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26. Sitzung 
8. Mai 2013 

 

  
Beginn: 14.09 Uhr  
Schluss: 17.13 Uhr  
Vorsitz: Andreas Otto (GRÜNE) 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Automatisches Absenken der BVG-Busse ohne 
Anforderung durch Bedürftige 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0041 
BauVerk 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0284 
Keine Rolle rückwärts – Barrierefreiheit beim 
Neukauf von Bussen der BVG sichern 

0046 
BauVerk(f) 
GesSoz* 

zu TOP 2 unter Zuladung  
des Petitionsausschusses und  
des Ausschusses GesSoz 
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 c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0295 
Busse sollen weiterhin barrierefrei sein 

0047 
BauVerk(f) 
GesSoz* 

 Hierzu: Anhörung 

Vorsitzender Andreas Otto: Hinweisen möchte ich Sie, dass wir von dem mitberatenden 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales zwei Stellungnahmen haben, und zwar zu TOP 2 b 
und c. Ich will sie jetzt nicht in Gänze verlesen, vielleicht nur so viel zur Erinnerung: Zu 2 b 
hat der Ausschuss einen geänderten Text für die Drucksache verabschiedet, und bei 2 c emp-
fiehlt er mehrheitlich die Ablehnung des Antrages. Dann gibt es von der BVG die Auswer-
tung des Tests zum Bedarfskneeling in Form einer Powerpointpräsentation – das wird hier 
hinter mir gezeigt werden, und da ist auch den Fraktionen schon ein Material zugegangen.  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist eine Anhörung vorgesehen. Ist die Anfertigung eines 
Wortprotokolls gewünscht? – Offensichtlich ja, dann machen wir das so. Die Anzuhörenden 
hatte ich vorhin schon begrüßt: Herrn Koller, Herr Wieseke, Herrn Dr. Schneider. Jetzt ist es 
so Usus, dass die Fraktionen ihren Besprechungspunkt bzw. ihre Anträge hier begründen 
können. Gibt es diesen Bedarf? – Bündnis 90/Die Grünen kurz, und die zweite Fraktion wäre 
Die Linke, Sie hätten dann auch Gelegenheit, das zu machen. Und danach würden wir den 
Anzuhörenden das Wort geben. In einer Redezeit von maximal zehn Minuten – sie muss nicht 
ausgeschöpft werden – können Sie uns dann sagen, was Sie von dem Ganzen halten, was hier 
an Drucksachen auf dem Tisch liegt bzw. was das ganze Problem anbelangt. Jetzt würde ich 
Herrn Gelbhaar kurz Gelegenheit für eine Begründung geben. – Bitte schön! 
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Ich will es auch ganz kurz halten, weil uns das Thema ja allseits 
geläufig und gut bekannt ist. Wir haben das Thema hier im Ausschuss, aber auch im Aus-
schuss für Gesundheit und Soziales schon ein paar Mal aufgerufen. Da wird es spannend zu 
hören sein von der BVG, wie sie auf der Seite 2 der Powerpointpräsentation zu der Auffas-
sung gelangt ist, dass das Abgeordnetenhaus beschlossen hätte, hier den Pilotversuch irgend-
wie zu protegieren oder so. Das stimmt nicht, den Beschluss können Sie gern mal einführen 
und zeigen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall, dass sowohl hier als auch im Petitionsaus-
schuss jeweils ein sehr offenes Verhältnis dergestalt da war, dass das automatische Kneeling 
für sehr positiv erachtet wurde. Die Frage war, ob die BVG es schafft, uns zu überzeugen, 
dass man darauf doch verzichten kann. Dafür wollte die BVG im Rahmen dieses Pilotversu-
ches jetzt Argumente sammeln, und der Pilotversuch wurde in der Tat vom Abgeordneten-
haus nicht untersagt. Das ist, glaube ich, die Wahrheit an der Geschichte. Aber vielleicht wis-
sen Sie da auch mehr als ich, und deswegen diese kurze Einleitung, damit wir dazu dann auch 
gleich etwas hören können.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Kollege Gelbhaar! – Gibt es von der Frakti-
on Die Linke den Bedarf einer Begründung? Das ist nicht zwingend, aber sie dürfen. – Herr 
Kollege Wolf, bitte! 
 
Harald Wolf (LINKE): Ich kann mich kurzfassen. Ich werde auf eine ausführliche Begrün-
dung verzichten, denn ich finde, wir sollten der BVG die Gelegenheit geben, die nicht einfa-
che Aufgabe, auch nach dieser Präsentation, glaube ich, noch schwierigere Aufgabe, uns von 
dem Ergebnis ihres Projekts zu überzeugen – –  Das können wir dann diskutieren, und dann 
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sollten wir auch zu einer Entscheidung über die Anträge kommen, aber das braucht jetzt keine 
weitere Begründung. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich sage mal zwischendurch an: Da steht ein Mensch mit einer 
Kamera, mutmaßlich vom RBB, „Abendschau“ oder dergleichen. Wir müssen kurz darüber 
sprechen, ob das die Abgeordneten und die Anzuhörenden auch wünschen oder zulassen, dass 
sie hier gefilmt werden. Ich sehe da kein Problem. Gibt es Widerspruch aus dem Ausschuss, 
dass der RBB hier Aufnahmen macht? – Das ist nicht der Fall. Insofern dürfen Sie das gern 
machen. – [Zuruf von Dr. Manuel Heide (CDU)] – Über das Aussehen, Herr Kollege 
Dr. Heide, da muss sich jeder selbst ein Urteil bilden. 
 
So, das war die Begründungsrunde, jetzt kommen die Anzuhörenden. Ich habe jetzt keine 
Präferenzen. Haben Sie sich irgendwie geeinigt, wer anfangen will oder wer nicht? Vielleicht 
lassen wir die BVG beginnen, und dann kommen die mutmaßlichen Kritiker. Wollen wir das 
so machen, dann haben wir auch die Präsentation noch mal gesehen? Dann würde ich erst 
einmal Herrn Koller das Wort geben – wie gesagt, so im Rahmen von maximal zehn Minuten, 
Sie haben ja auch noch Ihre Präsentation –, und dann machen wir einfach weiter mit Herrn 
Wieseke. – [Zuruf] – Ja, ist ja gut. Fangen wir an mit Herrn Koller, und dann folgen Herr 
Wieseke und Herr Dr. Schneider. – [Zuruf] – Sie wissen ja, ich mache das hier mit Finger-
spitzengefühl. – [Heiterkeit] – Fangen Sie mal an!  
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Martin Koller (BVG): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit, hier die Präsen-
tation durchzugehen! Ich werde sicherlich bei den 18 Seiten nicht zu jeder Seite ausführlich 
Stellung nehmen, da die Präsentation im Vorfeld schon verteilt wurde. Vielleicht eine Erläute-
rung: Der Fehler Abgeordnetenhaus – da bin ich absolut bei Ihnen –, der uns da durchge-
rutscht ist, es gibt da keinen Beschluss. Von der Seite haben wir da die gleiche Lage. 
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Ich möchte erst mal kurz auf die Rahmenbedingungen eingehen, die Sie alle schon aus der 
letzten Präsentation kennen. Noch mal zur Erinnerung: In Summe 152 Low-Entry-Fahrzeuge, 
12-Meter-Busse, seit anderthalb Jahren im Test und seit August letzten Jahres 415 Doppelde-
cker. Wir haben natürlich gesagt, dass wir im Zuge des Tests auch eine Kundenbefragung 
machen. Auch diese Ergebnisse liegen jetzt vor.  
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In der Kundenbefragung sind wir auf die unterschiedlichsten Aspekte eingegangen. Hier se-
hen Sie die Rahmenbedingungen der Kundenbefragung, also repräsentativ aus unserer Sicht. 
Wir haben sie mit einer anderen Befragung gekoppelt und haben an diese Befragung sechs 
Fragen angeschlossen, deren Inhalt auf der Seite 3 grob dargestellt ist, sodass wir davon aus-
gehen, dass wir das gesamte Spektrum dessen abgedeckt haben, was an Beeinträchtigungen 
für unsere Kunden da sein könnte.  
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Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht natürlich erfreulich, weil wir ganz klar sagen, dass die 
Akzeptanz des Kneelings nach der Interpretation der BVG natürlich stark gestiegen ist, sodass 
wir jetzt nur noch eine kleinere Gruppe von Kunden haben, die sagen, dass Sie das automati-
sche Kneeling permanent haben wollen. Wenn man sich das graue Feld und die Unterteilung 
ansieht, ist es so: Nach der Befragung hätten nur noch 17 Prozent unserer Kunden das defini-
tive Bedürfnis und sehen die Notwendigkeit, dass der Bus jedes Mal gekneelt wird. 
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Der andere Punkt ist natürlich ganz klar: Für unsere Kunden ist auch immer sehr entschei-
dend, welche Möglichkeiten sie haben, auf die Sachverhalte hinzuweisen, die nicht so gut 
laufen, sprich: Einwände oder Beschwerden. Auch da haben wir in unserem Callcenter eine 
spezielle Rubrik vorgenommen, wo die ganzen Rückmeldungen einlaufen, und haben unsere 
Callcenter-Mitarbeiter speziell geschult, dass sie nachfragen. Wenn es heißt: Probleme mit 
dem Einstieg, kann das sehr vielfältig sein, und da wollten wir wissen: Hat das etwas mit dem 
Kneeling zu tun, oder sind es Probleme mit dem Einstieg, was leider immer wieder vor-
kommt, die Tür ist zu und der Bus fährt ab, obwohl ich gerade davorstehe? Wir haben dann 
erfreulicherweise festgestellt, dass wir im Durchschnitt des Pilotzeitraums nur 7,5 Beschwer-
den haben, die sich mit dem Thema Kneeling beschäftigen, wobei wir auch da eine sehr stark 
abnehmende Tendenz haben. Gerade in den ersten Monaten etwas höher, zum Schluss mit nur 
noch zwei Beschwerden pro Monat, ist das sicherlich ein erfreulicher Wert, der bei uns ange-
kommen ist. Im Vergleich dazu haben wir über 1 000 Einwände pro Monat über andere Vor-
kommnisse, die im Busbereich passieren. 
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Die Information war auch ein wichtiges Thema, das ich im September schon mal dargestellt 
habe, wie wir sozusagen in der Öffentlichkeit informiert haben, mit welchen Medien und in 
welcher Häufigkeit. Natürlich gibt es auch eine interne Kommunikation. Auch Sie haben sehr 
deutlich darauf hingewiesen, dass es immer wieder heißt, dass unsere Busfahrerinnen und 
Busfahrer natürlich nicht kneelen, wenn der Knopf gedrückt wird. Hier ist mal ein Auszug 
dessen, wie wir intern informiert haben, in welcher Vehemenz und auch Nachhaltigkeit. Ganz 
aktuell ist auch noch mal ein Brief an alle Fahrerinnen und Fahrer gegangen, in dem wir noch 
mal auf dieses Thema hingewiesen haben, wo wir die Einsparpotenziale besprochen haben. 
Man muss natürlich auch sagen, das war schließ- und endlich auch der Wunsch der Fahrerin-
nen und Fahrer, dass wir das automatische Kneeling auf ein Bedarfskneeling umstellen, so-
dass wir hoffen und davon ausgehen, dass sozusagen die Akzeptanz dessen weiterhin steigen 
wird und es natürlich nicht mehr zu den Fällen kommt, die wir im Einzelfall sicherlich haben, 
zu denen sicherlich meine Nachredner dann noch einiges sagen werden, dass auf Anforde-
rungswünsche nicht eingegangen wurde. 
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Auch diese Zahl haben wir im Vorfeld ermittelt. Da geht es darum zu sagen: An wie viel Pro-
zent unserer Haltestellen sehen wir denn eigentlich ein Kneeling? Ich hatte in der ersten Prä-
sentation im September gesagt, dass wir am Tag roundabout 660 000 Mal mit unseren Bussen 
sozusagen in die Knie gehen, aber wir nur eine Notwendigkeit von ungefähr 20 000 Mal se-
hen. Das haben wir im Zuge dieses Tests bei 14 Linien noch mal überprüft. Sie sehen das. Der 
Wert hat sich bestätigt, also war unsere Grundannahme nach unserer Meinung durchaus 
nachhaltig, dass wir davon ausgehen, roundabout 3 Prozent, sodass wir auch da sagen können, 
dass sich das Bedarfskneeling aufgrund der Notwendigkeiten eigentlich ergibt. 
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Wenn ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen kann, das war die Folie aus dem September, 
wo wir gesagt haben, wir prognostizieren eine Einsparung von 2 Millionen Euro, die sich in 
drei Blöcke aufteilt: Reparaturen, Dieselverbrauch und die Ausfallreduzierung und Reduzie-
rung der Kapitalkosten. Das war das, wovon wir ausgegangen sind. Jetzt kommen die Ergeb-
nisse. Wir haben roundabout 1,9 Millionen Euro erreicht, aber die Zusammensetzung ist eine 
gänzlich andere, als von uns erwartet. Wir haben nämlich eine wesentlich höhere Einsparung 
im Dieselbereich, und wir haben in anderen Bereichen nicht die von uns prognostizierten Ein-
sparungen. Die Erklärung dafür möchte ich Ihnen jetzt kurz darstellen.  
 
Wie sind wir auf diese Werte gekommen? – Sie sehen vier Balken. Das ist die Untersuchung 
unserer 152  12-Meter-Fahrzeuge, Low Entry, die wir schon seit anderthalb Jahren im Test 
haben. Wir haben uns schlichtweg mal die Zeit genommen, anderthalb Jahre vor diesem Test: 
Wie war da der Durchschnittsverbrauch? Da wir ansonsten weder an der Streckenführung 
noch an den Einsatzgebieten noch an irgendwelchen anderen technischen Dingen etwas geän-
dert haben, sondern nur den Schalter umgelegt haben – das kann man bei den Bussen wirklich 
sagen – und dann von einem automatischen Kneeling in das Bedarfskneeling gegangen sind, 
ist das für uns sehr repräsentativ. Das war die einzige Änderung, die wir an diesen Bussen 
gemacht haben, und wir haben eine Einsparung von round about 2,9 Prozent, die hier darge-
stellt wird. Wir haben dann gesagt, dass diese Einsparung repräsentativ für alle Solofahrzeuge 
ist, also für alle Nichtdoppeldecker, Eindeckerfahrzeuge, weil wir dort eine ähnliche Heran-
gehensweise nicht testen können. Wir haben diese Busse nicht im Test, also prognostizieren 
wir das Einsparpotenzial der 12-Meter-Fahrzeuge auch auf die 15-Meter-Fahrzeige, die wir 
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haben, und auf die Gelenkbusse, die 18-Meter-Fahrzeuge. Im Grunde genommen könnten wir 
sogar noch sagen: Das Einsparpotenzial müsste höher sein, weil diese Fahrzeuge ein ganz 
anderes spezifisches Gewicht haben und so der Aufwand, jedes Mal an jeder Haltestelle den 
Wagen wieder hochzupumpen, natürlich technisch gesehen sehr viel größer ist. Wir haben das 
aber nicht gemacht, denn dann wären wir noch deutlicher im Bereich der Prognose, als wir 
das wollen, und deswegen sind wir da auf die sichere Seite gegangen und haben gesagt, wir 
machen nur die Einsparung dieser 2,9 Prozent, die wir dann auf den spezifischen Verbrauch 
umgerechnet haben, aber zu erwarten ist, dass, wenn wir tatsächlich die Gelenkbusse umrüs-
ten würden, sich die Einsparungen im Dieselbereich noch höher darstellen als bisher. 
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Für die Doppeldecker sieht die Welt anders aus. Da haben wir zwei Vergleiche gemacht. Wir 
haben zum einen den exakt gleichen Testzeitraum vom Vorjahr genommen. Wir haben den 
Test von August 2012 bis Januar 2013 gemacht und haben exakt das Vorjahr genommen, 
nämlich dann August 2011 bis Januar 2012, und haben das dann sicherheitshalber noch mal 
abgeglichen, dass wir gesagt haben: Okay, wir nehmen mal einen ganz langen Zeitraum, und 
zwar dann auch noch mal ab 2010 die Daten, um zu sehen, ob da andere Einsparpotenziale 
herauskommen. Wir können sagen, dass es beide Male die gleichen Einsparpotenziale sind, 
nämlich die hier dargestellten Werte. 
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Die Frage, die sich an dieser Stelle immer wieder stellt, warum wir geringere Einsparungen 
im Vergleich zu den 12-Meter-Bussen haben, obwohl der Bus doch sehr viel schwerer ist: 
Das liegt natürlich daran, dass es bisher beim Kneeling des Doppeldeckers ein zweistufiges 
Verfahren gab. Der Bus kneelte automatisch um drei Zentimeter und erst auf Knopfdruck 
dann um weitere vier Zentimeter. Das war technisch bedingt, weil es ansonsten gar nicht mehr 
ging, und das ist natürlich der Hintergrund, dass die Differenz, jetzt kneelt der Bus bei Bedarf 
sieben Zentimeter – –  Das erklärt natürlich sozusagen die Differenz in der Einsparung, die 
prozentual jetzt nicht so hoch ist. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, wenn man das auf die verschiedenen Bustypen, die wir 
haben, 12, 15 und 18 Meter und die Doppeldecker, zusammenfasst, wir haben eine Einspa-
rung von rund 1,2 Millionen Euro. Belastbar sind die Einsparungen natürlich bei den 12-
Meter-Bussen. Belastbar sind sie bei den Doppeldeckern. Bei den anderen beiden Fahrzeug-
typen sind wir ein bisschen in der Prognose, aber da auf der sehr sicheren Seite. Und noch-
mals: Wir gehen davon aus, dass es eigentlich mehr werden wird. 
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Wir haben natürlich auch Einsparungen im Reparaturbereich. Deswegen hier mal die Herzlei-
tung: Wie kommen wir eigentlich zu diesen Werten? Da haben wir natürlich ganz klar die 
technischen Komponenten, Luftbälge bzw. Kompressoren, mit diesen Preisen. Die Preise sind 
natürlich sehr unterschiedlich, weil wir die unterschiedlichsten Typen in unseren Bussen ha-
ben. Wir haben nicht nur einen Markenhersteller in unseren Bussen, deswegen ist die Spann-
breite da relativ groß. Wir haben dann natürlich auch gesagt: Okay, nur der reine Material-
preis ist es nicht. Da gibt es natürlich noch die Lohnkosten, die man mit Arbeitswerten um-
schreiben kann. Wie lange dauert so eine Reparatur? Auch hier sehen Sie eine extreme 
Spannbreite in der Reparaturfreundlichkeit dieser Komponenten. Das sind Werte, die wir 
sozusagen aus den Herstellerkatalogen haben, aber abgeglichen mit Erfahrungswerten unse-
rerseits, weil natürlich dazu noch ein paar andere Reparaturen kommen. Wenn ein solcher 
Kompressor wirklich mal durchknallt, dann führt es durchaus dazu, dass Leitungen verkoken, 
die man herausnehmen muss. Diese Dinge sind dort alle mit eingeflossen. 
 
Wie kommen wir zu den Einsparungen? – Auch dort haben wir wieder mal die Referenzwerte 
des Low-Entry-Busses genommen, weil das im Grunde genommen der größte Erfahrungswert 
ist, den wir haben. Das Problem sowohl bei den Kompressoren als auch bei den Luftbälgen 
ist, dazu gibt es keine Eins-zu-eins-Beziehung. Ich kann jetzt nicht sagen: Wenn ich diesen 
Bedarf so nicht habe, schlägt sich das sofort und unmittelbar und gleich und direkt auf die 
entsprechenden technischen Aggregate um, sondern dadurch, dass die Aggregate durchaus 
eine Lebensdauer von zwei bis fünf Jahren haben, ist es ein bisschen schwierig, direkt eine 
Ableitung herauszuholen. Deswegen haben wir – ich will jetzt nicht sagen, Rückkehr – den 
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Bogen gespannt, indem wir gesagt haben: Den längsten Test, die längsten Erfahrungswerte 
haben wir mit den Low-Entry-Fahrzeugen. Dort sehen Sie – das ist dort, wo die Pfeile sind –, 
dass wir bei den Fahrzeugen, die wir am längsten im Bedarfskneeling haben, den erst mal 
absolut geringsten Verbrauch, den geringsten Verschleiß im Vergleich zu den anderen Fahr-
zeugen haben. Wie wir dann zu den Einsparungen kommen, möchte ich gleich erläutern.  
 

 
 
 
Genau das Gleiche ist es, wenn wir uns das ansehen, bei den Kompressoren. Da haben wir 
den gleichen Effekt, dass die Fahrzeuge, die am längsten im Bedarfskneeling sind, dort auch 
den niedrigsten spezifischen Verbrauch pro Fahrzeug im Jahr darstellen. Für uns ist das ganz 
klar die Herleitung dessen, dass wir sagen – ich möchte das am Beispiel für den Luftpresser  
machen, das ist ja analog auch für den Kompressor –, wir haben bei dem 12-Meter-Fahrzeug 
beim Bedarfskneeling einen Verbrauch von Luftbälgen von 0,26 je Fahrzeug und Jahr. Bei 
anderen Fahrzeugen pendelt dieser Wert im Mittel bei ungefähr 1,38, also ein deutlich höherer 
Verbrauch. Wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt: Prozentual reduzieren wir diese 
durchschnittlichen 1,38 auf Werte, die Sie unten sehen – das sind Werte zwischen 0,6 und 
1,6 –, sodass wir immer noch deutlich jenseits des spezifischen Verbrauchs eines Low-Entry-
Fahrzeuges sind. Wir haben eine prozentuale Reduzierung von 30, 40 Prozent gemacht und 
sagen: Das sind die Einsparungen. – Das ist ein Wert, den wir auch ein bisschen prognostizie-
ren müssen, weil natürlich diese technischen Systeme, wie gesagt, auch über die Zeitdauer 
ausfallen, und wir prognostizieren jetzt – und die ersten Daten zeigen es ja –, dass wir einen 
anderen Verbrauch haben, eine andere Reparaturhäufigkeit und dadurch natürlich auch andere 
Ausfälle in den Fahrzeugen. Da brauchen wir noch mehr Erfahrungswerte. Da reicht sozusa-
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gen der halbjährige Test des Doppeldeckers definitiv noch nicht aus, um diese Zahlen belast-
bar zu machen. Aber auch hier gilt das Gleiche wie beim Diesel. Wir sind sehr vorsichtig ran-
gegangen – Sie sehen es an den Zahlenwerten –, sodass wir dort keine extremen Ansätze vor-
genommen haben, um Einsparpotenziale künstlich nach oben zu rechnen.  
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In Summe lässt sich das Ganze dann so zusammenfassen: Wie kommen wir jetzt auf diese 
1,9 Millionen? – Das sind die bereits schon erwähnten 1,2 Millionen aus dem Diesel. Dann 
haben wir aus den Reparaturen, im Vergleich zu dem, was wir erwartet haben, nur noch 
0,6 statt 0,8 Millionen Euro, und wir haben noch ein bisschen was bei der Verfügbarkeit ge-
macht, aber auch da sind wir sehr vorsichtig rangegangen, weil wir, wie gesagt, aufgrund der 
Langläufigkeit der technischen Aggregate nicht einfach künstlich etwas hochrechnen wollten. 
Wir gehen davon aus, dass bei einer tatsächlichen Umstellung die Potenziale deutlich größer 
werden. Ich möchte aber sehr bewusst keine Zahl nennen. Das ist für uns aber die Untergren-
ze, die round about 2 Millionen Euro, die wir erreicht haben. – Das war es erst mal von mei-
ner Seite. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Vielen Dank, Herr Koller! – Wir machen weiter mit Herrn 
Wieseke vom Berliner Fahrgastverband IGEB. – Bitte schön! 
 
Jens Wieseke (IGEB): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch herzlichen Dank an den 
Ausschuss für die Einladung, dass wir hier zum Projekt der BVG Stellung beziehen können! 
Ich hatte im Vorfeld den „Signal“-Artikel als PDF herumgeschickt. Ist er bei Ihnen eingegan-
gen? Wenn nicht, habe ich hier ein paar Exemplare. Sie können sich das gerne noch mal neh-
men. – Wir hatten im Sommer letzten Jahres davon erfahren und waren doch einigermaßen 
überrascht, dass hier, so wie in der Form der berühmten Echtenacher Springprozession, zwei 
Schritt vor, ein Schritt zurück, ein guter Standard, den wir in den letzten anderthalb Jahrzehn-
ten in der Stadt erreicht haben, wieder zurückgefahren werden soll. Die Öffentlichkeitsarbeit 
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der BVG war am Anfang auch nicht so, dass das öffentlich sofort wahrnehmbar war. Es wur-
de sozusagen erst auf Rückfrage bestätigt, dass es hier eine Verschlechterung oder ein neues 
Projekt gäbe. Ich will jetzt gar nicht mal von Verschlechterung sprechen. 
 
Zu diesem Vortrag von Herrn Koller kann ich nur so viel sagen: Ich habe ihn jetzt das erste 
Mal gehört. Dazu möchte ich auch im Detail jetzt nichts sagen. Es überrascht natürlich nicht, 
dass genau das herausgekommen ist, was herauskommen sollte. Das ist sicherlich klar. Ich 
stelle jedoch eine Frage vorweg: Wir verfolgen seit den Neunzigerjahren das Ziel, Berlin bar-
rierefrei, barrierearm zu machen und haben ein umfangreiches Programm für die S- und U-
Bahnhöfe, um sie entsprechend auszurüsten. Was allein der Einbau eines Aufzugs in einem 
beliebigen U-Bahnhof in der Stadt kostet, von den Betriebskosten ganz zu schweigen, dort 
sind wir in ganz anderen Dimensionen, hier wird jedes Jahr über eine Summe von ca. 
2 Millionen Euro diskutiert, das finde ich einen doch etwas merkwürdigen Ansatz. 
 
Wir haben erhebliche Zweifel daran, dass, was Herr Koller hier sagt, das Bedarfskneeling so 
funktioniert, wie es dargestellt wird. Wir haben sicherlich keinen repräsentativen Test machen 
können, dazu sind wir materiell und ressourcenseitig gar nicht in der Lage, aber die Erfah-
rung, die wir gesammelt haben, ist, dass das Bedarfskneeling nicht funktioniert. Was hier ge-
sagt wurde, das ist kein Problem, das wird gemacht, kann ich so nicht bestätigen. Eigene Er-
fahrungen, Knieoperation, nicht sofort erkennbar. Es ist immer eine Bettelei zu sagen, dass 
man das absenkt. Das funktioniert nicht so, wie es gesagt wird. Es stellt sich dann auch die 
Frage, wenn es dann diesen Knopf im Innern gibt, dann mag das sicherlich funktionieren, und 
dann wird auch abgesenkt. Aber wie ist die Diskussion, wenn ich vorne anfahre und es nicht 
sehe? Ich stelle die ketzerische These auf, dass jeder hier im Raum innerhalb von fünf Sekun-
den zum Behinderten werden kann, der dieses Kneeling braucht. Ein kleiner Sturz auf der 
Treppe, zu viel Gepäck zum Flughafen, ähnliche Situationen führen dazu. Es ist hier gar nicht 
daran, nur an die Gruppe von Schwerbehinderten zu denken. Jeder Mensch, jeder Gast, jeder 
Besucher, jeder Bürger dieser Stadt kann innerhalb weniger Augenblicke, an einem einzigen 
Tag, und sei es zum Glück nur befristet, zu einem Menschen werden, der dieses braucht. 
 
Nun ist es natürlich so, dass uns sehr wohl klar ist, dass hier Kosten entstehen und dass wir 
auch gar nicht sehen, dass das hier zu gering zu schätzen wäre. Dazu haben wir auch gar kei-
nen Einwand. Ich halte es jedoch für wichtig, dass man dann weiter guckt: Wie kann man 
denn dieses Kneeling dann doch vermeiden? – Da fällt uns ein, dass wir dieses Kneeling 
dadurch vermeiden, dass wir mittel- bis langfristig die Haltestellen dieser Stadt umgestalten. 
Für den Fachmann, die Fachfrau, die davon schon mal gehört haben: Das ist der Begriff des 
sogenannten Kasseler Bordes, das eine etwas größere Höhe hat, das eine Anpassung hat. Ich 
würde so ein Programm zur Anpassung der Haltestellen, eine Insgesamtgestaltung des Bus-
verkehrs in dieser Stadt sehen. Was meine ich damit? – Wir wissen selber, dass an vielen Stel-
len der Stadt der 15-Meter-Bereich vor und hinter einem Haltestellenschild laut § 20 der Stra-
ßenverkehrsordnung nicht eingehalten wird, nicht einmal durch böse Absicht. Kein Autofah-
rer hat ein Maßband dabei und misst das jetzt wirklich aus. Das führt dann aber dazu, dass der 
Bus nicht an die Haltestelle fahren und das Kneeling beim besten Willen nicht ausführen 
kann. Wunsch und Forderung des Fahrgastverbandes ist, dort darüber nachzudenken, ob man 
nicht durch Kaphaltestellen dann auch dieses Kasseler Bord einführen kann, sei es durch ein 
Baukastensystem, um dann vielleicht auch die Kosten zu minimieren und das flächendeckend 
schrittweise in der Stadt einzuführen. Das ist ein Programm für viele Jahre. Das ist uns klar, 
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halten wir aber für den mittelfristig besseren Weg. Hier dieses Kneeling abzuschaffen, klare 
Ansage seitens des Fahrgastverbandes IGEB, ist für uns nicht überzeugend. 
 
Ich möchte hier noch einen anderen Aspekt hineinbringen. Der Fahrgastverband wundert sich, 
dass ein Beschleunigungsprogramm bei Bussen und Straßenbahnen eingeführt wird, das aber 
leider nicht dazu geführt hat, dass es zu Einspareffekten gekommen ist. Wir fordern, dass die 
Einspareffekte erbracht werden, indem die BVG dabei unterstützt wird, dass Busse und Stra-
ßenbahnen in der Stadt schneller sind und wir Umläufe und damit Personal und Fahrzeuge 
einsparen können. Ich halte das auf jeden Fall für den besseren Weg. Das hält der Fahrgast-
verband für den besseren Weg. Vor diesem Hintergrund stehen wir dieser gesamten Einfüh-
rung eines Bedarfskneelings ablehnend gegenüber. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Wieseke! – Als Dritter ist Herr Dr. Schnei-
der an der Reihe. – Sie haben das Wort. 
 
Dr. Jürgen Schneider (Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! – Meine Damen und Herren! Ich habe diesen Vortrag bzw. den Bericht 
jetzt auch erstmalig in diesem Moment erhalten und kann natürlich auch nicht auf die Details 
eingehen. Ich will aber vorwegschicken, dass ich in der Darstellung mitbekommen habe, dass 
man entgegen der letzten Anhörung einen anderen Schwerpunkt hat. Das letzte Mal hat man 
sich nicht zuletzt damit auseinandergesetzt, dass man gesagt hat: Nur das Bedarfskneeling 
garantiert überhaupt das Kneeling, weil es aufgrund des automatischen Kneelings sehr häufig 
zu Ausfällen kommt, und dann wäre das System insgesamt als Kneeling nicht mehr verfüg-
bar. Das hat in der damaligen Anhörung auch Herr Staatssekretär Gaebler am Schluss noch 
mal mit aufgenommen. Ich stelle nun fest, dass man sich jetzt alleine auf die Einsparungen, 
insbesondere im Dieselbereich, konzentriert.  
 
Ich selbst halte das automatische Kneeling aus einem einfachen Grund für völlig unverzicht-
bar, weil es nämlich das Bedarfskneeling in der Realität nicht gibt. Bedarfskneeling ist ein 
Phantom, besser gesagt, eine Schimäre, ein Trugbild, eine Verheißung ohne Wert. Es wurde 
eigentlich bisher nur bei Vorführungen wie z. B. im letzten Jahr hier vor dem Abgeordneten-
haus wahrgenommen, nicht aber im täglichen Fahrbetrieb. Meine eigenen Versuche, die mei-
ner Mitarbeiter und zahlreicher Betroffener – ein paar Betroffene sind heute hier auch vertre-
ten – und natürlich vor allen Dingen auch der Testversuch von IGEB haben ergeben, dass es 
letztlich nie zu einer Absenkung gekommen ist. Dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs, 
denn die Tester haben zumindest Kenntnis davon gehabt, dass es einen sogenannten Bedarfs-
knopf gibt, und sie haben auch gewusst, wo sie ihn finden, und sie waren auch in der Lage, 
ihn dann zu betätigen. 
 
Dass eine Lösung, die man nicht durchsetzen kann, keine Lösung ist, gilt beim Thema Barrie-
refreiheit im Busbereich bereits seit längerer Zeit als gesichert. Über 15 Jahre wurden sinnes-
behinderte Fahrgäste mit dem Hinweis auf die Verpflichtung der Fahrerinnen und Fahrer zur 
Haltstellenansage hingehalten, bevor endlich nach dem totalen Scheitern dieses Versuches 
nach 15 Jahren zur automatisierten Haltestellenankündigung mit digitalen Sprachbausteinen 
und Displayanzeigen sukzessive übergegangen wurde. Fahrergestützte Systeme funktionieren 
angesichts ihrer belastenden Kernfunktion nur in Ausnahmefällen und können nicht die 
Grundlage für ein verlässliches und bedarfsgerechtes Kneeling sein. Das Bedarfskneeling 
degradiert diejenigen, die auf das Funktionieren angewiesen sind, spätestens dann zu frustrier-
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ten Bittstellern, wenn die Erfahrung zeigt, dass die Anforderung, aus welchen Gründen auch 
immer, praktisch nie erfüllt wird. Dabei ist das automatische Kneeling doch ein Klassiker für 
„Design for all“ oder für Inklusion. Die Stadtentwicklungsverwaltung hat sich dem Ansatz 
„Design for all“ in vielen Bereichen verschrieben, was ich auch nachhaltig begrüße. Ich wür-
de mich freuen, wenn das auch für das automatische Kneeling gilt. 
 
Die BVG hat meiner Einschätzung nach seit Anfang 2011 den kompletten Übergang vom 
automatischen Kneeling zum sogenannten Bedarfskneeling verfolgt und nur durch die Reak-
tionen der Öffentlichkeit sogenannte Test- oder Pilotphasen durchgeführt, die dann nach dem 
Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiung funktionierten. Diese Strategie wurde bereits 
vor mehr als einem Jahr von der Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Nikutta eingeräumt, die in 
einem Brief an die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales vom Februar 2012 schrieb 
– ich zitiere wörtlich –: Ich gehe davon aus, dass wir nach einer erfolgreich abgeschlossenen 
Testphase dann schrittweise das Bedarfskneeling für alle unsere Fahrzeuge einführen wer-
den. – Ich weiß nicht, wie weit schon bekannt ist, dass mein aktueller, sogenannter Verstöße-
bericht die Abschaffung des automatischen Kneelings als einen Verstoß gegen Artikel 11 der 
Verfassung von Berlin wertet. Artikel 11 der Verfassung von Berlin gilt seit 1995 und heißt:  

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist ver-
pflichtet, für die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne 
Behinderung zu sorgen. 

Mein Bericht ist – wie üblich – an alle Senatsverwaltungen, alle Bezirksbürgermeisterinnen 
und -bürgermeister und natürlich an die BVG gegangen. Dies ist bereits am 22. März erfolgt, 
und die Frist zur Stellungnahme dazu läuft am 10. Mai aus. Bericht und Stellungnahme wer-
den dann über den Senat an das Abgeordnetenhaus geleitet. Die Begründung des Verstoßes 
erstreckt sich zunächst vor allem darauf, dass die aus § 2 Abs. 8 ÖPNV-Gesetz abgeleitete 
Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit mit der Abkehr vom automatischen Knee-
ling nicht mehr der aktuellen Definition von Barrierefreiheit im Bundesgleichstellungsgesetz, 
vor allem aber nicht mehr dem seit 2005 gültigen § 4 a des Berliner Landesgleichberechti-
gungsgesetzes entspricht. Dort heißt es: 

Barrierefrei sind bauliche Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstän-
de, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquel-
len und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne be-
sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar 
sind. Eine besondere Erschwernis liegt insbesondere auch dann vor, wenn Menschen 
mit Behinderung die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert 
oder erschwert wird. 

Diese Definition zeigt, dass Barrierefreiheit kein statischer Begriff ist, sondern sich empirisch 
und normativ, nicht zuletzt durch die technische Entwicklung, weiterentwickelt. Das soge-
nannte Bedarfskneeling erfüllt, unabhängig vom Verstoß gegen den mit dem automatischen 
Kneeling erfüllten Inklusionsanspruch der UN-Behindertenrechtskonvention, diese Norm des 
§ 4 a des Landesgleichberechtigungsgesetzes nicht. Die Busse sind, gemessen am Stand der 
Technik, dem automatischen Kneeling, nicht barrierefrei. Sie sind weder in der allgemein 
üblichen Weise noch ohne besondere Erschwernis und schon gar nicht ohne fremde Hilfe zu-



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 25 
 

Wortprotokoll BauVerk 17/26
8. Mai 2013

 
 

 
- ni/ur -

 

gänglich und nutzbar. Außerdem wird die Mitnahme und der Einsatz benötigter Hilfsmittel 
erschwert. Dazu eine Anmerkung: Wir gehen davon aus, dass es in Berlin etwa dreimal so 
viele Rollatorennutzer wie Rollstuhlbenutzer gibt, also ca. 150 000, Tendenz steigend. Würde 
die BVG also alle Busse auf Bedarfskneeling umstellen, so würde sie nach heutigen Maßstä-
ben nicht mehr über barrierefreie Busse verfügen und in dieser Frage auch grundsätzlich und 
auf Dauer gegen Artikel 11 der Verfassung von Berlin verstoßen, und zwar nicht nur gegen 
das Gleichstellungsgebot, sondern auch gegen das darin enthaltene Benachteiligungsverbot. 
 
Nun zu den praktischen Auswirkungen für Berlin: Frau Dr. Nikutta will erklärtermaßen keine 
Extrawürste mehr für Berlin – sie nennt das Sonderlocken –, sondern nur noch Standardlö-
sungen. Niemand hat etwas gegen kostengünstige Standardlösungen, wenn sie tatsächlich den 
Bedürfnissen der Kunden bzw. der potenziellen Kunden entsprechen bzw. wenn diesen eine 
Alternative zum Angebot der BVG bleibt. Die BVG ist aber, gerade was den Busbetrieb be-
trifft, also die Feinverteilung im ÖPNV, quasi Monopolist, weil sich in Berlin die geringste 
Pkw-Dichte mit dem höchsten Anteil an Single-Haushalten und der größten Zahl von hochalt-
rigen Menschen aller deutschen Großstädte kombiniert. Im Verstößebericht wird deshalb be-
gründet, warum die Abschaffung des automatischen Kneelings in geradezu paradoxer Weise 
den tatsächlichen Anforderungen der demographischen Entwicklung zuwider läuft. Die Da-
seinsvorsorge erfordert deutlich mehr Barrierefreiheit und nicht weniger, wenn es um die 
Gewährleistung der Selbstversorgung von behinderten und alten Menschen geht. 
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Dazu noch mal kurz die Bevölkerungsprognose: Bis 2030 rechnen wir mit 858 000 Senioren 
in der Stadt. Das ist im Ranking der deutschen Großstädte Platz 5 nach Köln und Frankfurt, 
nur was die Population von Senioren betrifft. Wir rechnen mit 280 000 hochaltrigen Men-
schen über 80. Das bedeutet, dass wir im Ranking der Großstädte allein mit diesem Personen-
kreis zwischen Karlsruhe und Münster landen.  
 
Auch jetzt schon gilt – entgegen der Darstellung der BVG in ihrem Vortrag –, dass kaum eine 
Haltestellensituation kein Kneeling erfordert. Berlin hat in der Vergangenheit, vor einem 
Vierteljahrhundert, mit der Einführung des Niederflurprinzips im Busbereich auch der Knee-
lingtechnik zum Durchbruch verholfen. Der gute Ruf als barrierefreie Metropole und barrier-
freies Tourismusziel wurde nicht zuletzt damit begründet. Der Access-City-Award beweist 
das. Berlin könnte nun aber auch das Signal zur Abkehr von einer verlässlichen Kneeling-
technik geben, indem die Anforderungen an die Standfestigkeit des Systems auf Dauer ge-
senkt werden, weil die Hersteller bereits während ihrer Gewährleistungsfristen kein automati-
sches Kneeling mehr garantieren müssen. Die BVG liefert mit ihren Bedarfsrechnungen dafür 
sogar noch die Steilvorlage. Im Ergebnis ist die Abkehr vom automatischen Kneeling also 
auch technisch der Einstieg in den Ausstieg aus der Kneelingtechnik. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Dr. Schneider! – Damit haben wir die An-
zuhörenden einmal gehört, und ich würde jetzt dem Senat das Wort zu einer Stellungnahme 
geben. Ich habe auch schon eine ziemlich lange Redeliste. Ich lese sie danach vor, und dann 
müssen wir das weitere Verfahren klären. – Bitte schön, Herr Staatssekretär! 
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich darf 
die Anhörung vielleicht noch um eine Stimme ergänzen, denn es gibt bei mir unter meiner 
Leitung einen Runden Tisch „Barrierefreie Stadt“, dem auch Herr Schneider und viele andere 
angehören. Auch dort haben wir dieses Thema kurz aufgerufen. Es gab dort die einhellige 
Meinung, dass das Kneeling zu jeder Zeit eine gute Sache sei. Das sei hier auch noch mal 
gesagt. Die Zielstellung des Senats ist es, am Ende die inklusive Großstadt zu schaffen, und 
wir sind auf dem Weg dorthin auch gar nicht so schlecht. Wenn man den Vergleich zu ande-
ren Städten in der Welt oder in Europa zieht, dann stehen wir nicht schlecht da. Wir liegen da 
ganz gut. Deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir diesen Access-City-Award ge-
wonnen haben. Das ist eine große Anerkennung für all das, was auf dem Weg zur inklusiven 
Großstadt schon geleistet worden ist. – Vielleicht so viel vorweg. 
 
Es ist ja ausführlich dargestellt worden, wie die Einspareffekte erarbeitet und belegt worden 
sind. Ich will auch überhaupt nicht in Zweifel ziehen, dass das so ist, dass damit Geld gespart 
werden könnte. Es ist auch tatsächlich so, dass die BVG unter einem starken Einspardruck 
steht. Insofern finde ich es auch völlig okay, dass man erst mal nach Einsparpotenzialen gene-
rell schaut. Aber dennoch ist auch bei dieser Präsentation aufgefallen, dass sehr viel Arbeit 
darauf verwendet wurde zu gucken, ob es wirklich belegbar ist, dass dieses Einsparpotenzial 
vorhanden ist. Was uns bei diesem Pilotprojekt fehlt, sind zwei Dinge: Es müsste aus unserer 
Sicht noch stärker darauf abgehoben werden, dass die Akzeptanz des Bedarfskneelings aus 
Sicht der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste untersucht wird und dass auch die zuverlässige 
Gewährung des Bedarfskneelings im Praxiseinsatz untersucht wird, um auch da verlässliche 
Daten zu bekommen. Insofern finden wir, dass die Pilotphase noch nicht wirklich zu einem 
Ergebnis gekommen ist, das es erlauben würde, das abschließend zu bewerten. Wir finden, 
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dass man die Untersuchung vielleicht noch um diese beiden Aspekte, die ich genannt habe, 
erweitern sollte. So ist es letztlich noch nicht befriedigend. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Gothe! – Wir haben zwei Ausschüsse hin-
zugeladen. Das schlägt sich naturgemäß dann auch in der Redeliste nieder. Ich lese mal kurz 
vor, wer bisher drauf ist: Herr Kreins, Herr Wolf, Frau Breitenbach, Herr Spies, Herr Claus-
Brunner, Frau Kittler, Herr Kugler, Herr Friederici, Herr Buchholz und Herr Gelbhaar. Ich 
schlage vor, dass wir die jetzt alle nacheinander hier sprechen lassen, dann den Anzuhörenden 
und dem Senat noch mal das Wort geben und dann mit dem Tagesordnungspunkt zum 
Schluss kommen. Wer noch reden will, möge sich bitte melden. Aber es sind auch alle Frakti-
onen jetzt schon umfänglich dabei, wenn ich das sagen darf. Es beginnt Herr Kreins. – Bitte 
schön! 
 
Ole Kreins (SPD): Ich werde kurze Statements abgeben bzw. auch Fragen stellen. Als Erstes 
interessiert mich als verkehrspolitischer Sprecher, wie ausführlich untersucht worden ist, ob 
das Bedarfskneeling zum Rückgang der Fahrgäste führt, denn das ist ja eine Maßnahme, die 
sich auf den Fahrgast und die Bereitschaft, Mobilität anzunehmen, auswirkt. Meine Frage an 
Herrn Wieseke: Gehen Sie davon aus, dass dann Menschen sagen, ich bin trotz Mobilitätsein-
schränkung immer mit dem ÖPNV durch die Stadt gekommen, ich brauche jetzt aber ein mo-
torisiertes individuelles Gefährt, ausgerichtet auf meine Bedürfnisse? Gibt es dazu Zahlen? – 
Das ist das Erste. 
 
Als Zweites beziehe ich mich auf die Präsentation. Die erste Frage ist: Von wem sind Sie 
ganz konkret beauftragt worden, Herr Koller, dieses Kneeling zu untersuchen? In der Folie 2 
steht, dass wir im September 2012 erlaubt hätten, das Kneeling weiter zu testen. Wir haben in 
diesem Ausschuss dieses Ergebnis abwarten wollen, aber eine Erlaubnis ist Stillschweigen an 
der Stelle nicht gewesen. Der Test begann ja schon relativ früh, der ist ja schon in der letzten 
Legislaturperiode begonnen worden. Die Frage ist: Wer ist der Auftraggeber dieser Untersu-
chung der Einsparungen? Ich will auch gleich noch etwas zur Größenordnung sagen. Wir ha-
ben im Land Berlin ein Programm für die Aufzüge der U-Bahnhöfe, und in meinem Wahl-
kreis in Lichtenberg ist gerade ein Bahnhof barrierefrei mit einem Fahrstuhl ausgerüstet wor-
den. Da kosten zwei Fahrstühle 2,9 Millionen. Das ist die Größenordnung. Herr Wieseke hat-
te auch kurz angesprochen, dass wir in der Stadt in Gänze große Investitionen in die Barriere-
freiheit des ÖPNV haben und dort auch keine kleinen Summen ausgeben. 
 
Die nächste Frage ist: Ist das Untersuchungsdesign so gewesen, dass Sie alle Fahrgäste im 
Monat Mai 2012 und in den Monaten März und April 2013 befragt haben? Fehlt dann erstens 
nicht auch die Befragung zum Zustand mit dem automatischen Kneeling? Zweite Frage: Ist 
bei der Auswahl der Zielgruppen, also z. B. Menschen mit Mobilitätsbeschränkungen, aber 
auch jungen Familien mit Kinderwagen, noch mal spezifisch ausgewertet worden, also unter-
sucht worden – –  Es geht auch darum: Wenn ich viele Menschen frage, die das nicht so rich-
tig wahrnehmen, weil es eben auch medial unterschiedlich proklamiert worden ist, könnte 
dann nicht auch die Wahrnehmung in der Gruppe der Betroffenen viel höher sein? 
 
Ich habe dann eine Frage, die sich auf die Folie 5 bezieht. Sie schätzen anhand der Befragung 
im Jahr 2012, dass 24 Prozent einen realen Bedarf haben und 20 Prozent den Komfort schät-
zen. Im Jahr 2013 schätzen 22 Prozent den Komfort, der reale Bedarf scheint aber gesunken 
zu sein. Das kann ich mir faktisch eigentlich gar nicht vorstellen, denn die Menschen werden 
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deswegen nicht schneller oder geschickter beim Reinklettern in den Bus, sondern der Bedarf 
ist da, und an dem Bedarf orientiert sich dann auch die Frage, ob das wahrgenommen wird 
oder nicht, aber der tatsächliche Bedarf reduziert sich nicht durch den Komfortknopf. Das 
würde mich faktisch sehr wundern. 
 
Ich will mal von der eigenen Beobachtung sprechen, die ich am Bahnhof Zoo gemacht habe. 
Dort fahren in einer relativ kurzen Frequenz Buslinien ein, ich glaube, drei oder vier Busli-
nien. Ich habe dort mal eine Stunde gesessen und gezählt. Meine Erfahrung ist – ich habe 
Ihnen das auch schon mal mitgeteilt –, dass die Busse, obwohl es sehr deutlich war, dass 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen – also Rollator, Rollkoffer, Kinderwagen – ausstei-
gen wollten, nicht gekneelt haben und dass der Abstand zur Bordsteinkante dementsprechend 
mindestens ein Meter oder mehr gewesen ist. Auch beim Einsteigen ist nicht durchgängig 
gekneelt worden. Das heißt, dort sind Menschen ausgestiegen, die Mobilitätsbeschränkungen 
hatten und aufgrund dessen, dass sie den Knopf nicht gefunden oder ihn nicht gedrückt haben, 
gar nicht wahrgenommen haben, dass sie größere Schwierigkeiten haben. Ich habe es durch-
gezählt: Ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Busfahrer hat dort das Kneeling nicht ge-
macht.  
 
Dann muss ich erwähnen, dass die Testphase durch die Landesberichterstattung, durch die 
Landesmedien wie „Berliner Zeitung“, „Tagesspiegel“, „Morgenpost“ usw. begleitet wurde, 
aber der Test im Vorfeld gar nicht so richtig kommuniziert worden ist. Man hat dadurch einen 
großen Protest auf sich gezogen, und wenn ich jetzt die Summe des Nutzens – nicht vom 
Image her betrachtet, sondern den rein finanziellen Nutzen – von 2 Millionen sehe, dann ist 
das ein relativ großer Aufwand, den die BVG dort betrieben hat, und ein relativ kleines Er-
gebnis. Dazu hätte ich gern auch noch eine Aussage. 
 
