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Bauen, Wohnen und Verkehr zu TOP 3 

  
10. Sitzung 
3. September 2012 

 

  
Beginn: 12.07 Uhr  
Schluss: 14.08 Uhr  
Vorsitz: Dr. Wolfgang Albers (LINKE) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelles aus der Senatsverwaltung 0045 
GesSoz 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir kommen zu 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

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

0051 
GesSoz 
BauVerk(f) 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0045-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0051-v.pdf
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 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0295 
Busse sollen weiterhin barrierefrei sein 
 
Hierzu wurde zur Anhörung eingeladen: 

- BVG 
Es werden um Teilnahme gebeten: 

- der Landesbeauftragte für Menschen mit Behin-
derung 

- eine Vertreterin/ein Vertreter des Landesbehin-
dertenbeirats 

0052 
GesSoz 
BauVerk(f) 

Ich nehme an, es wird ein Wortprotokoll gewünscht. – Dann machen wir das auch so. Ich be-
grüße die zugeladenen Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr und un-
sere Gäste, Herrn Martin Koller von der BVG, Herrn Horst Schauerte, ebenfalls von der 
BVG, den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Herrn Dr. Jürgen Schneider, 
sowie Herrn Berndt Maier vom Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg für den Landesbe-
hindertenbeirat. Wir hatten ja vorhin Gelegenheit, uns den Bus anzuschauen. Danke für die 
Möglichkeit!  
 
Ich glaube, die Begründung können wir uns sparen, das hatten wir in der letzten Sitzung so 
vereinbart. Wir kommen dann gleich zur Anhörung, ich möchte aber darauf aufmerksam ma-
chen, dass wir heute wieder eine sehr ambitionierte Tagesordnung haben. Wir wollen gleich 
auch noch über die Patientenbeauftragte sprechen. Deswegen bitte ich um Ihr Einverständnis, 
dass wir versuchen, diesen Punkt auf etwa 45 Minuten zu begrenzen und dementsprechend 
auch bei den Wortbeiträgen zu gucken, dass wir das hinbekommen. Deswegen will ich auch 
gar nicht lange weitermachen. Sie wollten eine kurze Einführung geben. – Bitte schön! 
 
Martin Koller (BVG): Schönen guten Tag! Ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin der Be-
reichsleiter Omnibus. Neben mir sitzt Herr Horst Schauerte, der zuständige Abteilungsleiter 
für das Fahrzeugmanagement. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dass wir hier ganz kurz 
eine Präsentation machen können, um als Ausgangsbasis für die Diskussion ein paar neuere 
Informationen einzubringen. 
 
Erst einmal: Was spricht für das Bedarfskneeling? Wir sagen natürlich, dass jeder unserer 
Fahrgäste weiterhin barrierefrei in den Omnibus kommt. Das wird auch zukünftig so bleiben, 
da wir den Service nicht einschränken, sondern bedarfsgerecht machen wollen. Ich komme 
gleich noch zu ein paar Zahlen. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist die Zuverlässigkeit im 
Bereich Omnibus. Sie wissen alle, was in der Historie war. Auch da versuchen wir, über alle 
möglichen Schritte die Zuverlässigkeit zu verbessern. Eher ein Umweltaspekt ist die Reduzie-
rung der CO2-Emissionen. Durch das Kneeling werden entsprechende Aggregate im Bus an-
gesprochen, die dann dazu führen, dass wir  über die Dieselreduzierung letztlich auch eine 
CO2-Emissionsreduzierung haben. Das entspricht dann ungefähr der Menge von 250 Pkws, 
die ein Jahr lang durch Berlin fahren würden 

- pl/vo -
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Dann – auch das ist immer wieder ein Aspekt, den wir für alle unsere Fahrgäste berücksichti-
gen müssen – gibt es mehr Fahrkomfort, weil sich die Standfestigkeit im Bus erhöhen wird. 
Das Schaukeln an der Haltestelle hört auf. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist, dass in den 
meisten oder in allen deutschen Großstädten das Bedarfskneeling eher Standard ist. Von der 
Seite aus sagen wir noch mal, dass wir die Bedenken, die es da gibt, durchaus verstehen. Aber 
wir hoffen, dass wir mit mehr und genaueren Informationen dazu beitragen können, die Dis-
kussion zu versachlichen. 
 
Vielleicht zu ein paar Zahlen: Die Berliner Omnibusse befördern pro Tag ca. 1 Million Fahr-
gäste mit ca. 1 300 Bussen. Wir haben – das ist bezogen auf einen Bus – ungefähr 600 auto-
matische Kneelingvorgänge am Tag. Nach Erhebungen, die wir auf mehreren Linien durchge-
führt haben und als durchaus repräsentativ ansehen können, brauchen wir das pro Bus ca. 18-
mal. Wenn wir das auf die gesamte Flotte der eingesetzten Busse beziehen, reden wir von ca. 
660 000 Kneelingvorgängen am Tag. Wir würden aber nach all dem, was wir jetzt wissen und 
feststellen können, nur ca. 20 000 Kneelingvorgänge benötigen. Das ist also eine gewaltige 
Differenz. 
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Wozu führt das Ganze? – Letztlich erwarten wir Einsparungen – die wir in der Prognose dar-
gestellt haben – von ca. 2 Millionen Euro pro Jahr, aufgeteilt in vier Punkte, von denen wir 
drei monetär bewertet haben. Das Erste ist die Reduzierung der Instandhaltungskosten, weil 
die entsprechenden Aggregate im Bus dadurch weniger belastet werden. Für die Flotte prog-
nostizieren wir eine Reduzierung dieser Kosten um ungefähr 850 000 Euro, auch wieder aufs 
Jahr bezogen. Die gerade schon angesprochene Reduzierung des Dieselverbrauchs – wir ge-
hen von 0,4 Litern pro 100 Kilometern aus – macht umgerechnet derzeit ungefähr 
420 000 Euro aus. Die Reduzierung der Kapitalkosten geht einher mit dem Punkt Steigerung 
der Verfügbarkeit, sprich: Wir bräuchten auch weniger Busse, weil weniger Busse ausfallen. 
Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, Busse einzusparen, was über die diversen Re-
chenmodelle 700 000 Euro bringen wird. Das ist die Prognose, wenn wir tatsächlich alle Bus-
se umrüsten würden, bezogen auf ein Jahr. So weit sind wir ja noch nicht. 
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Aber vielleicht mal zur Frage: Wo stehen wir, und wo kommen wir her? – Das ganze Thema 
ist ja bereits im März letzten Jahres, also vor deutlich über einem Jahr, erstmalig diskutiert 
worden, auch in den entsprechenden Ausschüssen, im Verkehrsausschuss mit der AG “Bauen 
und Verkehr – barrierefrei“, aber auch mit Herrn Dr. Schneider und verschiedenen anderen 
Interessengruppen. Sie sehen an dieser Auflistung, dass das auch im letzten Jahr schon inten-
siv diskutiert wurde, auch schon begleitet durch diverse Presseartikel usw. Das alles fand im 
letzten Jahr statt, bevor wir Maßnahmen durchgeführt haben. Ich lege großen Wert darauf, 
dass wir im Vorfeld der ersten Umrüstung, die im letzten Jahr stattfand, schon informiert ha-
ben. Deswegen möchte ich ein bisschen den Mythos entkräften, dass wir etwas im Geheimen 
machen und alle nur mit fertigen Ergebnissen konfrontieren. 
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Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen ein paar Artikel pro Bedarfskneeling zeige. Auch die 
gehen bei uns ein. Es gibt durchaus auch Menschen mit Behinderung, die uns schreiben, dass 
sie sehr froh seien, dass wir jetzt ein Bedarfskneeling haben, weil für ihre spezifische Krank-
heit ein Schaukeln so selten wie möglich auftreten sollte. Auch das sind Informationen, die 
uns vorliegen. Wir haben also nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter dieses Sys-
tems.
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Was wurde bisher gemacht? – Wir sind immer noch in der Ausroll- bzw. Pilotphase. Seit dem 
1. Juli letzten Jahres haben wir exakt 152 12-m-Busse mit Niederflurtechnik mit dem Be-
darfskneeling ausgerüstet. Derzeit fahren diese Busse durch Berlin – das sind die klassischen 
12-m-Busse. Seit dem 1. August dieses Jahres, also über ein Jahr später, haben wir weitere 
415 Doppeldecker – das entspricht der gesamten Flotte der BVG – mit dem Bedarfskneeling 
ausgestattet und testen diese. Es ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass es noch keine Ent-
scheidung im Unternehmen gibt, weil wir das Ganze erst mal in einer Pilotphase testen müs-
sen, die bis Ende Januar nächsten Jahres konzipiert ist. Dann werden wir über die Ergebnisse 
berichten, aber wir sind noch in der Testphase. Das heißt, die Meldung, dass die BVG neue 
Busse beschafft, die nicht mehr die Funktion des automatischen Kneelings haben, ist 
schlichtweg falsch. Wir werden aller Voraussicht nach unsere nächsten Busse – das sind dann 
140  18-m-Gelenkbusse – beginnend ab Sommer 2014 bekommen, und natürlich steht in den 
technischen Lastenheften, die auch der Senatsverwaltung vorliegen, sowohl das automatische 
als auch das Bedarfskneeling als technische Funktion. Wir schaffen da keine Fakten, sondern 
gehen ergebnisoffen in die ganze Diskussion rein. 
 
Zur Darstellung der Tritthöhen: Das haben Sie draußen an dem Bus sehr viel genauer gese-
hen. Wir gehen davon aus, dass Bordsteine ca. 16 cm hoch sind. Der Bus hat eine Einstiegs-
höhe von 32 cm. Wir haben das hier mal – für einen Gesundheitsausschuss sicherlich nicht 
ganz passend, aber es ist für die Verdeutlichung besser – mit einer Zigarettenschachtel darge-
stellt. Wir reden von 16 cm derzeitiger Eintrittshöhe, die wir durch das Kneeling um 7 cm auf 
9 cm absenken. Das entspricht ungefähr der Höhe einer Zigarettenschachtel. 

 
Wie funktioniert das Bedarfskneeling? – Auch das wurde durch verschiedene Personen schon 
intensiv nachgefragt. Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv geschult, 
was bei diesem Bedarfskneeling passiert. Unsere Fahrerinnen und Fahrer kennen das, und es 
wird auch weiterhin so sein, dass sie geschult werden, wie wir das immer machen. Die Fahr-
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gäste, die die Unterstützung benötigen, drücken auf den Knopf, der durch das Rollstuhl- und 
Kinderwagenzeichen symbolisiert wird. Damit wird beim Busfahrer ein akustisches und auch 
optisches Signal ausgelöst. Dann versichert sich der Busfahrer, dass er den Bus absenken darf, 
indem er im Außenspiegel die Situation beobachtet und erst dann den Kneelingvorgang aus-
löst. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Jeder, der meint, bisher war das ein auto-
matisches Kneeling: Ja, aber es wurde auch durch den Fahrer initiiert. In dem Augenblick, in 
dem er den Türöffner drückte, wurde das Kneeling ausgelöst. Es war nicht so, dass – wenn 
der Wagen zum Stand kam – er automatisch zur Seite kippte, sondern es musste aktiv durch 
den Fahrer ausgelöst werden. Das hat Sicherheitsgründe, denn wir wollen nicht, dass sich 
irgendetwas unter dem Fahrzeug befindet. Deswegen werden die Kneelingvorgänge durch den 
Fahrer ausgelöst.  
 
