
Einsteigen:

Umweltfreundliche Mobilität



Vieles, was die Menschheit zur Rettung des Klimas tun kann, 
gibt es schon. Es muss nur genutzt werden. Wie zum Beispiel 
Bus und Bahn. Die Region Hannover hat nicht nur eines der am 
besten ausgebauten Nahverkehrssysteme Deutschlands, sie ist 
mit zahlreichen Projekten auch Vorreiter beim Klimaschutz. 

Zu den Schrittmachern zählt dabei die üstra: Zwischen 1990 
und 2005 wurden allein die CO2-Emissionen der Stadtbahn um 
22 Prozent gesenkt – obwohl das Verkehrsangebot um 27 Pro-
zent gesteigert wurde.

Die Stadtbahnen der üstra verbrauchen weniger als 3,06 Kilo-
wattstunden Strom pro Kilometer. Beim Bremsen erzeugen sie 
wiederum etwa 1,3 Kilowattstunden Strom pro Kilometer. Die 
Hannoverschen Verkehrsbetriebe sorgen mit ihren Bussen und 
Bahnen für eine gesunde Be we gung.

100 Kilometer – das entspricht in etwa der Strecke von Hanno-
ver nach Bremen – bedeuten bei einem durchschnittlichen Pkw 
meist einen Verbrauch von sechs bis acht Litern Treibstoff. Auf 
100 Kilometer verbraucht eine voll besetzte Stadtbahn umge-
rechnet nur 1,2 Liter Treibstoff pro Person.

Klimaschutz in Bewegung
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Explodierende Ölpreise, globale Erwärmung, das Abschmelzen der Eisberge: Die Klimakatastrophe droht. Es ist höchste Zeit, 
das Klima zu schützen. Treibhausgase schaden der Umwelt besonders. Dabei sind sie ein Produkt der Lebensweise jedes Ein-
zelnen. Und deshalb kann auch jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz tun. Den Anfang macht dabei die richtige Mobilität. 

Busse und Bahnen fahren zuerst

In Hannover haben die Busse und Stadtbahnen 
der üstra Vorrang vor dem Individualverkehr. So 
wird für die Fahrgäste nicht nur eine höhere Rei-
segeschwindigkeit erzielt, sondern auch Energie 
eingespart: Da die Stadtbahn- und Busfahrer sel-
tener bremsen und beschleunigen müssen, spa-
ren sie Energie ein und erzeugen weniger CO2.

Auch für Autofahrer bringt die Vorrangschaltung 
Vorteile: Wenn sie abgeschafft würde, würde der 
öffentliche Nahverkehr zwangsweise langsamer 
werden. Dann würden mehr Fahrgäste wieder 
auf das Auto umsteigen und der Stadt würde ein 
Verkehrskollaps drohen. Gäbe es in Hannover 
keinen öffentlichen Nahverkehr, müssten über 
11.000 neue Parkplätze eingerichtet werden. 
Derzeit gibt es 19.000 Parkplätze. Dank mehr  
als 1.000 P+R-Parkplätzen ist ein guter An-
schluss an das üstra-Netz gewährleistet.



Beim Bremsen erzeugen beide Stadtbahntypen Strom, der ins 
Netz zurückgespeist wird. Wenn drei Stadtbahnen bremsen, 
kann eine vierte mit dieser Energie anfahren. Dafür muss je-
doch eine Stadtbahn im gleichen Streckenabschnitt fahren. 
Sonst kann die gewonnene Energie auch gespeichert werden, 
wenn Speicher in der Nähe sind. Die üstra besitzt Schwung-
rad-Energiespeicher (Schwungrad-Energiespeicher, siehe In-
formation rechts), die die überschüssige Energie aufnehmen 
können. Der TW 2000 der üstra speist über 50 Prozent seiner 
aufgenommen en Energie wieder ins Netz zurück, der grüne TW 
2000 etwa ein Drittel.

