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ÖPNV mal anders 
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Was macht ÖPNV aus? – Verkehrsunternehmen sind integraler Bestandteil der öffentlichen 
Wahrnehmung. Wie gut ein Verkehrsbetrieb ist, entscheidet sich auf den ersten Blick nicht 
am Geschäftsführer, sondern primär an seinen Mitarbeitern. Denn die Fahrerinnen und 
Fahrer, die Fahrkartenverkäuferinnen und -verkäufer, die Beraterinnen und Berater, aber 
auch die Kontrolleure in Bus und Bahn prägen die öffentliche Wahrnehmung. Indirekt über 
den Zustand der Fahrzeuge haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Werkstätten ihren gehörigen Anteil an dieser Außenwirkung – nicht nur auf die 
Bestandskunden, sondern auch auf alle anderen Verkehrsteilnehmer – Kunden, die man noch 
gewinnen kann. 
 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrs-AG, die ich täglich auf meinen Wegen 
treffe, erfüllen ihre Aufgaben mit vollem Elan, Freundlichkeit, Rücksichtnahme auf die 
Kunden und auch einer gewissen Portion Enthusiasmus und Leidenschaft an ihrer Arbeit. 
Dies könnte aber noch besser werden, wenn – ja wenn die Führungsmannschaft dieses 
Unternehmens ihre Mitarbeiter zu 100% unterstützen würde und hinter ihnen stände. Leider 
hört man bei Gesprächen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderes. Da 
werden gerne Städte wie Hannover oder Magdeburg zum Vergleich herangezogen. So gibt es 
zum Beispiel das Thema der idealen Pausenzeiten: Nein, nicht diese Braunschweiger Pausen 
an den Wendestellen, die für das Fahrpersonal zu kurz sind, aber bei schlechtem Wetter den 
Ärger und das Unverständnis der Fahrgäste auf die Fahrer ziehen, weil die Kunden zu lange 
vor verschlossenen Türen warten dürfen. Ich meine auch nicht die kurzen Pausen, beim 
Wechsel von einer auf die andere Linie am Rathaus während des Anschluss- bzw. 
Sonntagsverkehrs. Nein, es gibt Verkehrsunternehmen, da zählen Wendezeiten auch als 
Arbeitszeit, weil sich der Fahrer um seine Fahrgäste bzw. sein Fahrzeug kümmert. Dort 
gewähren jene Unternehmen den Mitarbeitern auch „richtige“ Pausen, bevor auf die nächste 
Linie oder das nächste Fahrzeug gewechselt wird. Oder anderes Thema: Fahrscheinverkauf 
beim Fahrer. In Bussen? JA, wenn dies in den Fahrzeiten berücksichtigt ist und nicht von 
„gut“ gemittelten Werten ausgegangen wird. In Bahnen? Man stelle sich vor, es gibt 
Unternehmen, die schon seit Jahren Fahrscheinautomaten in ihren Fahrzeugen haben. Nicht 
unbedingt, weil das schöne, technische Spielereien sind, womit man den Fahrgastärgern 
kann, sondern weil es inzwischen genial gestaltete Bedienoberflächen gibt, die den Fahrgast 
über diverse Abfragen zu seinem wirklich gewünschten Ticket führen, die Beratung quasi 
umsonst mitgeben und die Fahrer sich somit auf das konzentrieren können, wofür sie 
wirklich bezahlt werden: Auf das FAHREN – die ungestörte Beachtung des Verkehrs, die 
Einhaltung der Verkehrsregeln und Fahrzeiten sowie die Sicherheit ihrer Fahrgäste. 
 
Aber dafür ist hauptsächlich Kreativität im Management gefragt! Kreativität im Hinblick auf 
die Fragen: Was nützt meinen Mitarbeitern? Was nützt meinen Fahrgästen? Was lässt sich 
für beide immer wieder aufs Neue verbessern? – Nur so gestaltet der Geschäftsführer die 
Außenwirkung seines Unternehmens aktiv mit. Defizitreduzierung und Kostenersparnisse 
sollten dabei nicht Hauptaugenmerk der Vorstandsarbeit sein, sondern sich aus den an den 
Mitarbeitern und Kunden orientierten Zielen von selbst ergeben. Wer seine Arbeit nur am 
Geld festmacht, ist alles andere als kreativ. Er lähmt auf lange Sicht das Unternehmen. 
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