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ten aussteigen, zig Polizisten
im Einsatz, nichts wurde ge-
funden. Der Bekannte hatte
aberseinenAusweisvergessen.
Er wurde aus dem Bus gezo-
gen, mit dem Streifenwagen
nach München gefahren,
musste dort auf dem Revier
warten, bis seine Freundin mit
dem Ausweis kam und ihn ab-
holte. Da stelle ich mir schon
die Frage nach der Verhältnis-
mäßigkeit. Es kommt ja auch
keiner auf die Idee, einen ICE
stundenlang anzuhalten, um
800 Passagiere zu überprüfen.
Wirhabenwohlgemerktnichts
gegen Kontrollen, solange sie
im Rahmen bleiben und nicht
auf dem Rücken unserer Fahr-
gäste ausgetragen werden.

- Esmehren sichdie Stim-
men,die eine Fernbus-Maut
fordern. Was würde das für
Sie bedeuten?

Es sind ja immer wieder die
gleichen,dieeineMaut fordern
– und das sind fast alles Politi-
ker, die der Bahn nahestehen.
Wenn eine Maut eingeführt
würde, könnten nicht wir die
bezahlen. Das würde am Ende
über steigende Ticketpreise an
den Fahrgästen hängen blei-
ben. Ehrlicherweise müssten
die Politiker, die die Maut for-
dern, sagen: Ich bin dafür, dass
Rentner und Studenten mehr
für ihre Bustickets bezahlen,
damit die ICE-Preise sinken
können. Mit Fairness gegen-
über der DB und dem Argu-
ment mit den Trassenpreisen
hat das nichts zu tun.

- Klar, dass Sie das sagen.
Aber ein Lastwagenfahrer
zahlt ja auch Maut.

Das ist ein schönes Beispiel,
denn die Lkw-Maut gibt es ja
deshalb, weil die Politik will,
dass Transporte auf der Straße
teurer und damit weniger wer-
den. Das ist okay. Wenn man
möchte, dass weniger Bus ge-
fahren wird und man eine
Maut erhebt, damit die Ticket-
preise steigen, dann muss man
das halt sagen. Das traut sich
aber keiner, 30 Millionen Rei-
senden zu sagen:Wir finden es
gut, wenn ihr mehr zahlt. Des-
halb glaube ich auch nicht,
dass die Busmaut kommt.

- Fahren Sie selbst ei-
gentlich immer Flixbus?

Ich bin stolz darauf, dass heu-
er mein häufigstes Verkehrs-
mittel tatsächlich Flixbus war.
Ich fahre auch recht gerne
Bus. Fliegen muss ich auch
relativ viel, das geht oft auf-
grund der Entfernung nicht
anders. Was ich eigentlich nie
fahre, ist Bahn.
Interview: Corinna Maier,
Manuela Dollinger, Dirk Walter

die anderen Verkehrsmittel
unbedingt schlecht sein müs-
sen, damit wir gut sind. Wir
sind einfach ein Teil des Ver-
kehrsmixes. Wo viele Men-
schen reisen, haben auch wir
unseren Part.

- Haben Sie vor, an Ih-
rem Tarifsystem etwas zu
ändern. Etwa dass Sie wie
die Billigflieger Plätze mit
mehr Beinfreiheit teurer
verkaufen?

Das gibt es derzeit nicht, aber
wir denken darüber nach. Vie-
le Kunden wollen auch ihren
Sitzplatz reservieren, weil sie
am Fenster sitzen möchten
oder eine Gruppe zusammen-
bleiben will. Deshalb wollen
wir Reservierungen möglich
machen, aber nicht verpflich-
tend. Wann genau es das gibt,
steht noch nicht fest, aber es
wird eher nächstes Jahr sein.

- Man hört immer wie-
der, dass im Zusammen-
hang mit der Fahndung
nach Schleusern mitunter
ganzeBesatzungenaus Flix-
bussen geholt werden.

Wir haben zurzeit das Gefühl,
dass die grüne Farbe unserer
Busse die Ordnungsbehörden
anzieht. Wir sind, glaube ich,
das am besten kontrollierte
Verkehrsunternehmen in Eu-
ropa, was nicht ganz rational
ist. Denn wir sind ja das Sicht-
barste auf der Straße. Vor kur-
zem ist ein Bekannter von mir
von München nach Nürnberg
gefahren.DerBuswurde ange-
halten. Komplettkontrolle,
eineinhalb Stunden, allemuss-

Stück abschneiden. Wir wol-
len den Leuten ein Angebot
machen, das so attraktiv und
flexibel ist, dass sie den öffent-
lichen Verkehr nutzen. Wenn
man heute vonMünchen nach
Nürnbergwill,mussmannicht
mit dem Auto fahren, da fährt
alle halbe Stunde ein Bus.

