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AUF DEM WEG ZU MEHR WETTBEWERB

RIDESHARING IM AUFWIND

Verkehrsunternehmen positionieren sich als
umfassende Mobilitätsdienstleister. Seite V2

Der Masterplan Schienengüterverkehr bringt mehr
Güter auf die Schiene. Seite V3

Neue Konzepte leisten einen Beitrag zur Verbesserung
der Verkehrssituation in den Städten. Seite V4

Deutschland mobil 2030
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Auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft

Die Zeichen stehen also auf Veränderung.
Wie lassen sich in diesem Zug mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern?
Wolff: Das Mobilitätsaufkommen in
Deutschland wächst stetig. Das heißt, der
öffentliche Personennahverkehr wächst mit
dem Markt, aber nicht überproportional.
Wobei auch das so pauschal nicht stimmt:
In den Großstädten und Ballungsräumen
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gewinnen wir Marktanteile hinzu. Dafür
verlieren beziehungsweise stagnieren wir
in vielen ländlichen Regionen, weil dort die
Rahmenbedingungen schwierig sind. Ein
Weg zur Gewinnung neuer Marktanteile
führt über den Ausbau von Leistung und Angebot. Ein weiterer Schritt ist die digitale Vernetzung unserer sehr unterschiedlichen Angebote. Mobilität endet für die Kunden nicht
an Landes- oder Kommunalgrenzen, und
darauf müssen wir uns besser einstellen. Die
Branche arbeitet intensiv an beiden Themen.
Die öffentliche Mobilität in den Ballungsräumen ist ja bereits auf einem guten Weg.
Aber wie bleibt der ländliche Raum mobil?
Becker: Die Herausforderung ist, dass es den
einen ländlichen Raum nicht gibt. In unserer
Zukunftsstudie „Mobilität 2040“ haben wir
gezeigt, dass wir viele unterschiedliche Räume betrachten müssen. Wir brauchen aber
ein Verständnis darüber, wie ein Mindestangebot an öffentlicher Mobilität aussehen
muss, auf die sich die Menschen verlassen
können. Das gelingt nur, wenn wir eine neue
Angebots- und Finanzierungslogik fi nden.
Wolff: Ich denke, dass man den momentanen Hype von „Sharing Mobility“ gerade für
ländlichere Regionen genauer betrachten
sollte. In Großstädten, wo zu Stoßzeiten ohnehin nicht viel geht, erscheint es mir wenig
sinnvoll, wenn man noch mehr Pkw auf die
Straßen bringt. Aber in ländlichen Räumen
können kleinere Fahrzeuge, die die Kunden
an der Haustür oder Straßenecke abholen,
durchaus das Mobilitätsangebot bereichern.
Ein Thema, das wir auch nicht außer Acht
lassen dürfen, ist der Sanierungsbedarf.
Die Verkehrsunternehmen wollen ihr
Angebot ausbauen, müssen aber zugleich
in die Instandhaltung investieren. Wie soll
das geschultert werden?