Unterm Strich benötigt eine Stadtbahn heute unter 3,06 Kilo-
wattstunden elektrische Energie pro Wagenkilometer. Eine Stadt-
bahn verursacht pro befördertem Fahrgast und Kilometer einen 
Ausstoß von 75 Gramm CO2 (durch das Kraftwerk, aus dem sie 
ihren Strom bezieht). Ein Durchschnittsauto dagegen bläst pro 
Kilometer 134,6 Gramm des Treibhausgases aus dem Auspuff. 
Weil eine Stadtbahn in der Stunde rund 27 Kilometer zurücklegt, 
macht der Unterschied auf dieser Strecke rund 1.600 Gramm 
CO2 aus. So erspart der Stadtbahnkunde der Atmosphäre im 
Vergleich zum Autofahrer pro Stunde 1,5 Kilo Kohlenstoffdioxid.
Auch nachts hat sich die üstra dem Klimaschutz verschrieben. 

Der Energieverbrauch der Stadtbahn wird in der Betriebspause, 
wenn sie auf den Betriebshöfen stehen, abgesenkt. Das bedeu-
tet, dass sie im Sommer komplett vom Strom genommen wer-
den. Im Winter werden sie auf einer Temperatur von fünf Grad 
Celsius gehalten. So kann eine enorme Menge Energie einge-
spart werden.

Die Stadtbahnen der üstra fahren klimaschonend auf Gleisen 
mit einer Länge von insgesamt 283,8 Kilometern. Elf Prozent 
davon sind Rasengleise und Gleise mit anspruchsvollem Se-
dum (Halbsträucher mit dickfleischigen, wasserspeichernden 
Blättern). Sie lassen nicht nur das Oberflächenwasser besser 
versickern und dämpfen Fahrgeräusche, sondern sind auch 
ökologisch sinnvoll: Das anfallende Mähgut kann als Rasendün-
ger wiederverwendet werden.

Klimaknüller Stadtbahn

Die üstra hat zwei Stadtbahntypen, den TW 6000 und den TW 2000. Während der TW 6000 in Hannover nur als „Grüner“ 
bekannt und mehr als 30 Jahre alt ist, wurde der „Silberpfeil“ (TW 2000) zur Expo 2000 angeschafft.

Wozu dienen Schwungrad-Energiespeicher?

Die Schwungrad-Energiespeicher der üstra kön-
nen die von den Stadtbahnen beim Bremsen er-
zeugte Energie aufnehmen und speichern. Der 
Schwungrad-Energiespeicher wandelt den Strom 
in kinetische Energie um, die er speichern kann. 
Der Strom kann dann bei Bedarf mit nur gerin-
gen Verlusten ins Netz zurückgespeist werden. 
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Klimaknüller Bus

Nicht nur die Stadtbahnen, auch die Stadtbusse der üstra sind Vorbilder in Sachen Klimaschutz. Treibstoffsparende Busse, 
die alle gängigen Umweltstandards erfüllen, sind für die üstra eine Selbstverständlichkeit.

Der Umwelt und dem Kunden zuliebe werden die Busse der 
üstra-Flotte ständig auf den neuesten Stand der Technik ge-
bracht. An vorderster Front steht der Klimaknüller Solaris Ur-
bino 12. Der Stadtbus der üstra, der in den Jahren 2005 bis 
2007 gebaut wurde, erfüllt die Euro-5-Norm, einen Standard, 
der für die Fahrzeugherstellung eigentlich erst im Jahr 2009 
vorgeschrieben ist. Durch ein Selective-Catalytic-Reduction-
Verfahren, das die Abgase nachbehandelt, wird die Schad-
stoffemission deutlich gesenkt. Dafür werden mit Hilfe der 
Harnstofflösung AdBlue die umweltschädlichen Stickoxide in 
Stickstoff und Wasserdampf zersetzt. Die Harnstofflösung wird 
ähnlich wie Diesel getankt. Die Busse des polnischen Herstel-
lers Solaris erfüllen mit ihren selbstreinigenden Partikelfiltern 
den höchsten gängigen EU-Umweltstandard EEV.