- Oder ein Zug.
Ja. Normalerweise ist ein Zug
aber teurer, dafür ein bisschen
schneller. Für den Autofahrer

heißt das, dass Tanken billiger
ist, wenn man zu zweit unter-
wegs ist. Mit dem Flixbus kos-
tet es zwischen fünf und13Eu-
ro pro Person. Da muss ich
mein Auto schon sehr lieben,
um trotzdem damit nach
Nürnberg zu fahren. Die Frage
ist, wie gut ist mein Angebot
undwiegünstig istes.Also:Wir
müssen nicht die Preise erhö-
hen, wir müssen nur die Busse
vollmachen.Dann ist das auch
ein gutes Geschäft und neben-
bei eine Entlastung für Infra-
struktur und Klima.

- Wie suchen Sie Ihre
Strecken aus? Wo ist die
Bahn schlecht, wo Fliegen
zu teuer?

Das definiert das Potenzial.
Die erste Strecke zum Beispiel
war München – Freiburg. Das
ist ein Paradebeispiel. Auto-
fahrenamBodensee istoptisch
sehr schön, aber eher anstren-
gend,dieBahnbietetnichtviel.
Das Gegenbeispiel ist Mün-
chen – Nürnberg, da hat man
eine mehrspurige Autobahn
undeine erstklassige ICE-Stre-
cke. Es heißt also nicht, dass

- Waswäredenkbar?Ko-
operationen?

Ja, wie zum Beispiel in Öster-
reich auf der Schiene mit der
Westbahn. Das ist ein privates
Bahnunternehmen, das zwi-
schen Salzburg und Wien
fährt, was uns rechtlich nicht
möglich ist. Deshalb arbeiten
wir mit der Westbahn zusam-
men. Wir bieten den Verkehr
München–Wienan.VonSalz-
burg aus geht esdannperBahn
weiter. Das nützt uns beiden.

In Italien kooperieren wir mit
Fähranbietern, die nach Sardi-
nien fahren.Wir verkaufen ein
kombiniertes Ticket mit dem
Flixbus nach Sardinien, fahren
mitdemBuszumFährterminal
inGenua, das letzte Stück geht
es dann weiter mit der Fähre.

- Macht Flixbus eigent-
lich schon Gewinn?

Wir waren im deutschsprachi-
gen Raum schon im vergange-
nen Jahr profitabel und wir
werden heuer auch insgesamt
als Unternehmen profitabel
sein.

- Seit der Deregulierung
im Jahr 2013 hat Flixbus sich
eine einzigartige Position
verschafft und sämtliche
Mitbewerber aus dem Feld
geräumt. Jetzt sind Sie
Marktführer und könnten
die Preise erhöhen.

Wir glauben, dass das Produkt
auch deshalb so erfolgreich ist,
weil es so preiswert ist. Natür-
lich schauen viele auf die
Bahn, für uns ist der große Ku-
chen aber das Auto. Dawollen
wir uns noch ein größeres

- Stimmt es eigentlich,
dass Flixbus selbst nur einen
einzigen Bus besitzt?

Ja. Das müssen wir aus rechtli-
chen Gründen. Wenn man ein
Busunternehmen sein will,
muss man mindestens einen
Bus haben.

- Was macht dieser Bus?
Nichts. Der steht irgendwo.

- Aber Sie sind ja auch
kein Busunternehmen im

engeren Sinn. Wie würden
Sie Flixbus bezeichnen?

Wir sind eine jungeMobilitäts-
plattform. Eigentlich ein Tech-
Unternehmen.

- Bedeutet das, dass bei
Ihnen im Unternehmen
auch über andere Arten der
Mobilität nachgedacht
wird?

Grundsätzlich ja. Die Leute
reisen ja nicht, um Bus zu fah-
ren. Sie wollen irgendwo hin,
umFreundezusehenodereine
neue Stadt zu besichtigen. Wir
bieten ihnen die Möglichkeit,
dahin zu kommen. Das funk-
tioniert – je nach Reisezweck
und Präferenz – meist sehr gut
mit dem Bus, würde wahr-
scheinlich aber auch mit einer
anderen Mobilitätslösung
funktionieren. Wir sind ein
Teil des öffentlichenVerkehrs-
netzes, und das ist in den ver-
gangenen Jahren viel attrakti-
vergeworden.Auchweilesuns
alsAlternativegibtundsichdie
Bahn dadurch mehr anstren-
gen musste. Natürlich fragen
wir uns, welche Rolle wir da in
Zukunft spielen können.