Dann habe ich eine Frage zu der Berechnung. Ich sehe jetzt in der Folie 17, dass so ein Kom-
pressor zwischen 1,5- und 2-mal alle zehn Jahre – denn es sind ja hier Null-Komma-
Prozentzahlen – kaputtgeht. Wie kommen Sie dann an der Stelle auf eine Summe von 
850 000 Euro? – Ihre neueren Zahlen hatte ich noch gar nicht. Wenn ein Kompressor alle fünf 
bis zehn Jahre kaputtgeht, dann kann man das ja auch in einem gewissen Wartungsabstand im 
Vorfeld eruieren und die Wartung dementsprechend durchführen, auch mit Austausch. Die 
Frage ist: Lebt so ein Kompressor nicht eigentlich davon, dass er Luft in die Hydraulik pumpt 
oder auch nicht? Welche Aufgaben hat so ein Kompressor neben dem Kneeling noch, dass 
Sie sagen, es liegt ausschließlich an dem Kneeling, und wenn wir gar kein Kneeling mehr 
hätten, brauchten wir wahrscheinlich auch keine Kompressoren mehr? 
 
Vorletzte Frage: Sie haben von den Rückmeldungen zum Kneeling gesprochen, zwei im 
Schnitt die letzten Monate in Ihrem Callcenter. In welchen Einsatzgebieten waren Sie da un-
terwegs? Haben Sie auch Beschwerden über das Kneeling bekommen aus Gebieten, in denen 
Sie dieses Bedarfskneeling – –  Im Übrigen fand ich Ihre Folie ein bisschen irritierend. Da 
stand „Zwangskneeling“. Das ist das automatische Kneeling, das war eigentlich bisher die 
Sprachregelung. Das andere ist das Bedarfskneeling. „Zwangskneeling“ hört sich ein bisschen 
nach Zwangsmaßnahme an. – Das ist Folie 11. 
 
Letzte Frage zum Thema „Die Busfahrer wünschen das“: Ich habe natürlich auch mit Busfah-
rern gesprochen. Die waren sehr interessiert daran, dieses automatische Kneeling in ein Be-
darfskneeling zu überführen. Allerdings hatte ich auch ein Gespräch mit Ihrer Betriebsärztin, 
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und die sagte mir, es gibt keine Langzeitstudien über die Erkrankungen von Busfahrern an 
Wirbelsäule und Gelenken, die es rechtfertigen würden, aufgrund der Fürsorgepflicht für Ar-
beitnehmer das Kneeling von einem automatischen Kneeling auf ein Bedarfskneeling umzu-
stellen. Das Gespräch war vor einem halben Jahr. Gibt es neuere Erkenntnisse oder Erkennt-
nisse aus anderen Verkehrsverbünden, die ein automatisches Kneeling nicht rechtfertigen? – 
Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke, Herr Kreins! – Der Kollege Wolf – bitte schön! 
 
Harald Wolf (LINKE): Danke! – Herr Koller! Ich muss sagen, das, was Sie uns hier als Er-
gebnis des Pilotprojekts vorgelegt haben, halte ich für eine Zumutung. Sie haben offensicht-
lich nicht verstanden, was der Gegenstand der Diskussion hier ist. Sie haben das schon deut-
lich gemacht durch Ihren Vortrag, in dem 75 bis 80 Prozent der Redezeit auf die Einsparun-
gen und die Begründung der Einsparungen verwendet worden sind. Ich glaube, das ist gar 
nicht Thema der Diskussion hier. Es bestreitet, glaube ich, niemand, dass durch die Abschaf-
fung des automatischen Kneelings bei der BVG Kosteneinsparungseffekte auftreten können. 
Da braucht man sich jetzt gar nicht darüber zu streiten, wie hoch oder wie klein die sind. Die 
Diskussion ist eine andere. Die Diskussion ist die, ob wir einen barrierefreien öffentlichen 
Personennahverkehr haben.  
 
Wenn ich mir Ihre Befragung ansehe – –  Ich würde ja gern mal die ganze Befragung sehen 
und nicht nur eine Powerpointpräsentation dazu, was dabei rausgekommen ist. Aber dass Sie 
1 000 Leute befragen, um uns dann hier als Ergebnis zu präsentieren, dass nur eine Minder-
heit der Fahrgäste einen Bedarf für das Kneeling hat, ist ein erstaunliches Ergebnis, finde ich. 
Darauf wären wir ohne diese Befragung von 1 000 Fahrgästen nicht gekommen. Wir wären 
nämlich immer davon ausgegangen, dass 100 Prozent der Fahrgäste mobilitätsbeschränkt 
sind. Was soll das denn? Was wollen Sie uns damit sagen? Dass 17 Prozent sagen, wir haben 
einen Bedarf? Es ist doch absurd, uns so was vorzulegen. Und dass Sie dann vorlegen, dass an 
den Haltestellen, die Sie untersucht haben, im Durchschnitt 2,8 Prozent der Fahrgäste das 
Bedarfskneeling genutzt haben – ja, was wollen Sie uns damit sagen? Wollen Sie uns dem-
nächst mit einer Untersuchung kommen, dass nur ein geringer Prozentsatz der Fahrgäste die 
Aufzüge in den U-Bahnhöfen nutzt? Da würden wir hier aus allen Wolken fallen ob dieser 
Erkenntnis und sagen: Mensch, was könnten wir für ein Geld einsparen, wenn wir da nicht 
mehr in diese Bahnhöfe investieren. Brauchen ja nur ganz wenige! – Was ist denn das für eine 
Argumentation? Sind Sie in Ihrer Untersuchung nicht mal auf die Idee gekommen, diejenigen, 
die wirklich betroffen sind und das Kneeling brauchen, im Detail zu befragen und deren Er-
fahrungen zu untersuchen? Das wäre nämlich der Punkt gewesen, der uns hier interessiert. 
Wenn die alle gesagt hätten: Kein Problem, das Bedarfskneeling funktioniert prima –, dann 
hätten wir hier wahrscheinlich alle gesagt: Ganz toll, dann brauchen wir das automatische 
Kneeling gar nicht, können wir sein lassen. – Aber genau diese Mühe haben Sie sich gar nicht 
gemacht, oder Sie haben sie sich gemacht und präsentieren uns hier die Ergebnisse nicht. 
 
Es geht an dieser Stelle – um das noch mal deutlich zu sagen – um den Grundsatz, ob wir ei-
nen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr haben, und die Barrierefreiheit darf nicht 
davon abhängig sein, dass man sein Bedürfnis anmelden und darauf warten muss, ob irgend-
jemand auf dieses Bedürfnis reagiert oder nicht reagiert. Ich will den Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Busse fahren, nicht unterstellen, dass sie böser Absicht sind, aber es zeigt sich 
doch, dass es nicht immer funktioniert – plus das Thema, wenn Gedrängel ist an der Haltestel-
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le, wann kommen sie an den Knopf, müssen sie jemanden fragen für den Knopf etc. All das 
wollen wir nicht, sondern wir wollen wirklich konsequent Barrierefreiheit. Dass die BVG 
unter dem Druck der Vorgabe, dass sie bis 2016 schuldenfrei sein soll, angesichts der Tatsa-
che, dass der Senat immer noch nicht zu Potte gekommen ist mit der Revision des Verkehrs-
vertrags, dass der Senat – was Herr Wieseke angesprochen hat – von den 1 400 geplanten 
versprochenen Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen bislang nur 700 noch was umgesetzt hat 
und deshalb die Einspareffekte nicht eintreten, dann auf solche Ideen kommt, kann ich ja un-
ter dem Gesichtspunkt betriebswirtschaftlicher Einsparmaßnahmen verstehen. Aber ange-
sichts dessen, was das Land Berlin ansonsten in Barrierefreiheit investiert, sage ich: Lassen 
Sie die Finger vom Bedarfskneeling! Das ist gleichzeitig die Aufforderung an den Senat, end-
lich seiner Verpflichtung nachzukommen, bei der BVG dafür zu sorgen, dass die real existie-
renden und umfangreichen Einspareffekte gehoben werden durch die Beschleunigung – Herr 
Wieseke hat es angesprochen – und dass das Thema „Revision des Verkehrsvertrags“ – –  und 
dass das, was der BVG an Zusatzaufgaben auferlegt worden ist – Stichwort Sicherheit –, und 
auch die Tarifsteigerungen etc., alles, was sich geändert hat seit dem letzten Verkehrsvertrag, 
auch bezahlt wird vom Aufgabenträger. Das wäre die Lösung. Aber bitte präsentieren Sie uns 
jetzt hier nicht so eine Befragung von 1 000 Fahrgästen, wo man zu dem Ergebnis kommt, nur 
eine Minderheit braucht das Kneeling! Das brauchen Sie uns wirklich nicht zu präsentieren. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So, die Kollegin Breitenbach! 
 
Elke Breitenbach (LINKE): Vielen Dank! – Ich finde, besser konnte man es nicht sagen, als 
der Kollege Wolf es gemacht hat. Von daher kann ich zurückziehen. Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gut! – Dann ist jetzt der Kollege Claus-Brunner dran. 
 
Gerwald Claus-Brunner (PIRATEN): Die BVG macht auf ihrer Webseite „Barrierefrei 
durch Berlin“ die Aussage, dass sie 100 Prozent der Busse barrierefrei anbietet. Das wollte 
ich nur mal angemerkt haben. Ich habe eine Frage technischer Art: Wenn ich feststelle, dass 
mir meine Fahrzeugkomponenten alle naselang um die Ohren fliegen, dann schaue ich doch 
mal nach, ob ich beim Hersteller etwas leistungsfähigere Komponenten erhalte oder – Stich-
wort „have a duty“ – ob ich den Hersteller mittels Verträgen dazu bringe, dass er auch freiwil-
lig bessere Qualität liefert, indem ich ihn öfter mal in Regress nehme, wenn mir ein Kompres-
sor vor der geplanten Zeit um die Ohren fliegt. 
 
Bemerkenswert ist, dass man als Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs, der den politischen 
Auftrag zu erfüllen hat, alle Menschen von A nach B zu bringen, hier eine Minderheit einfach 
ausschließt, den Menschen sozusagen durch die Blume sagt: Ihr seid hier nicht erwünscht – 
und sie dazu zwingt, ihre besonderen Wünsche bei der Beförderung durch Bittstellen zu errei-
chen. Hier ist ganz klar zu sagen, dass das automatische Kneeling beibehalten werden muss, 
eben weil der Busfahrer, der das Bedarfskneeling machen muss, nicht nur den ganzen Tag am 
Lenkrad sitzt und darauf wartet, dass jemand den Knopf drückt und das Licht aufleuchtet, 
sondern auch noch andere Dinge zu tun hat und aufgrund der Vielzahl von Aufgaben dies 
nicht immer wahrnehmen kann. Da kann man dem Busfahrer keinen Vorwurf machen. 
 
Wichtig ist auch, dass diese Niveauregelung in den Fahrzeugen nicht nur beim Kneeling so 
ist. Der Bus an sich hat eine Niveauregelung, die sowieso stattfindet. Wenn aus einem Dop-
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peldecker 50 Mann aussteigen und nur 20 Mann einsteigen und das auf einer Seite stattfindet, 
regelt der Bus nach. Jeder, der Bus fährt, hat das schon erleben dürfen. 
 
Was in Ihrem Vortrag heruntergespielt wurde, ist das Beschwerdeaufkommen der Fahrgäste. 
Ich bin Mitglied im Petitionsausschuss, und wir kriegen beim Beschwerdeaufkommen nur die 
Spitze des Eisbergs mit. Das ist durchaus zählbar. Wenn ich dann die Dunkelziffer hochrech-
ne, die Leute, die mit ihrer Beschwerde nicht zum Petitionsausschuss gehen, sind es einige 
Zehntausend, die sich darüber beschweren, und nicht nur, wie Sie sagen, ein paar Dutzend.  
 
Der IGEB hat auch schon gesagt, dass beim Bedarfskneeling dieses Knopfdrücken nicht be-
rücksichtigt wird. Es gibt ja auch nette Zeitgenossen, die aus Jux drücken, sodass hier eine 
Alarmierungsabschwächung stattfindet, dass also der Busfahrer das noch weniger ernst 
nimmt, weil er denkt, da hat wieder ein Schulkind gedrückt, und sich nicht die Mühe macht 
zu prüfen und es im vollen Bus auch gar nicht überprüfen kann: Hat jetzt ein Bedürftiger ge-
drückt, oder hat jemand aus Jux auf den Knopf gedrückt?  
 
Dann zur Fahrgastbefragung: Es wurde von Herrn Wolf schon angesprochen, dass das nur ein 
Bruchteil ist. Auf jeder einzelnen Buslinie fahren in der Stunde ein bisschen mehr als 
600 Fahrgäste. Hier sollte man, wenn man ordentlich arbeitet, eine repräsentative Menge be-
fragen – was hier nicht stattgefunden hat. Hier ist auch das Land Berlin, der Senat, gefragt. 
Wenn ich von der BVG Leistungen verlange, dann muss ich die Leistungen auch bezahlen. 
Das heißt, ich muss der BVG entsprechende Mittel zuweisen, und wenn die BVG 2 Millionen 
Euro braucht, um diese Leistung zu erbringen, die wir von ihr verlangen, dann muss sie auch 
diese 2 Millionen Euro zugewiesen bekommen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wie 
die BVG mit 890 Millionen Euro Schulden bis 2016 schuldenfrei sein soll – den Plan hätte 
ich mal gern schriftlich, denn das interessiert mich. Das halte ich für eine utopische Aufgabe, 
und in diesem Zusammenhang hat der Senat auch noch Handlungsbedarf.  
 
Also nicht immer auf der BVG herumschlagen! Die macht auch nur das, was wir ihr sagen, 
denn sie ist ja ein landeseigener Betrieb. Der Senat ist auf der obersten Ebene vertreten und 
weisungsbefugt. Hier ist auch mal ganz klar festzustellen, wer hier die Verantwortung hat. 
Hier wird immer so getan, als wenn die BVG ein außenstehendes Unternehmen wäre, das 
ganz böse ist und auf einmal auf die Idee gekommen ist, betriebswirtschaftlich zu rechnen. 
Wenn wir als Besitzer dieses Betriebs die Anweisungen nicht entsprechend rausgeben, die 
Menschen von A nach B zu bringen, Minderheiten zu berücksichtigen – –  Mobilitätseinge-
schränkte Menschen sind leider in der Minderheit. Dementsprechend müssen wir diese Min-
derheit auch schützen und berücksichtigen.  
 
Was durch die Abschaffung des automatischen Kneelings stattfände: Auf Kosten der mobili-
tätseingeschränkten Menschen würden 2 Millionen Euro pro Jahr gespart. Da wüsste ich Stel-
len, wo man diesen Betrag wesentlich einfacher einsparen könnte, ohne dass es den Menschen 
wehtut. Wir sollten auch mal darüber nachdenken, nicht immer da zu sparen, wo es Menschen 
trifft, die keine Lobby haben, die nicht immer laut auftreten können, sondern inzwischen auf-
grund dieser Vorgehensweise auch demotiviert sind. Wenn immer wieder auf den Kopf ge-
schlagen und gesagt wird: Du bist eine Ausnahme, wir machen für dich keine Ausnahme –, 
dann ist man irgendwann auch nicht mehr motiviert, sich darüber zu beschweren und sich 
darüber aufzuregen. Es sollte kein Mittel sein, dass man so arbeitet. Man muss auch berück-
sichtigen, was diese Menschen für Wünsche haben.  
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Ich frage noch mal: Hat die BVG nachgeschaut, ob sie leistungsfähigere Komponenten an-
schafft und die Hersteller mit Verträgen eher regresspflichtig machen kann? Wenn es Be-
schwerden darüber gibt, dass der Bus schaukelt, kann man ja auch das ganze Niveau absen-
ken, also nicht nur einseitig. Das dürfte keinen großen Unterschied machen. Da muss man nur 
ein paar Steuerungskomponenten umbauen, um den vorgetragenen Beschwerdepunkt, es 
schaukelt zu stark, beheben zu können. – Darauf hätte ich gern die Antworten gehört. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So, der Kollege Spies ist dran. – Bitte schön! 
 
Alexander Spies (PIRATEN): Schönen Dank! – Wir sitzen hier in dieser Anhörung fast wie-
der in der gleichen Runde wie am 3. September. Ich muss mich dann schon wundern, was uns 
hier präsentiert wird. – Herr Gelbhaar, es ist richtig: Es gibt keinen Beschluss des Abgeordne-
tenhauses, aber der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat am 3. September dieser bereits 
laufenden Testphase quasi zugestimmt mit der Auflage, dass eine unabhängige Stelle nach 
Beendigung eine wissenschaftliche Auswertung vorlegt und diese auch öffentlich gemacht 
werden kann. Ich kann nur feststellen: Die BVG ist dieser Auflage nicht nachgekommen. 
 