Aber auch die älteren Stadtbusse, die Evo-Busse aus den 
Jahren 1999 und 2000, sorgen für Klimaschutz. Diese Bus-
se gibt es mit Diesel- und mit Gasantrieb. Die Erdgasbusse 
werden durch einen Ottomotor mit Katalysator angetrieben. 
Die üstra besaß 1995 übrigens die bundesweit größte Erd-
gasflotte mit 15 Fahrzeugen. Die Dieselbusse sind für eine 
umweltfreundliche Stadt bereits nachträglich mit einem CRT-
Rußfilter ausgestattet worden.

Die üstra schafft bis 2010 insgesamt 52 neue Dieselbusse an, 
29 Solobusse der Firma Solaris und 23 Gelenkbusse der Fir-
ma MAN. Zusätzlich behält sie die Option auf 48 weitere neue 
Busse (16 Solo- und 32 Gelenkbusse). Alle Busse werden den 
höchsten Anforderungen des Klimaschutzes gerecht, entspre-
chen zum Beispiel der Stickstoffemissionsrichtlinie für das Jahr 
2009.

Ein besonderes Projekt der üstra ist ihr Hybridbus. Das 342 PS 
starke Fahrzeug (Systemleistung) ist mit einem Dieselmotor und 

zwei Elektromotoren ausgestattet. Da die Elektro- und Diesel-
motoren den Bus gleichzeitig antreiben, muss der Dieselmotor 
nicht auf voller Leistung laufen. Außerdem wird beim Bremsen 
Energie erzeugt, die auf dem Busdach in einer Spezialbatterie 
gespeichert und den Elektromotoren wieder zur Verfügung ge-
stellt wird. So kann der CO2-Ausstoß um 24 Prozent, der Stick-
oxid-Ausstoß um gut 53 Prozent und der Dieselverbrauch um 24 
Prozent verringert werden. Diese Zahlen gibt der Hersteller des 
Busses, die Firma Solaris aus Polen, an. Die üstra testet den 
Bus des Typs „Solaris Urbino 18“ ein Jahr lang, bevor über die 
Anschaffung weiterer Busse ent  schieden wird.

Darüber hinaus werden seit 2002 Schulungen zum energiespa-
renden Fahren durchgeführt, denn ein guter Fahrstil schont die 
Umwelt. In einem praktischen und einem theoretischen Modul 
eines von der Europäischen Union geförderten Softwarepro-
gramms erlernen die Fahrzeugführer einen Fahrstil, der öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll ist. Während der Schulung 
können sie auf einem Kraftstoffverbrauchsanzeiger ablesen, 
wie viel Sprit sie bei unterschiedlichen Fahrweisen einsparen. 
Davon überzeugt, verpflichten sich die Fahrer freiwillig, bis zu 
drei Prozent weniger Diesel zu verbrauchen, und können so 
75.000 Liter Diesel und 55.000 kg Erdgas pro Jahr einsparen. 
Rund 352.312 kg Kohlendioxid weniger pusten die Busse da-
durch jährlich in die Luft. Außerdem sind die Fahrer entspannter 
und die Kunden profitieren vom höheren Fahrkomfort, wenn die 
Busfahrer vorausschauender fahren. 

Die üstra tut aber noch mehr: Ab 2009 wird der Reifendruck al-
ler Busse mit einer stationären Luftdruckmessanlage überprüft. 
Das trägt nicht nur zur Sicherheit der Fahrgäste, sondern auch 
zu einem geringeren Verbrauch bei.
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Energie durch Sonne

Der Solarkatamaran MS Europa enercity ist das vierte Boot der 
Maschseeflotte, die von der üstra Reisen GmbH betrieben wird. 
Die großflächigen Solarzellen des Sonnendachs liefern ungefähr 
30 Prozent der für den Betrieb notwendigen Energie. Der Rest-
strom wird über Batterien bezogen.  