Flixbus ist ein Start-up-Unter-
nehmen, wie es im Buche
steht. Aus einer Idee wurde
ein erfolgreiches Unterneh-
men, im Falle Flixbus sogar
der Primus der Branche. Wie
es nun weitergeht, darüber
sprachen wir mit André
Schwämmlein, einem der drei
Gründer des Unternehmens.

- Wie läuft das Geschäft
bei Ihnen? Schaffen Sie die
angepeilten 40 Millionen
Fahrgäste im Jahr?

Bisher sieht es sehr gut aus,wir
sind sehr zufrieden. Jetzt fängt
natürlich die große Reisezeit
erst an.

- Welche Länder haben
Sie als Nächstes im Blick?

Aktuell konzentrieren wir uns
auf den Anschluss von Klein-
und Mittelstädten. Wir gehen
auch nach Nordeuropa, zum
Beispiel nach Dänemark, wo
zwei Unternehmen, die dort
schon langeamMarkt sind,die
ersten dänischen Partner von
uns geworden sind. Auch in
Schweden sind wir an den
Start gegangen und werden
dort noch weiter ausbauen.

- Dürfen Sie in allen Län-
dern einfach starten?

Das ist sehr unterschiedlich.
Österreich zum Beispiel ist
sehr streng reguliert, da kön-
nenwir nurwenige Linien fah-
ren, inderSchweizsindprivate
Anbieter gar nicht erlaubt.
Frankreich dagegen ist sehr of-
fen, genauso Dänemark und
Schweden.Grundsätzlichist ja
nur der grenzüberschreitende
Verkehr europaweit einheit-
lich geregelt. Wir dürfen also
von München nach Wien fah-
ren, nicht aber von Wien nach
Linz.

- Sie fahren mittlerweile
auch regional. Zum Beispiel
die Strecke München – Gar-
misch-Partenkirchen oder
München – Oberammergau
– Füssen. Machen Sie das,
um die Bahn zu ärgern?

(lacht)Wirmachen nichts, um
die Bahn zu ärgern. Wenn das
mal passiert, ist es ein Kollate-
ralschaden. Füssen zum Bei-
spiel ist ein klassisches Bus-
Ausflugsziel. Da spielt die
Bahn ohnehin keine große
Rolle. Wir fahren oft in Städte,
die nicht mit der Bahn ans
Fernverkehrsnetz angeschlos-
sen sind. Wir leben natürlich
nicht davon, dass die Leute
von Oberammergau nach Füs-
sen fahren. Wir leben davon,
dass sie von Füssen nach Prag
oderBerlin fahrenundinMün-
chen umsteigen. Das ist ein
echter Fernverkehrsanschluss.
Und das lohnt sich für uns.
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„Wir müssen nur die Busse vollmachen“

André Schwämmlein ist einer von drei Gründern des Fernbusunternehmens Flixbus (hier in der Münchner Zentrale am
Hirschgarten). Mit über 90 Prozent Anteil ist die Firma heute Marktführer in Deutschland. FOTOS: KLAUS HAAG

Auf fünf Etagen sind die 400
Mitarbeiter inMünchenunter-
gebracht. Erst im vergangenen
Jahr wurde der Neubau nahe
des Hirschgartens bezogen.
Die Einrichtung ist in den Flix-
bus-Farben Grün und Orange
gehalten – vomBürostuhl über
den Blumentopf bis zum Kaf-
feebecher. Von hier aus wer-
den die Subunternehmer be-
treut, ohne die bei Flixbus kein
einziger Bus fahren würde.
Einer von ihnen ist Harald

