältigt 
werden könnten. Sechs Bahnsteige und 
rund um die Uhr zehn Stadtbahnlinien 
am Kröpcke, manchmal mehr – und da-
rüber Bäume und urbanes Leben, Schor-
senbummel, Schützenausmarsch oder 
Weihnachtsmarkt. Hannover ist mit der 
Stadtbahn sichtlich grüner geworden.
Viel geschah in diesen 40, 50 Jahren: Auf 
der noch 1974 zur Stillegung vorgesehe-
nen langen Strecke nach Sarstedt fährt 
seit 1982 die Stadtbahnlinie 1 – größer 
kann ein Entwicklungssprung kaum sein. 
In alle Himmelsrichtungen wuchs das 
Netz, mal um eine Station (Mühlenberg 
1977), mal um viele Kilometer (Bemero-
de, Altwarmbüchen, Misburg), mal bis in 
Nachbarstädte (Garbsen, Langenhagen)
hinein. 1965 umfasste das Straßenbahn-
netz 87 Kilometer, aktuell sind es 123,5 
km (Gleislänge 253 km). Dazwischen wur-
de 30 Mal Streckeneröffnung gefeiert. 
Erinnert sei auch daran: 1981 demonst-

rierten erstmals Rollstuhlfahrer bei einer 
Streckeneröffnung – es gab nämlich viel 
zu wenig Aufzüge und nur eine Handvoll 
Hochbahnsteige. Längst aber erwarten 
auch in der persönlichen Mobilität einge-
schränkte Menschen ihre Stadtbahn mit 
Vorfreude, wie zuletzt in Misburg, denn 
mit ihr kommt mehr Selbstständigkeit. 
Der Alltag kann erheblich leichter werden. 

Achim Uhlenhut

Die Liniennummer 12 war nur bei ei-
ner Tunnelstrecken-Inbetriebnahme 
dabei, eben der ersten 1975. Schon 
mit Eröffnung der zweiten Teilstecke 
am 4. April 1976 gab es die „12“ nicht 
mehr, und das hat sich bis heute nicht 
geändert. Irgendwie ist die historische 
Nummer für alle anderen Aufgaben 
tabu, sie hatte nur interne Bedeutung 
und fand sich seither auf keinem Netz-
plan. Für Fahrgäste rollt die geradezu 
legendäre „12“ dennoch zu ganz be-
sonderen Anlässen, in diesem Jahr-
tausend jetzt zum zweiten Mal: 2005, 
als „30 Jahre Tunnelbetrieb“ gefeiert 
wurden, kehrte die „12“ für einen 
Tag auf ihre Strecke zurück. Das wird 
auch am 26. September 2015 so 

sein, wenn der Förderverein Straßen-
bahn Hannover e.V. – er betreut die 
historischen Bahnen – und die üstra 
mit der Sonderlinie 12 Hauptbahnhof 
(U-Station) – Schwarzer Bär – Wallen-
steinstraße gemeinsam an nunmehr 
„40 Jahre Tunnelbetrieb“ erinnern.

Linie 12, die Exklusive

So wurde der Tunnel 1972 bejubelt.
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Die üstra hat sich einem Check unterzogen, ob sie für den demografischen Wandel ausreichend gerüstet ist. Ein Zer-
tifikat aus der Hand von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies belegt, dass die üstra diese Herausforderung 
angenommen hat – auch wenn noch viel zu tun bleibt. Die Betriebsratsvorsitzende Denise Hain und Dr. Ulrich Fischer, 
Stabsbereichsleiter Betrieb und Personal, erläutern im Gespräch mit dem üstraPROFIL, wie das Unternehmen und 
seine Mitarbeiter demografiefest werden wollen.

Interview

Demografischer Wandel

üstra besteht den Demografiecheck

Was hat die üstra konkret verändert, um das Zertifikat zu er-
halten?