Der Bau der Photovoltaikanlage in Anderten wurde von ProKli-
ma und der Region Hannover gefördert. Die von der Windwärts 
Energie GmbH betriebene Anlage hat eine Spitzenleistung von 
34,9 Kilowatt Strom pro Stunde. Seit ihrer Inbetriebnahme im 
Jahr 2002 hat die Anlage bereits knapp 128.800 Kilowatt-
stunden Strom erzeugt.

Mitte November 2007 haben die üstra und die Windwärts Ener-
gie GmbH auf dem Busdepot Süd eine neue Photovoltaikanlage 
mit einer Modulfläche von rund 2.000 Quadratmetern in Betrieb 
genommen. Mit einer Spitzenleistung von 185,6 Kilowatt pro 
Stunde ist sie die zweitgrößte Photovoltaikanlage Hannovers. In 
den ersten neun Monaten hat die im November 2007 gebaute 
Anlage bereits knapp 80.000 Kilowattstunden Strom erzeugt.

Die größte Photovoltaikanlage ganz Hannovers betreibt die  
üstra auf ihrem Betriebshof in Leinhausen. Der Betriebshof 
wurde zur Expo 2000 gebaut und auch Anfang 2000 in Betrieb 
genommen. Die Kollektorfläche der Photovoltaikanlage in Lein-
hausen ist 2.200 Quadratmeter groß. 
Der Solarstrom, der hier erzeugt wird, wird direkt – völlig emis-
sionsfrei – ins Fahrleitungsnetz gespeist. Schwungrad-Energie-
speicher nehmen „überschüssige“ Sonnenenergie auf. Rund 
sieben Prozent des Gesamtstromverbrauchs werden auf den 
von Leinhausen versorgten Stadtbahnstrecken eingespart. 
Dank dieser Photovoltaikanlage werden der Luft mehr als 100 
Tonnen CO2 im Jahr erspart. Die Durchschnittsleistung der An-
lage liegt bei knapp 200.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist 
so viel Energie wie etwa 57 Familien à zwei Personen in einem 
Jahr verbrauchen.

Darüber hinaus wird Sonnenenergie genutzt, um einen wesent-
lichen Teil des Warmwassers, das zum Betrieb des Betriebshofs 
nötig ist, zu erwärmen. Dafür wurden zusätzlich sogenannte 
thermische Kollektoren auf dem Dach angebracht.

Fossile Brennstoffe werden immer teurer, sind umwelt- und klimaschädlich. Daher setzt die üstra immer öfter auf den 
umweltfreundlichen Solarstrom. Auf den Dächern des Stadtbahnbetriebshofs Leinhausen, des Busdepots Süd und des Stadt-
bahnendpunkts Anderten befinden sich große Solaranlagen. Eine Attraktion ist auch der Solarkatamaran.
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Vorbild beim Umweltschutz: Betriebshof Leinhausen

Die Fahrzeugwaschanlage und die Toilettenspülung des Lein-
hausener Betriebshofs werden überwiegend mit Regenwasser 
betrieben. Außerdem wird Waschwasser der Fahrzeugwasch-
anlage zurückgewonnen, so dass nur eine geringe Menge an 
Abwasser anfällt. 

Eine Stadtbahn benötigt zum Bremsen Sand, um die Reibung 
zwischen Schienen und Rad zu erhöhen. In Leinhausen wird 
eine neu entwickelte Besandungsanlage genutzt, durch die die 
Staub- und Geräuschemissionen reduziert werden. Die Befül-
lung der Fahrzeuge mit Bremssand wird in Leinhausen durch ein 
Sandsilo mit Staubrückgewinnungsanlage und verschließbaren 
Sand-Zapfpistolen möglich.