Dann noch eine Information, die vielleicht nicht alle haben: Die Gruppe der Rollstuhlfahrer 
ist vom Kneeling – automatisches oder Bedarfskneeling – überhaupt nicht betroffen, weil sie 
zum Einstieg eine Klapprampe benötigt, die der Busfahrer ausklappen muss. Ohne diese 
Klapprampe wird ein Rollstuhlfahrer gar nicht in den Bus kommen, denn auch 9 cm sind 
9 cm Höhe, und der Abstand zum Bordstein kann in den seltensten Fällen so gewährleistet 
sein, dass man direkt reinfahren kann. Also, der Kontakt Busfahrer – Rollstuhlfahrer muss 
gegeben sein, denn der Rollstuhlfahrer muss dem Busfahrer oder der Busfahrerin mitteilen, 
wann er wieder aussteigen möchte, also wann die Aktion Ausklappen der Rampe ein zweites 
Mal zu erfolgen hat. Von der Seite ist das definitiv keine der betroffenen Gruppen, auch wenn 
das immer wieder mal anders dargestellt wird. 
 
Hier ist noch mal dargestellt, was ich gerade schon kurz erläutert habe. Das ist der Knopf, der 
sich sowohl an der ersten als auch an der zweiten Tür befindet.  
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An der zweiten Tür, der mittleren Tür, ist das große Multifunktionsabteil, wo wir Platz für 
Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Leute mit schwerem Gepäck oder dergleichen haben. Deswe-
gen bevorzugen wir, dass diese Personengruppen dort einsteigen. Da ist an den entsprechen-
den Außenseiten der Fahrzeuge das Symbol, und es funktioniert genau, wie gerade gesagt, 
dass ich dadurch dem Fahrer akustisch und optisch ein Signal gebe, dass er bitte den Bus ab-
zusenken hat. Das ist wie das Drücken an einer Fahrstuhltür. 
 
Ich versichere Ihnen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVG ihrer Verant-
wortung bewusst sind, alle unsere Fahrgäste wie gewohnt zuverlässig an ihr Ziel zu bringen. 
Deswegen die herzliche Bitte, dem Pilotversuch, den wir mit den 416 Doppeldeckern bis En-
de Januar machen wollen, zuzustimmen, damit wir dann belastbare und valide Ergebnisse 
haben, um sagen zu können: Was bringt dieses Bedarfskneeling? Sind das die prognostizier-
ten Effekte und Einsparpotenziale, oder sind sie eben nicht da? –, und danach die Entschei-
dung zu treffen. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Koller! – Herr Dr. Schneider, bitte! 
 
Dr. Jürgen Schneider (SenGesSoz, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung): 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen und Herren! Mir ist einiges bekannt, was 
von der BVG gesagt wurde, aber auch, was von der BVG geschrieben wird. Uns liegt ein 
Schreiben vom 27. Juli von Frau Nikutta an den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
vor als Reaktion auf die Resolution, die einstimmig im Landesseniorenbeirat für die Erhal-
tung des automatischen Kneelings verabschiedet worden ist. 
 
Für mich ist das Ganze ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich vor 25 Jahren ähnliche Erfahrungen 
wie heute mit der BVG sammeln konnte, nämlich im Zuge des Senatsprogramms „Behinder-
tenfreundliches Berlin“, das vom damaligen zweiten Diepgen-Senat mit dem Ziel auf den 
Weg gebracht wurde, dass in Berlin nur noch barrierefrei geplant und gebaut werden sollte. 
Wir haben damals nicht von „Barrierefreiheit“ gesprochen, sondern davon, dass „behinder-
tengerecht“ gebaut und geplant werden sollte. Damals war das auf eine Reaktion auf eine Kri-
se des damaligen Sonderfahrdienstes Telebus, und zu diesem Zeitpunkt ist die Behindertenpo-
litik als Querschnittspolitik im Land Berlin auf den Weg gebracht worden. Ich selbst war in 
Person beauftragt, einen Maßnahmenkatalog zusammenzustellen, der an erster Stelle Maß-
nahmen des öffentlichen Personennahverkehrs umfasste und damals schon, 1987, behinder-
tengerechte Busse vorsah.  
 
In der Folgezeit hat der damalige Diepgen-Senat weitere Beschlüsse zur Konkretisierung die-
ses Programms gefasst, und ein Beschluss im Jahr 1988 sah vor, dass nur noch behindertenge-
rechte Busse angeschafft werden können. Die BVG hat von diesem Zeitpunkt an mindestens 
vier Jahre dagegen gekämpft, dass die sogenannten Niederflurbusse mit Hubmatiklift ange-
schafft werden dürfen und das unter anderem auch unter Rot-Grün 1989 noch einmal ver-
sucht, obwohl sie damals schon gegen den Beschluss des Senats 40 Busse mit drei Stufen 
angeschafft und damals schon mit Technik, mit Kosten und mit der Belastung der Fahrer ar-
gumentiert hatte.  
 
Ich selbst hatte damals die Aufgabe und den Auftrag aus meinem Haus – ich erinnere noch 
mal an die Personen: Senator Fink, Senator für Gesundheit und Soziales, und sein fachlicher 
Gegenpart Senator Wronski, der Senator für Verkehr, der erbittert gegen diese Beschlüsse 
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gekämpft hat – zu überprüfen: Die BVG hatte behauptet, es gebe überhaupt keine marktfähi-
gen Linienbusse, die Niederflurtechnik und einen Hubmatiklift an der Vordertür haben. – Ich 
habe damals den Nachweis geführt, dass die Firma NEOPLAN dazu in der Lage ist, und die 
hat zehn Ansichtsexemplare nach Berlin geliefert, und diese Ansichtsexemplare hatten in der 
Mehrzahl schon das Kneeling. Im Jahr 1990  wurden bereits 135 Niederflurbusse mit Knee-
ling angeschafft. Es gab also das Kneeling von Anfang an.  
 
Im Jahr 1996 hat die BVG den Kampf erneut aufgenommen, um diesen sogenannten Hubma-
tiklift abzuschaffen, den es bis dahin gab. Sie hat damit argumentiert, dass wir dann Nieder-
flurbusse und das Kneeling hätten und deshalb den Hubmatiklift nicht mehr bräuchten. Wir – 
die Behinderten, die Betroffenen und die Verwaltung für Soziales – haben uns dazu entschie-
den, das in der Verbindung mit Rampen an der Vorder- und der Mitteltür endgültig zu akzep-
tieren, also automatisches Kneeling mit Rampen an der Vorder- und der Mitteltür. Es ist nicht 
zutreffend, wie der Kollege Koller von der BVG sagt, dass Rollstuhlbenutzer nicht auf das 
Kneeling angewiesen sind. Das ist absolut nicht richtig, weil der Neigungswinkel der Rampe, 
die relativ kurz ist, steigt, wenn das Kneeling nicht aktiviert wird. Mir wird in letzter Zeit häu-
figer berichtet – das habe ich dokumentiert –, dass die Fahrer zum Teil jetzt dazu übergehen, 
zwar die Rampe auszuklappen – es gibt einen sehr hohen sozialen Druck, dies zu tun –, aber 
auf das Kneeling, das Bedarfskneeling in dem Fall, zu verzichten. Das ist eine Entwicklung, 
die ich für sehr bedenklich halte. 
 
Die Fahrerbelastung, die in dem Vortrag von Herrn Koller als Schaukeln auftaucht – im 
Schreiben von Frau Nikutta ist es hauptsächlich die Fahrerbelastung. Jetzt ist es plötzlich die 
Belastung von Menschen mit Behinderung, die durch das Schaukeln ausgelöst wird – spricht 
offensichtlich gegen Kneeling überhaupt. Bedarfskneeling kennt das Schaukeln auch. Aber 
das hat mit der Wirklichkeit des Busverkehrs überhaupt nichts zu tun.  
 
Ich hatte nicht nur das Glück, vor 25 Jahren bei den ersten Schritten beteiligt gewesen zu sein, 
die wir zum barrierefreien ÖPNV gemacht haben, sondern ich bin auch seit über 30 Jahren 
täglicher Nutzer des Busses, wenn ich in Berlin bin, und ich weiß, welche Gefährdungsmo-
mente es im Bus gibt. Es gibt das plötzliche Bremsen, das durch die Verkehrssituation nötig 
ist. Es gibt sehr häufig die Situation, dass Kreuzungen noch schnell in der tiefen Gelbphase 
überfahren werden, um unmittelbar danach auf die Bremsen zu gehen. Das erleben wir hier 
am Anhalter Bahnhof zum Beispiel. Das sind Gefährdungssituationen. Wir haben die Situati-
on, dass die Straßen nicht so sind, dass Schaukeln vermieden werden kann. Ich finde, dass 
dieses Argument einen leicht zynischen Charakter hat, wenn man sich die tägliche Praxis des 
Busverkehrs ansieht. 
 
Ich besitze keinen Bus, auch kein Auto und habe heute auch keinen Bus mitgebracht, aber ich 
habe Ihnen ein Bild aus dem Jahr 1987 mitgebracht. Darauf steht: Februar 1987. Das war der 
Ausgangspunkt des barrierefreien ÖPNV im Land Berlin, nämlich Protestaktionen auf dem 
Kurfürstendamm im Rahmen der 750-Jahr-Feier. Darauf hat Berlin vor 25 Jahren reagiert. 
Damals war die demografische Entwicklung, wie wir sie heute jeden Tag vor Augen geführt 
bekommen, noch gar nicht absehbar. Der damalige zweite Diepgen-Senat hat als Reaktion auf 
Protestaktionen der Menschen mit Behinderung die richtigen Schlüsse gezogen. Er hat vor-
ausschauend gerade im Segment ÖPNV gehandelt. Wo wären wir heute bei der Begleitung 
der demografischen Entwicklung, wenn wir diese Entwicklung nicht damals eingeleitet hät-
ten? Die betrifft ja nicht nur den ÖPNV. Sie betrifft auch das Bauen, sie betrifft das Straßen-
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land, sie betrifft viele Elemente in der Stadt. Alle bisher schon im Abgeordnetenhaus vertre-
tenen Parteien haben dieses Thema über 25 Jahre weiter befördert. Ich bin wirklich erstaunt, 
dass ich nach 25 Jahren wieder in dieselbe Diskussion mit der BVG eintreten muss.  
 
Die Aufgabe, die bei der demografischen Entwicklung vor uns liegt, ist inzwischen jedem 
klar. Ich habe auf diesem Papier dargestellt, welche konkrete Herausforderung das Land Ber-
lin hat. Das Grüne sind Berliner Zahlen. Das ist das Ranking der deutschen Großstädte. Bis 
2030 werden die Berliner Senioren in absoluten Zahlen die fünftgrößte deutsche Stadt zwi-
schen Köln und Frankfurt am Main darstellen. Wir werden – das ist eine ganz aktuelle Zahl 
der letzten Tage – bis 2020 – das ist weniger als eine Abschreibungszeit eines Busses – 
10 Prozent Menschen in der Stadt haben, die über 75 Jahre sind. Das ist im Ranking der deut-
schen Städte der Platz 17 anstelle von Wuppertal. Das sind die wirklichen Aufgaben. 
 
Wir haben 54 Prozent Singlehaushalte in der Stadt. Wir haben die geringste Pkw-Dichte in 
der Stadt. Wir haben eben von 250 PKWs gehört, deren CO2-Emission beim automatischen 
Kneeling dazu kommen – die werden daran auch nicht viel ändern.  
 
Ich habe schon in der letzten Sitzung vor 14 Tagen gesagt, dass ich in der letzten Zeit den 
Selbstversuch gemacht habe, und ich habe ihn fortgesetzt. Ich kann Ihnen die Nummern der 
Busse sagen, mit denen ich nach der letzten Sitzung gefahren bin. Ich kann damit klar bele-
gen, dass jeder Versuch, den ich selbst mit dem Bedarfskneeling gemacht habe, gescheitert 
ist. Hier wird behauptet, man könnte praktisch von der BVG-Leitung in jeden Bus hineinwir-
ken. Sie können ein halbes Jahr – aus meiner Erfahrung von 30 Jahren kann ich das sagen – 
jemanden als Begleiter in einen Bus schicken. Dann wird es ein halbes Jahr funktionieren, 
danach nicht mehr.  
 
Ein konkretes Beispiel: Wir haben vor etwa 20 Jahren versucht, die Ansage der Haltestellen, 
wichtig für Blinde und Sehbehinderte, durch die Fahrer durchzusetzen. Es ist uns nie gelun-
gen. Die BVG musste die Konsequenz ziehen und dieses Verfahren automatisieren, weil es 
nicht funktioniert hat. Die Fahrer sind überlastet. Ich habe Respekt vor den Fahrern, die die 
tägliche Herausforderung bewältigen müssen. 
 
Ein letztes Argument, das ich in der letzten Sitzung angedeutet habe: Wenn wir das Be-
darfskneeling einführen, ist das der Einstieg in den Ausstieg aus dieser Technik. Die Herstel-
ler werden nur noch Bedarfskneeling, wahrscheinlich angepasst an die 3 Prozent, die hier als 
erforderlich dargestellt wurden, in ihrer Standfestigkeit dieses System ausrichten, und dann ist 
dieses Kneelingsystem, wenn es plötzlich dem tatsächlichen Bedarf entsprechen sollte, die-
sem von der Standfestigkeit her nicht mehr gewachsen. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Schneider! – Herr Maier, bitte! 
 
Berndt Maier (Landesbehindertenbeirat): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Vielen Dank, dass Sie mich auch zu Wort kommen lassen. Ich möchte mich kurzhalten, denn 
vieles hat Herr Dr. Schneider gesagt, das ich vielleicht auch hätte sagen wollen. 
 
Für mich ist eines – an die BVG gewandt – ein Phänomen: Wenn ich bedenke, ich bin in den 
letzten 15 Jahren viermal in Australien gewesen. Ich kann Ihnen versichern, dass in Austra-
lien nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem flachen Land jeder Bus in die Knie 
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geht. Ein Kontinent, ein ganzer Erdteil schafft so etwas, und wir schaffen es ab. Dabei könn-
ten wir seitens der BVG stolz sein, denn die BVG hat mit ihren Bussen, zumindest, was den 
Einstieg betrifft, als erstes Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland ein inklusives Ver-
kehrsmittel. Dies soll heute mit dem Spielchen der Umwelt zuliebe, die armen Fahrer mit ih-
ren Bandscheiben und Beschwerden der Fahrgäste ausgehebelt werden. 
 
Ich bin sehbehindert und ein Vielfahrer mit der BVG, ob U-Bahn, Bus oder S-Bahn. Ich habe 
noch nie erlebt, dass sich Fahrgäste beschwert hätten, weil der Bus in die Knie gegangen ist.  
 
Wenn man bedenkt, dass 20 Jahre vergangen sind nach den Leitlinien, die das Abgeordneten-
haus, also Ihre Vorgänger, beschlossen hat,  – und Folge dieser Leitlinien war im Grunde ge-
nommen das ÖPNV-Gesetz, in dem eindeutig geregelt wird, dass Barrierefreiheit und Orien-
tierungshilfen für Menschen mit Behinderungen künftig bei allen öffentlichen Transportmit-
teln eine Rolle spielen sollen, zumindest bei der Neuanschaffung –, dann ist das – das ist an 
die BVG gerichtet – ein Rückschritt. Auch wir wissen, dass das Kneeling – Herr Koller hat es 
auf das Feinste vorgerechnet – Geld kostet, aber Barrierefreiheit für Menschen bei einer Um-
welt, die bisher nicht barrierefrei gewesen ist, kostet Geld. Ich frage mich dann: Wenn heute 
das Kneeling beim Bus in ein Bedarfskneeling abgewandelt wird, werden dann künftig mög-
licherweise bei den Aufzügen oder so auch irgendwelche neuen Bedürfnisse eingeführt? Herr 
Koller, wie stehen Sie dazu? 
 
Uns als Behindertenverband tut besonders weh, dass wir seit 2009 eine von der Bundesregie-
rung unterschriebene UN-Behindertenrechtskonvention haben, die in ihrem Artikel 9 formu-
liert – ich habe das auch Frau Nikutta geschrieben, die auf diesen Passus überhaupt nicht ein-
gegangen ist. Das spielt bei der BVG offensichtlich keine Rolle –:  

Um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben und die volle Teilha-
be in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten  

– die Bundesrepublik hat unterschrieben –  

geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln … zu gewähr-
leisten.  

Genau das wird bei einem Bedarfskneeling unterlaufen, zumindest für die Gruppe der Gehbe-
hinderten, die nicht Rollstuhlfahrer sind, die – wenn der Bus in die Knie gehen würde – wie 
selbstverständlich einsteigen könnten.  
 
Wenn man diese Reaktion der BVG akzeptiert, wird das Kostenargument in Zukunft mit Si-
cherheit auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen, denn das ist das gewichtigste der BVG. 
 
Mir tut auch ein bisschen weh, dass die BVG für ein Pilotprojekt fast die Hälfte ihrer Busse – 
denn 460 plus 100 sind 560 und 1 300 Busse hat die BVG lt. Herrn Koller – schon auf Be-
darfskneeling umrüstet. Das ist für mich kein Pilotprojekt mehr. Das ist eigentlich schon die 
kalte Einführung des Bedarfskneelings. Wir werden doch nächstes Jahr nichts anderes hören, 
als dass die BVG Kosten spart.  
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Sie als Abgeordnete bitte ich ganz dringend: Sie haben das ÖPNV-Gesetz auf den Weg ge-
bracht. Auch wir sind als Staat der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Wir alle 
sollten uns hier von einem Eigenbetrieb des Landes Berlin, der zu 100 Prozent dem Land ge-
hört, nicht vorschreiben lassen, was Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung bedeutet. 
– Ich bedanke mich bei Ihnen! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Maier! – Für die Senatsverwaltung 
für Gesundheit hat jetzt der Herr Staatssekretär das Wort. 
 
Staatssekretär Michael Büge (SenGesSoz): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Oft beginnt 
man mit den Worten: Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von mir. – In dem Fall kann ich 
das nicht sagen, denn ich glaube, dass wir schon vor zwei Wochen als Senatsverwaltung kon-
krete Position bezogen hatten, wie wir die Situation momentan sehen. Ich möchte deshalb 
heute nur wenige Anmerkungen machen. 
 
Wenn ich die Zahlen sehe – und hier meine ich die 2 Millionen Euro, die offensichtlich am 
Ende das Einsparpotenzial darstellen, wenn man vom automatischen auf Bedarfskneeling um-
stellt – und die ins Verhältnis zum Gesamtumsatz der BVG setze, stelle ich fest: Ich glaube, 
dass es äußerst ungeschickt und aus meiner Sicht auch unnötig war, dieses Thema anzufassen 
und hier eine Diskussion zu führen, die sich in der Tat in Teilen nachdem anhört, was vor 
25 Jahren, aber auch 1990 und in den Jahren danach schon mal diskutiert wurde. Ich glaube, 
dass es sicherlich – soweit das mein technischer Sachverstand zulässt – andere Bereiche gibt, 
wo unter Umständen ebenfalls Einsparpotenzial realisiert werden könnte, und das vielleicht 
auch auf einfachere Art. Das will ich an der Stelle zunächst festgehalten haben. 
 
Der ganz wesentliche Punkt für uns, nachdem die BVG über die Zeitschiene, die sie vorge-
stellt hat, Fakten geschaffen hat, bleibt trotzdem im Ergebnis stehen, insbesondere das Nach-
ziehen der Doppeldeckerbusse . Das ist übrigens ein Punkt, den ich technisch nicht so beurtei-
len kann, anders als bei den Gelenkbussen, wo man optisch sehen kann, inwieweit Folgewir-
kungen technischer Art existieren oder nicht. Die sehr kurzfristige Benachrichtigung von Frau 
Nikutta, ich meine von Ende Juli, begonnen hat man zum 1. August, unserer Senatsverwal-
tung halte ich für äußerst problematisch und im Miteinander auch nicht unbedingt für zielfüh-
rend, insbesondere vor dem Hintergrund – da wiederhole ich mich bewusst – der Nachrichten, 
sprich der Publikationen der BVG – auch das zitiere ich an der Stelle so wie vor zwei Wo-
chen –, wo steht:  

Sobald der blau-gelbe Knopf von innen oder außen betätigt wird, neigt sich der Bus 
um 7 cm und reduziert so die Einstiegshöhe auf ein Minimum. Wer also schweres 
Gepäck oder einen Kinderwagen dabei hat… 

Das heißt, die BVG erkennt an, dass wir hier nicht nur über Menschen mit Behinderungen 
reden, sondern auch über Menschen, die Gepäck mit sich tragen. Das kann der Koffer sein, 
wenn ich in die Stadt fahre, das kann der Kinderwagen sein, das können die Kinder nebst dem 
Gepäck sein, wenn ich einkaufen war usw. Das heißt, wir erreichen mit dem Kneeling eine 
viel größere gesellschaftliche Breite als nur Menschen mit Behinderung, Menschen mit Geh-
behinderungen. Oder anders ausgedrückt: Wenn ich mir anschaue, wer in der Regel am BVG-
Häuschen wartet und was der eine oder die andere so mit sich trägt, betrifft es im Grunde von 
jeden von uns, wenn er die BVG nutzt, und das sind immerhin etwa 1 Million Menschen in 
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dieser Stadt, die das mehr oder weniger wohl täglich machen sollen, vielleicht auch tatsäch-
lich machen und die dafür auch nicht wenig Geld zahlen. Deswegen glaube ich, dass man sich 
die Diskussion im Grunde hätte schenken können, wenn man vorher darüber nachgedacht 
hätte, welche Konsequenzen das hat und auch schaut, wie man selbst das Kneeling als solches 
begründet und deutlich macht, dass ein Bedarf besteht. 
 