Nicht nur der ÖPNV, auch die Infrastruktur muss ausgebaut werden. Problem ist
dabei nicht in erster Linie das Geld, sondern die Umsetzung. Wie können Planung
und Bau besser verzahnt werden?
Babiel: An sich müssen die hoheitlichen Aufgaben im Planungsbereich weiterhin durch
die öffentliche Hand erfolgen. Allerdings gibt
es im weiteren Prozess Potentiale, die öffentliche Hand zu entlasten. Wer Planungsengpässe überwinden will, muss die Trennung
von Planen und Bauen überdenken und bei
Großprojekten mehr zusammengefasste Vergaben zulassen. Das Angebot der Bauindustrie hierfür ist mehr partnerschaftliche Projektzusammenarbeit. Dafür braucht es die
freie Wahl der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante, ein modernes Vergaberecht
sowie die Einbeziehung von bauausführendem Knowhow in der Planungsphase.
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Werden Verbrennungsmotoren im
öffentlichen Verkehr verschwinden?
Wolff: Die Linienbusse des Nahverkehrs sind
nicht die großen Verursacher von Schadstoffen, sondern sorgen dafür, dass weniger
Menschen mit dem eigenen Auto unterwegs
sind. Trotzdem ist auch die schrittweise Umstellung der Busflotten und anderer städti-
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Wolff: So ist seit Jahren die Realität in unserer Branche. Dass die Verkehrsunternehmen damit gut umgehen können, sieht man
an den steigenden Fahrgastzahlen. Es ist
auch nicht so, als hätte die Politik das Problem nicht erkannt. Im Gegenteil, gerade in
den letzten Jahren spüren wir deutlichen
Rückenwind aus dem Bund und auch zunehmend aus den Ländern. Die Fördermittel für
Ausbau und Modernisierung, die jahrzehntelang nicht erhöht wurden, sollen nun dauerhaft steigen. Für neue, vor allem umweltfreundlichere Technologien und den Ausbau
der digitalen Services stehen weitere Fördertöpfe zur Verfügung. Allerdings ist in vielen
Jahren davor ein immenser Sanierungsbedarf entstanden. Den kann man nicht von
heute auf morgen auflösen und dann gleichzeitig noch schnell in neue Technologien oder
Fahrzeuge investieren. Dazu fehlt es unter
anderem auch an personellen Kapazitäten
in den Behörden und bei den Verkehrsunternehmen. Die Branche arbeitet aber daran,
diese Aufgaben zu lösen.
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Hier tut sich also einiges. Wie sehr wird
zudem die digitale Vernetzung die Art,
wie wir uns bewegen, verändern?
Becker: Smartphones befördern keine Menschen. Wir brauchen weiterhin eine bestmögliche Infrastruktur, besonders mit Blick
auf automatisiertes Fahren. Die Digitalisierung ist bedeutsam für den Vertrieb. Hier
wird künftig noch viel mehr möglich, auch
in der Flexibilität von Angeboten und ihrer
Nutzung. Dafür muss aber auch die digitale
In frastruktur geschaffen werden. Wir brauchen schnell den 5G-Standard, heute schaffen wir oft kaum 3G. Wir sollten außerdem
zusehen, welche Mobilitätsbedürfnisse die
Menschen tatsächlich haben. Darauf müssen dann die Angebote des öffentlichen Verkehrs ausgerichtet und die Schnittstelle zum
individuellen Verkehr defi niert werden. Umfragen zeigen uns, dass sich die Menschen
beispielsweise mehr Park-and-ride-Möglichkeiten wünschen.
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Autos und Busse emissionsfrei zu machen
ist die eine Seite. Inwieweit können infrastrukturelle Maßnahmen die Luftqualität
verbessern?
Babiel: Infrastrukturelle Baumaßnahmen
können zur Schadstoffreduktion beitragen, was in der aktuellen Debatte leider zu
kurz kommt. „Building Green“ lautet das
Stichwort – sei es allein die Begrünung von
Fassaden und Dächern. Zudem forschen die
Bauindustrieunternehmen an Lösungen. Ein
Beispiel sind Lärmschutzsysteme mit MoosFeinstaubpanels, die durch Aufnahme von
Feinstaub nachweislich die Luftqualität verbessern und Stickoxide sowie Kohlendioxid
binden. Der hohe Forschungsaufwand der
Unternehmen muss sich aber auch lohnen.
Dazu muss sich die öffentliche Hand weiter
öffnen und innovative Projekte zulassen.
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scher Fahrzeuge auf Elektroantrieb ein Beitrag zur Verbesserung der Luft. Dazu sind
bereits viele Entwicklungsschritte gemacht
worden, doch weitere müssen folgen, vor allem seitens der Hersteller. Noch fehlen beim
E-Bus die technischen Standards und die betriebliche Zuverlässigkeit, die ein ausgereifter Dieselbus bietet. Verabschieden wir uns
deshalb nicht zu früh vom Dieselbus.
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Uns ist allen klar, dass sich mit Blick auf
die Zukunft einiges ändern muss. Wie
lässt sich Mobilität klimafreundlich und
zukunftsfähig gestalten?
Wolff: Alle Verantwortlichen, von der Politik
über die Industrie bis zu den Anbietern, müssen den eingeschlagenen Weg konsequent
weitergehen, Lösungen für die Herausforderungen fi nden und anbieten. Wenn weiterhin jeder versucht, die Kunden nur von sich
selbst und seinem Produkt zu überzeugen,
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Es wird also künftig um angepasste Mobilitätsangebote gehen. Verliert damit das
Auto als Statussymbol an Bedeutung?
Becker: Das Phänomen sehe ich derzeit vor
allem in Großstädten. Dort geben Jugendliche ihr Geld eher für Smartphones und
Sneaker aus, als auf das erste eigene Auto zu
sparen. Aber spätestens mit dem ersten Kind
stellen viele erschreckt fest, dass es ganz
ohne Auto auch in der Stadt kaum geht.

Erlauben Sie mir eine Nachfrage zu den
Emissionen: Kann beim Auto künftig allein
auf Elektrofahrzeuge gesetzt werden?
Becker: Wir müssen umfassender denken.
Deshalb bleibt der ADAC auch weiterhin
technologieoffen. Aus unserer Sicht ist der
vorherrschende Blick auf die Elektromobilität nur bedingt zu rechtfertigen. Wir müssen
Herausforderungen wie die Gewinnung von
Rohstoffen wie Kobalt über die Produktion
von Batterien bis zur Entsorgung im Blick
behalten. Wir sollten den Fokus weiten und
etwa auch über Wasserstoff sprechen.
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Babiel: Schon heute fordert die Generation
X „Mobility on demand“. Der Wunsch nach
Flexibilität und Ungebundenheit ist so stark
ausgeprägt, dass der Besitz tendenziell abnehmen wird. Formen des „Sharing“ in Verbindung mit Nahverkehrsangeboten werden
stärker genutzt. Aktuell passen sich die Menschen den Mobilitätsangeboten an. In der
Zukunft werden sich die Mobilitätsangebote
den Bedürfnissen der Menschen anpassen.