Das intelligente Energiemanagementsystem schont die Umwelt 
zusätzlich: Wärme wird zurückgewonnen und die Abwärme von 
technischen Geräten genutzt. Hinzu kommt, dass die Heizungs-
anlage bereichsspezifisch abhängig von der Außentemperatur 
und dem Betrieb gesteuert wird. Dank dieser gesamten Maß-
nahmen konnte der Verbrauch der benötigten Fernwärme fast 
halbiert werden. Um Strom zu sparen, wird außerdem die Be-
leuchtung der Abstellanlage und der Werkstatt bedarfsgerecht 
gesteuert.

Und eines darf natürlich nicht fehlen: grüne Gleise. Der Betriebs-
hof Leinhausen ist über eine vollständig neu gebaute Strecke 
mit grünem Gleis entlang der Fuhsestraße mit dem hannover-
schen Stadtbahnnetz verbunden.

Nicht nur in Sachen Sonnenenergie ist der Betriebshof Leinhausen ein Vorbild, sondern auch beim Bau und bei der techni-
schen Ausstattung kommen innovative und besonders umweltschonende Techniken zum Einsatz. Hier wird abwasserredu-
ziert, abfall- und emissionsarm gearbeitet sowie Energie intelligent eingesetzt.

Die Besandungsanlage in Leinhausen Waschwasser der Fahrzeugwaschanlage 
wird zurückgewonnen
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Umwelt und Qualität sinnvoll gemanagt

Die üstra will ihre Maßnahmen zum Schutz des Klimas auch 
ständig verbessern. Daher spielt der Klimaschutz in der Unter-
nehmenspolitik eine große Rolle. Im Jahr 1998 erhielt die üstra 
als erstes europäisches Verkehrsunternehmen und als erstes 
kommunales Unternehmen in Niedersachsen ein Öko-Audit-
Zertifikat.

Die grundsätzlichen Ziele der üstra sind die Minimierung aller 
Emissionen, die bei der Nutzung von Strom, Wasser, Rohstof-
fen und Abfällen entstehen sowie die Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen ständig zu verbessern. 

Damit die Unternehmenspolitik der üstra auch sinnvoll umge-
setzt wird und Prozesse wie Angebote stetig verbessert werden 
können, gibt es ein integriertes Managementsystem für Qualität 
und Umwelt. 1996 hat die üstra ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt, im Jahre 1999 folgte dann ein Qualitätsmanage-
mentsystem. Beide Systeme wurden stetig weiterentwickelt und 
2002 zu einem integrierten Managementsystem kombiniert, 
welches regelmäßig von externen Gutachtern (Auditoren) zertifi-
ziert wird (gemäß ISO 9001 und 14001). Jedes Jahr überprüfen 
die Auditoren die Einhaltung von Gesetzen und den entspre-
chenden Normforderungen sowie die Nachweise für einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Die Ziele des integrierten Managementsystems bestehen darin, 
Energie effizient zu nutzen, Emissionen zu senken und die Qua-
lität der angebotenen Dienstleistungen ständig zu verbessern. 
Dafür hat die üstra verschiedene Verfahren entwickelt.

Der Umweltschutzfonds „ükologie“

Für außerplanmäßige Investitionen in den Um-
welt- und Klimaschutz halten die Hannoverschen 
Verkehrsbetriebe den Umweltschutzfonds bereit: 
Der Fonds stellt die Hälfte der im ersten Jahr 
eines Projektes durch Umweltschutzaktivitäten 
erwirtschafteten Einnahmen für neue Umwelt-
vorhaben zur Verfügung. Viele Projekte gründen 
sich auf Ideen von Mitarbeitern. Daher unter-
stützt auch das Ideenmanagement der üstra den 
Klimaschutz.

Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe stellen den Umweltschutz 
und die Qualität der erbrachten Dienstleistung an erste Stelle. 
Mit vielen Projekten und Ideen schützen sie das Klima. Das inte-
grierte Managementsystem für Qualität und Umwelt organisiert, 
überprüft und verbessert die dazugehörigen Prozesse immer 
wieder. Es ist ein unentwegter Kreislauf, der für eine bessere 

Atmosphäre mit weniger CO2 unabdinglich ist. Die üstra ist der 
Meinung, dass ein integriertes Managementsystem für Umwelt 
und Qualität ein entscheidendes Kriterium bei der Vergabe von 
Nahverkehrsleistungen sein sollte. Denn nur wer seine Umwelt 
schont, kann der globalen Erderwärmung entgegenwirken.
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Sogenannte Testkunden, externe Personen, überprüfen im Rah-
men von Qualitätstests das Fahrpersonal von Bus und Bahn, 
das Servicepersonal der üstra sowie die Fremdverkaufsstellen. 
Sie gehen zum Beispiel den Fragen nach, ob die Bus- und Bahn-
fahrer freundlich Auskunft geben, ob die Mitarbeiter im Call- 
center geduldig und kompetent Fragen beantworten oder ob die 
Fahrausweisprüfer sich höflich, aber bestimmt verhalten.

Mitarbeiter der üstra übernehmen die Qualitätskontrolle von 
Bussen, Bahnen und Haltestellen. Anhand einer Checkliste 
überprüfen sie beispielsweise, ob die Haltestellen sauber sind, 

die Fahrkartenautomaten einwandfrei funktionieren, die Bah-
nen in Ordnung sind oder zum Beispiel die Anzeigen in den Bus-
sen funktionieren.

Sollten die Qualitätstester und -kontrolleure Mängel ent- 
decken, werden diese sofort be  seitigt. Das trägt zu einer 
stän digen Verbesserung des Ange bots bei. Das Test kun den-
ver fahren hat einen großen Anteil an der Qualitätssicherung 
im Unternehmen. Die Ergebnisse des Verfahrens berichtet 
die üstra jährlich an die Region Hannover als Aufgabenträger 
des öffentlichen Nahverkehrs.

Testkunden überprüfen die Qualität

Die üstra führt Qualitätskontrollen und -tests durch, um eventuelle Schwachstellen in ihrem Angebot zu erkennen und zu behe-
ben. Dabei werden technische Objekte kontrolliert und es wird die Servicequalität von Mitarbeitern geprüft.

Testkundenverfahren

Qualitätskontrolle 
durch Mitarbeiter

Qualitätstests durch 
externe Personen

HaltestelleStadtbus Fahrpersonal Servicepersonal Fremd
verkaufsstellen

Stadtbahn

Mitarbeiter kontrollieren z. B. Haltestellen Qualitätstester überprüfen den Service im 
üstra Service Center City
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Kennzahlen dienen als Grundlage

Darüber hinaus umfasst der Bereich des Qualitätsmanage-
mentsystems auch Prozesse wie das Steuern nach Kennzahlen. 
Hier werden für relevante Prozesse Kennzahlen vorgegeben 
(z. B. Kraftstoffverbrauch, Sauberkeit, Pünktlichkeit) und 
dann geschaut, ob sie eingehalten werden. Beim Steuern 
nach Kennzahlen werden automatisch auch Ziele festgelegt. 
Das sogenannte Controlling (das Planen, Steuern und Prüfen) 
der Kennzahlen und Ziele erfolgt in den Qualitätszirkeln der 
Unternehmensbereiche. Als Qualitätszirkel werden Gremien 
in den Unternehmensbereichen bezeichnet, die sich mit den 
Aufgabenstellungen des Managementsystems auseinander-
setzen. Dabei werden Verbesserungspotenziale ermittelt und 
entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung festgelegt. 

Anforderungen werden dokumentiert

Wie die Anforderungen an das Unternehmen, beispielsweise 
im Bereich gesetzlicher Vorschriften und Normforderungen, 
umgesetzt werden müssen, wird verständlich aufgeschrieben, 
dokumentiert und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Die 
Bereitstellung der Dokumentation erfolgt benutzerorientiert 
per Intranet. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel in allen üstra-
Gebäuden Infosäulen, Aushänge und große Stellwände mit z. B. 
wichtigen Kennzahlen.