Nun kann man sich über die Erhebung der Zahlen usw. streiten, aber das, was Sie hier als 
Präsentation vorgestellt haben, ist natürlich äußerst tendenziös. Kein Wunder! Die BVG, die 
erklärtermaßen das automatische Kneeling abschaffen will, wertet hier selber ihre Zahlen aus, 
die sie auch selber nach irgendwelchen Kriterien, die wir nicht genau kennen, erhoben hat. 
Die Tendenz kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass von „Zwangskneeling“ gesprochen 
wird. Ich muss Herrn Wolf korrigieren: Es sind nicht 1 000 Kunden befragt worden – das 
wird suggeriert in der Überschrift –, es waren bei dieser telefonischen Umfrage nur 679, wo-
bei ich mich auch sehr wundere, wie diese Umfrage methodisch zustande gekommen ist, denn 
Sie haben uns am 3. September die Umfrage vom März nicht präsentiert. Wahrscheinlich wa-
ren die Ergebnisse auch nicht so, dass sie uns hätten überzeugen können.  
 
Nun hatte ich ja im Plenum gefragt, wann die Testphase endet – also am 31. Januar – und 
wann diese Ergebnisse von einer unabhängigen Stelle ausgewertet werden. Darauf hatten Sie 
geantwortet: Nein, unabhängige Stelle machen wir nicht, die würde uns eh nicht glauben. Das 
machen wir lieber selber, und wir legen die Ergebnisse Ende Februar vor. – So saßen wir 
dann hier am 13. März in der gleichen Besetzung. Allerdings mussten die Gäste wieder ausge-
laden werden, weil Sie überraschenderweise erklärt haben: Wir haben die Zahlen noch nicht. 
– Dann machen Sie noch eine zweite Telefonumfrage. Ich nehme an, dass das nicht von An-
fang an geplant war, sondern dass Sie erst, nachdem Ihnen die Zahlen nicht gefallen haben, 
gesagt haben: Wir brauchen ein bisschen Material. – Nachdem die Gäste ausgeladen worden 
sind, also im März/April, haben Sie diese Telefonumfrage gemacht. Das sind Marketingum-
fragen, die methodisch völlig ungeeignet sind. Das geht auch schon aus den Zahlen hervor, 
die Sie vorlegen. Wenn man überhaupt repräsentativ fragen will – eine Datenbasis von 600 ist 
bei einer Verkehrsumfrage nicht repräsentativ, da sind Sie schon öfter mal auf die Schnauze 
gefallen –, dann muss man wenigstens eine Methode haben, wie man die Zielgruppen ver-
gleicht. Man muss z. B. sagen: Wir befragen soundso viele, die mobilitätseingeschränkt sind, 
wir befragen soundso viele Kinder, soundso viele Erwachsene, soundso viele Alte. So macht 
man das methodisch. Aber allein die Zahlen, die Sie uns vorgelegt haben, die sagen, es waren 
bei der zweiten Umfrage auf einmal nur 17 Prozent, die das Bedarfskneeling nutzen, also 
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Mobilitätseingeschränkte, zeigen schon, dass Sie das methodisch nicht sauber gemacht haben, 
denn sonst wären diese Zahlen so nicht zustande gekommen. 
 
Auch die Frage der Einsparungen: Ich glaube, es ist auch von Herrn Wolf und anderen schon 
gesagt worden, dass man hier nicht bei denen, die sich nicht wehren können, die keine Lobby 
haben, irgendwelche Einsparungen macht. Vor allem sind ja die Einsparungen, die Sie uns 
hier vorlegen, in der Höhe – sagen wir es mal so – auch nicht so berauschend.  
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Zudem wundere ich mich über die Berechnungen. Im letzten September sagten Sie uns, dass 
Sie bei den Kompressoren, also beim Material, über 1 Million einsparen könnten. Jetzt, nach 
diesem Test, ist es gerade mal die Hälfte. Da lagen Sie offensichtlich mit Ihren Prognosen 
völlig falsch. Das, was Sie nach dem Test an Spriteinsparung prognostizieren, ist auch nur 
eine Prognose. Da arbeiten Sie mit Taschenspielertricks. Wir wissen alle, dass der Verbrauch 
der Busse von der Jahreszeit und vom Verkehrsverhalten abhängig ist. Der Verbrauch eines 
Reisebusses kann um 10 Prozent schwanken. Das gilt sicherlich nicht für das Absenken. Ich 
nehme an, dass der Verbrauch, der zum Absenken benötigt wird, unabhängig von der Jahrs-
zeit und der Verkehrslage immer gleich ist. Trotzdem arbeiten Sie mit Prozentzahlen und 
rechnen von den Niederflurbussen, die einen geringeren Verbrauch haben, wo der konstante 
Verbrauch, den Sie für das Absenken haben, eine höhere Prozentzahl ergibt, diese Prozentzahl 
wieder in absoluten Verbrauch um. So kann man das wirklich nicht machen. Das würde Ihnen 
jeder Wissenschaftler um die Ohren schlagen. Deshalb fordere ich Sie auf, alle Zahlen zur 
Verfügung zu stellen, auch die Antworten auf die Umfrage, die Sie uns vorenthalten haben. 
Das heißt, wie viele der 600, die befragt wurden, haben etwas gegen das Kneeling, also die so 
krank sind, dass sie das Kneeling nicht aushalten? Das haben Sie uns auch im September ge-
sagt. Und ich fordere Sie auf, ein Konzept zu erarbeiten, das wissenschaftlich standhält und 
meinetwegen noch einmal eine solche Untersuchung durchzuführen, wenn Sie das möchten. 
Tatsächlich ist diese Testphase nur angeblich eine Testphase, denn Sie haben fast die Hälfte 
der Busflotte bereits umgestellt, und das wird auch nicht zurückgestellt. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt ist die Kollegin Kittler dran.  
 
Regina Kittler (LINKE): Danke schön! – Ich hätte gern erst mal zwei Fragen an Herrn Koller 
gestellt. Herr Schneider hat hier dargelegt, dass wir um die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention bemüht sind. Wie ordnen Sie das Vorgehen der BVG in dem 
Zusammenhang ein? Ich meine das nicht generell, sondern selbstverständlich auf das automa-
tische Absenken bezogen.  
 
Dann würde ich gern wissen, wie Sie mit den Petitionen umgehen, die Sie aus dem Petitions-
ausschuss erreicht haben. Sie haben uns ja die Zwischenantwort gegeben, dass Sie erst dann 
antworten können, wenn die Auswertung der Testphase vorliegt. Die haben Sie ja jetzt. Wie 
antworten Sie auf die vorgebrachten Beschwerden?  
 
Diese Degradierung zu Bittstellern ist heute schon von Herrn Wolf, Dr. Schneider und vom 
Fahrgastverband vorgebracht worden. Was sagen Sie den Menschen? Dahinten sitzen ja ge-
nügend, die Ihnen gleich zuhören. Sie werden ihnen ja nicht erklären wollen, dass die 
1,9 Millionen Einsparung bei 350 Millionen Fahrgästen, die im Jahr mit Bussen transportiert 
werden, und – ich habe gerade von Herrn Wolf gehört – bei einem Umsatzerlös von ca. 
700 Millionen Euro – –  Das steht ja wohl in keinem Verhältnis. Wie wollen Sie ihnen klar-
machen, dass es die Einsparung rechtfertigt, sie so zu behandeln?  
 
Ansonsten möchte ich dem zustimmen: Das ist ein Landesbetrieb. Wenn wir uns einig sind, 
dass wir von dem Landesbetrieb etwas anderes wollen, müssen wir das auch parlamentarisch 
durchsetzen. Da kann es nicht darum gehen, wie viel die BVG einsparen kann, sondern wie 
wir allen Menschen die Teilhabe am ÖPNV ermöglichen können.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Jetzt ist der Kollege Kugler dran.  
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Andreas Kugler (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich bin nicht nur Mitglied dieses 
Ausschusses, sondern glücklicherweise auch Vorsitzender des Petitionsausschusses, und des-
wegen will ich in dieser Rolle sprechen.  
 
Der Petitionsausschuss beschäftigt sich schon relativ lange mit dieser Frage, und wir haben 
dazu eine relativ klare Position. Ich finde mich in vielem von dem, was Herr Wolf gesagt hat, 
wieder. Die Einführung des automatischen Absenkens der BVG-Busse war für die Menschen 
mit Behinderung, aber nicht nur für die, sondern auch für Menschen in einer alternden Gesell-
schaft, für Eltern mit Kindern, für vorübergehend mobilitätseingeschränkte Menschen – wie 
angesprochen wurde – eine erhebliche Entwicklung und ein echter Nutzen. Es war, als es ein-
geführt wurde, ein Meilenstein in der Frage der Gleichbehandlung. Das kann man aus unserer 
Sicht einfach nicht zurückdrehen. Das wäre ein Rückschritt. Wir bauen Fahrstühle ein, wir 
machen Leitsysteme, alles Mögliche, und an der Stelle bauen wir das zurück. Deswegen ist 
für den Petitionsausschuss völlig klar, dass die automatische Absenkung erhalten bleiben 
muss. Dass möglicherweise finanzielle Fragen daran hängen, ist vollkommen in Ordnung. Ich 
will jetzt auch keine Detailfragen stellen, denn es muss im Verkehrs- oder Hauptausschuss 
geklärt werden, wenn man der Meinung ist, dass die BVG für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
mehr Geld braucht. Aber aus Sicht des Ausschusses – ich glaube, da kann ich für alle spre-
chen – muss weiterhin automatisch abgesenkt werden, weil man – ich will es nicht ganz krass 
formulieren – die Menschen, die ohnehin größere Herausforderungen haben als viele von uns, 
nicht dazu benutzen kann, andere Defizite auszugleichen. Deswegen haben wir ein ganz kla-
res Votum und werden dafür kämpfen, dass es bleibt. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt wechseln wir die Seite und geben Herrn Friederici das 
Wort.  
 
Oliver Friederici (CDU): Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich heute noch dran 
komme. Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Es sind sehr viele wichtige und fachlich gute Fra-
gen gestellt worden. Ich möchte nicht alles wiederholen, sondern mich auf ein paar Kernaus-
sagen beschränken.  
 
Zunächst einmal grundsätzlich: Verkehrspolitische Rahmenbedingungen im öffentlichen 
Nahverkehr müssen immer sehr gut sein, kundenfreundlich, und das Kundeninteresse berück-
sichtigen. Dass das automatische Kneeling jetzt auf ein Bedarfskneeling umgestellt werden 
soll, ist eine schwierige Situation. Dieses umfassende automatische Kneeling war ein klares 
Statement der BVG, was, wenn man es jetzt nicht mehr haben wollte, schwierig ist.  
 
Bevor ich einsteige, wollte ich Herrn Brunner beglückwünschen. Sie haben gesagt, Ihnen fie-
len so schnell Maßnahmen und Ideen für 2 Millionen Einsparungen ein, das sei alles nicht so 
schwer. Das hatten Sie schon mal im Plenum gesagt. Werden Sie bitte irgendwann mal kon-
kreter! Ich glaube, jeder hier im Raum wäre sehr dankbar zu erfahren, was Ihre großen Vor-
stellungen sind, das Unternehmen BVG noch ein wenig effizienter zu machen. Aber vielleicht 
war das auch nur so in den Raum gesagt.  
 
Der Nahverkehr kostet Geld, und wir müssen uns immer wieder überlegen – da es sich um ein 
Unternehmen des Landes Berlin handelt –, wie wir dies effizient, schlank und vor allen Din-
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gen kundenorientiert – das ist das Wichtigste – gestalten. Da bleibt es leider nicht aus, dass es 
Einsparungen oder Veränderungen im Angebot geben muss.  
 
Mich würde interessieren – Status quo ist automatisches Kneeling –, was passieren würde, 
wenn man das so beließe. Würden Sie dann Linien einsparen, oder verlangen Sie mehr Geld 
von uns? Wie können Sie sich diesem Thema nähern, wenn man vielleicht auf dem Kompro-
missweg sagt, man macht das? Haben Sie da eigene Vorstellungen? Was passiert dann?  
 
Dann habe ich an alle drei, die dort hinten sitzen, die Frage: Berlin ist im Vergleich zu ande-
ren Städten, wenn wir jetzt mal den deutschen Raum nehmen, zum Beispiel Hamburg und 
München, sehr weit. Haben Sie Erkenntnisse und Erfahrungen, wie in diesen beiden Städten, 
oder nehmen Sie den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, die Tendenz ist? Überlegt man dort auch 
dieses Verfahren, oder ist man dort noch gar nicht so weit und führt erst das Bedarfskneeling 
ein? Ich wäre sehr dankbar, von Ihnen eine Auskunft zu erhalten.  
 
Weiter habe ich an die BVG die Bitte, uns zu sagen, wann Sie mit der komplett abgeschlosse-
nen Untersuchung rechnen und wann Sie uns und der Öffentlichkeit dies zugänglich machen 
können.  
 
Noch ein Satz zu Herrn Wieseke – das kann ich Ihnen nicht ersparen –: Sie sagen immer, 
wenn wir die Busse beschleunigen, geht das alles ganz einfach, und dann haben wir die BVG 
fast schuldenfrei gemacht. Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass das so ist, wenn man eine 
Busbeschleunigung macht, die wir uns wünschen? Sie wissen auch, dass der Senat ein ganzes 
Programm aufgelegt hat, was man nicht in allen Einzelteilen umsetzen kann, denn der Ver-
kehr in Berlin ist sehr kompliziert. Wir haben sehr viele Kreuzungen, die meisten in Deutsch-
land, dann ist es nicht Busbeschleunigung allein. Da greifen viele andere Maßnahmen und 
gehen da verzahnt hinein. Es ist vor allen Dingen nicht nur die Busbeschleunigung, sondern 
auch die Kundenfreundlichkeit, das umzusetzen, was die Kunden möchten, auch wenn es 
vielleicht nicht die Mehrzahl der Kunden ist, sondern nur ein beschränkter Personenkreis, der 
hier Hilfe benötigt. Das bringt nämlich im letzten Augenblick auch mehr Kunden und mehr 
Geld in die Kassen von BVG, S-Bahn und Deutscher Bahn. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Buchholz ist der Nächste.  
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Herr Wieseke! Sie hatten einlei-
tend gesagt, jeder kann in fünf Sekunden selbst jemand sein, der mit Behinderung leben muss. 
Sie haben völlig recht. Das kann im Positiven sein, dass man plötzlich einen Kinderwagen vor 
sich hat, es kann aber auch das Negative sein. Ich musste nach einer Knie-OP plötzlich drei 
Monate lang mit Krücken herumlaufen, und dann sieht man einige Verkehrsmittel mit ande-
ren Augen. Das ist völlig unbestritten. Auf der anderen Seite müssen wir, gerade wir als Ver-
kehrsausschuss, die finanziellen und wirtschaftlichen Aspekte mit abwägen. Ich glaube, das 
ist auch unbestritten, auch für Sie als Verband.  
 
Ich muss aber gestehen – ich mache es nur holzschnittartig, weil die Anhörung schon so lang 
ist –: Mir sind beide Seiten ein bisschen zu holzschnittartig vorgetragen worden. Von BVG-
Seite, Herr Koller, haben Sie heute schon einiges einstecken müssen. Ich glaube, ein bisschen 
zu viel, um es mal ganz klar zu sagen, denn das, was dargestellt wurde, dass Sie als Unter-
nehmen eher ein Interesse haben, das als Bedarfskneeling auszulegen, leuchtet unmittelbar 
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ein, weil das die preiswertere Variante ist als das andere. Ich muss gestehen: Wenn man dann 
„Signal“ liest und auch andere fragt, wie sie es erlebt haben, wenn mal jemand den Knopf 
drückt, und der Busfahrer macht das nicht, ist das überhaupt keine Referenz, die für ein lan-
deseigenes Unternehmen erträglich ist. Das geht nicht. Da können Sie uns noch so viele Foli-
en vorlegen, wo steht, dass Sie jede Menge Fahrerinformationen rausgegeben haben usw. 
Wenn das offensichtlich ignoriert wird, stimmt etwas im System nicht. Ich würde Sie herzlich 
bitten, das mal mitzunehmen, zu prüfen und vielleicht demnächst mal zu berichten, was Sie 
tun, um dem gegenzusteuern. Ich glaube nicht, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer alle 
lernunwillig oder -unfähig sind. Der Korken muss irgendwo anders sitzen – dass man den mal 
gelöst bekommt.  
 
Meine Frage an alle drei Anzuhörenden ist aber: Wie sieht denn der Vergleich zu anderen 
deutschen Städten aus? Wir haben in Berlin die Eigenschaft, dass wir uns im eigenen Brenn-
glas befinden und meinen, wir wären der Nabel der Welt. Welche Vergleiche sind Ihnen be-
kannt? Wie regeln das andere Städte? Sind wir die Ausnahme, sind andere die Ausnahme? 
Welche Erfahrungen liegen dort vor?  
 