Becker: Es muss uns gelingen, Gesundheit, Umwelt und Mobilität in Einklang zu
bringen. Dafür darf nicht die Ideologie ausschlaggebend sein. Vielen Akteuren geht es
nicht nur um saubere Luft oder das Klima.
Es geht einigen auch um das Ende des Autos
schlechthin. Dabei bleibt meiner Überzeugung nach das Auto auch weiterhin der Garant für individuelle Mobilität. Und wenn es
gelingt, die Fahrzeuge emissionsfrei zu machen, gibt es gegen das Auto kein wirkliches
Argument.

i ve

Becker: Wir sind 2030 teilautomatisiert sowohl mit Verbrennungsmotoren als auch mit
alternativen Antrieben unterwegs, nutzen
öfter den Zug und das Flugzeug. Gleichzeitig
haben wir deutlich mehr verlässliche Mobilitätsangebote für die Menschen in der Stadt
und im ländlichen Raum, einschließlich neuer On-demand-Angebote. Um dahin zu kommen, brauchen wir allerdings noch eine breite gesellschaftliche Debatte, welche Mobilität
wir 2030 in Deutschland haben möchten.

entsteht für die Verbraucher ein unübersichtlicher Mix, der am Ende eher abschreckt. Wir
müssen die Menschen durch moderne, einfache und faire Angebote dafür gewinnen, sich
noch mehr auf klimafreundliche und vernetzte Mobilität einzulassen.
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Die wichtigste Frage vorweg: Wie werden
wir 2030 unterwegs sein?
Wolff: Der Mobilitätswandel hat längst begonnen und wird 2030 nicht abgeschlossen
sein. Die zunehmende Flexibilisierung der
Arbeitswelt fordert eine flexible, vernetzte Mobilität der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Außerdem wird die Bedeutung von sauberen, lebenswerten und klimafreundlichen Ballungsräumen extrem
zunehmen. Ich gehe davon aus, dass die Mobilitätstrends von heute sich bis 2030 deutlich entwickelt haben: Die Menschen werden
vernetzter und umweltfreundlicher unterwegs sein und ihre Mobilität individuell und
digital organisieren.
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Der Aufbruch in ein neues mobiles Zeitalter hat längst begonnen. Im Interview diskutieren Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV),
Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident für Verkehr des ADAC, und Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, wie sich die Mobilität in
Deutschland bis 2030 entwickeln wird. Interview von Silja Mannitz
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Reicht das vom Bundeskabinett beschlossene Planungsbeschleunigungsgesetz aus?
Babiel: Der jetzt verabschiedete Gesetzentwurf stellt einen ersten wichtigen Schritt dar.
Insbesondere bei den Genehmigungsverfahren von Ersatzneubauten im Autobahnbrückenbau sehen wir jedoch noch Nachbesserungsbedarf. Wenn eine alte Brücke durch
eine neue an derselben Stelle ersetzt wird,
muss es ein vereinfachtes Verfahren geben.
Außerdem bleibt zu beachten, dass Landesund Kommunalstraßen nicht vom Planungsbeschleunigungsgesetz erfasst werden. Die
Verkürzung der Zeiträume, die zwischen
Klageeingang bei Gericht und dem daraufhin festgesetzten Verhandlungstermin verstreichen, birgt erhebliche Beschleunigungspotentiale. Die wirklich dicken Bretter sind
allerdings auf EU-Ebene zu bohren.

Wir haben viele Themen nur streifen
können. Diese werden sicher im Rahmen
des Mobilitätsgipfels am 19. November in
Berlin vertieft. Abschließend interessiert
mich, was Sie sich für die Zukunft der
Mobilität wünschen.
Wolff: Das Ziel muss weniger Stress durch
mehr Zuverlässigkeit des Gesamtsystems
sein. Wir stoßen in unserer modernen und
wachsenden Volkswirtschaft zunehmend
an Kapazitätsgrenzen. Das hat was mit begrenzten Flächen bei wachsender Mobilität
zu tun, aber auch damit, dass die Menschen
es gewöhnt sind, für ihre Mobilität nicht immer den eigentlich nötigen Fahrpreis zu bezahlen. Aber billig, schnell, zuverlässig und
qualitativ hochwertig – das gibt es auch in
der Mobilität nicht. Darum müssen wir bei
den Mobilitätskosten und Arbeitsbelastungen ehrlicher werden und die Bedingungen
verbessern.

Becker: Ich wünsche mir von allen Akteuren
in der Mobilität ein konsequentes Denken
von den Bedürfnissen der Menschen her.
Was brauchen Familien, Pendler, Senioren?
Wie stellen wir Mobilität für die Wirtschaft
sicher, und wie verknüpfen wir Mobilität
und Logistik? Das sind die Fragen, auf die wir
Antworten fi nden müssen.

Babiel: Mein Wunsch wäre, dass Mobilität
nicht als Selbstzweck verstanden wird, sondern einen klaren Mehrwert für die Gesellschaft und eine größere Nutzerfreundlichkeit
mit sich bringt. Hierbei sollte die Mobilität
durch die reine physische Verbindung von
Menschen insbesondere den Austausch zwischen ländlichen und urbanen Räumen sowie zwischen Ländern und Kulturen fördern.
Die Mobilität sollte also auch die Horizonte
der Menschen verbinden.
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Mobilitätsbranche im Wandel
Angesichts veränderter Kundenanforderungen und eines zunehmend multimodalen
Mobilitätsmarktes stellen sich immer mehr Anbieter neu auf. Von Silja Mannitz

