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125 Jahre Bahnhofsmission 

1894 wurde am Schlesischen Bahnhof 

in Berlin, dem heutigen Berliner Ost-

bahnhof, die erste Bahnhofsmission 

gegründet. Genau hier hat sie am 

27. September 2019 ihr 125jähriges 

Jubiläum mit einem Festakt mit über 

600 Gästen gefeiert. Mitwirkende aus 

Politik, Kirche und Gesellschaft wür-

digten das große Engagement der 

bundesweit 104 kirchlichen Sozial-

stationen an den Bahnhöfen. 

Die Bahnhofsmissionen waren 1894 

gegründet worden, um zuwandernde 

Frauen und Mädchen vor drohender 

Ausbeutung und Gewalt zu schützen. 

Im Laufe ihrer wechselvollen Ge-

schichte haben sie sich dann immer 

wieder neuen sozialen Herausforde-

rungen gestellt, etwa der Versorgung 

von Kriegsheimkehrern und Flücht-

lingen, von Interzonenreisenden wäh-

rend des Kalten Krieges, von Gast-

arbeitern während der 60er Jahre und 

von Asylbewerbern und Spätaussied-

lern in den 90er Jahren. 2015 waren 

sie auch in die Erstversorgung der an 

den Bahnhöfen ankommenden 

Flüchtlinge eingebunden. 

„Neben den Herausforderungen, die 

sich uns immer wieder durch tempo-

räre Krisen stellen, nehmen wir als 

wichtigste Funktion der Bahnhofs-

missionen mittlerweile die soziale 

Hilfe für Menschen wahr, die den 

Anschluss an die Gesellschaft ver-

loren haben. Viele unserer Gäste 

finden aus eigener Kraft keinen Zu-

gang mehr zu den regulären Hilfe-

systemen“ beschreibt der Bundesvor-

sitzende der Bahnhofsmission Klaus-

Dieter Kottnik den Trend der vergan-

genen Jahre. Bahnhofsmissionen 

würden für eine wachsende Zahl von 

Menschen zur oft einzigen Anlauf- 

und Kontaktstelle. „Die Überwindung 

von Ausgrenzung und Einsamkeit 

wird eine der großen Herausforde-

rungen unserer älter und mobiler 

werdenden Gesellschaft sein“, so 

Kottnik. Mehr als die Hälfte der jähr-

lich zwei Millionen Gäste der Bahn-

hofsmissionen sind sozial benachtei-

ligt. Genutzt werden die Stationen 

aber auch von Menschen, die Unter-

stützung bei der Reise benötigen, 

etwa Menschen mit Behinderungen 

oder Ältere. „Mit den prognostizierten 

steigenden Reisenzahlen der kom-

menden Jahre werden auch auf die 

Bahnhofsmissionen zusätzliche Auf-

gaben zukommen. Darauf werden wir 

uns vorbereiten“, wagte Kottnik einen 

Blick in die Zukunft der Arbeit. Be-

reits heute zählen die Bahnhofsmissi-

onen jährlich bundesweit mehr als 

340 000 Reisehilfen. Bundesfamili-

enministerin Dr. Franziska Giffey hob 

besonders das Engagement der Bahn-

hofsmissionen für Familien und Kin-

der hervor. Giffey ist Schirmherrin 

des Begleitdienstes „Kids on Tour“, 

bei dem Freiwillige der Bahnhofsmis-

sion jährlich über 8000 Kinder in den 

Zügen des Fernverkehrs der Bahn 

begleiten. „Die hohe Verantwortlich-

keit und Kompetenz, mit der die 

Freiwilligen mit den blauen Westen 

ihre Aufgabe wahrnehmen, beein-

druckt mich sehr. Sie sind für viele 

Kinder und Jugendliche zu echten 

Wegbegleitern geworden“, so Giffey. 

70 Prozent der reisenden Kinder 

stammen aus Trennungs- und Schei-

dungsfamilien und pendeln mit Kids 

on Tour zwischen den Eltern. 

Auch Bahnchef Richard Lutz würdigte 

das Engagement der über 2000 Frei-

willigen und zirka 400 hauptamtlichen 

Mitarbeitenden der Bahnhofsmissio-

nen. Im Anschluss an sein Grußwort 

wurde ein neuer Rahmenvertrag zwi-

schen Deutscher Bahn und Bahnhofs-

mission unterzeichnet, der hilft, die 

Arbeit der Bahnhofsmission lang-

fristig abzusichern. 