Dr. Ulrich Fischer: Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens  hat 
sich die üstra einem Check der Demografieagentur für die nie-
dersächsische Wirtschaft unterzogen. Mit dem Demografiecheck 
wurde systematisch erhoben, wo in den Handlungsfeldern Perso-
nalstrategie, Führung & Unternehmenskultur, Gesundheitsmanage-
ment, Arbeitsorganisation & Arbeitsgestaltung, Qualifizierung & Kom-
petenz die üstra bereits gut aufgestellt ist und wo noch weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Zur Verstetigung unserer Demografiefes-
tigkeit haben wir mit der Demografieagentur eine Zielvereinbarung 
für die nächsten zwei Jahre getroffen. Im nächsten Schritt werden 
Maßnahmen zur Umsetzung und Erfüllung der Ziele sozialpartner-
schaftlich entwickelt.

Denise Hain: Als Arbeitnehmervertreter geht es uns darum, im 
Rahmen des Co-Managements den Kolleginnen und Kollegen 
Hilfen zu geben, um die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels sozial bewältigen zu können. Längere Lebensarbeitszeiten 
bedeuten höhere gesundheitliche Belastungen, das Unternehmen 
muss Möglichkeiten bieten, diese Belastungen abzufedern. Hier 
denken wir vor allem an den Fahrdienst, in dem die Belastungen 
besonders hoch sind. Gefragt ist auch ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen akutem Bedarf der bisher Beschäftigten und dem 
präventiven Interesse neuerer und zukünftiger Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen.

Welche Veränderungen sind dort angedacht? 

Dr. Ulrich Fischer: Zur Lösung demografischer Probleme im Fahr-

dienst hat die üstra Mischarbeit erprobt und kontinuierlich ausge-
weitet. Mit Mischarbeit verfolgen wir das Ziel, dass insbesondere 
bei älteren Fahrerinnen und Fahrern durch Arbeitsanreicherung 
die Belastung durch ausschließliches Fahren reduziert wird. Mitt-
lerweile haben wir ca. 160 Mischarbeitsplätze für Fahrerinnen 
und Fahrern geschaffen. Neben Mischarbeit haben wir im Unter-
nehmen die sogenannte leichte Vollzeit eingeführt. Leichte Vollzeit 
besagt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit ha-
ben, ihre Arbeitszeit um bis zu 10 % zu reduzieren und dadurch 
zusätzliche freie Tage erhalten.

Denise Hain: Die leichte Vollzeit wird im Unternehmen, insbeson-
dere im Fahrdienst, sehr gut angenommen. Das zeigt, dass wir mit 
solchen Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind. 

Welche Kosten entstanden dabei für die üstra?

Dr. Ulrich Fischer: Für die Durchführung der Zertifizierung durch 
die Demografieagentur sind der üstra keine Kosten entstanden.

Welches ist für die üstra der positivste Effekt der herbeigeführ-
ten Veränderungen?

Denise Hain: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen und 
anerkennen, dass die üstra Maßnahmen umgesetzt hat, die ihrer 
Gesundheit dienen. Dieses wirkt sich positiv auf die Arbeitszufrie-
denheit und die Motivation und damit letztlich auch auf den Ge-
sundheitsstand aus. Gleichzeitig erhöhen diese Maßnahmen die 
Attraktivität der üstra als Arbeitgeberin. Demografischer Wandel 
bedeutet ja auch, dass der Wettbewerb um junge Nachwuchskräf-
te immer härter wird. In diesem Wettbewerb kann die üstra nur 
bestehen, wenn sie attraktive Arbeitsplätze anbietet.

Denise Hain (üstra Betriebsratsvorsitzende), Olaf Lies (Wirtschaftsminister)  
und Dr. Ulrich Fischer (üstra Stabsbereichsleiter Betrieb und Personal)



üstra rockt

Bei der üstra haben die 
Männer die Röcke an

Wer regelmäßig in Bus und Bahn unter-
wegs ist, wird derzeit an den „rockenden“ 
Männern nicht vorbeikommen: Ende Au-
gust startete die üstra eine außergewöhn-
liche Arbeitgeberkampagne, bei der 10 
waschechte Bus- und Stadtbahnfahrer  
einen Männerrock als Dienstkleidung tra-
gen und so ein markantes Zeichen setzen 
wollen. In den nächsten Monaten sind 
die üstra Mitarbeiter mit verschiedenen 
Motiven auf Bussen und Bahnen sowie 
Großflächenplakaten zu sehen.