Nun haben wir diese Diskussion, und hier will ich aus Sicht der Senatsverwaltung sehr deut-
lich sagen, dass bei dieser Art des Kneelings für uns als Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales entscheidend ist, dass erst dann – es wird ja immer von einer Pilotphase gespro-
chen –, wenn diese Pilotphase abgeschlossen ist, weitere Busse beschafft werden, die tech-
nisch das eine oder andere beinhalten müsse. Ebenfalls ist für uns ganz wichtig, dass nicht die 
BVG die Auswertung macht – das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen –, sicherlich auch 
nicht wir als Senatsverwaltung, das wäre auch nicht unbedingt zielführend. Das sollte eine 
Einrichtung machen, die unabhängig ist und dann die entsprechenden Ergebnisse der Politik 
so vorlegt, dass die Politik das Ganze bewerten kann und übrigens auch bewerten muss, denn 
es ist unsere Aufgabe, inhaltlich damit umzugehen. 
 
Nicht geht, dass am Ende Fakten geschaffen sind, die im Grunde dann nicht mehr veränderbar 
sind; auch das übrigens vor dem Hintergrund, dass der eigentliche Diskussionsprozess noch 
gar nicht abgeschlossen ist und abgeschlossen sein kann. 
 
Alle anderen Punkte, die beim letzten Mal schon angesprochen wurden, die ich auch ange-
sprochen hatte, brauche ich nicht noch mal zu wiederholen, denn Wiederholungen gefallen 
nicht, wie schon an anderer Stelle vor 2 000 Jahren. – Danke! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! – Für die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung hat jetzt der Staatssekretär Gaebler das Wort. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm): Ich würde das gern aus Sicht der Verwal-
tung ergänzen, die als Aufgabenträger gegenüber der BVG für die Bestellung zuständig ist. 
Ich glaube, es gibt grundsätzlich gar keinen Unterschied und keine unterschiedliche Sichtwei-
se. Herr Dr. Schneider hat die Genese der Planung und Ziele für das barrierefreie Berlin rich-
tig dargestellt. Daran soll es auch keine Abstriche geben. Wir machen erhebliche Anstrengun-
gen, um das Verkehrsnetz weiter barrierefrei auszubauen. Da muss man an Stellen, an denen 
man Veränderungen vornimmt, die als Rückschritt wahrgenommen werden – sage ich jetzt 
vorsichtig, um das neutral zu formulieren –, besonders sensibel damit umgehen und sehen: 
Passt das in unsere Vorgaben? Was für Auswirkungen hat das auf die Betroffenen, und wel-
cher Nutzen wird damit verbunden? Wiegt das die Nachteile auf? 
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Genau das haben wir von der BVG in diesem Zusammenhang erwartet. Ich muss offen sagen, 
dass diese Erwartungen in der ersten Phase nicht 100-prozentig erfüllt wurden. Deswegen hat 
es seitens unserer Senatsverwaltung ein Gespräch mit der BVG gegeben mit dem Hinweis, 
dass es erstens, wenn man einen Pilotversuch macht, eine vernünftige Durchführung und an-
gemessene Auswertung geben muss und nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der man 
den Versuch gar nicht erst bekannt macht und sich hinterher darüber freut, dass es gar keine 
Beschwerden gibt. Insofern hat es an der Stelle eine Verlängerung bzw. ein Nachbessern ge-
geben mit der Zusage, dass eine seriöse Bewertungsmöglichkeit besteht, und zum Zweiten – 
das wurde hier mehrfach angemerkt –, dass keine Fakten insofern geschaffen werden, dass für 
zukünftige Busbestellungen jetzt schon Ausschreibungen laufen, die von vornherein nur noch 
ein bedarfsorientiertes Absenken vorsehen. Das ist von der BVG mittlerweile auch zugesagt 
worden. Wir haben auch schriftlich der BVG gegenüber eingefordert, dass so etwas nicht ge-
schieht, sondern dass bei allen Beschaffungen beide Varianten realisierbar sind, was ich 
grundsätzlich für eine vertretbare Lösung halte. 
 
Man muss hier tatsächlich darauf achten, dass es nicht zu einer finanziellen Frage wird. Fi-
nanzielle Fragen kann man lösen. Das muss natürlich das Parlament machen, indem es mehr 
Geld dafür zur Verfügung stellt. Die entscheidende Frage ist die der Verfügbarkeit. Herr 
Dr. Schneider hatte vorhin kurz die Hublifte angesprochen. Da war es nicht nur die Frage: 
Kann man durch das Kneeling die Hublifte ersetzen? – Das wäre auch ein bisschen kurz ge-
dacht gewesen, sondern das Problem war, dass die Ausfallzeiten so groß waren, dass man 
gesagt hat: Was nützen uns Hublifte oder automatisch ausfahrbare Rampen, die so oft kaputt 
sind, dass sie den Menschen, die darauf angewiesen sind, letztendlich auch nicht helfen? – 
Dann ist die Klapprampe, die zwar von jemandem bedient werden muss, aber dafür 100-
prozentig einsetzbar ist, die bessere Variante. Allenfalls diese Diskussion kann man hier füh-
ren, nämlich: Sind die technischen Probleme so groß, dass die Verfügbarkeit der Fahrzeuge so 
weit zurückgeht, dass man im allgemeinen Interesse aller Betroffenen eventuell andere Lö-
sungen finden muss? – Das ist aber für uns von der BVG bisher noch nicht belegt, und es 
wird sicherlich auch eine interessante Erkenntnis aus dem Pilotversuch sein, ob das tatsäch-
lich so gravierend ist oder nicht. Bisher können wir das jedenfalls nicht abschätzen, sage ich 
mal freundlich. 
 
Insofern ist es vernünftig, diesen Versuch abzuwarten, um dazu belastbare Werte zu bekom-
men. Wir werden allerdings sehr genau darauf achten, dass die Ziele, die wir im Nahver-
kehrsplan in Bezug auf die Barrierefreiheit vorgesehen haben, eingehalten werden, und dass 
man alle technisch vertretbaren Möglichkeiten nutzt, um Barrierefreiheit herzustellen. Das 
werden wir entsprechend gemeinsam auswerten und dann, denke ich, zu einer guten Lösung 
für die Menschen mit Behinderung oder die, die aus anderen Gründen auf niedrige Einstiegs-
höhen angewiesen sind, kommen. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! – Wir kommen nun 
zur Redeliste, und an erster Stelle steht Herr Kowalewski. – Bitte! 
 
Simon Kowalewski (PIRATEN): Vielen Dank! – Ich freue mich vor allem über die Möglich-
keit, der BVG noch ein paar Fragen stellen zu können, wo wir bislang noch ein bisschen ge-
rätselt haben.  
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Es gab zwischendurch mal das Gerücht, einer der Gründe für die Einführung des Kneelings 
sei – das kam bei Ihrer Präsentation nicht so sehr vor –, dass sich die Busfahrer über Rücken-
schmerzen beklagt hätten. Ich würde gern wissen, ob das wirklich ein Grund war, und ob die-
se Rückenschmerzen tatsächlich vom vielen Kneelen ausgelöst werden. Gibt es dazu ein Gut-
achten? 
 
Dann hätte ich gern gewusst, was die Kriterien sind, die Sie den Busfahrern in der Aus- und 
Fortbildung sagen, wann sie denn den Bus abzusenken haben. Sie meinten, das Kneeling kön-
ne entweder auf Anforderung passieren, oder weil der Busfahrer schon selbst erkennt, dass 
ein In-die-Knie-Gehen angebracht ist. Ich würde gern wissen, woran der Busfahrer das erken-
nen soll. 
 
Sie haben gerade bei den Haltestellenkontakten die Quote von 3 Prozent genannt, wo ein 
Kneeling erforderlich sei. Jetzt haben wir aber von Herrn Dr. Schneider gehört, dass in allen 
Fällen, wo er ein Kneeling angefordert hat, dies nicht passiert sei. Könnte es eventuell sein, 
dass diese Quote falsch berechnet wurde, also dass Sie aufgrund der tatsächlich durchgeführ-
ten Kneelings rechnen und nicht aufgrund der erwünschten und diese Quote vielleicht eigent-
lich wesentlich höher ist? 
 
Gibt es Beschwerden von Fahrgästen, dass trotz Anforderung kein Kneeling durchgeführt 
worden ist? Wenn ja, wie gehen Sie mit solchen Beschwerden um? 
 
In Bezug auf die Organisation dieses Pilotversuchs würde mich noch interessieren: Ich habe 
mitbekommen, dass es mehrere Phasen hat geben sollen und das Datum Ende Januar 2013 
somit schon das Ende der zweiten Phase des Pilotversuchs ist. Ist die erste Phase schon aus-
gewertet worden? Liegt da etwas vor? 
 
Zum Schluss eine Frage, an die ich letztens gedacht habe, als ich mit der Tramlinie 12 unter-
wegs war: Wir diskutieren bei den Bussen über 7 cm. Bei den Tatratrams, die in Berlin noch 
viel unterwegs sind, geht es um drei Stufen voller Höhe, die überwunden werden müssen. 
Wann sind denn endlich die Straßenbahnen barrierefrei? 2017 war mal im Gespräch. Das ist 
noch fünf Jahre hin. Klappt das überhaupt, oder wird es noch später? Das würde mich auch 
sehr interessieren. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Kowalewski! – Jetzt hat Frau Brei-
tenbach das Wort.  
 
Elke Breitenbach (LINKE): Vielen Dank! – Wir konnten uns das vorhin angucken. Wir 
konnten es vorhin ausprobieren. Wir konnten uns davon überzeugen, dass diese Testphase 
und ein Bedarfskneeling theoretisch möglich sind.  
 
Jetzt komme ich zum Wenn und Aber: Sie können – auch wenn auf Ihrer letzten Folie stand, 
dass die Busfahrer das machen werden – es nicht steuern. Bislang haben wir immer wieder 
Berichte von Menschen, die auf dieses Knöpfchen gedrückt haben und der Busfahrer offen-
sichtlich über den Bedarf anders entschieden hat als die Fahrgäste. Das ist ein Problem, das 
Sie nicht in den Griff bekommen, und dieses Problem werden Sie auch nicht kontrollieren 
können. Schon das spricht insgesamt dafür, es bei dem automatischen Kneeling zu belassen. – 
Ich würde mich übrigens anders als Sie ungern daran orientieren, wie das in anderen Städten – 
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ich weiß nicht, auf welche Sie sich bezogen haben; sagen wir mal in anderen Städten in die-
sem Land – aussieht, sondern ich möchte gern dabei bleiben, dass Berlin einen sehr hohen 
Prozentsatz an barrierefreiem öffentlichen Nahverkehr hat, und dass wir versuchen, den Rest 
weiterhin auszubauen und nicht irgendwelche Schritte zurückzugehen. 
 
Ich bin von den 3 Prozent, die Sie genannt haben, irritiert. Als ich Sie vorhin draußen gefragt 
habe, Herr Koller, ob Sie mir sagen könnten, wie viele Ihrer Fahrgäste auf ein Kneeling an-
gewiesen seien bzw. für wie viele Ihrer Fahrgäste das Leben dadurch erleichtert und damit die 
Mobilität ermöglicht werde, haben Sie gesagt, Sie hätten diese Zahlen nicht. Sie könnten mir 
die Anzahl x von Menschen sagen, die im Rollstuhl sitzen und den öffentlichen Nahverkehr 
nutzten, aber Sie könnten nicht sagen, wie viele Leute das brauchten. Wenn die 3 Prozent 
darüber zustande kommen, dass Sie das Bedarfskneeling durchgezählt haben, ist das – mit 
Verlaub gesagt – keine seriöse Berechnung, die Sie da angestellt haben.  
 
