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Protokoll 
Treffen verschiedener Fahrgastbeiräte (FGB) 
am 27. November 2009 in Leipzig 

Teilnehmer: Gilbert Weise - Fahrgastbeirat beim GVB Geraer Verkehrsbetrieb 
  Doreen Schiller - Fahrgastbeirat bei DB Regio Südost/Sachsen 
  Heiko Focken - Fahrgastbeirat bei DB Regio Südost/Sachsen 
  Harald Lindner - Fahrgastbeirat bei den LVB Leipziger Verkehrsbetrieben 

Jan Krehl - Fahrgastbeirat bei der HAVAG Hallesche Verkehrs-AG  
 

Zielstellung unseres Treffens: 
- Kennenlernen der / unserer Mitglieder aus den verschiedenen Fahrgastbeirats-Gremien; 
- Prüfen, ob zukünftig ein regelmäßiger Austausch über Fahrgast-Themen in allen jeweiligen 

Beiräten stattfinden soll; 
- Ist es sinnvoll, dass Themen, die die Fahrgastbeiräte in einer Stadt (bei einem Unternehmen) 

beschäftigen, auch für die anderen wichtig sind; 
- Wie kann eine Umsetzung von Fahrgastwünschen intensiviert werden; 
- Informationsaustausch zu Themen, die bei anderen Städten / Betrieben bedeutsam waren; 
- Wie können wir uns in den jeweiligen Gremien einbringen; 
- Welche Erfahrungen hat jeder in seinem Beirat gemacht, wie häufig finden Veranstaltungen statt, 

wie ernst wird der FGB genommen, was kann / konnte erreicht werden; 
- Wir wollen unsere (positiven) Erfahrungen, die wir in anderen Städten / Unternehmen gemacht 

haben, austauschen und in unserem jeweiligen Einflussbereich geltend machen; 
- Wir wollen Ideen, Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge der Fahrgäste aufnehmen, 

bündeln und mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen die Umsetzungsmöglichkeiten erörtern. 

Besprochene Themen und Erfahrungsberichte, die als Anregungen für die anderen Fahrgastbeiräte 
genutzt werden können: 

- Einige Gremien haben klar definierte Statuten, einige sind niederschwellig organisiert. 
- Die meisten Gremien sind beim Verkehrsunternehmen angesiedelt, es gibt aber durchaus auch 

Fahrgast-Gremien, die bei der Gebietskörperschaft / beim Aufgabenträger (bspw. Harburg) 
angesiedelt sind. 

- Die LVB tauscht einige Mitglieder regelmäßig aus, institutionelle Mitglieder bleiben dagegen 
dauerhaft. Im Allgemeinen bleiben die Mitglieder dauerhaft in ihrer Funktion. 

- Die Zusammensetzung ist sehr vielfältig (Große Unternehmen, Stadtteil-Bürgermeister, 
Schülersprecher), allerdings sind Behindertenverbände meist überall mit einbezogen. 

- Es sollte über die Einbeziehung der Schülersprecher nachgedacht werden – u. U. ist die 
Einbeziehung des Stadtelternbeirats sinnvoller. 

- Bei einigen Gremien wird sich bei der Versammlung schon auf einen Termin der nächsten Sitzung 
geeinigt, bei einigen reicht eine kurzfristige Einladung per E-Mail, welcher dennoch zahlreich 
gefolgt wird. 

- Themenvorschläge werden durch das Verkehrsunternehmen schon im Vorfeld der Sitzung 
erbeten. 
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- Einige Gremien haben einen eigenen Pressesprecher, der über die Ergebnisse der Sitzung nach 
außen bspw. im Kundenjournal berichtet. 

- (Noch) selten wird das Protokoll der Sitzung auch ins Internet gestellt. 
- Einige Themen sind durch die Fahrgastbeiräte nicht direkt beeinflussbar, wie die Tarifgestaltung. 

Allerdings kann dort punktuell auf Verbesserungsmöglichkeiten im Detail hingewiesen und auch 
Einfluss genommen werden. 

- Besonders bei Verbünden streben die Fahrgastbeiräte eine Harmonisierung zwischen den 
teilnehmenden Unternehmen / Gebieten an. 

- Beispielhafte Themen, auf die Fahrgastbeiräte Einfluss nehmen können: 
o In Stadt A gibt es gleitende Monatskarten von 17. April bis 16. Mai, in Stadt B jedoch 

immer nur vom 1. bis 31. des Monats. 
o  In einem Gebiet zählt als Kind, wer das 12. Lebensjahr, in einem anderen Gebiet, wer das 

14. Lebensjahr erreicht hat. 
o Der Beginn einer Umweltkarte ist im Nordteil des Verbundgebietes um 9 Uhr, im Südteil 

erst um 10 Uhr. 
o Wird die  BahnCard für den Bus anerkannt oder nicht? 
o Werden alle im Verbund fahrenden Verkehrsmittel auch in einem Fahrplanabgedruckt? 

- Wie erfolgreich ist das Gremium Fahrgastbeirat bzw. erreicht man was? 
o Solch Gremium ist von Vorteil, weil man einen kurzen Draht zum Verkehrsunternehmen 

hat und auch immer mit denselben Personen zu tun hat. 
o Für einige Verkehrsunternehmen ist ein Fahrgast-Gremium nur eine Alibi-Veranstaltung. 
o Punktuelle Verbesserungen – gerade durch die Behindertenverbände eingebracht – sind 

möglich, bspw. Lautsprecher-Durchsagen über das Fahrtziel der einfahrenden Bahnen an 
zentralen Umsteigestellen, größere Schrift etc. 

o Thematik „bessere Vermarktung“ des Angebotes allgemein. 
o Der Erfolg ist oftmals von den handelnden Personen – auf beiden Seiten – abhängig. 

Fazit: 

- Volker Eichmann sollte als „Dreh- und Angelpunkt-Person“ mit einbezogen werden. 
- Es zeichnete sich ab, dass es zwischen den Gremien bei der DBAG und den Gremien bei den 

kommunalen Verkehrsunternehmen nur geringe Berührungspunkte gibt. Denn (dank für die 
Formulierungen an Jan Krehl und Heiko Focken) Eisenbahn und Tram sind verschiedene 
Betätigungsfelder, und Fahrgastinteressen der jeweiligen Stadtverkehre entsprechen nur selten 
den Problemstellungen im überregionalen Schienenverkehr. 

- Gemeinsame Themenfelder für eine Zusammenarbeit wurden in den Bereichen Tarif und 
Kommunikation gesehen. 

- Zukünftige Treffen könnten (gem. Vorschlag von Jan Krehl) wie folgt ablaufen: 
o Bundesweites (!) FGB-Treffen einmal im Jahr. 
o Der Ort der Veranstaltung muss aus allen Teilen Deutschlands gut erreichbar sein, etwa 

Fulda, Kassel, Frankfurt oder Hannover. 
o Schwerpunkte sind: Stadtverkehr, Landkreis-ÖPNV und Eisenbahn. 
o Die jeweiligen FGB tauschen sich in den Schwerpunktgruppen aus. 
o Nach Möglichkeit wird dann bei Bedarf gemeinsam agiert. 

 

Gilbert Weise, Gera, 01.12.2009 