Die neue Kampagne „üstra rockt“ zielt 
darauf ab, die üstra insbesondere bei 
potentiellen Bewerberinnen als attrak-
tive Arbeitgeberin präsent zu machen.  
„Wir wollen mit dieser Kampagne in ers-
ter Linie Frauen ansprechen, weil diese 
Zielgruppe bislang im Fahrdienst und in 
den technischen Berufen deutlich un-
terrepräsentiert ist“, erläutert Personalvorstand Wilhelm Linden-
berg. Hintergrund ist, dass die üstra bis zum Jahr 2022 rund 600 
feststehende Personalabgänge durch Neueinstellungen kompen-
sieren muss. Bis dahin soll der Frauenanteil von heute 16 % auf  
22 % gesteigert werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, 
will die üstra den Beruf der Bus- und Stadtbahnfahrerin ebenso wie 
die technischen Berufe auch für Frauen attraktiv machen.  „Frauen 
bringen wichtige Kompetenzen, wie Kommunikationsstärke sowie 
Kunden- und Serviceorientierung mit, die für einen guten und zu-
kunftsfähigen Mobilitätsdienstleister von entscheidender Bedeu-
tung sind“, so Lindenberg.

Der „Männerrock“ ist ein Kilt im Stil der neuen Dienstkleidung, 
entwickelt von Modedesignerin Thekla Ahrens. Sie hat auch die 
neue Dienstkleidung gestaltet, die rund 1.300 üstra Mitarbeiter 
seit Anfang des Jahres tragen. Laut üstra Projektleiterin Claudia 
Kudlinski ist die üstra damit das erste Verkehrsunternehmen, wo 
es Männern überhaupt erlaubt ist, Rock zu tragen. 
Die durchaus mutige Idee der rocktragenden Männer stieß nach 
anfänglichem Zögern auf guten Zuspruch: Die 10 üstra Models 

tragen den Rock inzwischen ziemlich gerne. „Er bietet mehr Luft  
und Bewegungsfreiheit“, sind sie sich einig. Bereits das Fotoshoo-
ting für die Kampagne sorgte für Aufmerksamkeit. Vorm Haupt-
bahnhof Hannover blieben zahlreiche Neugierige stehen, die die 
rockigen Kollegen bestaunten.

Die Kampagne ist eine von mehreren Maßnahmen des üstra Per-
sonalbereiches, die Attraktivität der üstra als Arbeitgeberin noch 
weiter zu steigern und die Präsenz bei potenziellen Bewerberin-
nen und Bewerbern zu erhöhen. „Die Positionierung und Stärkung 
der üstra als attraktive Arbeitgeberin nach außen wie auch nach 
innen, sowie das Erschließen neuer Zielgruppen des Arbeitsmark-
tes gehören zu unserer Strategie der Personalgewinnung und sind 
entscheidend für die erfolgreiche Besetzung vakanter Stellen in 
der Zukunft“, sagt Personalleiter Arnd Brinkmann.„Wenn es uns 
mit den Kampagnenmotiven gelingt, die Aufmerksamkeit auf die 
üstra als Arbeitgeberin zu lenken und perspektivisch zu erhöhen, 
haben wir hierzu einen wichtigen Schritt getan“, so Brinkmann. 

Karriere
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Das ÖPNV-Kundenbarometer hat im ver-
gangenen Jahr deutlich gemacht: Wäh-
rend es die üstra bei der Gesamtzufrie-
denheit ihrer Kunden auf den dritten Platz 
schaffte, gab es bei den Punkten „Sauber-
keit im Fahrzeug“ und „Sauberkeit an der 
Haltestelle“ noch Verbesserungspotential. 
Dieses Feedback der Fahrgäste hat die 
üstra zum Anlass genommen, den Zu-
stand der Fahrzeuge und Haltestellen zu 
überprüfen und noch mehr zu tun, um die 
Sauberkeit spürbar zu verbessern. Über 
90 Reinigungsfachkräfte der üstra sowie 
der protec service GmbH und mehr als 30 
Mitarbeiter des Bereiches Instandhaltung 
bei der üstra sorgen an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr dafür, dass sich die Fahr-
gäste in den über 400 Stadtbahnen und 
Bussen sowie an den über 800 Stationen 
und Haltestellen wohlfühlen. 