An die Fahrgastverbände, insbesondere an Herrn Schneider die Frage: Ich habe in meinem 
Wahlkreis in Spandau mehrere Bürgerinnen und Bürger auch bei Versammlungen nach ihren 
Erfahrungen mit den Bussen gefragt und was sie anders haben möchten. Nun ist Spandau ein 
Außenbezirk, und viele sitzen relativ lange im Bus, zum Beispiel M49, X34 und andere. Siehe 
da, es kam mehrfach die Aussage, gerade von älteren Damen: Mir wird fast schon schlecht, 
wenn der Bus ständig hoch und runter schaukelt. – [Zurufe vonseiten der Zuhörer] – Ent-
schuldigung! Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich könnte Ihnen auch die Namen dazu sa-
gen, was ich aus Datenschutzgründen aber nicht tun werde. Das müssen Sie bitte auch mal 
annehmen. – Meine Frage ist, ob das auch im Verband diskutiert wird. Es ist tatsächlich so, 
dass ich die Aussage bekommen habe. Wenn man sich so lange da reinsetzt, und es geht hoch 
und runter, fanden sie es nicht angenehm. Gibt es diese Haltung auch bei Ihnen? Ist das eine 
Mehrheitsmeinung, die Sie vertreten, oder wie wird das von Ihrer Seite abgewogen, dass Sie 
zu dem Gesamtergebnis kommen, auf gar keinen Fall? 
 
Herr Schneider! Sie sagten, alle, die den Knopf drücken, werden zu Bittstellern degradiert. 
Das müsste streng genommen immer gelten, auch wenn irgendjemand an einem Fahrstuhl den 
Knopf drückt, weil er zum Beispiel in den U-Bahnhof gelangen will. – [Zurufe vonseiten der 
Zuhörer] – Sie können das gern von den Bänken hinten kommentieren. Glauben Sie mir, ich 
habe mir überlegt, was ich hier erzähle! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich bitte die Zuschauer, auf Kommentare zu verzichten. Das ist 
hier nicht üblich.  
 
Daniel Buchholz (SPD): Fakt ist auch: Selbst wenn der Bus bisher absenkt – –  Die Haltestel-
lencaps, die Herr Wieseke angesprochen hat, dass man von der Haltestellenseite aus einen 
erhöhten Einstiegsbereich schafft, das wäre doch ein sehr guter Weg. Sollte man nicht mit der 
BVG eher besprechen, ob man nicht bauliche Veränderungen auf beiden Seiten, sowohl beim 
Bus eine teilweise Absenkung, wie es bei den Doppeldeckern ist, diese 3 cm, mit einer Halte-
stellenerhöhung kombiniert? Wäre das nicht ein vernünftiger Weg, wenn man Vor- und Nach-
teile gegeneinander abwägt?  
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Vorsitzender Andreas Otto: Wir nähern uns dem Ende der Redeliste. – Herr Gelbhaar, bitte 
schön!  
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Der letzte Wortbeitrag regt an, kurz etwas dazu zu sagen. Beim 
Fahrstuhl ist es quasi das Anfordern des Fahrstuhls. Das ist ein technischer Vorgang und des-
wegen kein Bittstellen. Wenn der Busfahrer entscheiden kann, ob er kneelt oder nicht, dann 
kommt diese Bittstellungsgeschichte. Deswegen gab es auch die Aufregung dort hinten im 
Raum. Das ist ein klarer Unterschied.  
 
Zu dem Sich-schlecht-Fühlen im Bus: Ich glaube, wir müssen auch intensiver über den Zu-
stand der Straßen und über das Fahrverhalten einzelner Busfahrer intensiver reden. Das ist an 
der Stelle, glaube ich, der spannendere Punkt als das Absenken im Haltestellenbereich. Wie-
wohl es da Licht und Schatten gibt. Es gibt viele gute Straßen in Berlin. Es gibt auch sehr 
viele ausgezeichnete Busfahrer, aber es gibt auch immer die Ausnahme zu dieser Regel.  
 
Grundsätzlich stellt man sich für uns als Grüne immer die Frage, warum man von einem gu-
ten, funktionierenden System, das wir haben, abweichen und in ein schlechteres System 
wechseln sollte. Wir haben einen neuen Stand, weil wir diverse Gründe, weshalb man viel-
leicht auf diese Idee kommen könnte, heute ausschließen können. Vielleicht ist das ein Er-
gebnis dieser heutigen Anhörung, denn im September standen noch andere Gründe im Raum. 
Es stand im Raum, dass es eine technische Notwendigkeit wäre, denn das Bedarfs- und das 
automatische Kneeling würden in einem Verhältnis stehen, dass, wenn das automatische 
Kneeling ausfallen würde, auch das Bedarfskneeling nicht mehr funktionieren würde. Diese 
Punkte kommen in der Präsentation alle nicht vor. Es wird auch keine andere technische 
Notwendigkeit dargelegt, weswegen wir in das Bedarfskneeling wechseln müssten und das 
automatische Kneeling nicht mehr brauchten. Wir haben auch keine weiteren Gründe gehört, 
sondern nur noch den Einsparungseffekt referiert bekommen. Auch diesen will ich nicht so 
stehenlassen, von wegen, er wäre völlig unangreifbar.  
 
Erstens kann ich die Zahlen nicht nachvollziehen. Ich nehme Sie so hin, aber ich möchte auf 
den Beschluss rekurieren, den wir im September gefasst haben. Darin steht wörtlich:  

Die Auswertung und Bewertung der Pilotphase ist von einer unabhängigen Stelle 
vorzunehmen und öffentlich zu machen.  

In der Powerpointpräsentation steht nicht, wer mitgeholfen hat, wer das wissenschaftlich be-
gleitet hat, und zwar nur, um zu sehen, ob von einer wissenschaftlichen Begleitung zum Bei-
spiel Fehlerquellen ausgeschlossen werden können. Es ist gar kein böses Unterstellen, dass 
die BVG das nicht ordentlich gemacht hat, aber man nimmt sich wissenschaftliche Begleitung 
dazu, um Fehler auszuschließen. Gerade wenn eine Powerpointpräsentation das Ergebnis ist, 
will heißen, wir hier nicht die Rohdaten bewerten können, sondern uns auf Ihr Ergebnis ver-
lassen müssen, also nicht nachvollziehen können, wie Sie zu den einzelnen Punkten gekom-
men sind, ist eine wissenschaftliche Begleitung notwendige Voraussetzung, zumal ein paar 
Sachen drin sind, z. B. dass die Menschen in Berlin in diesem einen Jahr 7 Prozent gesünder 
geworden sind, dass die Kinderquote um 7 Prozent gesunken ist oder dass die Zahl der älteren 
oder behinderten Menschen um 7 Prozent gesunken ist, ist uns allen hier im Raum nicht be-
kannt geworden. Deswegen hätte das einer Erklärung bedurft.  
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Zweite Zahl: Wenn man von 24 auf 17 Prozent sinkt, aber nur zu 3 Prozent Bedarfskneeling 
an den Haltestellen kommt, ergibt sich ein wahnsinniger Fragenbedarf, wie es passieren kann, 
dass alle, die so ein Kneeling brauchen, anscheinend nur 3 Prozent der Haltestellen nutzen 
oder sie alle gleichzeitig aus- oder einsteigen. Das kann alles sein, aber wenn solche Zahlen 
vorkommen, die in der Tat sehr interpretationsfähig sind, dann entweder den Wissenschaftler 
gleich mitbringen oder eine extrem gute Begründung vorbringen. Darauf bin ich sehr ge-
spannt.  
 
Ich habe schon mal beim Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung gegen ein Gutachten 
Beschwerde eingelegt, und die haben es dann zerrissen. Ich glaube, das wäre auch so ein Fall, 
den man mal vorlegen könnte, so wie es jetzt vorliegt. Ich kenne ja Ihre Rohdaten nicht.  
 
Daraus folgend stellen sich uns folgende Fragen: Wir haben in der Tat eine Pilotphase, wo der 
Senat selbst sagt, dass wir kein richtiges Ergebnis haben. Wie geht die BVG damit um?  
 
Der zweite Punkt ist: Der Senat hat vor Beginn dieser Pilotphase – ich nehme mal an, dass es 
eine war, aber auch ich habe daran Zweifel – eindeutig gesagt, dass er das automatische Knee-
ling für unverzichtbar hält. Wenn die BVG trotzdem diesen Schritt macht und der Senat wei-
terhin nicht davon überzeugt ist, und wir gerade den Access-City-Award gewonnen haben, 
der nicht nur Anerkennung, sondern auch Verpflichtung ist, heißt das dann, dass die BVG 
diese Pilotphase abschließt und sagt, okay, es hat anscheinend im öffentlichen Raum nicht 
überzeugt, weder die Nutzerinnen und Nutzer der BVG noch im politischen Raum, wir haben 
es probiert, aber dabei bleibt es dann auch? 
 
Und das ist mein Plädoyer. Sie haben versucht, den Beweis anzutreten, dass wir ohne automa-
tisches Kneeling auskommen. Den Beweis konnten Sie, das ist umfänglich klar geworden, 
zumindest bislang nicht erbringen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Pilotphase 
abschließen und zum automatischen Kneeling zurückkehren.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Als Letzter ist der Kollege Prieß dran. – Bitte schön!  
 
Wolfram Prieß (PIRATEN): Als Letzter hat man das Privileg, dass viele Fragen schon ge-
stellt worden sind und man nicht mehr alles wiederholen muss. Ein wichtiger Punkt, den ich 
trotzdem anmerken muss, ist, dass diese Fahrgastbefragung keine vernünftige Umgehenswei-
se ist. Das klang hier teilweise schon an. Denn es ist ein typisches Minderheitenproblem, dass 
Kneelingbedarf vorhanden ist. Man kann keinen demokratischen Beschluss darüber fassen. 
Man kann nicht alle Fahrgäste befragen und dann sagen: Die Akzeptanz des Bedarfskneelings 
hat zugenommen – und daraus ableiten, dass das auch für die Fahrgäste, die das wirklich be-
nötigen, so stimmt.  
 
Interessant fand ich in der Auswertung den Fakt – darauf sind sie noch gar nicht eingegan-
gen –, dass der Anteil der Leute, die den Komfort schätzen, von der Befragung 2012 zu der 
Befragung 2013 zugenommen hat. Das ist eine interessante Sache. Die Leute sagen, sie möch-
ten, dass automatisch abgesenkt wird, und schätzen das als Komfort. Das hat sogar zuge-
nommen. Dazu möchte ich eine Erklärung haben.  
 
Zweitens: Wohin sind die Leute abgewandert, die den realen Bedarf haben? Haben Sie Er-
kenntnisse darüber? Sind die zu den Kunden übergegangen, die nur auf Wunsch abgesenkt 
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haben wollen, oder sind die einfach in der Umfrage nicht zum Tragen gekommen? Das ist 
natürlich eine statistische Schweinerei, die die Umfrage dann entwertet?  
 
Eine weitere Frage wäre noch: Sie sagten, dass dieses Bedarfskneeling nur bei ungefähr 
3 Prozent der Haltestellen notwendig war. Ich nehme an, das sind die 3 Prozent der Haltestel-
len, wo das Bedarfskneeling dann auch erfolgt ist. Aber da auch zur Sprache gekommen ist, 
dass in vielen Fällen das Bedarfskneeling nicht erfolgt, wenn der Knopf gedrückt wird, würde 
ich gern wissen, ob Sie auch Daten erhoben haben, wie oft dieser Knopf gedrückt worden ist 
und bei viel Prozent der Halte das wäre, damit man diese Zahlen miteinander vergleichen 
kann. – Danke schön!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Kollege Prieß! – Damit haben wir die Rede-
liste abgearbeitet, und wir würden so verfahren, dass wir Ihnen als Anzuhörenden jetzt wieder 
das Wort geben. Wir machen das wieder in der gleichen Reihenfolge. Es ist eine ganze Reihe 
von Fragen gestellt worden. Versuchen Sie mal, die alle irgendwie zu beantworten! Wenn wir 
wieder jeweils im Zehnminutenbereich bleiben könnten, wäre es sehr schön. – Bitte schön, 
Herr Koller!  
 
Martin Koller (BVG): Vielen Dank! – Ich versuche es. Ich habe mir einige Sachen notiert 
und hoffe, die Schwerpunktthemen chronologisch abzuarbeiten.  
 
Die erste Frage war nach dem Fahrgastzahlrückgang. Nein, wir haben keinen Fahrgastzahl-
rückgang feststellen können. Ich weiß nicht, ob die Kollegen andere Erkenntnisse haben, aber 
nach den Zahlen, die mir vorliegen, hat der Busbereich im letzten Jahr genauso viele Gäste 
transportiert wie im Vorjahr. Da gibt es also keine Reduzierung.  
 
Ein großer Komplex war die Organisation der Befragung. Das hat bei uns die entsprechende 
Abteilung durchgeführt, und es war ganz klar – das ist im Vorfeld schon kommuniziert wor-
den –, dass wir eine Vorher-und-nachher-Befragung machen. Ich glaube, Sie haben gesagt, 
dass wir jetzt im Nachhinein noch mal eine März-Befragung gemach haben. Das war vorher 
nicht geplant. Die Befragung haben wir sehr bewusst mit einer anderen Befragung gekoppelt. 
Anscheinend haben wir im Januar und Februar keine Befragung gemacht. Da stecke ich jetzt 
nicht in den Details. Wir haben es genauso gemacht wie bei der ersten Befragung, sechs Fra-
gen, wie ich es gerade gesagt habe, an eine andere Befragung angehängt, weil wir eine telefo-
nische Befragung gemacht haben. Es sind 1 000 Personen befragt worden. Es kamen aber nur 
die 670 irgendwas in die Auswertung, weil für uns ein entscheidendes Kriterium war, dass die 
Befragten häufiger als einmal in der Woche den Bus benutzen. Fährt man einmal im Jahr mit 
dem Bus, kann man dazu nichts sagen, sondern wir wollten eine gewisse Regelmäßigkeit der 
Nutzung hervorheben. Deswegen sind von den 1 000 repräsentativ Ausgesuchten – das ist 
eine ähnliche Größenordnung, wie man auch Wahlumfragen macht, von der Seite her irritiert 
mich das jetzt nicht, dass es nur 1 000 sind – diese 670 übrig geblieben. Natürlich haben wir 
keine Informationen, wenn wir unsere Kunden anrufen. Wir haben kein Sternchen für mobili-
tätseingeschränkt. Wir wissen aus den ganzen Diskussionen, die wir auch im Vorfeld des ers-
ten Tests geführt haben – auch das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen –, dass die 
entsprechenden Interessenverbände nicht gerade Standing Ovation klatschen, wenn es darum 
geht, dass wir ein Bedarfskneeling einführen. Da ist die Auswertung sonnenklar. Da ist 
100 Prozent Verneinung. – [Zuruf von Stefan Gelbhaar (GRÜNE)]  
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Vorsitzender Andreas Otto: Es ist nicht günstig, liebe Kollegen, wenn wir in Zwiegespräche 
verfallen. Das erscheint nicht im Wortprotokoll und stört den Redefluss von Herrn Koller. – 
Ich würde Sie bitten: Lassen Sie sich nicht ablenken! Versuchen Sie, die Fragen, die Sie sich 
aufgeschrieben haben, zu beantworten! Den Rest müssen wir dann später klären.  
 
Martin Koller (BVG): Von der Seite lagen natürlich die Ergebnisse der ersten Befragung im 
September vor. Warum wir sie nicht gezeigt haben, kann ich Ihnen jetzt auch nicht mehr sa-
gen. Eine Befragung vorher hat für uns nur einen Zusammenhang mit einer Nachherbefra-
gung, um Veränderungsprozesse überhaupt darzustellen. Für uns gibt es einige Verände-
rungsprozesse. Warum sich gewisse Prozentzahlen jetzt verändert haben, kann ich Ihnen so 
detailliert auch nicht sagen. Warum eine Zahl von 24 Prozent auf 17 Prozent gesunken ist, 
kann ich Ihnen nicht sagen. Natürlich sind die Berlinerinnen und Berliner deswegen nicht 
gesünder geworden. Das ist rein ein Meinungsbild, das man abfragt. Vielleicht das zu dem 
Allgemeinen. Es gibt eine detailliertere Auswertung. Die habe ich jetzt nicht dabei. Das sind 
nur Auszüge, die aufgrund der Zeitknappheit derartig zusammengefasst wurden.  
 