M

it dem Fahrrad zur Arbeit, mit der Stadtbahn
zur Freundin und mit dem
eigenen Pkw oder einem
Carsharing-Auto zum Baumarkt – viele Menschen
sind heute weniger festgelegt bei der Wahl
ihres Verkehrsmittels als früher. Ein Wandel,
der laut Dr. Jan Schilling, Geschäftsführer
ÖPNV des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), unaufhaltsam ist: „Die
Bürgerinnen und Bürger sind in einer modernen Volkswirtschaft wie Deutschland mehr
denn je auf effiziente, umweltgerechte, bezahlbare und reibungslos funktionierende Mobilität angewiesen. Und zwar im Prinzip überall
und zu jeder Zeit: im Job, in der Freizeit, immer. Die logische Konsequenz daraus ist, dass
sich die Menschen die für sie passgenauen Mobilitätsangebote suchen. Und die zunehmend
digitalisierte Welt bietet neue Möglichkeiten,
dies über Smartphone und Co. so schnell und
einfach wie möglich zu tun.“
Beförderer wird Mobilitätsdienstleister
Die Verkehrsunternehmen und -verbünde
reagieren auf die veränderten Anforderungen und vollziehen den Wandel vom klassischen Beförderer zum umfassenden Mobilitätsdienstleister. Sie investieren in den
Ausbau und die Erneuerung der Systeme in
Großstädten und Ballungsräumen. Auch in
ländlichen Regionen wird an der Integration von passgenauen Angeboten gearbeitet. „Geteilte Mobilität ist Teil unserer DNA,
und zwar seit Jahrzehnten“, betont Dr. Jan
Schilling. „Wo und wann auch immer viele
Menschen gleichzeitig schnell, effizient und
bezahlbar von A nach B wollen, führt an
Bussen und Bahnen kein Weg vorbei. Unser
Problem waren allerdings bislang die ersten
beziehungsweise letzten Meter zur oder von
der Haltestelle. Und die wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung des Angebots außerhalb der
Kernbereiche und Stoßzeiten. Genau dabei
können zusätzliche Angebote wie Carsharing und Ridepooling helfen – im Übrigen
durchaus auch in Kooperation mit neuen
Anbietern.“ Der wachsende und dynamische
Mobilitätsmarkt zieht verstärkt neue Anbieter an. Gleichzeit erhöht sich der Druck auf
die etablierten Akteure, und die Rolle der
Städte, Gemeinden und Landkreise als Aufgabenträger verändert sich. „Die Kunden
erwarten vor Ort ein funktionierendes Gesamtsystem und keinen größer werdenden
Flickenteppich oder Rosinenpickerei Einzelner zu Lasten der Gesamtheit“, so Schilling.

Die Integration der Angebote unter dem
Dach des etablierten Verkehrsunternehmens
gewährleistet den Kunden eine zuverlässige
Mobilität und sichert den verantwortlichen
Akteuren die wichtige Steuerungs- und Planungshoheit in ihrer Kommune. Und auch
im ländlichen Raum können Kooperationen
aus öffentlichen Verkehrsunternehmen und
neuen Mobilitätsdienstleistern für die nötige Daseinsvorsorge und Flexibilisierung
des Angebots sorgen. „Dieser kooperative
Weg, das sieht man aktuell bereits in vielen
unserer Unternehmen, ist erfolgsversprechend und für alle Beteiligten sinnvoller als
die direkte Konkurrenz zueinander. In den
Vereinigten Staaten fängt man inzwischen in
den Großstädten an, die On-Demand-Verkehre wieder einzudämmen, weil sie keine Verkehrsprobleme lösen, sondern neue schaffen“,
so Schilling weiter.
Vom Pannen- zum Mobilitätshelfer
Der ADAC hat sich ebenfalls neu aufgestellt
und vollzieht verstärkt den Wandel weg von
der reinen Pannenhilfe hin zum kompetenten
Mobilitätshelfer. Das wird auch in der Imagekampage „Einfach weiter“ deutlich, die Europas größter Mobilclub im August 2018 lanciert
hat. Die Kampagne macht die Transformation des ADAC mit Botschaften wie „Wir sind
nicht automobil. Wir sind einfach so mobil.“
oder „Kein Auto ist auch ok. Hauptsache mobil.“ deutlich. „Der ADAC ist eine der stärksten und bekanntesten Marken Deutschlands

mit einem vielfältigen Leistungsangebot für
seine Mitglieder“, sagt Christian Garrels, Leiter Marke, Marketing und Kommunikation
beim ADAC. „Diese Breite und Vielfalt transportieren wir mit der neuen Kampagne. Wir
machen deutlich, wer wir sind und wofür wir
stehen. Wichtig ist uns dabei, dass unsere unbestrittene Kernkompetenz Pannenhilfe auch
weiterhin die erste Assoziation der Menschen
mit dem ADAC bleibt. Entscheidend ist aber,
dass künftig noch viele weitere positive Assoziationen zum Mobilitätshelfer ADAC hinzukommen.“ Der Automobilclub ist der Überzeugung, dass nur wenige Bereiche in unserer
Gesellschaft vor einem solch tiefgreifenden
Wandel stehen wie die Mobilität. Die Studie
„Die Evolution der Mobilität“, die das Zukunftsinstitut 2017 für den ADAC entwickelt
hat, stützt diese Annahme. Mit einem Zeithorizont bis 2040 ermittelt sie, welche Grundmuster die Mobilität von morgen bestimmen
könnten. „Die Studie zeigt, dass die Herausforderungen für die Mobilität der Zukunft in
der individuellen, intelligenten Vernetzung
liegen“, stellt Christian Garrels heraus. „Uns
steht keine disruptive Mobilitätswende bevor,
sondern eine evolutionäre Entwicklung und
Veränderung, die umso tiefgreifender und
grundlegender sein wird.“ Politik und Wirtschaft müssten künftig entlang von Mobilitätsketten denken, um integrierte Konzepte
zu schaffen. Der Automobilclub will zur zentralen Mobilitätplattform und zum Ansprechpartner in allen Fragen der persönlichen Fortbewegung werden.