Die üstra räumt auf,
während Hannover schläft

Mit der Sauberkeitskampagne „Sauber 
gemacht“ möchte die üstra ihren Fahr-
gästen nun die zahlreichen dazu gehö-
rigen „sauberen“ Leistungsfacetten der 

üstra näherbringen und aufzeigen, was 
alles hinter den Kulissen für die Sau-
berkeit getan wird. Denn viele der logis-
tisch anspruchsvollen Dienstleistungen 
bleiben den Fahrgästen verborgen, weil 
sie nachts erledigt werden, wenn Han-
nover und die Fahrgäste längst schla-
fen. Um die Qualitätsstandards in punc-

to Sauberkeit weiter 
steigern zu können, 
appelliert die üstra mit 
der Kampagne zudem 
an die Fahrgäste, sich 
selber aktiv für mehr 
Sauberkeit einzubrin-
gen (siehe Infokasten).  
Darüber hinaus zielt 
die Kampagne auch 
darauf ab, denjenigen 
Mitarbeitern, die sich 

„Sauber gemacht“ Kampagne:
üstra nimmt sich Kundenfeedback zu Herzen

Nachdem die üstra Kunden die Sauberkeit der Stationen und Fahrzeuge im vergangenen Jahr 
kritisch bewertet hatten, wurde bei der üstra gehandelt. Neben intensiven Grundreinigungen der 
Stationen und Fahrzeuge macht die üstra mit der Kampagne „Sauber gemacht“ auf die vielen 
Sauberkeitsmaßnahmen aufmerksam und ruft zum Mitmachen auf.

Sauberkeit

Instandhaltungsmitarbeiter halten die Stationen in Schuss.



mit ihrer täglichen und anstrengenden 
Arbeit um die Sauberkeit und Instand-
haltung von Fahrzeugen, Haltestellen 
und Stationen kümmern, Respekt und 
Wertschätzung entgegenzubringen. 

Sechs Motive –
eine Botschaft

Bis Ende November werden die insge-
samt sechs Kampagnenmotive die Fahr-
gäste mit einem Augenzwinkern über die 
Sauberkeitsmaßnahmen der üstra infor-
mieren. Zusätzlich gibt es im üstra Blog 
„Fahrtenbuch“ Hintergrundberichte und 
Geschichten, die einen Blick hinter die Ku-
lissen gewähren. In den Fahrzeugen und 
Stationen kommt zudem ein Qualitätssie-
gel zum Einsatz, das nach der Reinigung 
angebracht wird und die Kampagnenbot-
schaft „Sauber gemacht“ unterstreicht. 
Außerdem werden sämtliche Reinigungs- 
und Instandhaltungsmitarbeiter mit grü-
nen Westen im Kampagnenlook ausge-
stattet. 
Neben den „klassischen“ Reinigungsar-
beiten, wie z.B. das Saubermachen von 
Automaten, Sitzen, Halteschlaufen oder 
Stationen, wird auch die Instandhaltung 
der Haltestellen und Stationen bewor-
ben. Mit dem Kampagnenmotiv „Shades 
of Grey“ wird beispielsweise darauf auf-
merksam gemacht, dass alle Haltestellen 
und Stationen regelmäßig inspiziert und 
wenn nötig repariert und wieder in Schuss 
gebracht werden. Auch das Austauschen 
von veralteten Feuerlöschern oder Besei-
tigen von Vandalismusschäden steht für 
die Mitarbeiter regelmäßig auf dem Plan.  
Im August machte das Motiv „Große Lee-
re“ darauf aufmerksam, dass der Inhalt 
der Abfallbehälter in den Stationen und 
an den Haltestellen regelmäßig entsorgt 
wird  (so werden allein die 496 Mülleimer 
in den Stationen rund 147.000 Mal im 
Jahr geleert) und somit jeder Zeit genug 
Platz für den Müll der Fahrgäste bieten. 
Denn nur wenn der Abfall auch in den 
vorgesehenen Eimern landet – auch hier 
sind die Fahrgäste zum Mitmachen aufge-
rufen – bleiben die Fahrzeuge und Stati-
onen den ganzen Tag sauber. Doch nicht 
nur die Mülleimer stehen in den Stationen 
und an den Haltestellen regelmäßig auf 
dem Putzplan: Jeden Abend werden die 
Fußböden der Stationen gereinigt, da-

