
 

 

Qualität als Kontinuität 
 
Die Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) feierte ihre Gründung vor 40 Jahren 
 
 
Seit 40 Jahren orientieren sich anspruchsvolle Verbraucher beim Buchen einer Busreise an 
den Sternen – ein Grund zum Feiern! Rund 70 Gäste folgten am Freitag, 9. Oktober 2015, der 
Einladung der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) zu einem Jubiläumsfest im Stuttgarter 
Mercedes-Benz Museum. Neben Richard Eberhardt, Präsident des Internationalen 
Bustouristik Verbandes (RDA) und Dr. Witgar Weber, Geschäftsführer des Verbandes Baden-
Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO), gehörten auch zahlreiche Vertreter der 
Hersteller zu den Gratulanten. Auch Weggefährten, die an der Entwicklung der gbk 
maßgeblich beteiligt waren, freuten sich über ein Wiedersehen. Darunter der 
Ehrenvorsitzende Rainer Klink, die ehemaligen Vorstände Xaver Hörmann, Hartin Müller, 
Hans-Joachim Pilz und Heinrich Marti sowie der Stuttgarter Rechtsanwalt Dr. Horst Helm, der 
die gbk von ihrer Gründung bis zum Jahr 2013 in juristischen Fragen beraten hat.  
 
 

 
 
 
 
Im Anschluss an eine Führung durch das Museum, das die Besucher sowohl mit seinen 
Exponaten aus der Geschichte der Mobilität als auch mit seiner Architektur beeindruckte, 
wurden die Gäste von Hermann Meyering begrüßt. In seinem Abriss der Verbandsgeschichte 
würdigte der gbk-Vorsitzende die Gründungsväter der gbk, zu denen neben Friedel Rau und 
Rolf Schmid auch Norbert Grein gehörte, als Visionäre, die das Wünschenswerte mit dem 
Machbaren in Verbindung gebracht haben.   
 
 

 
 
 

 

Die gbk feierte ihr 40-Jähriges Jubiläum mit zahlreichen Gästen aus der Bustouristik im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. 

Bild oben: Rund 70 Gäste sind der Einladung der Gütegemeinschaft Buskomfort 
gefolgt 
 
Bild links: Hermann Meyering, Vorsitzender der gbk lässt 40 Jahre Verbands-
geschichte Revue passieren. 



 

 

Zwar hat sich die gbk laut Meyering in den vergangenen 40 Jahren verändert und dabei ein 
Netzwerk geknüpft, von dem Unternehmer, Industrie und touristische Leistungsträger 
profitieren. „Doch hinter den fünf Qualitätsstufen des Gütezeichens RAL Buskomfort steht in 
der 40-jährigen Geschichte der gbk, die am 20. Februar 1975 mit der ersten 
Jahreshauptversammlung im Stuttgarter Hotel International und 60 Mitgliedern begonnen 
hat, immer das gleiche Prinzip: Sterne dokumentieren Unterschiede im Komfort und 
begründen damit auch Differenzen im Preis.“ 
 
Den Erfolg der Klassifizierung begründete Meyering mit ihrer Reduzierung auf nachprüfbare 
Kriterien und exakte Maße. „Dieses System ist einfach, objektiv und transparent.“ Weshalb 
die Verbraucher wissen, wofür die Sterne stehen: Für bequemes Sitzen und komfortables 
Reisen.  
 
Als fortschrittlicher Verband werde sich die gbk nach Einschätzung von Meyering auch in den 
nächsten 40 Jahren verändern. „Aber wenn es um ihr Kerngeschäft, die Klassifizierung, geht, 
setzt die gbk auf die Kontinuität bewährter Qualität.“  
 
„Die Glaubwürdigkeit von Werbeaussagen wird von kritischen Kunden nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des jüngsten Skandals um gefälschte Abgaswerte zunehmend in Frage gestellt“, 
beobachtet Hermann Meyering. „Doch sie vertrauen einer Klassifizierung, die regelmäßig 
von unabhängigen Prüfern überwacht wird.“ 
 
„Busunternehmer, Hersteller und Verbraucher orientieren sich gleichermaßen an den gbk-
Sternen“, betonte Hermann Meyering. „Denn mit seinen Güte- und Prüfbestimmungen hat 
der Verband eindeutige Standards definiert, an denen jeder gemessen wird, der in der 
Bustouristik mit Qualität wirbt“, erklärte der gbk-Vorsitzende. „Weshalb der Missbrauch des 
Gütezeichens von uns konsequent bekämpft wird.“   
 
Meyering interpretierte die Relevanz der Klassifizierung auch vor dem Hintergrund einer 
gesellschaftlichen Entwicklung, die nach Wegen aus der ökologischen Krise sucht. „Sterne, 
die dem Bustouristen großzügige Beinfreiheit und hochwertigen technischen Bordservice 
garantieren, verweisen darauf, dass ein verantwortlicher Umgang mit der Natur nicht 
Verzicht bedeutet, sondern entspannte Reiseerlebnisse ermöglicht. Einen Urlaub mit 
Chauffeur.“ 
 
Hermann Meyering ist überzeugt, dass die gbk nach 40 Jahren nicht nur eine historische 
Mission erfüllt hat. „Sie wird auch in Zukunft gebraucht, um in einer Branche, die sich immer 
stärker in unterschiedliche Interessensgruppen ausdifferenziert, klare Qualitätsstandards zu 
definieren.“  
 
Meyering bedankte sich bei allen, die der gbk in den vergangenen 40 Jahren die Treue 
gehalten haben und den Verband nicht nur mit ihren Mitgliedsbeiträgen sondern auch mit  
wegweisenden Ideen und konstruktiver Kritik unterstützt haben. „Ohne das finanzielle 
Engagement der Hersteller könnte die gbk ihre vielfältigen Aufgaben nicht bewältigen. Die 
Zusammenarbeit mit dem RAL hat sich bewährt und stellt unsere Arbeit auf ein solides 
rechtliches Fundament.“ Und mit einer Urkunde vom RAL gratulierte Thomas Roßbach, der 
designierte Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung 
zum gbk-Jubiläum.  
  