Wir haben jetzt einen neuen Antrag vorliegen, und alle beschränken sich auf diese Testphase 
bzw. wollen sie gern haben, das haben gerade die Staatssekretäre gesagt. – Ich fand übrigens, 
dass bei dem, was die Staatssekretäre gerade gesagt haben, alles gegen den Antrag und gegen 
die Testphase sprach, und dann wurde eine Schleife gemacht, und man kam zur Testphase. 
Deshalb habe ich noch Fragen zu der Testphase. Diese Testphase läuft. In welcher geeigneten 
Art und Weise haben Sie die Nutzer und Nutzerinnen mit eingebunden, diese Testphase aus-
zuwerten und deren Erfahrungen in ein solches Ergebnis einzubeziehen? Ich finde nicht, dass 
es ausreicht zu gucken: Wie viele Beschwerden kommen? –, und wenn keine Beschwerden 
kommen, ist alles schön. – Sie nennen es Testphase. Die Opposition hat mal von einem Mo-
dellprojekt gesprochen, das ausgewertet werden soll. Ich hätte gern Genaueres gewusst, was 
die Auswertung angeht, wer das auswertet, was ausgewertet wird. Sie wollen uns das ja zu-
kommen lassen. 
 
Um zum Schluss zu kommen: Ich finde, diese Testphase ist so unnötig wie ein Kropf. Es soll-
te bei dem bisherigen Kneeling bleiben. Dr. Schneider hat es gesagt: Wir werden alle, wie wir 
hier sitzen, nicht jünger, und wir werden alle irgendwann glücklich sein, wenn wir den öffent-
lichen Nahverkehr in Berlin problemlos nutzen können. Dieses automatische Kneeling in Ber-
lin war gut, und es sollte erhalten bleiben. Da hat Herr Büge recht: 2 Millionen Euro sind eine 
Menge Geld, ohne Zweifel, aber 2 Millionen Euro Einsparung wird mit den Problemen, die 
das mit sich bringt, die Sie übrigens nicht steuern können – das wiederhole ich noch mal –, 
auf Dauer für die Stadt und für die Menschen, die hier leben, teurer kommen.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Breitenbach! – Frau Villbrandt, bit-
te! 
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich bedanke mich erst mal bei 
allen Anzuhörenden, insbesondere bei Herrn Schneider, der es in seinem Betrag gut geschafft 
hat, auch die Geschichte und die Zukunft anzusprechen. 
 
Die zentrale Frage für uns ist: Können wir in Zeiten, wo die UN-Behindertenrechtskonvention 
unterschrieben und ratifiziert wurde, Menschen mit Unterstützungsbedarf zu Verbrauchern 
mit Sonderwünschen machen, zu Menschen, die darum bitten müssen, dass etwas für sie ge-
macht wird? Können wir uns das leisten? Können wir aus ihnen automatisch Menschen ma-

- pl/krü -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 19 Wortprotokoll GesSoz 17/10
3. September 2012

 
 
 

 

chen, die in Konkurrenz zu anderen Verkehrsteilnehmern stehen, die zum Beispiel schnell 
irgendwohin wollen, die sich vorbeidrängeln usw.? Das alles gehört dazu. 
 
Es geht nicht nur um Menschen mit einer Gehbehinderung, mit Gehschwierigkeiten. Wir sind 
alle irgendwann mal im Leben damit konfrontiert, dass wir das Kneelingsystem brauchen, sei 
es, dass wir etwas mit dem Knie haben, aber es sind auch Leute, die kleine Kinder haben, die 
sie an der Hand halten, es sind Menschen mit Kinderwagen, auch sehbehinderte Menschen, 
die vielleicht als solche nicht für den Busfahrer erkennbar sind, das sind auch Menschen, die 
Rückenprobleme haben usw. Die demografische Bevölkerungsentwicklung hat Herr Schnei-
der schon hervorragend dargestellt, die muss ich nicht noch mal ansprechen.  
 
Unsere Haltung ist klar: Nach allen Informationen, die wir bis jetzt bekommen haben, müssen 
wir bei dem automatischen Kneelingsystem bleiben. Das ist sicherlich eine Kostenfrage, aber 
darüber muss diskutiert werden, und dann müssen wir uns als Politiker fragen, was uns die 
Barrierefreiheit wert ist und Entscheidungen treffen. 
 
Ich hätte gerne ein paar technische Fragen an Sie gestellt. Ich möchte wie meine Vorrednerin 
gern wissen, was bei diesem Pilotversuch untersucht wird. Wird es transparent, was dort ge-
macht wird? Welche Entscheidungen hängen überhaupt davon ab? Sie haben doch eine ganze 
Reihe von Bussen schon umgerüstet. Wozu dient dieser Pilotversuch überhaupt? Das ist mir 
nicht ganz deutlich geworden. 
 
Dann geht es mir noch um Anhaltemöglichkeiten für die Busse. Gibt es Erfahrungen darüber, 
wie oft ein Busfahrer überhaupt idealerweise richtig schön am Bordstein anhalten kann? Ich 
erlebe es permanent, dass das überhaupt nicht möglich ist. Nach meinem Verständnis müsste 
bei jedem Anhalten, wo ein Spalt entsteht, das Kneelingsystem betätigt werden. Wie gehen 
Sie damit um? 
 
Noch eine technische Frage zu diesen umgerüsteten Doppeldeckern: Die haben diesen Knopf 
für das Kneelingsystem nur in der Mitte. Werden sie jetzt auch vorn einen Knopf haben? Ist 
es jetzt nicht mehr notwendig, dass alle nur vorn einsteigen? Können alle auch in der Mitte 
einsteigen, weil sie vielleicht das Kneelingsystem in Anspruch nehmen wollen? Ist das bei 
diesen Umrüstungen schon gelöst worden? Ich habe dort vergeblich nach so einem Knopf 
gesucht.  
 
Meine Versuche sind so gewesen: Mir ist es nicht ein Mal gelungen, dass mir der Busfahrer 
meinen Wunsch erfüllt hat, sondern umgekehrt. Mich haben alle so angeguckt: Die hat doch 
keinen Kinderwagen und keinen Rollstuhl dabei, was will sie überhaupt? 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Villbrandt! – Frau Monteiro, bitte! 
 
Birgit Monteiro (SPD): Als Erstes auch von mir vielen Dank an die Anzuhörenden! Das wa-
ren sehr gute Darstellungen. Vieles in unserer Debatte kreist um den Begriff Pilotprojekt, Pi-
lotphase. Ich habe mir deshalb eine Definition rausgesucht. Als Pilotprojekt bezeichnet man 
allgemein Großversuche oder Demonstrationsprojekte, die bei gesellschaftlich, wirtschaftlich 
und technisch risikobehafteten Entwicklungen vor die allgemeine Einführung gesetzt werden, 
um Fragen der Akzeptanz, der Wirtschaftlichkeit, des Marktpotenzials und der technischen 
Optimierung im Feldversuch zu erproben. Um bei Pilotprojekten sinnvolle Ergebnisse zu er-
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zielen, müssen – ganz wichtig – in einer entsprechenden Begleitforschung die Ergebnisse ana-
lysiert werden. – Deshalb die Frage an die BVG – das haben viele Vorredner schon deutlich 
gemacht –: Was sind die Inhalte des Pilotprojektes? Wie wird das begleitet? Welche Indikato-
ren haben Sie sich selbst aufgestellt, um einen Nichterfolg feststellen zu können? In Ihrer 
Darstellung ging es immer um ökonomische Fragen, um Effizienzfragen, aber ich habe das 
Thema Beschwerden oder Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung überhaupt nicht als Indika-
tor wahrnehmen können; daher vielleicht auch die Kritik hier in der Diskussion. 
 
Herr Koller! Sie hatten vorhin etwas von einer „Ausrollphase“ gesagt, falls ich es akustisch 
richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was ich mir unter diesem 
Begriff vorstellen kann. 
 
Sehr kritisch fand ich auch Ihre Darstellung mit den 18 von 600 Anforderungen. Einige hatten 
schon darauf hingewiesen. Ich glaube, auch ein Lift wird nicht viel öfter benutzt. Wir wün-
schen uns einerseits noch weitere Menschen mit Einschränkung, die den öffentlichen Perso-
nennahverkehr nutzen, und – auch wenn wir es uns nicht wünschen, es wurde schon darauf 
hingewiesen – allein durch den demografischen Wandel werden es mehr werden. Wir werden 
nicht irgendetwas rückgängig machen, was wir schon vorbildhaft eingeführt haben. 
 
Verwundert hat mich auch, Herr Koller, dass Ihre Zeitrechnung im März 2011 begann. Herr 
Schneider hat darauf hingewiesen, dass die ganze Debatte um einige Jährchen älter ist, und 
das sollten wir nicht ganz ausblenden, wenn wir dazu politische Entscheidungen treffen.  
 
Wir haben als Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag vorbereitet, der bei Ihnen auf den 
Tischen liegt. Der ist erst mal für diese Zwischenphase vorgesehen, Abschluss des Pilotpro-
jektes. Aber da brauchen wir auch die Antworten auf die Fragen, die ich gerade gestellt habe. 
Wo ist der Inhalt des Pilotprojektes schriftlich definiert, wie sind die Indikatoren, und wer 
wertet das wissenschaftlich aus? 
 
Noch zwei Sätze zum Änderungsantrag: Wir haben hier vor allen Dingen eine Einfügung 
vorgenommen: „Die Auswertung und Bewertung der Pilotphase ist von einer unabhängigen 
Stelle vorzunehmen.“ Zum Zweiten wollen wir sicherstellen – das ist für uns sehr wesent-
lich –, dass die BVG bis zur Auswertung des laufenden Modellprojekts keine Busse anschafft, 
die die Entscheidung für ein automatisches Absenken vorwegnehmen. Das sind die zwei 
Kernpunkte. Nichtsdestotrotz werden wir nach Abschluss der Pilotphase, wenn die Ergebnisse 
auch politisch bewertet worden sind, grundsätzlich darüber zu entscheiden haben. Bisher habe 
ich noch nicht viel gehört, was für eine Fortführung dieses Bedarfskneelings spricht. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Monteiro! – Wir sprengen wieder 
unseren Zeitrahmen. Ich will nur darauf hinweisen, nicht die Diskussion abwürgen. Wir ha-
ben noch vier Wortmeldungen. – Herr Gelbhaar, bitte! 
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Vielen Dank! Das Thema ist halt durchaus relevant und schwie-
rig. – Ich möchte erst mal zwei Punkte klarstellen. Wenn die BVG mitteilt, das Parlament sei 
im April oder März des letzten Jahres informiert worden und es sei darüber debattiert worden, 
ist das falsch. Ich habe gerade bei PARDOK nachgeschaut. Es stimmt schlicht und ergreifend 
nicht. Was hingegen passiert ist, ist, dass die BVG im April 2011 – so hat es der Senat mitge-
teilt – die bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt angesiedelte AG „Bau-
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en und Verkehr – barrierefrei“ informiert hat, dass so etwas geplant sei. Daraufhin hat die 
Sozialverwaltung umgehend schriftlich mitgeteilt, dass ein automatisches Kneeling für unver-
zichtbar gehalten werde, woraufhin Frau Nikutta mitgeteilt hat, dass die BVG dennoch das 
Ziel habe, schrittweise das Bedarfskneeling für alle Busse einzuführen. Kein Wort damals von 
Pilotphase, kein Wort von: Wir prüfen mal, lassen das wissenschaftlich begleiten, erheben nur 
Daten und wollen mal schauen –, sondern ganz klar die Aussage: Wir wollen das Be-
darfskneeling für alle Busse einführen. 
 