Das innovative Mobilitätsangebot „SSB Flex“ der Stuttgarter Straßenbahnen AG ermöglicht die
Buchung von Ridesharing-Angeboten via App.
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Essen setzt auf Taktverdichtung beim ÖPNV und den Ausbau des Radverkehrs.

Modellprojekte für saubere Luft in den Städten
Tickets für einen Euro am Tag,
Taktverdichtungen bei Bus
und Bahn und zusätzliche
Haltestellen – die Modellstädte
Essen und Reutlingen starten
eine Nahverkehrsoffensive für
ein besseres Klima.
VON JENNIFER RÖDER

H

amburg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Aachen – die Liste der Städte, in denen Dieselfahrverbote drohen oder schon real sind, wächst
stetig. Der Grund: Seit Jahren werden die
per EU-Gesetz vorgeschriebenen Grenzwerte für Stickoxide in vielen deutschen Ballungszentren überschritten. Auch in Essen
und Reutlingen dürfte man die Debatte um
Fahrverbote mit großem Interesse verfolgen. Schließlich verzeichnen beide Städte
ebenfalls hohe Stickoxidwerte. Im Kampf
um saubere Luft wollen sie nun die Verkehrswende in Schwung bringen. Unterstützung
erhalten sie dabei von der Bundesregierung.
Denn Essen und Reutlingen gehören neben
Bonn, Herrenberg und Mannheim zu den
fünf Modellstädten in Deutschland, die innovative Verkehrsprojekte zur Luftreinhaltung
erproben. Der Bund fördert die Maßnahmen
bis 2020 mit insgesamt 130 Millionen Euro.
Das Geld steht zusätzlich zum eine Milliarde schweren „Sofortprogramm saubere Luft
2017-2020“ zur Verfügung. „Wir unterstützen die Modellstädte dabei, den Öffentlichen

Vernetzung auf dem Vormarsch
Die Digitalisierung verändert
die Welt, in der wir leben und
uns bewegen. Auch die Mobilität wird zunehmend vernetzter. Innovative Angebote
und Lösungen sorgen dafür,
dass wir einfacher und nachhaltiger ans Ziel gelangen.

len über ihre gewohnte regionale App die
passende Fahrkarte kaufen können, egal, wo
sie mit welchem Verkehrsmittel unterwegs
sind“, sagt Ringat. „Die Fahrgäste machen
schließlich an Länder- und Verbundgrenzen
nicht Halt. Wir müssen daher als Branche
anbieterübergreifende Lösungen bieten. Mit
Mobility inside haben wir genau das vor.“
Schon im nächsten Jahr wollen die Partner
am Markt sein. Nach und nach sollen dann
weitere Anbieter integriert werden. „So
bringen wir unseren Fahrgästen die ganze
Welt der Mobilität in einem Gesamtsystem
auf das Smartphone – und sie müssen dafür
noch nicht einmal eine neue App installieren“, so Ringat.

VON TIM WOHLFARTH

W

er in Lübeck an Wochenenden
oder Feiertagen später unterwegs ist, dem bietet der Stadtverkehr Lübeck seit dem vergangenen Februar mit „Lümo“ einen neuen
Service. Über eine eigene App können Nutzer
zwischen 1 und 5 Uhr einen Shuttle bestellen,
der sie direkt bis vor die Haustür bringt. Dafür setzt der Stadtverkehr Elektro- und Hybridfahrzeuge ein, die tagsüber als Dienstwagen genutzt werden. Die Plattform hinter der
App stammt vom Start-up Clever Shuttle, das
bereits in Berlin, Hamburg und München eigene Fahrdienste betreibt. In Lübeck ist es das
erste Mal, dass ein Nahverkehrsunternehmen
die Plattform nutzt. Für die Verantwortlichen
steht fest, dass „Lümo“ auch nach dem Ende
der Pilotphase im kommenden Februar weiterfahren wird. „Wir möchten eigener Betreiber von modernen Mobilitätsformen sein und
diesen Teil des Marktes in Lübeck nicht privaten Anbietern überlassen“, sagt Andreas Ortz,
Geschäftsführer der Stadtverkehr Lübeck
GmbH. „Der öffentliche Personennahverkehr
wird künftig anders organisiert sein. Die Ansprüche der Kunden werden individueller. Es
wird daher künftig Kombinationen zwischen
herkömmlichem ÖPNV und individueller Mobilität mit anderen Angeboten geben.“
Einheitliche Lösung
Diese Erkenntnis liegt auch Angeboten des
Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zugrunde. Der Verbund gilt deutschlandweit als
ein Vorreiter, wenn es um die Entwicklung

Mit „Lümo“ flexibel unterwegs in Lübeck.
FOTO SHUTTERSTOCK/PORTUMEN

digitaler Lösungen geht. So hat der RMV mit
der Einführung eines verbundweiten Hintergrundsystems als erster Verkehrsverbund
die Grundlage für eine deutschlandweite
Vernetzung des ÖPNV geschaffen. Die Informationen von mehr als 160 Verkehrsunternehmen, die im RMV fahren, werden über
eine einheitliche Datendrehscheibe abgewickelt. „Eine leicht bedienbare Plattform mit
allen Informationen und Angeboten aus einer Hand – das ist es, was unsere Kundinnen
und Kunden von Portalen wie booking.com
oder Amazon gewohnt sind und auch von uns
erwarten“, sagt Professor Knut Ringat, Geschäftsführer des RMV und Vizepräsident des
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV). Für den Verbund endet der öffentliche
Nahverkehr nicht bei Bussen und Bahnen:
So können die RMV-Fahrgäste mit ihrem eTicket beispielsweise auch Leih-Fahrräder und
Carsharing-Autos buchen. Die Entwicklung
ist noch nicht abgeschlossen. Mit rund 20 Verkehrsunternehmen und -verbünden aus ganz
Deutschland arbeitet der RMV unter der Regie
des VDV im Rahmen der Vernetzungsinitiative „Mobility inside“ daran, eine einheitliche
digitale Plattform für den gesamten öffentlichen Verkehr zu schaffen. „Die Kunden sol-

Personennahverkehr (ÖPNV) vor Ort noch
attraktiver zu machen und die Luftqualität
in den Innenstädten zu verbessern“, so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die
geförderten Maßnahmen würden wichtige
Anreize setzen, das Auto auch mal stehen zu
lassen.
Maßnahmen in Reutlingen und Essen
Reutlingen setzt unter anderem ein Jahresticket für einen Euro am Tag um. „Wir nehmen
hier einen tiefgreifenden Wandel im Nahverkehrsangebot vor. Das vom Bund geförderte
365-Euro-Ticket kommt dem Wunsch vieler
Bürger entgegen, dass Busfahren günstiger
sein müsste, um sich als echte Alternative
zum Auto zu etablieren“, sagt Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Insgesamt erhält
die Stadt in Baden-Württemberg rund 19
Millionen Euro für ihre Sofortmaßnahmen.
Dazu gehört auch ein neues Stadtbuskonzept, das bereits im Herbst kommenden Jahres an den Start gehen soll. Mit zehn neuen
Buslinien, 100 neuen Haltestellen, verbesserten Takten und einer optimierten Anbindung der Außenbezirke will die Stadt zwei
Millionen mehr Fahrgäste im Stadtverkehr
gewinnen.
Auch Essen setzt unter anderem auf
Taktverdichtungen und neue Tarifangebote
im ÖPNV und erhält dafür rund 21 Millionen Euro. Ein weiterer Teil des Geldes fließt
in den Ausbau des Radverkehrs. „Der Modal
Split ist unsere Achillesferse“, gibt Essens
Oberbürgermeister Thomas Kufen zu. Die
Fördergelder sollen helfen, das zu ändern:
Bei fünf Buslinien sowie einer Straßenbahnlinie wird der Takt in der Hauptverkehrszeit
voraussichtlich zum nächsten Fahrplanwechsel im Juni 2019 von zehn auf fünf Mi-

nuten verdichtet. Damit mehr Pendler ihr
Auto stehen lassen, sind außerdem Rabatte
für Neukunden angedacht. Zudem will die
Stadt neue Fahrradstraßen mit einer Länge
von insgesamt 12,8 Kilometern einrichten,
um Lücken im bestehenden Radverkehrswegenetz zu schließen. „Die Verbesserung
der Luftqualität und Senkung der NOx-Werte
ist aus Sicht der Stadt Essen nur durch ein
ineinandergreifendes Maßnahmenpaket zu
erreichen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen
sind ein zusätzlicher Baustein der Luftreinhalteplanung in Essen und werden zu einer
nachhaltigen Verbesserung der Luftverhältnisse beitragen“, erklärt Thomas Kufen.
Autobauer in der Pflicht

Im Jahr 2020 soll feststehen, welche Projekte auf andere Städte übertragen werden
können. Eine Anschlussfinanzierung durch
den Bund ist allerdings nicht vorgesehen.
Genau die müsse aber sichergestellt werden,
um die erreichten Ziele auch dauerhaft fortschreiben zu können, fordert Thomas Kufen.
Seine Amtskollegin aus Reutlingen sieht zudem auch die Autohersteller in der Pflicht.
„Weder die kommunale Verkehrspolitik noch
die kurzfristig geförderten Maßnahmen
von Bund und Land allein können Dieselfahrverbote im Jahr 2020 ausschließen. Alle
Akteure sind gefragt – auch die Autoindustrie“, erklärt Barbara Bosch und fordert die
Bundesregierung auf, sich mit den bislang
erzielten Ergebnissen bei den Verhandlungen mit der Automobilindustrie nicht zufrieden zu geben. Wichtig sei es, vor allem jene
Dieselfahrer zu unterstützen, die sich kein
neues Auto leisten und eine Umtauschprämie daher auch nicht in Anspruch nehmen
können.

Gut angebunden im ländlichen Raum
Etwa die Hälfte der Bundesbürger lebt im ländlichen
Raum. Die Grundversorgung
an öffentlichem Verkehr stellt
die Verantwortlichen dort vor
Herausforderungen. Konzepte
wie der PlusBus in Brandenburg zeigen, wie die Anbindung der Fläche gelingen kann.
VON TIM WOHLFARTH

Autonom in die Zukunft
Die Vision einer vernetzten Mobilität ist
nicht nur Thema bei den Verkehrsunternehmen und -verbünden, sondern wird auch
von Automobilherstellern und -zulieferern
vorangetrieben. „Wir sehen für die Zukunft
eine viel engere Vernetzung der Verkehrsträger. Diese hat ein Ziel: Die Beibehaltung
der individuellen, uneingeschränkten Mobilität“, sagt zum Beispiel Ralph Lauxmann,
Leiter Systems & Technology und Mitglied
des Management Boards für die Division
Chassis & Safety der Continental AG. Wie
sich das Unternehmen diese Zukunft vorstellt, hat es etwa mit Projekten wie BEE
(Balanced Economy and Ecology Mobility
Concept) oder CUbE (Continental Urban Mobility Experience) 2017 auf der IAA gezeigt.
Während BEE zunächst ein rein visionäres
Mobilitätskonzept für den urbanen Raum
ist, das auf fahrerlose, elektrisch betriebene Robotertaxis für die letzte Meile setzt,
fahren die autonomen CUbE-Mobile bereits
im Erprobungsbetrieb auf dem ContinentalCampus in Frankfurt. Als Shuttle könnten
die Mobile den Anschluss an den innerstädtischen öffentlichen Verkehr sicherstellen.
Das autonome Fahren bildet für Continental
einen Ansatz für die Mobilität der Zukunft.
Ein anderer unterstützt Pkw-Fahrer bei der
Suche nach einem Parkplatz und hilft, den
Suchverkehr zu minimieren. So hat Continental im vergangenen Jahr das Start-up
Parkpocket übernommen. Per App können
sich die Nutzer freie Plätze in Parkhäusern
anzeigen und dorthin navigieren lassen.
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W

enn Fachleute im Bereich des
Nahverkehrs von einer „differenzierten Bedienung“ sprechen, beschreiben sie einen
Idealfall, bei dem verschiedene Mobilitätsangebote bestmöglich aufeinander abgestimmt
werden. Für den ländlichen Raum würde das
bedeuten, dass ein übergeordnetes Hauptnetz
von Bussen und Bahnen im Taktverkehr das
Rückgrat des Nahverkehrs bildet. Ergänzt wird
das Netz durch lokale Linienverkehre, die die
Region von den Haltepunkten des Hauptnetzes
aus erschließen. Flexible Angebote wie Rufbusse, Bike-, Car- oder Ridesharing bilden das
letzte Glied der Mobilitätskette. So beschreibt
es der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Dass dem ländlichen Raum eine besondere Bedeutung zukommt, unterstreicht Dr. Gerd
Landsberg, geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, in einem Statement: „Ländliche Räume
haben ein enormes Potential für Wirtschaft
und Gesellschaft, das auch in Zeiten des demographischen Wandels mehr als bisher aktiviert
werden kann“, schreibt er. Für den Bereich der
Mobilität der Menschen sieht er es daher als
Daueraufgabe der Politik an, diese „trotz knapper öffentlicher Ressourcen zu gewährleisten.
Hierbei gilt es, die klassischen Mobilitätsangebote fortzuentwickeln.“ Genau daran wird vielerorts gearbeitet.
Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) etwa kommt mit dem PlusBus in
verschiedenen Brandenburger Landkreisen
eine Alternative zum Einsatz, die zeigt, wie

die Fläche angebunden werden kann. Im
Stundentakt fahren die Busse ohne Umwege
in mittlerweile sieben Liniennetzen mit insgesamt 14 Linien. Zu den Qualitätskriterien
zählt vor allem eine optimale Anbindung
an die Bahn. Maximal 15 Minuten sieht das
Konzept für den Umstieg vom Bus auf Regional- oder S-Bahn vor. Die Fahrzeuge selbst
sind modern, barrierefrei und zum Teil mit
W-LAN ausgestattet.
Einheitliche Qualitätskriterien
Die ersten drei PlusBus-Linien in Brandenburg starteten 2014 bei der Verkehrsgesellschaft Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sie stellten dort gleich in mehrfacher
Hinsicht ein Novum dar. Zum einen war es
das erste Mal, dass ein Linienbuskonzept mit
einheitlichen Qualitätskriterien umgesetzt
wurde. Darüber hinaus war das Busangebot
zuvor – wie in vielen anderen ländlichen Regionen Deutschlands – auf die Bedürfnisse
des Schülerverkehrs ausgerichtet. Mit dem
PlusBus gibt es nun einen durchgängigen
Stundentakt bis in die Abendstunden und
auch an den Wochenenden.
Steigende Fahrgastzahlen
Das kommt vor allem – aber nicht nur –
Pendlern zugute, die das Angebot gerne
annehmen. Auf einzelnen Linien des Landkreises ist ihre Zahl zum Teil um mehr als