Lesetipp: 

Das Maschinenamt Heilbronn  

(ge) Im August 2019 ist dieses zwei-

bändige, außergewöhnliche Buch 

erschienen. Zwei Jahre lang haben 

Ehemalige des früheren Maschinen-

amtes Heilbronn und engagierte Mit-

wirkende unter der Federführung des 

aktiven Eisenbahners Ralph Müller 

daran gearbeitet. Hagen von Ortloff, 

Schöpfer der Kultsendung „Eisen-

bahnromantik“ des SWR, lobt in 

seinem Vorwort die früheren Mitar-

beiter: „Sie zeigen auf, was für eine 

bedeutende Eisenbahnstadt Heilbronn 

war, und vor allen Dingen, wie sich 

das Eisenbahnwesen und die Stadt 

gegenseitig befruchtet haben. Das 

Maschinenamt war eine Institution in 

Heilbronn.“ 

Maschinenämter sorgten jahrzehnte-

lang dafür, dass Fahrzeuge und tech-

nische Anlagen zuverlässig dem 

Eisenbahnbetrieb zur Verfügung 

standen. Diese Neuerscheinung ist 

keine reine Nostalgieaufbereitung für 

 
Die Deutsche Bahn Stiftung gratuliert der Bahnhofsmission mit einer Wanderausstellung 

zum 125. Geburtstag. 

Auf rund 20 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen Infotafeln mit Fotografien, 

Leuchtrahmendisplays und Monitorwänden einen Überblick über die Geschichte der 

Bahnhofsmission. Die Jubiläumsausstellung stand bereits in der Haupthalle des Berliner 

Ostbahnhofs, in Dresden und Frankfurt am Main. 

Nächstes Jahr wird sie an weiteren deutschen Bahnhöfen zu sehen sein; 

Foto: Deutsche Bahn Stiftung / Sascha Radke. 
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Eisenbahnfreunde. Da Zeitzeugen zu 

Wort kommen, dokumentiert das 

Werk präzise die Abläufe des Eisen-

bahnbetriebs in einem Maschinenamt, 

besonders zu Zeiten der früheren 

Bundesbahn. Zwar hatte die Bahn 

damals andere Randbedingungen als 

heute. Dank der tiefen Analysen gibt 

das Buch jungen Eisenbahnern und 

Entscheidern die Möglichkeit, das 

komplexe System Eisenbahn besser 

zu verstehen. Auf der Grundlage 

dieses Verständnisses ermöglicht das 

Buch unterschiedliche Perspektiven 

auf die Bahn und ihre politischen und 

wirtschaftlichen Randbedingungen 

einzunehmen. Daraus sollten sogar 

Impulse für die weitere und positive 

Entwicklung der Bahn ausgehen. 

 

Geschichte und Aufgaben des Ma-

schinenamts Heilbronn werden im 

Band 1 beschrieben und mit zahlrei-

chen Zeitzeugnissen veranschaulicht. 

Der Bogen reicht von der Königlich-

Württembergischen Staatseisenbahn 

bis zur Deutschen Bahn AG inklusive 

dem zweiten Weltkrieg und dem 

Wiederaufbau durch die Deutsche 

Bundesbahn. 

Der zweite Band widmet sich den 

zugehörigen Dienststellen und den 

Bahnstrecken. Sehr schöne Fotos 

lassen die Dampflokperiode und die 

Zeit der späten Bundesbahn aufleben. 

Streckenaufnahmen zeigen die land-

schaftlichen Schönheiten und die 

betriebliche Vielfalt im Bereich des 

Maschinenamts Heilbronn. 

Jeder Band umfasst 272 Seiten und ist mit 

über 500 Farb- und Schwarzweißfotos, 

Skizzen und Zeichnungen reich illustriert 

und kostet 39,95 Euro. 

Teil 1: Geschichte, Aufgaben, Episoden; 

ISBN: 978-3-8375-2127-6 

Teil 2: Dienststellen und Strecken; 

ISBN: 978-3-8375-2128-3 

Das Werk ist im Buchhandel oder direkt 

bei der Verlagsgruppe Bahn VGB erhält-

lich: Fax 08141 53481100 oder 

bestellung@vgbahn.de. 