Das ist irgendwann aufgefallen. Es gab viele Beschwerden, der Raum hier ist voll. Dann hat 
man diese Einführung einfach umdeklariert – die ersten 150 Busse, was immerhin schon mehr 
als 10 Prozent der Busse sind, die umgerüstet wurden – und gesagt: Das ist jetzt eine Pilot-
phase –, mitnichten nach den Vorgaben, die Frau Monteiro gerade wunderbarerweise aufge-
listet hat, wie man eine Pilotphase gestaltet – wissenschaftlich begleitet, unabhängig, mit Kri-
terien, die Erfolg und Misserfolg darstellen usw. –, sondern mit – entschuldigen Sie bitte – 
Mondzahlen, die kreiert wurden. Wir haben gerade vom Staatssekretär gehört, was alles ein 
Fall für ein Kneeling sein kann, und Sie sagen, das seien 20 000 von 660 000 Vorgängen, mit 
Kinderwagen, ohne Kinderwagen, nur Rollstuhlfahrer. Konnten Sie die Knieleiden von außen 
sehen? Haben Sie dazu die Busfahrer befragt, oder sind Fahrgastbegleiter auf die einzelnen 
Fahrgäste zugegangen und haben gefragt: Haben Sie eigentlich ein Knieleiden? Hätten wir für 
Sie das Kneeling auslösen können? – oder Ähnliches. Ganz ehrlich: Das sind wirklich Mond-
zahlen. Auf die kann ich mich nicht wirklich verlassen. Aufgrund dieser Zahlen, die nicht 
wissenschaftlich begleitet sind, kann ich auch keine politische Entscheidung treffen, zumin-
dest nicht zu Ihren Gunsten. Das muss mal so klar festgehalten werden. 
 
Trotzdem sage ich: Legen Sie all diese Zahlen, die Sie selbst generiert haben, offen! Dann 
haben wir sie. Ob man die dann irgendwie belasten und daraus irgendetwas lesen kann, was 
über unseren bisherigen Kenntnisstand hinausgeht, wird man dann sehen. Ich glaube es nicht. 
 
Sie haben den Fahrerschutz und die Rückenleiden angesprochen. Auch dazu gibt es übrigens 
seitens der BVG eine Antwort, die klar sagt, dass eine medizinische Zuordnung der Rücken-
leiden zu diesem Kneeling, insbesondere zu dem automatischen Kneeling, nicht möglich sei. 
Danach haben wir eindeutig in einer Kleinen Anfrage gefragt, und dazu haben Sie das eindeu-
tig mitgeteilt, also bringen Sie das nicht immer wieder gebetsmühlenartig vor. Das überzeugt 
hier keinen, denn wir haben eine andere Kenntnislage. 
 
Im Übrigen sei zum Fahrerschutz auch gesagt: Es fordert einen Fahrer natürlich heraus, wenn 
er bei jeder Haltestelle noch einen Knopf mehr prüfen und gucken muss, als wenn sich der 
Bus automatisch senkt und man ein- und aussteigen kann. Es kann übrigens auch ein Ausstei-
gevorgang damit verbunden sein. Deswegen ist es sehr wohl sehr sinnvoll, das automatisch zu 
belassen. 
 
Ich finde übrigens auch nicht, dass die Diskussion bis jetzt unsachlich gewesen ist, weil Sie 
sagten, Sie wollten das hier mal vortragen, um die Diskussion zu versachlichen. Weder in der 
Debatte im Verkehrsausschuss noch gab es hier in der ersten Runde, soweit es mir berichtet 
wurde, irgendeine Unsachlichkeit. Das heißt, zu versachlichen ist hier nichts.  
 
Zu dem Änderungsantrag selbst: Das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, weil darin unge-
fähr das steht, was uns die BVG selbst schon zusichert. Wenn die Busse erst im Jahr 2014 
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angeschafft werden sollen, bräuchten wir diese Beschlussfassung in dieser sehr weichen Form 
nicht. Im Übrigen fehlt der Punkt, was mit den Bestandsbussen passiert. Der Antrag der Frak-
tion Die Linke bezieht sich auf die neu einzukaufenden Busse. Das ist wichtig und richtig. 
Aber wir haben ca. 1 200 Busse im Bestand, und davon sind schon 150 Busse umgerüstet 
worden, ohne dass es uns explizit mitgeteilt wurde. Deswegen müssten wir uns zumindest 
auch dazu verhalten, und dazu liegt ergänzend ein Antrag der Grünen vor, den wir so be-
schließen könnten. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Gelbhaar! – Herr Kugler, bitte! 
 
Andreas Kugler (SPD): Vielen Dank! – Ich bin als Mitglied des Verkehrsausschusses zuge-
laden, spreche allerdings als Vorsitzender des Petitionsausschusses zu diesem Thema, das mir 
ganz wichtig ist. Es sind insgesamt fünf Mitglieder des Petitionsausschusses hier anwesend. 
Wir haben dazu eine klare Position. Der Petitionsausschuss ist der Auffassung, dass es sinn-
voll und wichtig ist, alle Menschen gleich zu behandeln, und dazu gehört die Beibehaltung 
des automatischen Kneelings. Alles andere würde diejenigen zu einer Bittstellung nötigen, die 
der Meinung sind, dass sie Unterstützung brauchen, egal, wie wir es machen, egal, wie gut 
das Personal ausgebildet ist. Ich teile nicht die Bedenken, dass die Busfahrer nicht in der Lage 
sein sollen, wenn sie gut geschult sind, das dauerhaft selbstständig zu machen, aber es geht 
um die Betrachtungsweise, die dem Petitionsausschuss an der Stelle wichtig ist. 
 
Insofern gäbe es eine Reihe von Fragen, die man stellen könnte, zum Beispiel die Frage, die 
noch nicht angesprochen worden ist: Wie viel Geld kostet diese Pilotphase, das Umrüsten und 
wenn man es hinterher wieder zurückrüsten müsste? Es ist schon angesprochen worden: Ist es 
wirklich ein gesundheitlicher Aspekt, der die Fahrer betrifft? – Das wäre ein hohes Gut, das 
auch zu werten wäre. Das scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Oder geht es vielleicht tat-
sächlich um die Finanzfrage? – Dann wäre das ehrliche Vorgehen aus Sicht des Petitionsaus-
schusses, Zahlen auf den Tisch zu legen und zu sagen: Es kostet soundsoviel –, auch das ist 
hier schon angesprochen worden. Dann können wir als Haushaltsgesetzgeber bewerten, ob es 
uns das wert ist. Deswegen wäre es gut, wenn vor allem die BVG in der Frage sachlicher vor-
gehen würde.  
 
Wichtig war mir vor allem auszudrücken, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses ein-
deutig die Position bekleiden, das automatische Kneeling beibehalten zu wollen. Es gibt eine 
Reihe von Petitionen, die auch noch andere Dinge fordern. Da geht es um die Außenbeschal-
lung etc. Es gibt eine Reihe von Fragen, die demnächst noch diskutiert werden. Insofern kön-
nen wir der BVG nur dankbar sein, dass sie die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit im 
öffentlichen Personennahverkehr auf diese Art und Weise befeuert und beflügelt hat. – Vielen 
Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Kugler! – Herr Spies, bitte! 
 
Alexander Spies (PIRATEN): Ich habe gerade gelernt, wie das technisch funktioniert. Das 
heißt, es gibt einen Knopf, den der Fahrer drückt, die Türen gehen auf, und es wird gekneelt, 
oder es gibt zwei Knöpfe. Ich sehe aber durchaus Vorteile, wenn das ein Knopf ist, denn der 
Fahrer muss entscheiden: Kann ich hier halten? Kann ich die Türen öffnen? Kann ich knee-
len? –, und unter Umständen noch ein bisschen vorfahren. Wenn er zwei Knöpfe hat, werden 
die Entscheidungen für den Fahrer schwieriger. Er muss auf mehr achten. Also, auch unter 
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dem Gesichtspunkt der Arbeitsbelastung des Fahrers sehe ich diesen einen Knopf durchaus 
als vorteilhaft an. 
 
Zu den Mehrkosten: Das ist Software, das ist Ausrüstung. Ein Bus mit dieser Ein-Knopf-
Bedienung für Türen und Kneeling kostet gegenüber der Serienausführung ein paar Hundert 
Euro mehr, habe ich gerade erfahren. Aber wie ist das bei der Umrüstung? Bei der Umrüstung 
fallen auch diese paar Hundert Euro an. Wenn nach diesem Pilotversuch die Hälfte der Busse 
umgerüstet worden und wieder zurückgerüstet worden ist, dann sind das vielleicht 1 000 Euro 
pro Bus. Das macht schon 500 000 Euro. Stehen die Kosten für so einen Pilotversuch über-
haupt im Verhältnis zu dem, was man durch ein Bedarfskneeling gewinnen könnte? 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Spies! – Herr Krüger, bitte! 
 
Joachim Krüger (CDU): Ich will es verhältnismäßig kurz machen. Ich habe letztes Mal 
schon meine ziemlich kritische Position zu dem Ganzen hier vorgetragen. Ich bin dankbar, 
dass wir heute vor Ort diesen Bus gesehen haben. Ich hoffe, ich habe richtig verstanden, dass, 
wie auch immer der angestrebte Planversuch ausfällt, alle Varianten ohne Mehrkosten – das 
eine wie das andere – möglich sein werden, wir also nach der Januarphase eine echte Ent-
scheidung haben werden. Das ist für mich ganz wesentlich. 
 
Das Zweite: Ich möchte auch das Argument aufnehmen, dass der Projektcharakter des Ganzen 
gegenüber der Bevölkerung viel deutlicher sein müsste, denn es muss jedem einzelnen Fahr-
gast diese Möglichkeit der Option bekannt sein. Sie selbst schreiben in Ihren Fahrgastheften, 
dass es auch dann, wenn man meint, dass zum erhöhten Fahrkomfort der Druck auf den 
Knopf zu machen sei, positiv zu bewerten sei. Das schreiben Sie selbst in Ihren Unterlagen, 
erkennen also das Argument durchaus an. Das kann aber nur ernsthaft zahlenmäßig getestet 
werden, wenn alle Nutzer wissen, dass wir hier in einer solchen Phase sind und dann eine 
unabhängige Auswertung stattfindet. Auch das war Voraussetzung dafür, dass man einem 
solchen Antrag, wie er jetzt in veränderter Form vorliegt, zustimmen kann. 
 