Sehr viel wurde nach den genauen Kosten gefragt, und dass wir eine Veränderung in der 
Prognose der Daten, die wir im September gezeigt haben, zu den Ist-Daten haben. Ja, das ha-
be ich auch eingangs gesagt. Das haben wir. Im September sind wir noch von anderen Vo-
raussetzungen ausgegangen. Aber ich habe auch gesagt, dass wir natürlich davon ausgehen, 
dass wir bei einer Verlängerung dieser Maßnahme schon detailliertere und belastbare techni-
sche Gründe haben, warum man nach unserer Einschätzung ein Bedarfskneeling macht. Die 
kann ich Ihnen aufgrund der Kürze der Phasen, insbesondere der Doppeldecker, derzeit nicht 
vorlegen, weil sie genau das nicht hätten, was wir gern hätten, nämlich Seriosität. Das ist der 
Punkt. Wir können aber sehr genau belastbar darlegen, wie wir auf Einsparungen im Diesel-
bereich kommen. Die sind nicht fiktiv, das sind harte Fakten, weil wir alle möglichen Daten 
im Dieselbereich haben. Wir wissen, was jeder Bus an jedem Tag auf den Linien verbraucht. 
Das ist vollkommen klar. Von der Seite ist das der harte Fakt. Der ist stärker eingetreten, als 
wir erwartet haben, und den stellen wir dann nur dar.  
 

Es hieß immer wieder, dass die Busflotte nicht mehr barrierefrei ist. Das ist unserer Ansicht 
nach eine Falschaussage. Unsere Busse sind weiterhin barrierefrei. Der Vergleich zu anderen 
Städten in Deutschland zeigt sehr deutlich, dass Berlin die einzige Großstadt ist, ich glaube, 
Bremen hat das noch, wenn ich mich nicht schwer täusche, aber ansonsten gibt es keine 
Großstadt, die das automatische Kneeling hat. Mir liegen auch keine Erkenntnisse vor, dass 
das eingeführt wird, aber da bin ich von den Informationen meiner Buskollegen aus den ent-
sprechenden Städten abhängig. Es kann natürlich sein, dass im Hintergrund – darüber wird 
Herr Dr. Schneider sicherlich mehr wissen – andere Ansätze sind. Aber nochmals: Die einzi-
ge Großstadt in Deutschland, die das automatische Kneeling seit Jahren hat, ist definitiv Ber-
lin. Deswegen gibt es auch von anderen Städten keinerlei Erfahrungswerte.  
 

Es gab die Frage nach arbeitsmedizinischen Hintergründen. Die gibt es schlichtweg nicht. Wir 
wären die Einzigen, die ein entsprechendes Gutachten erstellen könnten, und auch da ist im-
mer die Frage, wenn wir ein Gutachten bestellen, ob dann nicht wieder die Ergebnisse her-
auskommen, die wir haben wollen. Das ist ja immer die Vermutung dahinter. Deswegen – 
Herr Kreins, Sie sagten das – ist nach Rücksprache mit unserer Betriebsärztin, Frau Dr. Hüt-
ten, dieser Punkt, der kurzzeitig mal in der Diskussion war, von uns gar nicht weiter aufge-
worfen worden. Es geht da mehr um Komfort denn um Gesundheit für unsere Busfahrer und 
Busfahrerinnen.  
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Auch das, was Herr Dr. Schneider ansprach, dass wir gegen die Landesverfassung verstoßen, 
sehen wir natürlich anders. Wie ich eingangs schon sagte, sind wir das einzige Unternehmen 
in Deutschland, das flächendeckend in der Größenordnung Bedarfskneeling hat. Uns ist über-
haupt nicht bewusst oder klar, wie genau dieser Vorwurf gemeint sein soll. Wir gehen aber in 
unserer Kommentierung zum Verstößebericht ausführlich darauf ein, denn das ist ein harter 
Vorwurf, den ich deutlich zurückweisen möchte. Ich glaube nicht, dass sich ein landeseigenes 
Unternehmen erlauben sollte, gegen die Verfassung zu verstoßen. Das tun wir aber auch 
nicht. Die Barrierefreiheit ist auch mit einem Bedarfskneeling gegeben. Das ist absolut euro-
päischer Standard, der durch die Hersteller und die entsprechenden Verbände auch so kom-
muniziert wird. Daran wird sich in naheliegender Zukunft anscheinend auch nichts ändern.  
 
Zur Frage, warum wir nicht technisch andere Komponenten einsetzen: Das haben wir ver-
sucht, aber der Platz in einem Motorraum ist sehr begrenzt. Ich kann nicht einfach größere 
Kompressoren einbauen, weil ich den Platz gar nicht habe. Auch das muss man klar sagen: 
Berlin ist mit 1 300 Bussen sicherlich der größte Busbetreiber im ÖPNV-Bereich in Deutsch-
land – im europäischen Ausland nicht mehr ganz so groß –, und der Wettbewerb im Technik-
bereich ist absolut europäisch. Das heißt, der Standard wird nicht durch die BVG vorgegeben, 
sondern ist ein europäischer Standard, weil die Bushersteller europa- und auch weltweit agie-
ren, sodass wir nicht mehr in der Lage sind, mit der Anzahl von Bussen, die wir benötigen, 
dort andere technische Standards zu heben. Natürlich versuchen wir die größtmögliche Zuver-
lässigkeit unserer Aggregate zu erreichen, sind aber schlichtweg bauartbedingt auf gewisse 
Kompromisse angewiesen. – Ich würde das Wort erst mal weitergeben. Dann sortiere ich 
mich noch mal und komme vielleicht noch mal kurz zurück.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Bei Bedarf! – Bitte, Herr Wieseke!  
 
Jens Wieseke (IGEB): Zwei, drei Fragen sind an mich gestellt worden. – Zur Frage von 
Herrn Kreins nach dem Rückgang der Fahrgastzahlen: Das ist nicht greifbar. Wir reden hier 
über einen verschwindend geringen Bereich. Ich hege die Vermutung, dass Mobilität bei ei-
nem kleinen Personenkreis gar nicht mehr stattfindet, denn wenn einmal eine schlechte Erfah-
rung gemacht wurde, bleibt man eben zu Hause. Der Personenkreis, über den wir konkret re-
den, kann sich eher kein Auto leisten. Wir haben einen öffentlichen Nahverkehr, um jeder-
mann eine Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewährleisten, der sich eben nicht ein Auto 
leisten kann. Das ist eine ganz wichtige Sache.  
 
Wir haben im Berliner Fahrgastverband ein Kummerkartensystem. Wir hatten zwei, drei 
Kummerkarten zu diesem Thema. Das ist nicht die Masse. Wir haben aber auch – das ist in 
unseren „Signal“-Artikel eingegangen – sehr wohl eigengetestet, und deshalb sind unsere Er-
fahrungen eigene Erfahrungen, auch meiner eigenen Person.  
 
Es kam die Frage zu Deutschland: Sicherlich ist die BVG Vorreiter, das ist völlig klar. Ande-
re Städte sind nicht so weit. Allerdings muss man auch klipp und klar sagen, dass das Bessere 
nicht schlechter gemacht werden soll, und ein Fortschritt, den Berlin erreicht hat, soll durch-
aus Ansporn für andere deutsche Großstädte sein.  
 
Ich bin kein Jurist, aber Ende dieses Jahrzehnts, um das Jahr 2022 herum, gibt es europäische 
Normen, die die Barrierefreiheit gesetzlich vorschreiben. Dort gibt es sicherlich Übergangs-
fristen, aber letztendlich müssen sich alle Verkehrsunternehmen diesen Fragen stellen, wie sie 
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das gewährleisten. Ich habe hier auch diesen schönen Begriff der Inklusion gelernt. Ich finde 
es sehr schön, dass es sogar einen Fachbegriff dafür gibt. 
 
Herr Friederici! Sie haben vollkommen recht. Auch ich würde mich freuen, wenn das Land 
Berlin die BVG besser finanzieren und nicht einen Schattenhaushalt anlegen würde, der bald 
die Milliarde knackt. Sicherlich werden wir mit Bus- und Straßenbahnbeschleunigung nicht 
die Finanzfrage der BVG klären. Allerdings sehen wir hier ein Einsparpotenzial von 5 bis 
10 Millionen Euro im Jahr. Das ist auch am Anfang gesagt worden. Die Beschleunigung hat 
sehr wohl den Inhalt, Fahrzeuge und Personal einzusparen. Das ist bis jetzt überhaupt nicht 
passiert. Das mag mal im Einzelfall passiert sein, aber von diesem Effekt sind wir weit ent-
fernt. Das meinen wir damit. Natürlich werde ich mit diesen Sachen nicht die Finanzsituation 
der BVG lösen.  
 
Ich möchte noch einen technischen Aspekt erwähnen, der hier öfter zur Sprache gekommen 
ist. Kneeling ist nicht gleich Kneeling. Es gibt den Bus – das wird Herr Koller besser bestäti-
gen können –, der zur Seite kippt, und dann gibt es den Bus, der insgesamt runtergeht. Ich 
will gar nicht gering bewerten, was von Ihren Bürgern in Spandau gekommen ist und dass es 
auch Beschwerden gibt. Die wird es sicherlich geben, und das werde ich um Gottes willen 
nicht ablehnen. Ich glaube aber, dass sich diese Probleme mit ständiger Weiterentwicklung 
der Technik lösen, und wir sind auch einer Meinung, dass wir das durch die Weiterentwick-
lung in der Stadt mit diesem Kasseler Bord allmählich reduzieren. Das wird nicht über Nacht 
gehen, aber ganz allmählich ist eine Veränderung sicherlich möglich.  
 
Eine Frage, die von den Piraten kam: Ein modernes Fahrzeug tariert ständig aus. Wie gesagt 
wurde, 50 steigen aus, 20 steigen ein, dann wird gewechselt. Das ist eine vorhandene Tech-
nik, und ich nutze keine prinzipiell andere Technik, sondern ich nutze sie nur stärker. Die 
Einsparpotenziale kann ich nicht bewerten. Trotzdem die klare Ansage: Was sind 2 Millionen 
Euro im Jahr gegen einen Aufzug im U-Bahnhof Magdalenenstraße – ich glaube, über den 
reden wir –, der jetzt frisch gebaut wurde. – [Zuruf] – Der hat nur 1 Million gekostet. Aber 
trotzdem: Für zwei, drei U-Bahnhöfe in der Stadt ist das der Aufzug, und dann habe ich noch 
nichts zu den Betriebskosten dieser Aufzüge gesagt, die auch noch anfallen.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Wieseke! – Herr Dr. Schneider, bitte schön!  
 
Dr. Jürgen Schneider (Landesbeauftrager für Menschen mit Behinderung): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! – Ich verstehe mich in der Runde auch ein wenig als Zeitzeuge, weil ich in 
anderen Funktionen schon seit 30 Jahren mit Barrierefreiheit im ÖPNV zu tun habe und – 
viele wissen es – auch mit den ersten Bussen, die als Niederflurbusse nach Berlin gekommen 
sind. Um es noch mal klar zu sagen: Bedarfskneeling ist – das ist die Frage des Verfassungs-
verstoßes – erst mal nur potenzielles Kneeling. Es ist kein vollendetes Kneeling. Um auch 
gleich auf die Frage Bittsteller einzugehen – ich habe das sehr vorsichtig formuliert –: Ich 
habe gesagt, er wird dann in eine Bittstellerfunktion gebracht, wenn er wiederholt die Erfah-
rung gemacht hat, dass sie nicht befriedigt wird. Das ist der Punkt. Um es noch mal klar zu 
betonen: Potenzielles Kneeling ist kein vollendetes Kneeling.  
 
Der Rückgang der Fahrgastzahl wurde von Herrn Kreins angesprochen. Dazu kann ich keine 
Zahlen liefern. Aber ich war in den 30 Jahren auch für den Seniorenbereich zuständig, und ich 
halte den Kontakt zu diesem Bereich sehr stark. Ich habe vorhin auch die vielen Rollatoren-
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nutzer erwähnt, die wir in der Stadt haben. Der Prozess der Entscheidung, ob ich mich auf das 
Abenteuer ÖPNV einlasse – das betrifft ja nicht nur die Busse, sondern auch die Aufzüge, die 
sehr häufig ausfallen –, hängt immer von den persönlichen Erfahrungen ab. Wenn ich wieder-
holt die Erfahrung mache, dass es nicht funktioniert, zum Beispiel für einen Rollatorennutzer, 
dann gebe ich schlichtweg auf. Das wird man statistisch nicht so erfassen können, aber es 
wird sich möglicherweise in verdeckten Kosten in anderen Bereichen niederschlagen, denn es 
geht nicht nur um gesellschaftliche Teilhabe, was ein hohes Gut ist, sondern es geht um 
Selbstversorgung der alten und behinderten Menschen. Man braucht heute einen Bus, um sei-
ne ganz persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. In den Kiezen gibt es immer weniger Ge-
schäfte. Es gibt eine Zentralisierung der Geschäftswelt. Es gibt kaum noch eine Post, kaum 
noch eine Bank. Die Menschen müssen sich zur Selbstversorgung mit dem ÖPNV, mit dem 
Bus, bewegen, und sie sind darauf angewiesen, dass dieser Bus barrierefrei ist.  
 
Barrierefreiheit im ÖPNV definiert sich eigentlich auch in einer ganz konkreten Angabe, 
nämlich 3 cm Höhenunterschied. Da fängt Barrierefreiheit an. Da bin ich nicht ganz mit mei-
nem Kollegen Wieseke einer Meinung. Er verweist auf das Kasseler Bord. Natürlich ist das 
eine wichtige Entwicklung. Trotzdem, bei unseren mindestens 6 400 Haltestellen, die wir in 
der Stadt haben, bei der Verlegung, die aufgrund von Verkehrsproblemen oder Baustellen 
notwendig ist, hätte man immer wieder Haltestellen, die nicht barrierefrei wären, und das 
dauert vor allen Dingen. Vor 25 Jahren hat man nicht mit dem Kasseler Bord – das Wort gab 
es damals noch nicht –, aber mit ausgebauten Haltestellen schon generell gegen das Nieder-
flurprinzip argumentiert. Das ist für mich heute auch ein Déjà-vu-Erlebnis.  
 
Die Frage Schaukeln und Bittsteller noch mal kurz gestreift: Natürlich ist das alles – das ha-
ben wir heute erfahren, als es um das Design einer Befragung ging – eine Angelegenheit, wie 
man so eine Frage stellt. Wenn ich jemanden gezielt nach den Erfahrungen mit dem Kneeling 
frage und ob ihn das Schaukeln stört, würde ich sicher häufig die Antwort haben, ja. Aber, 
Herr Gelbhaar hat es schon gesagt, im täglichen Betrieb – ich bin seit 30 Jahren in Berlin täg-
licher Busnutzer – hat das plötzliche Bremsen aufgrund einer Verkehrssituation oder der Zu-
stand der Straße die wesentlich größere Auswirkung auf die Fahrgäste. Die Beobachtung, die 
wir alle machen, mal wird abgesenkt, mal wird nicht abgesenkt, hängt auch damit zusammen 
– Herr Kreins, Sie hatten das vorhin erwähnt –, dass es einen Mischbetrieb gibt. Es gibt jetzt 
noch Eindecker, die noch automatisches Kneeling haben, und man muss genau hingucken, ob 
die Fahrzeuge, die plötzlich kneelen, nicht die Fahrzeuge sind, die noch nicht umgestellt wor-
den sind. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man das beobachtet.  
 
Ich selbst habe vorhin angeführt, dass ich über einen längeren Zeitraum auch täglich die Er-
fahrung gemacht habe, und ich habe vor allen Dingen auch das Gespräch mit den Busfahrern 
gesucht. Ich will hier keine Busfahrer in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. Die haben 
wirklich sehr viele Anforderungen, und sie haben sehr viel auszuhalten. Ich selbst bin täglich 
mit der Buslinie 29 unterwegs. Es gab in den letzten Tagen sogar Veröffentlichungen in den 
Zeitungen, dass es auf dieser Buslinie der Höllentrip sei. Das möchte ich so nicht bestätigen. 
Vor allen Dingen werde ich vielen Busfahrern nicht den guten Willen absprechen. Trotzdem 
sind sie ganz anders gefordert.  
 