Veranstaltungen 

DVWG-

Jahresverkehrskongress 2019 

Die Deutsche Verkehrswissenschaft-

liche Gesellschaft (DVWG) lud am 

27. und 28. Juni 2019 zum Jahresver-

kehrskongress nach Köln ein. Über 

100 Teilnehmer verfolgten unter 

dem Titel Kritische Nadelöhre des 

Verkehrs — Knoten, Engstellen, 

Brücken interessante Fachvorträge 

und Diskussionen. Der Kongress trug 

mit seinem Thema der Notwendigkeit 

bedarfsgerechter Verkehrsinfrastruk-

turen als Grundlage für Mobilität und 

Verkehr und dem hohen Instandhal-

tungsbedarf seiner Infrastrukturen 

Rechnung. Im Fokus standen dabei 

insbesondere die Folgen für das Ge-

samtverkehrssystem und seine Nutzer 

sowie Lösungen für eine zukunftsge-

rechte Mobilität. 

Der Kongress wurde durch das 

Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur gefördert und 

von Professor Dr.‐Ing. Nils Nießen 

und Professor Dr.‐Ing. Markus Oeser, 

beide Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule (RWTH) 

Aachen, wissenschaftlich geleitet. 

Professor Dr.‐Ing. Karsten Lemmer 

vom Deutschen Zentrum für Luft‐ 

und Raumfahrt e.V. sah in der multi-

modalen Reiseplanung einen wichti-

gen Baustein für die Zukunft der 

Mobilität. Multimodal, immer mit 

dem jeweils sinnvollsten Verkehrs-

mittel, reisen wir am effizientesten, so 

der Tenor seines Leitvortrags zum 

Kongressauftakt. Effiziente Verkehrs-

knoten seien dafür der Schlüssel, ein-

fache Haltestellen entschieden oft über 

das Gelingen der gesamten Reisekette. 

Professor Dr.-Ing. Tobias Kuhnimhof, 

RWTH Aachen, betonte, dass die 

Klimaziele 2030 nur erreicht werden 

können, wenn neben der verstärkten 

Umstellung von Antrieben auch deut-

liche Verhaltensänderungen erfol-

gen. Dazu muss das bisherige Wachs-

tum der Pkw-Fahrleistungen beendet 

werden. Auch eine Begrenzung des 

Flächenverbrauchs des Verkehrs sei 

dringend erforderlich. In den Städten 

werden Engpässe im Straßenverkehr 

bereits nicht mehr hauptsächlich durch 

Ausbau entschärft, sondern gezielt zur 

Steuerung des Verkehrs eingesetzt 

wie mit dem Parkraummanagement. 

Im Fernverkehr wird dagegen ver-

sucht, durch einen nachfragegetriebe-

nen Infrastrukturausbau die Engpässe 

zu bewältigen. Dies widerspricht laut 

Kuhnimhof den Nachhaltigkeitszielen, 

da so Engpässe zwar kurzfristig ent-

schärft werden, mittelfristig aber 

zusätzlicher Verkehr induziert wird. 

Straßenbenutzungsabgaben (Road 

Pricing) wären ein vielversprechender 

Ansatz, um die bestehende Infrastruk-

tur durch eine intelligente Bepreisung 

effizienter zu nutzen. 

„Standortfaktor, Wachstumsbremse, 

Klimaretter: Herausforderungen für 

den Infrastrukturausbau in Deutsch-

land“ lautete das Thema von Dr. Flo-

rian Eck, Deutsches Verkehrsforum. 

Zwar sei die Infrastruktur Deutsch-

lands noch gut, für die Zukunft müsse 

aber eine gesicherte Finanzierung der 

Maßnahmen des Bundesverkehrs-

wegeplans erfolgen. Da Engpässe bei 

Straße und Schiene bereits spürbar 

sind, forderte Eck: 

 Die Ausbaumaßnahmen und Er-

satzinvestitionen ganzheitlich hin-

sichtlich ihrer Netzwirkung zu 

priorisieren. 

 Den Nutzer in den Mittelpunkt zu 

stellen, ihm Alternativen anzubie-

ten, diese zu kommunizieren und 

die Netze trotz Baustellen durch-

lässig zu halten. 

 Den Bauprozess durch einen Ver-

kehrsinfrastrukturbericht zu be-

gleiten, die Priorisierung damit zu 

überprüfen und die Wirkung der 

Maßnahmen zu messen. 

 Partnerschaftliche Elemente bei 

Planung, Bau und Betrieb einzu-

setzen, als Bauherr und Auftrag-

nehmer den Lebenszyklus in den 

Mittelpunkt zu stellen und privat-

wirtschaftliche Anreizsysteme 
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