Baumann(47). IndritterGene-
ration führt er den Familienbe-
trieb inSolln.BaumannsBusse
sind für die MVG und den
MVV unterwegs – und seit
2013 auch für Flixbus. „Der
Bus ist durch den Fernbus hip-
per und schicker geworden.
Viele Leute probieren den Bus
jetzt aus, die noch schlechte
ErinnerungenandenSchulbus
haben. Das tut der Branche
gut“, sagt Baumann. Er hat
mittlerweile 15 seiner 100Bus-
se im Flixbus-Look ausgestat-
tet. Dabei schreibt Flixbus den
Unternehmen nicht nur vor,
welche Farbe die Busse haben
müssen. Es gibt eine Liste mit

hunderten Punkten, die abge-
haktwerdenmüssen,bevorein
Bus ein Flixbus sein darf: Si-
cherheitsstandards müssen er-
füllt werden – zum Beispiel
sindNotbremsassistent, Rück-
fahrkameraundSpurhaltehilfe
Pflicht. Und Komfortrichtlini-
en gilt es einzuhalten, etwa
zum Sitzabstand oder zur Ver-
fügbarkeit vonWLAN.Regeln,
die nicht diskutiert werden.
Gleiches gilt für das Stre-

ckennetz – 200 000 Verbin-
dungen pro Tag bedient Flix-
bus. Das bedarf genauer Pla-
nung, die allerdings beinah täg-
lich umgeworfenwerdenmuss.
Grund ist der Verkehr auf Eu-
ropas Straßen. Wenn ein Flix-
bus eine Verspätung über 15
Minuten aufweist, ploppt eine
Benachrichtigung im Überwa-
chungssystem auf. Flixbus in-
formiert die Fahrgäste per SMS
oder E-Mail. Die Bussewerden
umgeleitet. Busunternehmer
wie Baumann bekommen je-
den Monat einen detaillierten
Berichtdazu,wie ihreBussezu-
letzt abgeschnitten haben – in
Sachen Pünktlichkeit und Be-
schwerden.

Menschen im wahrsten Sinne
des Wortes bewegt“, sagt
Schwämmlein. „Unsere Idee
war es, ein Produkt in einer
mittelständischenBranchemit
einer digitalen Plattform zu-
sammenzubringen.“ Und so
rolltederersteFlixbus imFrüh-
jahr 2013 von München nach
Freiburg.
Allerdings waren die drei

Bayern nicht alleine mit ihrer
Idee. Zeitgleich mit der Flix-
mobility GmbH in München
startete in Berlin „Mein Fern-
bus“miteinemähnlichenKon-
zept. Ein harter Konkurrenz-
kampf entbrannte, bis sich
Flixbus am Ende durchsetzte.
2015 fusionierten die Unter-
nehmen. Flixbus wurde zum
Marktführer in Deutschland.
Heute reicht das Fernbusnetz
von Frankreich, Italien, Öster-
reich, den Niederlanden und
Kroatien bis nach Skandina-
vien, Spanien, England und
Osteuropa. Das Flixbus-Team
besteht mittlerweile aus 1000
Mitarbeitern, die in Berlin, Pa-
ris, Mailand, Zagreb, Kopen-
hagen und natürlich in der
Zentrale in München sitzen.

bereits erklärt, dass sie den
Markt für uninteressant halte.
„Da haben wir gesagt: Dann
probieren wir das eben“, er-
zählt Schwämmlein.
Eine besondere Affinität

zum Busfahren hatten dabei
weder er noch die beiden an-
derenGründer– JochenEngert
und Daniel Krauss. „Wir hat-
ten eineAffinität dazu, einUn-
ternehmen zu gründen, das

pa für Flixbus unterwegs ist.
1200 Ziele in 22 Ländern be-
dient das Unternehmen aus
München, das viereinhalb Jahr
nach der Gründung unange-
fochtenerMarktführeraufdem
Fernbusmarkt ist. Dabei hat
Flixbus gar keine eigenen Bus-
se, 250 Busunternehmen sind
für die Münchner unterwegs.
Das Geschäftsmodell? „Drei-
viertel des Ticketpreises be-
kommt der Busunternehmer,
ein Viertel bekommen wir“,
sagt André Schwämmelein.
Ein fairer Deal, findet er.
Der 35-Jährige hat Flixbus

gemeinsammit zwei Freunden
2013 gegründet. Die Idee sei
aber viel älter, erzählt derWirt-
schaftsingenieur, der seit zehn
Jahren in München lebt. „Ich
erinneremich noch genau,wie
der damalige Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer 2009
angekündigt hat: Wir befreien
den Fernbusmarkt von seinen
Fesseln.“ Im Frühjahr 2013
war es dann so weit: Das seit
1934 bestehende weitgehende
Bahn-Monopol für Fernstre-
cken in Deutschland wurde
aufgehoben. Die Bahn hatte

In viereinhalb Jahren hat
es das Münchner Fern-
busunternehmen Flixbus
vom Start-up zum Markt-
führer in Europa ge-
bracht. Ohne Frage: eine
Erfolgsgeschichte. Dabei
hatten die Gründer mit
dem Busfahren zunächst
überhaupt nichts am Hut
– eine Busflotte besitzt
Flixbus bis heute nicht.