Damit komme ich zu der Frage, wie es in anderen Städten aussieht. Ich hatte vorhin in mei-
nem Vortrag betont, dass wir die Hauptstadt der Singlehaushalte sind, aber auch die Haupt-
stadt mit der geringsten Pkw-Dichte. Wenn ich unseren ÖPNV und seine Funktion zum Bei-
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spiel mit München vergleichen will, muss ich auch zur Kenntnis nehmen, dass dort die Pkw-
Dichte doppelt so hoch ist wie im Land Berlin und dass es dort immer Menschen gibt, die 
gegebenenfalls mit dem privaten Pkw einspringen können, um eine unvermeidbare Fahrt, zum 
Beispiel zum Arzt, zu realisieren. Das muss man dabei berücksichtigen. Ich drücke mich auch 
nicht davor zu sagen: Natürlich ist es so, dass die Standardlösung derzeit das Bedarfskneeling 
ist. Aber ich sage auch: Wenn Berlin, das Vorreiter für die Niederflurtechnik und auch Vor-
reiter für das Kneeling war, den Anspruch an das automatische Kneeling aufgibt, dann ist das 
Kneeling technisch erledigt. Dann werden auch andere Städte in absehbarer Zeit kein Be-
darfskneeling mehr haben, was zum Teil in kleineren Städten, so sind auch meine Rückmel-
dungen, wo auch die sozialen Beziehungen anders sind, durchaus funktioniert, nicht aber in 
der Metropole Berlin. Ich habe vorhin versucht, das am Beispiel der Haltestellenansage dras-
tisch zu schildern. Über wirklich 15 Jahre galt die Ansage der BVG: Wir schulen unsere Fah-
rer. – Sämtliche Kundeninformationen liefen darauf hinaus, dass die Haltestellenansage zwin-
gend ist. Es wurde nicht befolgt. Man ist zu einer technischen Lösung gekommen, und seit der 
Zeit gibt es dazu keine Klagen mehr. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Dr. Schneider! – Herr Koller! Sie hatten 
noch einen kleinen Nachtrag? – Bitte schön!  
 
Martin Koller (BVG): Ja! – Herr Friederici hatte noch gefragt, was jetzt nach dem Pilotver-
such passiert. Das möchte ich gleich mit der immer wieder geäußerten Aussage verbinden, 
dass 2 Millionen Euro zum Beispiel im Vergleich zu unseren Fahrgeldeinnahmen nur ein ge-
ringer Teil sind. Ich möchte die 2 Millionen Euro gern mal in eine andere Relation bringen. 
Wir haben im Jahr ca. 50 Millionen Euro Dieselkosten. Wenn ich nach den Testergebenissen 
davon 1 Million sparen kann, ist das für uns ein erheblicher Wert. Genauso gut haben wir im 
Jahr roundabout 20 Millionen Euro Materialkosten. Auch da machen die hier geäußerten 
Summen schon einen Großteil aus. Für uns stellen sich diese 2 Millionen als erheblicher Teil 
dar, um die von uns geforderte Wirtschaftlichkeit schließlich und endlich darzustellen. Um 
die Frage zu beantworten, was jetzt über diesen Test hinaus passiert: Wir gehen erst mal da-
von aus, dass der Status quo, den wir jetzt haben, fortgeführt wird, bis es eine finale Entschei-
dung gibt. Es gibt kein aktives Rückrüsten unsererseits. Der Vorschlag wäre gegebenenfalls, 
den Test bis zum Jahresende zu verlängern, um belastbarere Daten zu haben. Aber derzeit ist 
weder eine weitere Umrüstung von anderen Fahrzeugen noch eine aktive Rückrüstung der 
Fahrzeuge geplant.  
 
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, weil es auch immer wieder um das Verhalten der 
Fahrerinnen und Fahrer geht. Die Untersuchungen, die gemacht wurden, waren sicherlich zu 
Anfang bzw. Mitte dieser zweiten Pilotphase. Wir haben natürlich auch aufgrund der geäußer-
ten Kritik, die natürlich bei uns ankommt – –  Aber nochmals: Ich habe nur die Zahlenwerte, 
die ich von unserer Beschwerdestelle bekomme. Von einer Vielzahl, die wir jetzt hier nicht 
darstellen, liegt mir keinerlei Information vor, sondern ich kann nur das sagen, was mir zuge-
arbeitet wird. Wir haben natürlich darauf reagiert und die Kontrollen unserer Busfahrerinnen 
und Busfahrer, die wir sowieso gesetzlich verpflichtet machen müssen und zweimal im Jahr 
durchführen, um diesen Punkt, ob vorausschauend gekneelt wird, intensiviert. Das ist eine 
klare Vorgabe, die wir in den entsprechenden Arbeitsweisungen gestellt haben: Wird voraus-
schauend gekneelt? Also wenn da eine Gruppe ist, bitte einfach kneelen, egal ob man erkennt, 
ob eine Person dabei ist, die den Knopf drücken würde oder gegebenenfalls einen Kneeling-
bedarf hat, sondern das vorausschauend zu machen. Wird auf Anforderung gekneelt? All die-
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se Untersuchungen machen wir jetzt und erkennen eine deutlich fallende Tendenz in den Ver-
stößen, sprich, der Busfahrer, die Busfahrerin kneelt nicht mehr. Wir haben immer noch eine 
kleine Zahl, aber das ist wirklich nur noch eine ganz kleine Zahl, und natürlich spricht sich 
das auch bei meinen Mitarbeitern herum, dass wir das Verhalten anders ahnden. Also wir rea-
gieren darauf.  
 
Ich möchte noch mal sagen: Der Vergleich zu den Haltestellenansagen hinkt, denn Haltestel-
lenansagen müsste ich ungefähr 660 000 Mal machen. Das ist die Anzahl unserer Stopps, und 
dann müsste ich an den Haltestellen Ansagen machen. Da muss ich eine andere Tätigkeit 
vollziehen, als 20 000 Mal am Tag, wie wir meinen, auf einen Knopf zu drücken. Von der 
Seite hinkt für uns dieser Vergleich. Wir wissen, dass wir als Dienstleister im Service noch 
besser werden können. Das ist unbenommen. Es wäre falsch zu behaupten, wir hätten dort 
schon den höchsten Veredlungsgrad erreicht, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten 
Weg.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Koller! – Abschließend würde ich Herrn 
Staatssekretär Gothe das Wort geben, und dann beenden wir den Punkt.  
 
Staatssekretär Ephraim Gothe (SenStadtUm): Vielen Dank! – Die heutige Anhörung war 
sehr eindrücklich. Ich glaube, es hat sich ein ziemlich deutliches Stimmungsbild zu dem gan-
zen Vorgang abgezeichnet. Das lässt uns natürlich nicht unbeeindruckt. Ich sagte schon, dass 
wir zwar anerkennen, dass die BVG nach Einsparpotenzialen suchen muss, weil sie unter 
Druck steht, und dass das sicherlich eine seriöse Untersuchung ist, was das Einsparvolumen 
angeht, aber wir sehen in der Untersuchung noch mindestens zwei Dinge nicht hinreichend 
geklärt, nämlich die Fragen, ob aus Sicht der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste dieses Be-
darfskneeling akzeptiert wird und ob tatsächlich dieses Bedarfskneeling in der Praxis zuver-
lässig funktioniert.  
 
Darüber hinaus müssen wir sehen, dass es Berlin gut anstünde, auf dem Weg zu einer inklusi-
ven Großstadt weiter voran- und nicht zurückzuschreiten. „Design for all“ ist ein wichtiger 
Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, und insofern müssen wir uns auch unter diesen 
Gesichtspunkten gut überlegen, ob wir Angebote in dieser Richtung in Berlin wieder ein-
schränken oder eben nicht.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön an den Senat! – Wir beenden damit den Tages-
ordnungspunkt 2. Ich bedanke mich im Namen der Ausschussmitglieder bei den Anzuhören-
den. Sie können uns gern weiter zuhören, aber selbstverständlich auch Ihrem Tagewerk nach-
gehen. Das Verfahren ist so: Wir bekommen ein Wortprotokoll, und dann stimmen wir über 
die Drucksachen ab. Sie haben zur Kenntnis nehmen können, dass es vom mitberatenden 
Ausschuss schon Vorschläge gibt, und wir sollten in der Sprecherrunde klären, ob das in der 
nächsten oder übernächsten Sitzung geschieht oder wann wir das machen.  
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Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Die neue Radverkehrsstrategie: Schwerpunkte, 
Zeitplanung, Finanzierung 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0091 
BauVerk 

 b) Vorlage – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/0872 
Neue Radverkehrsstrategie für Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD) 

0120 
BauVerk 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0699 
Richtungsunabhängiger Einzelfahrschein im VBB 

0107 
BauVerk 
Haupt 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung (vorgezogen) 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0790 
Ausschreibung stoppen – die Zukunft der Berliner 
S-Bahn sichern 

0109 
BauVerk 
Haupt 

Siehe Beschlussprotokoll.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Probleme bei der Einnahmeaufteilung zwischen 
BVG, S-Bahn und DB Regio: Welche Rolle spielen 
die Bruttoverträge und was war der Grund ihrer 
Einführung? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0085 
BauVerk 

Vorsitzender Andreas Otto: Zu diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Gothe Herrn Franz 
vom VBB mitgebracht, und wir machen hier eine Ad-hoc-Anhörung. Angesichts des Blicks 
auf die Uhr ist die Frage, wie wir das machen. Herr Franz! Wie lange könnten Sie uns was 
erzählen? – [Hans-Werner Franz (VBB): Fünf Minuten! Ich kann auch eine Stunde, aber – –] 
– Fünf Minuten! Ich würde sagen, die geben wir Ihnen, und dann vertagen wir den Tagesord-
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nungspunkt. – [Zuruf von Oliver Friederici (CDU)] – Wir haben ein bisschen später angefan-
gen und Herrn Franz den ganzen Nachmittag warten lassen. Ich schlage vor, dass wir ihn an-
hören und den Tagesordnungspunkt dann vertagen. Ich gucke mal den Kollegen Gelbhaar an. 
Der hätte das jetzt sicherlich gerne begründet. Wir machen es so: Anhören von Herrn Franz, 
und dann vertagen wir den Punkt. Ja? – Gut! – Herr Franz! Sie haben das Wort.  
 
Hans-Werner Franz (VBB): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Das Thema sind die Brutto-
verträge. Man muss da zum Eisenbahnneuordnungsgesetz vom Dezember 1994 zurückgehen. 
Da ist die Verantwortung für den SPNV und die S-Bahn vom Bund auf die Länder überge-
gangen, und die Länder waren in der Pflicht, die Aufträge entsprechend zu verteilen. Der erste 
Wurf der Verträge konnte nur mit denen verhandelt werden, die vorher den Betrieb gemacht 
haben, weil es keine Alternative gab. Das hieß, es wurden die Verträge mit den Unternehmen 
der DB AG gemacht. Natürlich waren diese Unternehmen in der Pflicht, die Konzerninteres-
sen zu vertreten, und natürlich waren die Preise pro Zugkilometer, die aufgerufen wurden, 
keine Preise im Markt, keine Wettbewerbspreise, sondern aus der Situation, dass es nur einen 
Anbieter gab, mussten die Länder diese Preise entsprechend bezahlen.  
 
Dann war aber klar, dass man Schritt für Schritt ein anderes Verfahren wählen musste. Da gab 
es nach der EU-rechtlichen Situation, bestätigt dann vom deutschen Recht auch durch Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs, die Notwendigkeit, zwischen zwei Verfahren zu wählen, 
einmal das Verfahren, die Leistung durch ein eigenes Unternehmen erbringen zu lassen, auf 
das man Zugriff hat wie auf eine eigene Verwaltung. Dies schied für Berlin und Brandenburg 
aus, weil kein Eisenbahnunternehmen da war, das die Leistungen übernehmen konnte. Des-
halb gab es nur die zweite Möglichkeit, im Wettbewerb die Leistungen auszuschreiben. Diese 
Ausschreibung ist unter ein paar wichtigen Kriterien erfolgt. Einmal sollte die Qualität gestei-
gert werden. Es sollte der Zuschuss nach Möglichkeit verringert werden, dass man mit dem 
eingesparten Geld mehr Leistungen bestellen konnte. Es sollte der Wettbewerb nicht zulasten 
der Beschäftigten gehen, das heißt, Vorschrift für alle Anbieter, einen Eisenbahntarifvertrag 
zu haben und damit kein Lohndumping. Und es sollte nach dem entsprechenden Wettbe-
werbsrecht keine Diskriminierung neu eintretender Unternehmen stattfinden.  
 
Das ist genau der Knackpunkt. Das einzige Unternehmen, das die vollkommene Information 
über die Fahrgäste und die Einnahmen hatte, war natürlich das Unternehmen, das bisher den 
Verkehr betrieben hatte. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, bei einem solchen Verkehrs-
vertrag einen Nettovertrag zu schließen, das heißt, dass die Unternehmen das Einnahmerisiko 
tragen. Es gibt die Möglichkeit, einen Bruttovertrag zu schließen. Das heißt, die Aufgabenträ-
ger tragen das Einnahmerisiko. Und es gibt die Möglichkeit, einen Bruttovertrag mit einem 
Anreizsystem zu schließen, wo die Unternehmen dann profitieren, wenn sie mehr Fahrgäste in 
das System bringen.  
 
Das Thema Nettovertrag schied aus folgenden Gründen aus: Einmal war es für die neu an den 
Markt kommenden Unternehmen nicht möglich, die entsprechenden Einnahmen zu schätzen 
und damit ein verbindliches Angebot abzugeben. Zum anderen wären bei einem solchen Net-
tovertrag alle zusätzlichen Verkehre, die zusätzliche Fahrgäste bringen, wie zum Beispiel die 
Nord-Süd-Tunnel-Eröffnung, die auf diesen Strecken zu 30 Prozent mehr Fahrgästen geführt 
hat, einseitig zugunsten der Unternehmen gegangen. Zum Dritten hätte man für neu kommen-
de Unternehmen die Pflicht setzen müssen, sich auf Berliner Gebiet an dem Einnahmekartell 
zu beteiligen, und da haben alle Vergaberechtler gesagt: Das ist nicht möglich, das ist ein An-
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fechtungsgrund. Das können wir nicht machen. Man kann nicht ein neu in den Markt kom-
mendes Unternehmen in bestehende Verträge, die es nicht beeinflussen konnte, die es nicht 
verhandeln konnte, hineinzwingen. 
 
Also bestand einfach nur die Möglichkeit, einen Bruttovertrag oder einen Bruttoanreizvertrag 
zu schließen. Dabei ist die für den Markt sinnvollste Lösung der Bruttoanreizvertrag, und die-
se Verträge sind hier bei den Leistungen, die bisher im Wettbewerb vergeben worden sind, 
geschlossen worden. Das wirkt auch sehr erfolgreich, weil die vorhandenen Mittel, die nach 
dem Verfahren für den SPNV vorhanden waren, relativ gestiegen sind. Man hat mit den Mit-
teln, die der Bund den Ländern zur Verfügung gestellt hat, mehr Leistung, mehr Verkehr be-
stellen können. Wir haben heute mehr Verkehr als früher. Das Thema Einnahme ist damit 
geregelt, weil eben – das war noch ein weiterer Punkt – die Festsetzung der Fahrpreise – das 
ist für die Verkehrsunternehmen ein wesentliches Kriterium bei den Kalkulationen – in einem 
Verkehrsverbund nicht mehr Aufgabe der Unternehmen sein kann, sondern muss Aufgabe der 
Aufgabenträger sein. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist es natürlich auch so, dass 
die Aufgabenträger in dem Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes die Fahrpreise festsetzen und 
damit ein wesentliches Kriterium für die Höhe der Verkehrseinnahmen gestalten. Deshalb gab 
es rein objektiv keine andere Möglichkeit in unserem Raum, als solche Bruttoanreizverträge 
zu schließen.  
 
Natürlich hat das bei den am Einnahmeaufteilungspool in Berlin Beteiligten zu Verschiebun-
gen geführt, und natürlich war zu erwarten, dass die Unternehmen diese Verschiebung nicht 
einfach hinnehmen, sondern sie haben es zur Diskussion gestellt. Dieses ist jetzt durch einige 
Verhandlungsrunden, die gedreht worden sind, gelöst worden. Es ist vereinbart, dass der Teil, 
der im Wettbewerbsverfahren an DB Regio gegangen ist, in diesem Einnahmepool bleibt, 
dass der Teil, der an einen Wettbewerber gegangen ist, also jetzt an die ODEG, aus dem Ein-
nahmepool in Berlin draußen bleibt und die Einnahmen direkt den Aufgabenträgern zufließen. 
Damit ist auf der Seite der Einnahmeaufteilung Rechtsfrieden bis zum Ende des Auslaufens 
des S-Bahnvertrages im Dezember 2017 hergestellt. Diese Vereinbarung ist noch nicht end-
gültig. Sie ist vereinbart und unterschrieben, aber die Verkehrsunternehmen haben noch einen 
Vorbehalt ihrer Aufsichtsgremien formuliert. Vonseiten der BVG, habe ich gehört, ist der 
Vorbehalt durch den Aufsichtsrat ausgeräumt. Vonseiten der DB gibt es im Moment noch 
einige Gespräche im zweiseitigen Verhältnis mit der BVG, aber diese Gespräche sind kon-
struktiv, sodass man davon ausgehen kann, dass das in Kürze geklärt ist. – So weit! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Franz! – Ich gehe davon aus, dass wir auch 
hierzu ein kurzes Wortprotokoll machen und bei Wiederaufrufen des Punktes an der Stelle 
weitersprechen. Wenn es dazu keinen Widerspruch gibt, werden wir diesen Punkt vertagen 
und in der Sprecherrunde gucken, wie wir weiter damit umgehen.  
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  