mit der Dreck vom Tag verschwindet. Die 
Fahrstühle, Fahrtreppen und Fahrkarten-
automaten werden ebenfalls regelmäßig 
gründlich geputzt. „Reiner“ (so viel darf an 
dieser Stelle schon verraten werden) wird 
als Kampagnenmotiv im Oktober auf die-
se zahlreichen Sauberkeitsmaßnahmen 
in den Stationen hinweisen. 

Zufriedenheit der Fahrgäste
hat höchste Priorität

Nicht zuletzt werden die Fahrzeuge der 

üstra jeden Tag gereinigt. Mehrere Teams 
der protec sorgen auf sämtlichen Be-
triebshöfen der üstra jede Nacht dafür, 
dass im Inneren der Busse und Bahnen 
alles blitzblank ist. Außerdem werden 
alle Fahrzeuge regelmäßig von üstra 
Mitarbeitern durch die Waschstraßen 
gefahren, damit sie auch von außen wie 
neu aussehen. Denn neben einem rei-
bungslosen und sicheren Betriebsablauf 
haben ein sauberes Fahrerlebnis und die 
Zufriedenheit der Fahrgäste bei der üstra 
höchste Priorität. 

Machen Sie mit!

Die üstra kümmert sich bereits jetzt an 7 Tagen die 
Woche um die Sauberkeit in Bussen und Bahnen 
sowie an Stationen und Haltestellen. Um in Zukunft 
noch besser auf Verschmutzungen oder Vandalismus-
schäden reagieren zu können, bittet Sie ihre Fahrgäs-
te, die Augen für sie offen zu halten. Deshalb freut 
sich die üstra über Wünsche, Anregungen oder kon-
krete Hinweise unter: 
sauber_gemacht@uestra.de 
oder auf Facebook und 
Twitter (#saubergemacht).

Jedes Jahr genießen Sie und rund 165 Millionen weitere  
üstra Fahrgäste den Komfort eines der modernsten und  
umweltfreundlichsten Mobilitätsdienstleisters in Deutschland. 

Deshalb liegt uns auch die Sauberkeit und Pflege unserer  
288 Stadtbahnwagen, 130 Stadtbusse sowie über 800  
Haltestellen und Stationen besonders am Herzen.  
Für ein sauberes Hannover. Für Sie. Sauber gemacht!

www.üstra.de#saubergemacht

Sauber gemacht!
Sauber

gemacht!
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen?
E-Mail: sauber_gemacht@uestra.de 

Wir kümmern uns darum!

Die Busse und Bahnen werden jeden Tag gründlich gereinigt.   



Sauber und gepflegt durch Hannover. Dafür werden  
die 288 Stadtbahnwagen und 130 Stadtbusse der  
üstra jeden Tag gründlich gereinigt. Für ein glänzendes 
Fahrgefühl und einen sauberen Fahrkomfort. Für Sie. 
Sauber gemacht!

www.uestra.de
#saubergemacht

Sauber
gemacht!
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen?

E-Mail: sauber_gemacht@uestra.de 

Wir kümmern uns darum!

 Waschen,
Föhnen,  
Fahren.

 Waschen,
Föhnen,  
Fahren.

 Waschen,
Föhnen,  
Fahren.
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