VON MANUELA DOLLINGER

München–1500orangePunk-
te zuckeln über die Europa-
karte. Jeder Punkt steht für ei-
nen grünen Flixbus, der gerade
Fahrgäste von A nach B beför-
dert. Klickt man mit der Maus
auf einenPunkt, öffnet sich ein
Fenster: Route undGeschwin-
digkeit des Busses, der Name
des Fahrers und ob der Bus ge-
rade imStausteckt,werdenan-
gezeigt.
Das System dient der Über-

wachung der Bus-Flotte, die
rund umdie Uhr in ganz Euro-

Wie drei Bayern den Fernbusmarkt aufmischten

Harald Baumann ist einer von
250 Vertragspartnern.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Bahn will Konkurrenz
Kunden abjagen

Die Deutsche Bahn will im
Konkurrenzkampf mit
Flugzeugen und Fernbus-
sen Tempo machen. Mit
dem Start der neuen
Hochgeschwindigkeits-
strecke Berlin-München
im Dezember würden die
ICE eine „sehr ernsthafte
Alternative gegenüber
dem Flieger“, sagte Bahn-
chef Richard Lutz nach
100 Tagen im Amt. Über
eine mögliche Fahrpreiser-
höhung im Dezember sei
noch nicht entschieden.
Im Wettbewerb mit Fern-
bussen erkennt der Bahn-
chef ebenfalls wieder bes-
sere Angriffsmöglichkei-
ten. „Man sieht, dass Flix-
bus – mit über 90 Prozent
Marktanteil – Verbindun-
gen streicht und Preise er-
höht“, sagte Lutz mit Blick
auf den größten Fernbu-
sanbieter. Die neue Kon-
kurrenz könne man aber
im Nachhinein als einen
Weckruf sehen, sagte der
Bahnchef. Dadurch habe
der Konzern die Kunden
„wieder stärker in denMit-
telpunkt gerückt und viele
Dinge angestoßen, die uns
jetzt guttun und die auch
der Kunde honoriert“.

Neue TGV-Strecken
eingeweiht
In Frankreich hat der
staatseigene Bahnkonzern
SNCF am Samstag neue
Schnellstrecken von Paris
nach Bordeaux sowie Ren-
nes eingeweiht. Die Fahrt-
zeit im TGV-Hochge-
schwindigkeitszug von der
französischen Hauptstadt
nach Bordeaux am Atlan-
tik wird von 3:14 Stunden
auf 2:04 Stunden verkürzt.
Auch in die Bretagne geht
es deutlich schneller: Für
die Strecke von Paris nach
Rennes sind statt etwas
mehr als 2 Stunden nur
noch 1:25 Stunden nötig.

Bombardier handelt
Sozialplan aus
Der Zugbauer Bombardier
will in gut zwei Monaten
einen Sozialplan für die
2200 Beschäftigten aus-
handeln, die im Zuge der
Umstrukturierung ihren
Arbeitsplatz verlieren.
„Wir wollen bis September
fertig sein“, sagte Michael
Fohrer, Deutschland-Chef
von Bombardier Transpor-
tation, dem Berliner „Ta-
gesspiegel“. Das Unter-
nehmen will bis 2020 etwa
jede vierte der 8500 Stellen
in Deutschland abbauen.
Die sieben Standorte sol-
len erhalten bleiben. Bom-
bardier Transportation mit
seiner weltweiten Zentrale
in Berlin ist die Zugsparte
des kanadischen Bombar-
dier-Konzerns.

VTG erweitert
Güterwagenflotte
Das Hamburger Logistiker
VTG baut mit einem gro-
ßen Zukauf seine Güter-
wagenflotte massiv aus.
Wie das Unternehmen am
Samstag mitteilte, über-
nimmt VTG die CIT Rail
Holdings mit Sitz in Paris
– zu dieser gehört die Nac-
co Gruppe, ein Vermieter
von Eisenbahngüterwagen
in Europa mit einer Flotte
von rund 14 000 Güterwa-
gen. VTG geht von einem
Kaufpreis von rund 780
Millionen Euro aus.

Richard Lutz,
ist seit März Chef der

Deutschen Bahn.


