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Auszeichnung „Sicher und Unfallfrei“

 

  

 

zu der Auszeichnung „Sicher und Unfallfrei“ des Verbands Baden-Württembergischer  

Omnibusunternehmer, die Ihnen heute verliehen wird, spreche ich Ihnen meine herzli-

chen Glückwünsche aus.  

 

Die Personenbeförderung im Straßenverkehr stellt hohe Ansprüche an Busfahrerin-

nen und Busfahrer. Die Sicherheit der Fahrgäste steht hierbei an erster Stelle. Durch 

Ihr Pflichtbewusstsein und Ihren täglichen Einsatz für die Fahrgäste tragen Sie dazu 

bei, dass täglich viele Menschen zuverlässig und sicher ihr Ziel erreichen. Sie haben 

gezeigt, dass Sie Ihre anspruchsvolle Tätigkeit in besonders vorbildlicher und ver-

kehrssicherer Weise ausüben. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. 

 

Auch für die Zukunft wünsche ich Ihnen eine gute, sichere unfallfreie Fahrt und be-

danke mich für Ihre tägliche engagierte Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Winfried Hermann MdL 
Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Verkehr
unter „Service“ / „Datenschutz“. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.
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Ob zur Schule oder zur Arbeit, zum Einkaufen oder für einen Ausflug: für viele Bür-
ger*innen in Baden-Württemberg ist der Bus das Verkehrsmittel der Wahl. Das ist auch 
verständlich, denn Busfahren wird immer sicherer und komfortabler und ist umwelt- und 
klimafreundlich. Einen großen Beitrag hierzu leisten die Busfahrer*innen, die auch im 
Jahr 2021 keine Mühen gescheut haben, uns sicher an unser Ziel zu bringen. 

Wie bereits im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie dieses Jahr geprägt und den öf-
fentlichen Personennahverkehr vor große Herausforderungen gestellt: die Fahrgast-
zahlen sind zeitweise drastisch zurückgegangen und der öffentliche Verkehr hat einen 
Imageschaden erfahren. Die Busfahrer*innen haben uns bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen maßgeblich unterstützt, indem Sie konstant auf die Sicherheit der 
Fahrgäste und die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen geachtet haben. 
Deshalb blieb die Mobilität in Baden-Württemberg auch während der Pandemie sicher 
und zuverlässig. So ist es beispielsweise auch dem tatkräftigen Einsatz des Fahrper-
sonals zu verdanken, dass mit finanzieller Unterstützung des Landes der Schulbus-
verkehr aufgestockt werden konnte, um den Schüler*innen eine sichere Fahrt unter 
Wahrung des gebotenen Abstands in die Schule zu ermöglichen. 

Aber nicht nur bei der Bewältigung der Pandemie, sondern auch. beim Klimaschutz 
spielen unsere Busfahrer*innen eine tragende Rolle. In immer mehr Städten im Land 
sind sie bereits in vollelektrisch betriebenen Bussen unterwegs. Auch in den mit her-
kömmlichen oder Bio-Kraftstoffen betriebenen Bussen sorgen sie dafür, dass sich die 
Bürger*innen unseres Landes sicher fühlen und gerne bereit sind, durch die Nutzung 
des ÖPNV einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

All dies hat noch einmal verdeutlicht, dass wir unserem Fahrpersonal zu besonderem 
Dank verpflichtet sind. Deshalb übernehme ich gerne erneut die Schirmherrschaft für 
die Auszeichnung „Sicher und unfallfrei“, mit welcher der Verband baden-württembergi-
scher Busunternehmer e. V. (WBO) besonders verantwortungsbewusste Busfahrer*in-
nen für ihren täglichen Einsatz würdigt. 

Ich möchte allen Preisträger*innen für Ihren beachtlichen Einsatz und Ihr Pflichtgefühl, 
uns alle sicher an unser Ziel zu bringen herzlich danken. 

Außerdem möchte ich dem Präsidium und der Geschäftsführung des WBO für Ihr gro-
ßes Engagement bei der Umsetzung des ÖPNV-Rettungsschirms danken. Zusammen 
mit dem Verband und seinen Mitgliedsunternehmen und dem finanziellen Engagement 

Grußwort



von Bund und Ländern ist es uns gemeinsam gelungen, den ÖPNV in Baden-Württem-
berg in der Pandemiezeit aufrecht zu erhalten und sogar weiter auszubauen und den 
Bürger*innen so eine sichere und klimafreundliche Mobilität bereitzustellen. 

Ich wünsche allen Busfahrer*innen weiterhin eine gute, sichere und unfallfreie Fahrt 
und bedanke mich für Ihre tägliche engagierte Arbeit. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Winfried Hermann MdL 
Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg


