
Die Bahnhöfe im Südwesten werden vom Stühlinger aus 
bewirtschafteet

über die Arbeit des Bahnhofsmanagements der Deutschen Bahn 

Jeder, der der Freiburger Hauptbahnhof vom Stühlinger aus betritt,, ist schon einmal unter den 
Büros  des  Bahnhofsmanagements  der  Deutschen  Bahn  durchgelaufen.  Diese  befinnden  sich 
nämlich über  der Rampe zur Südunterführung des Bahnhofs.  Der Stühlinger hat sein Flair 
auch durch den anliegenden Bahnhof, also ist es interessant wer die Leute sind, die für die  
Bewirtschaftung des Bahnhofs sorgen. 
Alle  Bahnhöfe  der  Deutschen  Bahn  werden  vom  Unternehmen  DB Station&Service AG 
bewirtschaftet.  Das  Bahnhofsmanagement  Freiburg  koordiniert  die  Bewirtschaftung  von 
203 Bahnhöfen und Haltepunkten in Südbaden. Geleitet wird der Regionalbereich von Wolf-
Dieter Sutt,er. Das Stühlinger Magazin hat ihn zum Gespräch getroffeen. Sein Lebenslauf steht 
exemplarisch  für  die  Veränderungen  der  Bahn  der  letzten  Jahrzehnte:  Nach  seinem 
Lehramtsstudium in Germanistik und Geschichte musste er feststellen, dass feste Lehrerstellen 
rar  waren  und  bewarb  sich  bei  der  Bahn,  um  sein  Hobby  zum  Beruf  zu  machen.  Als 
„Queeraussteiger“  aus  dem  Lehrerberuf  wurde  er  nach  einer  dreijährigen  Ausbildung  zum 
gehobenen  Dienst  in  Stutt,gart  zur  Führungskraft.  Seine  erste  Station  war  die 
Betriebsüberwachung  des  Basler  Rangierbahnhofs.  1994  wurde  aus  der  Staatsbahn  mit 
Beamten das Staatsunternehmen Deutsche Bahn AG. Die Beamten behielten ihren Status, neue 
Mitarbeiter wurden nicht mehr verbeamtet. War es zu Staatsbahnzeiten das vorrangige Ziel,  
dass die Bahn zuverlässig und sicher fährt, ging es nun darum, dass sie das auch wirtschaftlich  
und kundenorientiert tut. Vor 1994 fuhr die Bahn immense Verluste ein, die durch Steuermitt,el  
vom Bund ausgeglichen werden mussten. In den letzten Jahren ist es gelungen, wirtschaftlich 
zu  werden,  was  durchaus  turbulente  Jahre  mit  sich  brachte,  aber  auch  sukzessive 
Verbesserungen im Komfort.

Freiburg  wurde  an  das 
ICE-Netz  angeschlossen 
und  der  veraltete  und  zu 
kleine  Hauptbahnhof 
wurde  komplett, neu  
gebaut.  Der  neue  Bahnhof 
gehört  nicht  mehr  der 
Bahn,  diese ist  nur  Mieter 
und bewirtschaftet  nur die 
Empfangshalle  und  die 
Unterführung.  Im 
Bahnhofsgebäude  hat  sie 
Büros  gemietet.  Das 
Gebäude  in  der 
Wentzingerstraße 7  ist 
hingegen  Eigentum  der 
Bahn.  Es  wurde  parallel 
zum  Bahnhofsneubau 

Herr Sutt,er in seinem Büro vor der Karte mit allen Bahnhöfen 
Deutschlands. 

https://www.openstreetmap.org/way/108158697#map=18/47.99757/7.84052
https://de.wikipedia.org/wiki/DB_Station%26Service


