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Fachkräftemangel im ÖPNV –  

Handlungsbedarf und Lösungsmöglichkeiten 
 

Sibylle Stippler, Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung IW Köln 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  Der demografische Wandel stellt auch die Verkehrsunternehmen zunehmend vor die 

Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten – vom Fahr- und Werkstattpersonal 

über die Verwaltung bis zu den Führungskräften. Der Arbeitsmarkt hat sich vollständig 

gedreht, daher muss der Arbeitgeber sich deutlich intensiver um die Personalakquisition 

kümmern als in der Vergangenheit, um Ersatzbedarf und Zusatzbedarf (Digitalisierung) 

abzudecken.     

 

•  Der Arbeitgeber hat drei Handlungsfelder, auf denen er aktiv werden sollte: Bindung stärken, 

Anziehungskraft entwickeln und die Sichtbarkeit am Markt erhöhen. 

•  Es wurden viele neue Ideen zur MA-Gewinnung in den sozialen Netzwerken und den 

digitalen Medien vorgestellt.    



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Die Verkehrsunternehmen können mit sicheren Arbeitsplätzen und ihrem Beitrag zur 

Erreichung der  Klimaziele werben, das allein reicht aber noch nicht aus. 

•  Es sind in der Selbstvermarktung neue inhaltliche und methodische Ansätze gefragt, um am 

Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. 

•  Jedes Verkehrsunternehmen muss hierzu sein eigenes Profil schärfen/entwickeln und am 

Arbeitsmarkt mit einem individuellen Mix an Maßnahmen zur MA-Gewinnung antreten, der 

Vortrag hat hierzu eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt.  

•  Das Wohnraumproblem in vielen städtischen Bereichen bedarf eines individuellen eigenen 

Ansatzes.  

 



Das Pilotprojekt Digitale S-Bahn Hamburg –  

neue Perspektiven für die Schiene 
 

Christoph Goncalves-Alpoim, Deutsche Bahn AG 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  Die S-Bahn Hamburg muss eine stetig steigende Nachfrage auf einer bestehenden 

Netzinfrastruktur befriedigen und will dieses mit einer Digitalisierungsoffensive schaffen. 

 

•  Zusammen mit der Firma Siemens und begleitet vom Eisenbahnbundesamt als 

Zulassungsbehörde werden neue digitale Systeme – ETCS und ATO zur Zugsicherung und 

zum automatisierten Fahren – eingesetzt. Grundlage dafür sind digitale Stellwerke für das 

gesamte S-Bahn-Netz. 

•  Durch hochautomatisierte Zugfahrten und vollautomatisierte Rangierfahrten soll die 

Kapazität des Netzes um mindestens 20 Prozent gesteigert und der Energieverbrauch 

gesenkt werden. 



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Das Pilotprojekt der Hamburger S-Bahn wird zeigen, ob mit einer Digitalisierung der 

Infrastruktur und des Betriebes auf bestehender Netzinfrastruktur eine deutliche 

Kapazitätssteigerung möglich ist und damit die Verlagerung von mehr Verkehr auf die 

Schiene zur Reduzierung der Verkehrsimmissionen in den kommenden Jahren realisierbar 

ist.  

•  Die frühzeitige intensive Einbindung des EBA ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes, um 

die Umsetzung in dem gesetzten Zeitrahmen zu ermöglichen und die Voraussetzungen für 

weitere Projekte im Netz der DB AG zu schaffen.  

•  Neben dem technischen Ausbau liegt ein wichtiger Schwerpunkt auf der notwendigen 

Qualifizierung der Belegschaft, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 



Angebotsstrategie 2050 für den Stadtbus Winterthur – 

Weichenstellung für einen leistungsfähigen,  

wirtschaftlichen und attraktiven ÖPNV 
 

Stefan Gerber, Stadtbus Winterthur 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  Die Stadt Winterthur betreibt bereits erfolgreich ein gut ausgebautes Stadtbussystem, das 

verknüpft ist mit dem regionalen Bus- und Schienenverkehr. Mittel- bis langfristig wird eine 

Zunahme von 25 Prozent bei Einwohnern und Beschäftigten prognostiziert, mit 

entsprechenden Auswirkungen auf die ÖPNV-Nachfrage. 

 

•  Die Strategie für den erforderlichen Ausbau des Stadtbussystems sieht ein 

angebotsorientiertes Konzept vor mit Haupt- und Ergänzungslinien mit kurzen Takten, 

ergänzt um Quartierslinien. Die Hauptumsteigepunkte insbesondere zur Schiene werden 

stark ausgebaut, um den Verkehr weiterhin abwickeln zu können.   

•  Die Elektrifizierung der Flotte mit Trolleybussen und anderen E-Bussen wird weiter voran 

getrieben, es werden auch Doppelgelenkbusse angeschafft. 



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Die gewählte Herangehensweise mit der Erstellung einer mittel- und einer langfristigen 

Angebotsstrategie sorgt für die umfassende Betrachtung der erforderlichen Maßnahmen 

zum ÖPNV-Ausbau und ist sehr empfehlenswert 

•  Die vorgesehene Taktverdichtung bedingt insbesondere an den Hauptumsteigepunkten 

einen Ausbau der ZOB`s mit einem entsprechenden Flächenbedarf, der sehr vorausschauend 

realisiert werden muss. Dazu bedarf es einer umfassenden Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Grundstückseigentümern und dem nötigen politischen Rückhalt. 

•  Die vorgesehene Auffüllung der Angebotstäler zwischen den Hauptverkehrszeichen ist ein 

guter Ansatz, um die Entzerrung der Belastungsspitzen zu erreichen und damit das System 

zu entlasten.    