Ich bleibe bei meiner sehr skeptischen Haltung, bin aber sehr wohl offen, mich eines Besseren 
belehren zu lassen, wenn die Fakten wirklich dafür sprechen. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Krüger! – Herr Thomas, bitte! 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Ich mache es ganz kurz, denn ich glaube, die Position der Grünen 
ist klar. Ich habe nur noch ein paar Fragen, die mich vor allen Dingen mit Blick auf den An-
trag bewegen. Deshalb frage ich die Koalition, wie das mit den anzuschaffenden Doppelde-
ckerbussen ist, die jetzt in Auftrag geben werden sollen, wenn ich richtig informiert bin.  
 
Herr Koller! Wann sollen die kommen? Sie wollen ja noch welche bestellen. Kommen die 
jetzt, sind die bis zum Januar 2013 nicht mehr dabei, oder was ist damit? 
 
Die zweite Geschichte ist: Ich bitte die Koalition – das hat die BVG gerade zugesagt – aus 
dem Satz: „Der Senat soll ferner darauf hinwirken…“ „Der Senat soll sicherstellen, dass die 
BVG …“ zu machen. Da geht es um die Frage, ob das rückgängig zu machen ist oder nicht. 
Ich halte das für ein Muss.  
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Ich halte es für richtig, die Auswertung der Studie von unabhängiger Stelle vornehmen zu 
lassen. Ich frage mich nur, wie das nach einer anderthalb Jahre laufenden Studie gehen soll. 
Da würde mich als Sozialwissenschaftler interessieren, wie man im Nachhinein Zahlen halb-
wegs vernünftig auswerten will, die man selbst nicht erhoben hat. Das wird ein bisschen 
schwierig.  
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Aber vielleicht kann mich irgendjemand aufklären. Zumindest möchte ich, dass wenigstens 
die Zahlen und die Studie darüber drin stehen und öffentlich gemacht werden, was meiner 
Ansicht nach noch nicht der Fall ist. 
 
Herr Koller! Ich bitte Sie, uns noch einen schriftlichen Bericht über die Schäden nachzurei-
chen, von denen Sie erzählt haben, dass das viele Kneeling zu erheblichen Ausfällen geführt 
hat. Dazu hätte ich gern exakte Zahlen über die letzten fünf Jahre – wenn das geht. Können 
Sie uns diese Zahlen liefern? Herr Staatssekretär Gaebler wies auch noch einmal darauf hin, 
dass das aus seiner Sicht das einzige ernst zu nehmende Argument sei, über das man über-
haupt reden könnte. Da würden mich aber exakte Zahlen interessieren, nicht nur angekündig-
te. 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Thomas! – Bevor ich Ihnen, Herr 
Koller, das Wort gebe, bitte ich Sie, uns den Powerpoint-Vortrag zur Verfügung zu stellen. – 
Bitte sehr! 
 
Martin Koller (BVG): Selbstverständlich! – Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich 
jetzt nicht auf jede einzelne Frage eingehen kann, weil das den zeitlichen Rahmen sprengen 
würde. Ich möchte das ein bisschen clustern. Ihre Fragen bezogen sich – ich fasse sie zusam-
men – auf die Pilotphase, den Fahrerschutz, die 3-Prozent-Quote, die Kosten, und dann gab es 
noch zwei, drei Einzelfragen. Darunter lassen sich die Fragen subsumieren. 
 
Ich beginne mit der Pilotphase. Wir sind im Sommer letzten Jahren, am 1. Juli 2011, damit 
gestartet, nachdem wir im Vorfeld darüber informierten, dass wir das machen wollen, sicher 
nicht öffentlichkeitswirksam. Es war eine bewusste Entscheidung, dass wir nicht öffentlich-
keitswirksam darüber informiert haben. Ich vergleiche das anhand eines Beispiels: Wenn ich 
als Schokoladenhersteller sage, dass ich ab jetzt der Schokolade einen Schokoladenersatz hin-
zufüge, dann weiß jeder, dass die Schokolade danach anders schmeckt. In dem Augenblick, 
wenn ich solche Sachen mache, dann fordere ich damit die bewusste Wahrnehmung erst auf. 
– Wir haben die Zahlen erhoben, uns mit den Beschwerden, die kamen, beschäftigt und dar-
über berichtet. Daraufhin stellten wir fest, dass dieser Test nicht aussagekräftig ist und sind 
dann bewusst in die zweite Phase, die am 1. August begann, mit den Doppeldeckern einge-
stiegen, mit wesentlich größeren und aus unserer Sicht ausreichenden Informationen an die 
Öffentlichkeit. Wir haben es in unserem Fahrgastforum gesagt, das eine Auflage von 500 000 
hat, es in verschiedenen Presseartikeln thematisiert und die entsprechenden Ausschüsse in-
formiert, sodass das unserer Ansicht nach bekannt ist. Wir sagen, das ist ein Komfortknopf, 
der nicht nur für Menschen mit Behinderungen zählt, sondern für alle und sind davon ausge-
gangen, dass die Information vorhanden ist, dass unsere Kunden wissen, dass sie, wenn sie 
den Bus benutzen, den Komfortknopf drücken und der Fahrer daraufhin den Bus absenkt. 
 
Was wollen wir mit dieser Pilotphase erreichen? – Ich hatte Ihnen vorhin die Zahlen genannt, 
die bei einer Umrüstung der gesamten Flotte bei schätzungsweise 2 Millionen Euro liegen. In 
dem genannten Block von 850 000 Euro für die Reparaturaufwendungen erfassen wir auch 
die Aggregate, die ausfallen, insbesondere – als Beispiel – die Kompressoren, die Luftbälge 
und andere. Das Problem ist – das gebe ich offen zu –, dass wir keine Eins-zu-eins-Beziehung 
haben. Wenn man den Knopf drückt, dann wird nicht eins zu eins – und auch nicht aus-
schließlich – der Kompressor durch das Kneeling belastet, weil zum Beispiel die Klimaanlage 
auch auf den Kompressor geht. Ein heißer Sommer verursacht eine hohe Belastung der Kom-
pressoren, die dadurch genauso wie durch das Kneeling beeinflusst werden. Ohne jetzt in die 
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technischen Details abzudriften ist das eine der Schwierigkeiten, der wir uns bewusst sind. 
Deswegen sagen wir, dass wir einen Zeitraum von sechs Monaten nehmen, denn dann haben 
wir die gleichen Rahmenbedingungen wie vorher und werden uns intensiv ansehen, welche 
Geräte warum ausfallen, was sich analysieren lässt, und dann kommen wir zu einer Entschei-
dung. Natürlich haben wir kein Problem, dann mit Ihnen über die Details zu reden. Das ist die 
Intention dieser Sache, das heißt, wir verstecken uns nicht, sondern gehen durchaus offensiv 
damit um, was wir auch in der Vergangenheit getan haben. 
 
Der zweite Punkt ist die Dieseleinsparung. Dass wir unsere Busse im gesamten Stadtgebiet 
einsetzen und es keine Bindung der Busse auf bestimmte Linien gibt, sondern die Busse heute 
hier und morgen dort fahren, führt dazu, dass wir ein breites Spektrum an Einsatzgebieten 
brauchen. Deswegen sprechen wir von einer sechsmonatigen Testphase, um vorher und nach-
her belastbare Ergebnisse zu bekommen. Es geht darum, dass wir die Zahlen vorher intensiv 
erfasst haben, wozu auch die erste Pilotphase der 152  12-Meter-Busse diente, damit wir wis-
sen, auf welche Daten wir in der zweiten Pilotphase achten müssen. 
 
Natürlich ist uns das Kundenverhalten sehr wichtig. In der ersten Phase hatten wir 16 Be-
schwerden. In der zweiten Phase führten wir, bevor wir die Umrüstung vornahmen, eine Vor-
befragung unserer Fahrgäste durch, und werden auch noch eine Nachbefragung machen, weil 
uns die Meinung unserer Fahrgäste wichtig ist. Das machen wir nicht zum Selbstzweck, son-
dern wir versuchen, für unsere Fahrgäste etwas Positives herauszuholen. In unserer Be-
schwerdestelle haben wir extra ein Kriterium aufgenommen, dass man sagen kann, dass das 
Kneeling nicht ausgelöst worden ist. Das ist für uns eine ganz wichtige Information, denn 
wenn sich unsere Fahrer dieser Sache verweigern, dann führt das dazu, dass man  sagt, dem 
ging ein menschliches Fehlverhalten voraus, und dann muss ein automatisches Kneeling er-
folgen. Das ist uns klar. Unsere Fahrer sind da intensiv mit einbezogen.  
 
Der Personalrat, unsere Interessenvertretung, fordert das Bedarfskneeling und sagt – damit 
komme ich zu dem anderen Aspekt –: Fahrerschutz, ja! Ich habe zwar nicht heute, sondern 
beim letzten Mal – da gebe ich Ihnen recht, Herr Gaebler – gesagt, dass es anscheinend einen 
Zusammenhang zwischen Rückenproblemen und Kneeling gibt. Dem hat Frau Dr. Hütten, 
unsere Betriebsärztin, widersprochen und gesagt, dass es diese Untersuchung nicht gibt. Wir 
wären die Einzigen in Deutschland, die eine solche Untersuchung machen könnten, weil wir 
das einzige Verkehrsunternehmen sind, das dieses automatische Kneeling seit Jahr und Tag 
hat. Es gibt keinen direkten nachweisbaren Zusammenhang, aber – ich will jetzt nicht von 
Herleitung oder sonst etwas sprechen – es könnte einen Zusammenhang zwischen 40 Jahre 
Busfahren, also einem permanenten Kneeling, und Rückenproblemen geben. Das will ich an 
dieser Stelle nicht ausschließen, aber es gibt definitiv kein Gutachten. Noch einmal: Die BVG 
wäre die Einzige, die dieses Gutachten erstellen könnte, denn nur wir haben das automatische 
Kneeling. 
 
Zu den 3 Prozent, die ich dargestellt habe: In 3 Prozent der Fälle haben wir einen Kneeling-
wunsch. Diese Zahl wurde an vier verschiedenen Linien erhoben, die kreuz und quer durch 
Berlin fahren und unserer Ansicht nach repräsentativ sind. Ich sage nicht, dass das das Maß 
aller Dinge ist, sondern ich wollte nur die Zahlen darstellen. Das ist der Wert, den wir in den 
ersten Wochen unserer zweiten Pilotphase ermittelt und den unsere Fahrer auf diesen vier 
Linien aufgenommen haben, indem sie – das wurde von nicht gekennzeichneten Kontrolleu-
ren beobachtet – auf der einen Seite den Kneelingwunsch an sich registrierten – sowohl von 
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innen als auch von außen – als auf der anderen Seite auch, wann der Fahrer/die Fahrerin au-
tomatisch gekneelt hat, weil er/sie gesehen hat, dass Menschen mit Koffern, Kinderwagen, 
Behinderungen usw. an der Bushaltestelle standen. Dabei sind diese Zahlenwerte herausge-
kommen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass am Ende dieser Pilotphase der gleiche Wert 
steht – vielleicht kommen dabei ganz andere Dinge heraus –, sondern das ist nur der erste 
Hinweis.  
 
Unsere Fahrer – auch das war eine Frage – werden natürlich laufend jährlich geschult und 
unterwiesen und haben diesbezüglich ganz klar die Information und Anweisung bekommen, 
bei allen sichtbaren Dingen und im Zweifel bei größeren Gruppen sowieso zu kneelen, weil 
wir nicht erkennen können, ob sich in einer größeren Gruppe ein Mensch befindet, der das 
Kneeling benötigt, sodass sie vorausschauend – man kann auch vom vorauseilenden Gehor-
sam sprechen – lieber einmal mehr kneelen, weil das besser ist als sich im Nachhinein der 
Kritik zu stellen, dass nicht gekneelt wurde. Es gibt keinen Maßnahmenkatalog oder eine 
Auflistung, woraus hervorgeht, wenn diese 12 Punkte nicht erreicht sind, dann muss nicht 
gekneelt werden, sondern es geht klar darum, dass wir für unsere Fahrgäste etwas erreichen 
und die Fahrer das sicherlich vorausschauend machen wollen. 
 
Zu den Kosten hatte ich zwischendurch schon etwas gesagt, aber es wurde auch nach den 
Kosten für die Umrüstung und die Pilotphase gefragt. Bei den 152 Bussen, die wir haben, gab 
es exakt null Kosten, weil wir nur einen Schalter umlegen mussten. Deswegen schaffen wir 
auch keine Fakten, denn diesen Schalter können wir jederzeit wieder im Bus zurückdrehen, 
sodass wir dann ein automatisches Kneeling oder ein Bedarfskneeling haben. Bei den Dop-
peldeckern konnten wir die Umrüstung zusammen mit einer weiteren Maßnahme durchfüh-
ren, die wir sowieso machen mussten. Das war ein zusätzlicher Aufwand durch unseren Her-
steller – in diesem Fall war es MAN –, der das aber in einem Gesamtpaket mitgemacht hat; 
auch da ist es eher kostenneutral. Von dieser Seite sind derzeit noch keine Kosten entstanden. 
 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir, Herr Gaebler, im nächsten Jahr keine Doppelde-
cker bekommen. Die nächsten Busse, die angeschafft werden, sind definitiv die 140 Gelenk-
busse, die Mitte 2014 kommen sollen. Noch einmal ganz klar: Auch da schaffen wir keine 
Ergebnisse, weil wir die Busse ergebnisoffen bestellen, nämlich mit der technischen Mög-
lichkeit sowohl für das automatische als auch für das Bedarfskneeling. – [Alexander Spies 
(PIRATEN): Brauchen Sie bei der Rückumstellung auch nur den Schalter umlegen?] – Bei 
den Bussen gibt es für die Rückumschaltung auch noch einen Schalter, bei den Doppelde-
ckern ist das – das gebe ich zu – ein bisschen aufwendiger, aber wie aufwendig es ist, das 
kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird ein bisschen kosten, aber 500 000 Euro sind definitiv 
und deutlich und absolut übertrieben. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Koller! – Ich bitte Herrn Schneider, 
noch kurz Stellung zu nehmen, falls Bedarf besteht. Es wurde zwar keine direkte Frage an Sie 
gerichtet, aber möchten Sie trotzdem noch kommentieren? – Bitte sehr! 
 
Dr. Jürgen Schneider (SenGesSoz, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung): Es 
ist heute viel Richtiges gesagt worden. Vor allem wurde zugespitzt gesagt, dass die Kosten-
frage, die schon bei der Einführung von behindertengerechten Bussen eine Rolle  gespielt hat, 
auch jetzt wieder eine Rolle spielt. Ich habe die gerade erwähnten 3 Prozent, bei denen das 
Kneeling benötigt wurde, schon deutlich vor der zweiten Phase des Pilotprojekts von der 
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BVG gehört. Ich nehme an, dass das jetzt Selffulfilling Prophecy ist, dass man das auch in der 
zweiten Phase hatte. Man hatte es auch schon in der völlig unsystematischen ersten Phase. Es 
gibt dort keinen Zählmechanismus. Wenn wir beklagen, dass die Fahrer aufgrund von Über-
lastung das Bedarfskneeling nicht auslösen, dann frage ich mich, wie hoch dann die Bereit-
schaft der Fahrer ist, zu zählen. Es gibt an den Bussen keinen Zählmechanismus, um das zu 
erfassen. 
 
Zu dem richtigen Hinweis, dass die Reparaturaufwendungen inzwischen auch damit zusam-
menhängen, dass auch die Klimaanlagen auf die Kompressoren gehen: Ja, das ist eine Ver-
schlechterung des Kneelings. Das wurde vor einigen Jahren eingeführt, ohne dass die Öffent-
lichkeit etwas davon mitbekam. Das Kneeling ist durch die Einführung der Klimaanlage in 
seiner Standfestigkeit belastet worden. Man muss jedoch viel und gezielt Weiteres zur Ertüch-
tigung des automatischen Kneelings tun. Ich befürchte – Herr Gaebler nannte vorhin einen 
Punkt, den ich klar zurückweisen möchte –, dass der damalige Hubmatiklift nicht nur deshalb 
abgeschafft worden ist, weil er in der Technik nicht standfest war, sondern er ist damals auch 
abgeschafft worden, weil er durch Fehlbedienung kaputtging. Es gab dort nämlich einen 
komplizierten Ablauf, um diesen Hubmatiklift zu bedienen, der dann aufgrund von Fehlbe-
dienung ausfiel. Ich selbst habe damals in einer anderen Funktion schließlich die Entschei-
dung mitgetragen, dass wir das Kneeling plus Rampen als die sichere Variante vorziehen – 
auch, um die Fahrer weiterhin von der Problematik zu entlasten, dass sie sich rechtfertigen 
mussten, dass sie fehlbedient haben. Ich befürchte, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass es 
wieder technische Gründe gibt, dieses automatische Kneeling abzuschaffen. Darauf haben wir 
als Außenstehende überhaupt keinen Einfluss. Dieses große Bedenken nehme ich aus der heu-
tigen Anhörung mit. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Schneider! – Herr Maier, bitte, Sie 
haben das Wort! 
 
Berndt Maier (Landesbehindertenbeirat): Ich möchte das noch kurz zuspitzen: Die BVG hat 
mit Kosten, Technik und künftigen Nutzerbefragungen argumentiert, aber sich nicht mit der 
Problematik auseinandergesetzt, dass das Abgeordnetenhaus bereits 1992 einen barrierefreien 
öffentlichen Nahverkehr wollte. Die BVG setzt sich auch nicht damit auseinander, dass ent-
gegen der UN-Behindertenrechtskonvention – das spielte auch bei Ihren Fragen eine Rolle – 
Menschen mit Behinderung wieder zu Bittstellern werden und es keine Behandlung von 
Fahrgästen auf gleicher Augenhöhe gibt, sondern die Fahrgäste selektiert werden. Dazu sollte 
die BVG eine klare Stellungnahme abgeben! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Maier! – Es liegen mir keine weite-
ren Wortmeldungen vor, sodass wir zur Abstimmung kommen. – Zu Tagesordnungspunkt 3 a: 
Wir hatten beim letzten Mal beschlossen, dass wir in der heutigen Sitzung eine abschließende 
Stellungnahme abgeben, die dann an den federführenden Ausschuss Bauen, Wohnen und 
Verkehr weitergeleitet wird. Zunächst stimmen wir über den Antrag der Fraktion Die Linke 
ab – Drucksache 17/0284. Dazu gibt es einen Änderungsantrag. – Bitte, Frau Monteiro! 
 
Birgit Monteiro (SPD): Ich bitte um Verständnis, dass wir mit unserem Änderungsantrag 
nicht alle noch einmal deutlich gewordenen Probleme lösen können. CDU und SPD nehmen 
jedoch einen Vorschlag der Fraktion der Grünen auf, und zwar möchte ich, dass hinter den 
zweiten Satz der schriftlichen Fassung die Worte „und öffentlich zu machen“ angefügt wer-
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den und der Satz dann folgendermaßen lautet: „Die Auswertung und Bewertung der Pilotpha-
se ist von einer unabhängigen Stelle vorzunehmen und öffentlich zu machen.“ 
 
Das andere Anliegen, das Sie nannten, Herr Thomas, verstehen wir, aber der Senat wird leider 
nicht mehr tun können, als darauf hinzuwirken und nicht sicherzustellen. Die BVG ist ein 
selbstständiges Unternehmen. Wir werden Einfluss nehmen, aber ich bitte um Ihr Verständ-
nis, dass wir bei dieser Formulierung bleiben, aber ansonsten bleibt es wie vorgelegt. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers Frau Breitenbach!  
 
Elke Breitenbach (LINKE): Wenn ich den Änderungsantrag richtig verstanden habe, dann 
können wir ihn nicht mit aufnehmen, weil er quasi das ersetzt, was in unserem Antrag drin-
steht. Insofern nehmen wir den Änderungsantrag nicht auf, da wir einen eigenen Antrag ha-
ben. Letztlich ist das eine Zeitverschiebung. Niemand hat einen Grund genannt, warum man 
das automatische Kneeling abschaffen sollte. Das machen wir nicht! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Dann lasse ich jetzt über den Antrag – Drucksache 
17/0284 – abstimmen. – Frau Breitenbach! 
 
Elke Breitenbach (LINKE): Im Prinzip gibt es zwei weitergehende Anträge, die besagen, 
dass es beim automatischen Kneeling bleibt. – Das ist sowohl unser als auch der Antrag der 
Grünen. – Der Änderungsantrag der beiden anderen Fraktionen sieht vor, dass man erst ein-
mal die Testphase macht, und dann noch einmal neu guckt. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag ab, 
was das Einfachste ist, anstatt noch lange darüber zu diskutieren. – Wer dem Änderungsan-
trag in der noch einmal geänderten Fassung mit dem Zusatz „... und öffentlich zu machen.“ 
zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen! – Das sind die Fraktionen SPD, CDU und 
ein Pirat. Wer ist gegen diesen Antrag? – Das ist der zweite Pirat, und das sind die Fraktionen 
der Grünen und Die Linke. Damit ist dieser Antrag angenommen.  
 
Zum Tagesordnungspunkt 3 b): Wer dem Antrag der Grünen – Drucksache 17/0295 –
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! – Das ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
sowie die Fraktion Die Linke und die halbe Piratenfraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? – 
Die zweite Abteilung der Piratenfraktion, die Fraktionen von SPD und CDU. Damit ist dieser 
Antrag abgelehnt.  
 
Ich bedanke mich bei den Anzuhörenden für Ihr Erscheinen. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Bilanz und Perspektiven der Patientenbeauftragten 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0059 
GesSoz 

Vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0370 
Gesetz zur Änderung des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes und anderer Gesetze 

0062 
GesSoz 

Siehe Inhaltsprotokoll! 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0161 
Gesetz zum Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle der Länder für 
Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und 
Medizinprodukten, zuletzt geändert durch das 
Abkommen vom 9. Juli 1998 (Gesetz vom 13. 
Dezember 2000 (GVBl. S. 531)) 

0023 
GesSoz 
Haupt 

Siehe Inhaltsprotokoll! 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Eingabe von Frau S. J. 
Automatisches Absenken der BVG-Busse ohne 
Anforderung durch Bedürftige 
Pet-Nr. 8562/16 
(Berichterstattung: CDU) 

0043 
GesSoz 

Siehe nichtöffentliche Anlage zum Inhaltsprotokoll! 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Verschiedenes 

Siehe Beschlussprotokoll! 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0062-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0023-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0043-v.pdf