gebaut. Darin befinnden sich nicht nur Büros der Bahn, sondern auch die öffeentliche Kantine im 
Erdgeschoss und weitere externe Mieter.
Das Team von Herrn Sutt,er besteht aus ca. 100 Personen. Es betreibt die Kundeninformation 
in  der  Empfangshalle  des  Freiburger  Bahnhofs,  spricht  alle  Durchsagen  für  die  großen 
Bahnhöfe im Gebiet (z.  B. Offeenburg, Tutt,lingen) von Freiburg aus ein, kümmert sich um die 
Reinigung  der  Stationen  und  um  Hilfe  für  Behinderte  beim  Ein-  und  Umsteigen. 
Ca. 20 Personen des Teams nehmen in Freiburg administrative Aufgaben wahr wie z. B. die 
Buchhaltung. Der Rest ist in der Region vor Ort, z. B. im Kundenservice, gut zu erkennen an 
den roten Mützen. Weitere Mitarbeiter besuchen alle Bahnhöfe in regelmäßigen Intervallen, 
nehmen Schäden  auf  und  veranlassen  die  Reparatur.  (Jährlich  entstehen z.  B.  Kosten  von 
250.000 € allein durch Vandalismus an Glasfläächen). Sein Team wird auch aktiv, wenn man als 
Bahnreisender  Unzulänglichkeiten  an  einem  Bahnhof  meldet.  Dazu  finndet  man  an  den 
Anzeigetafeln  jedes  Bahnhofs  eine  Telefonnummer  von DB Station&Service.  Jede  Meldung 
wird überprüft und entsprechend gehandelt. Durch die Hinweise der Bevölkerung kann die 
Bahn auch Verbesserungen für einzelne Bahnhöfe angehen. 
Die  Einnahmen  der  Bewirtschaftung  kommen  zu  2/3  aus  den  Stationspreisen,  die  jedes 
Unternehmen zahlen muss, das mit seinem Zug an einem Bahnhof hält. Das betriffet also nicht  
nur die Deutsche Bahn, sondern auch die Breisgau S-Bahn oder die französische Bahn mit dem 
TGV. Je nachdem, wie groß ein Bahnhof ist und wie viel er bietet (Toilett,en, Verkaufsstation,  
Warteräume  etc.)  variieren  die  Stationspreise.  Die  restlichen  Einnahmen  kommen 
hauptsächlich aus der Vermietung. Dazu betreibt  die  Bahn eigene Vermietungsabteilungen. 
Eine  Besonderheit  der  Freiburger  Station&Service  ist,  dass  sie  Bahnhöfe  auf  Schweizer 
Staatsgebiet  bewirtschaftet.  Dies  resultiert  aus  einem  Staatsvertrag des  ehemaligen 
Großherzogtums Baden mit der Schweiz, zur Zeit des Bahnbaus. Diese Bahnhöfe werden von 
Bundeseisenbahnvermögen verwaltet, gebaut/saniert wird nach Schweizer Recht. 
Die  DB Station&Service  sieht  sich  als  Schnitt,stelle  zum Kunden und versucht  die  Kunden 
bestmöglich  zufrieden  zu  stellen.  Bei  75.000 Reisenden  täglich  allein  im  Freiburger 
Hauptbahnhof ist das eine enorme Herausforderung. Dazu kommt, dass beim System Bahn 
mehrere  Unternehmen  Hand  in  Hand  arbeiten  müssen.  Bei  Störungen  im  Bahnverkehr 
übernimmt der Betreiber der Strecke, meist die  DB Netz AG, die Disposition der Züge und 
organisiert Ersatzverkehr. Ist der Notfallplan erstellt, bekommt das Team von Herrn Sutt,er die 
Infos  für  die  Durchsagen.  Dies  erscheint  für  viele  Reisende  erst  einmal  kompliziert  und 
langsam und ist doch die bestmögliche Lösung, denn es ist meist komplexer als man vermutet:  
Lokführer haben wie LKW-Fahrer maximale Fahrzeiten, die sie nicht überschreiten dürfen, auf  
ein anderes Gleis ausweichen ist nur begrenzt möglich, es gibt schnelle Züge, die nicht überall 
halten, wie den ICE und langsamen Güterverkehr, der aber vielleicht zeitkritischer Fracht hat. 
Vor Ort ist jeder Bahnhof anders. Es gibt nicht überall genügend Möglichkeiten mit mehreren 
Bussen vorzufahren, nicht alle Bahnhöfe sind behindertengerecht ausgebaut usw. Neben den 
Notfallmanagern braucht es daher die Leute mit der roten Mütze auf den einzelnen Bahnhöfen, 
die besondere Probleme vor Ort lösen. Insofern ist es eine beeindruckende Leistung, die das 
Team von Herrn Sutt,er bringt, noch dazu rund um die Uhr bei allen Wett,erlagen.

Uwe Stöhr
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