Defekte Geräte werden gekennzeichnet

Fahrzeuge und technische Anlagen der üstra müssen immer 
sicher sein. Dafür werden sie regelmäßig überprüft und in-
stand gehalten. Um defekte oder unsichere Bauteile von der 
unbeabsichtigten Verwendung bzw. Benutzung auszuschlie-
ßen, ist eine nachvollziehbare Kennzeichnungssystematik 
eingeführt worden.

Das Funktionieren von Prüfgeräten ist gesichert

Ein bedeutender Teil des Qualitätsmanagementsystems ist die 
Prüfmittelüberwachung. Da regelmäßig sicherheitsrelevante 
Teile, wie zum Beispiel die Bremsen der Fahrzeuge, überprüft 
oder technische Anlagen bzw. Geräte instand gehalten werden 
müssen, ist es notwendig, die dafür eingesetzten Prüfmittel in 
einem einwandfreien Zustand zu erhalten.

Die Mitarbeiter werden über die wichtigsten Kennzahlen informiert

Kennzahlen geben z. B. vor, wie oft Haltestellen gereinigt werden müssen

Die Prüfgeräte (hier Bremsprüfstand) müssen immer in Ordnung sein

Ein nicht funktionierendes Getriebe wird als defekt gekennzeichnet
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2008

1996

1996  Einführung eines Umweltmanagementsystems 
nach EMAS

1997 Erstellung des ersten Umwelthandbuchs und des 
ersten Umweltberichts

1998 Validierung des Umweltmanagementsystems  
nach EMAS

1999 Einführung und Zertifizierung eines Qualitäts-
managementsystems nach DIN EN ISO 
9002:1994 in der Sparte Werkstätten Schienen-
fahrzeuge

2000 Ausweitung des Qualitätsmanagementsystems 
auf die Sparte Bus

 
 Einführung des Trouble-Ticket-Systems für Halte-

stellen (internes Beschwerdemanagement)

2001 Ausweitung des Qualitätsmanagementsystems 
auf die Sparte Anlagen und Technik des Fahrwe-
ges und die Sparte Stadtbahn

 Revalidierung des Umweltmanagementsystems 
nach EMAS II

 Erstellung eines Managementhandbuchs für ein 
integriertes Managementsystem (Qualität, Um-
welt und Arbeitssicherheit)

2002 Zertifizierung aller Bereiche der üstra im Rahmen 
eines kombinierten Qualitäts- und Umweltma-
nagement-Audits

 Einführung von Produktaudits (Beurteilung der 
Sauberkeit) für Haltestellen

 
 Preisträger ÖPNV-Umwelt-Ranking in der Katego-

rie über 500.000 Einwohner

2003 Einführung des neuen Beschwerde-
 managementsystems (BALI)

 Entwicklung eines Testkundenverfahrens 
 für Haltestellen

 Formulierung einer unternehmensweiten Politik 
zum integrierten Managementsystem

2004 Ausweitung des Testkundenverfahrens 
 auf Busse und Bahnen

 Zertifizierung als ÖKOPROFIT-Klub-Betrieb

2005 Einführung des Qualitätsberichts (Zusammenstel-
lung wichtiger Kennzahlen mit Auswertung)

 Zertifizierung nach DIN EN 13816 (Testiertes 
Kennzahlensystem)

 
2006 CO2-Bilanz der Landeshauptstadt Hannover
 
 Einführung eines Testkundenverfahrens 
 für Fahrpersonal

2007 Rezertifizierung Umweltmanagement

 Qualitätssiegel für das Callcenter

 Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsys-
tems nach NLF/ILO-OSH

 Einführung eines Testkundenverfahrens für Ser-
vicepersonal

 Durchführung der ersten Energieaudits

2008 Rezertifizierung Qualitätsmanagement und Über-
wachung Umweltmanagement

Entwicklung des Managementsystems
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