 
 



 

 

 
 
 
 
Vergleich mit der DIN-Norm  
 
Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses, stellte zwei Exponate des Mercedes-Benz Museums in 
das Zentrum seines Grußwortes: Zum einen den ersten Omnibus der Welt, der 1895 von Carl 
Benz erbaut wurde und noch starke Ähnlichkeit mit einer Kutsche hatte. „Mit einer Leistung 
von fünf PS erreichte er gerade mal eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern.“ 
Und Schick erinnerte an den Mercedes-Benz O 303, der ab dem Jahr 1974 produziert wurde. 
Er war vor vierzig Jahren einer der ersten Reisebusse in Deutschland mit Klimaanlage, 
Bordküche und einer Toilette. Und setzte damit einen neuen Maßstab in Sachen Komfort.  
 
„Ein Maßstab, der heute, sicher auch dank des Einsatzes der gbk, nicht mehr wegzudenken 
ist“, stellte Schick fest. „In enger Abstimmung mit uns Herstellern hat die gbk in den 
vergangenen 40 Jahren wichtige Komfortstandards aufgestellt. Diese haben sich am Markt 
genauso durchgesetzt wie die DIN Norm bei der Steckdose.“ 
90 Prozent aller klassifizierten Reisebusse erfüllen mittlerweile die Vier- oder Fünf-Sterne-
Norm, stellte Schick beim Blick in die Statistik fest. Und bieten damit mehr Beinfreiheit als 
die Economy Class im Flugzeug. „Sogar die Marktführer im jungen, boomenden 
Fernbussegment haben den Vier-Sterne Sitzabstand als ihren Standard übernommen.“ 
Für die Zukunft erwartet Schick, dass Busse noch sicherer werden, als sie es heute bereits 
sind. „Wir treiben, im Schulterschluss mit unseren Entwicklungs-Kolleginnen und Kollegen 
des Daimler Konzerns, unsere Vision vom unfallfreien Fahren voran.“ Als Beispiel für diese 
Entwicklung nannte er die Arbeit an einem Tote-Winkel-Monitoring-System für Situationen, 
in denen der Busfahrer erschwerte Sicht hat. 
Dank innovativer Assistenzsysteme werde der Chauffeur beim teil-autonomen Busreisen 
künftig entlastet. Weshalb Schick auch eine Diskussion über die Verlängerung der 
Lenkzeiten für denkbar hält.  
Emissionsarme und hocheffiziente Dieselmotoren betrachtet der Experte auch weiterhin als 
die dominierende Antriebsquelle für den Reisebus. Dabei hält er eine weitere Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz in den kommenden Jahren 

Hartmut Schick, CEO  DaimlerBus 

Bild links: Mit einer Urkunde vom RAL gratulierte Thomas Roßbach, der designierte Geschäftsführer des Deutschen Instituts für 
Gütesicherung und Kennzeichnung Hermann Meyering zum gbk-Jubiläum 
 
Bild rechts: Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses und CEO EvoBus erinnert an die Anfänger der Branche. 



 

 

für realistisch. Und mit Blick auf die neue Sitzgeneration mit 1+1 Bestuhlung erwartet 
Hartmut Schick auch noch weitere Fortschritte auf dem Gebiet des Buskomforts.  
 
Gute Stimmung mit Konfetti und Jazz  
 
Dr. Alexander Hartmann präsentierte revolutionäre Konzepte zur Gewinnung von Neukunden 
im Allgemeinen und unter Berücksichtigung der speziellen Zielgruppen der Bustouristik im 
Besonderen. In der Rolle des marktschreierischen Betriebsberaters parodierte der Comedy-
Künstler sowohl die hohlen Sprechblasen selbsternannter Marketingexperten als auch die 
Unübersichtlichkeit ermüdender Power-Point-Präsentationen. Für seinen humorvollen 
Beitrag, der sich durch einen hohen Verbrauch an Mundspray, Getränken und Konfetti 
auszeichnete, erntete der Darsteller zahlreiche Lacher und kräftigen Applaus. Sein Publikum 
verblüffte er nicht nur mit Zaubertricks und Sinnestäuschungen. Als flexibler 
Verwandlungskünstler mutierte er vom pseudowissenschaftlichen Vortragsredner zum 
dilettantischen Quizmaster, um sich schließlich im Supermannkostüm von der Bühne zu 
verabschieden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim anschließenden Abendessen sorgte die New Solid Jazz Band mit gefühlvollen 
Arrangements und fantasievollen Improvisationen für gute Stimmung. Dabei bewies Bob 
Lee, dass er nicht nur ein genialer Buskonstrukteur ist. Der ehemalige Vorstandschef von 
Neoplan brillierte als Schlagzeuger mit ausgeprägtem Taktgefühl.  

Bild links oben: Der Comedy-Künstler 
Dr. Alexander Hartmann nahm die 
Busbranche aufs Korn 
 
Bild rechts oben: Gemeinsames 
Abendessen im Museums-Restaurant. 
 
Bild links unten: Die New Solid Jazz 
Band sorgte rund um Schlagzeuger 
Bob Lee für gute Stimmung. 