Der PlusBus für die Anbindung im ländlichen Raum.
FOTO VBB

50 Prozent gestiegen. Darüber hinaus gibt
es einen Zuwachs an Umsteigern, die für
die Weiterfahrt auf den Schienenpersonennahverkehr setzen. „Die Bürgerinnen
und Bürger benötigen einfache, zeitlich
flexible und schnelle Mobilität“, sagt VBBGeschäftsführerin Susanne Henkel. „Der
PlusBus bietet in Kombination mit den
anderen Verkehrsmitteln des Verkehrsverbundes dieses Angebot. Dauerhaft ist
ein Bekenntnis wichtig, dass man den
Weg eines attraktiven Nahverkehrs auch
für den ländlichen Raum gehen möchte,
auch mit der entsprechenden finanziellen
Konsequenz – das Land Brandenburg ist
hier bereits einen Schritt vorangegangen.
Es würde mich freuen, wenn sich in ganz
Deutschland noch weitere Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen der Marke
PlusBus anschließen und wir damit auch
ein starkes Signal an unsere Fahrgäste in
ganz Deutschland senden können.“

STUDIE ZUM MOBILITÄTSVERHALTEN
Im Rahmen einer Studie, die das Institut
IGES im Auftrag des ADAC Südbayern erstellt
hat, wurde das Mobilitätsverhalten älterer
Menschen im ländlichen Raum Südbayerns
untersucht. Befragt wurden 1964 Menschen
ab 55 Jahren. Das Ergebnis: Über alle Wegezwecke hinweg nutzen mehr als 50 Prozent
das private Auto. Der Anteil von Bus und Bahn
schwankt je nach Teilregion zwischen 5 und
13 Prozent, wobei die Region Oberbayern und
Bereiche, die näher an größeren Städten liegen,
eine vergleichsweise stärkere Nahverkehrsnutzung erkennen lassen. Um mehr Menschen
zum Umsteigen zu bewegen, sei es nötig, mehr
innovative Mobilitätsangebote zu etablieren,
die besser zu den Bedürfnissen der Menschen
in ländlichen Regionen passen und barrierefrei
sind, so die Experten. Dazu zählen sie flexible
ÖPNV-Angebote wie Ruf- oder Bürgerbusse.
Zudem sollten der öffentliche und der individuelle Verkehr besser verknüpft und rechtlich
mehr Raum für unkonventionelle Angebote wie
On-Demand-Verkehre oder Mitnahmemöglichkeiten geschaffen werden. Als Leuchtturmprojekte bewerten die Autoren zum Beispiel den
Einsatz von App-gesteuerten RidesharingAnsätzen im Bayerischen Wald oder den Test
autonom fahrender Busse in Bad Birnbach.
Weitere Informationen unter www.iges.com
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Auf dem Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit
Vor dem Hintergrund zunehmender Lieferverkehre wird seit langem gefordert, mehr Güter über die Schiene zu transportieren. Den nötigen Instrumentenkasten dafür liefert
der Masterplan Schienengüterverkehr des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Von David Schröer

F

ast 565 Millionen Tonnen Güter
werden dem Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge jährlich in Deutschland auf
der Schiene transportiert, werktäglich ersetzt der Schienengüterverkehr (SGV) somit rund 77.000 Lkw. Dabei
erzeugt er pro Tonnen und Kilometer nur etwa
23 Gramm CO2 – rund 80 Prozent weniger, als
bei entsprechenden Lkw-Fahrten entstehen
würden. Insgesamt sind die KohlenstoffdioxidEmissionen im SGV seit dem Jahr 2000 trotz
zunehmender Transportmengen um 26 Prozent gesunken. DB Cargo, die Güterbahntochter der Deutschen Bahn, will bis zum Jahr 2050
sogar komplett CO2-frei auf der Schiene unterwegs sein. Angesichts gleichermaßen hoher
Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit wird
der SGV als ein ideales Instrument zur Umsetzung von Klimaschutz und Energiewende
im Verkehrsbereich gehandelt, was auch die
deutsche Automobilindustrie dazu veranlasst,
vermehrt auf den Verkehrsträger Schiene zu
setzten. Denn die Verlagerung der Absatzlogistik auf die Schiene ist eine wirkungsvolle Maßnahme zur Reduzierung der KohlenstoffdioxidEmissionen und somit auch zum Erreichen der
unternehmensinternen Nachhaltigkeitsziele.
Über 60 Prozent aller Neufahrzeuge verlassen
die Produktionsanlagen der Münchener BMW
Group bereits auf der Schiene, bei der Audi
AG im benachbarten Ingolstadt sind sämtliche Bahntransporte innerhalb Deutschlands
seit vergangenem Jahr CO2-frei. Somit wickelt
die VW-Tochter als erstes Unternehmen in
Deutschland seine Logistikverkehre auf der
Schiene vollständig klimaneutral ab und spart
dabei jährlich mehr als 13.000 Tonnen CO2 ein.
Masterplan für den
Schienengüterverkehr
Obwohl der SGV einen signifikanten Beitrag
zur Energiewende leistet, sieht er sich mit hohen Belastungen und einer starken Konkur-

zung und den Betrieb bestehender Gleisanschlüsse und multimodaler Logistikknoten zu
verbessern. „Ein solch breites Bündnis aus
Handel, Wirtschaft, Verkehr und Politik, das
sich aktiv hinter die Forderung nach mehr
Gleisanschlüssen stellt, gab es noch nie. Wir
dürfen beim Güterverkehr nicht länger nur
über Verkehrsverlagerung von der Straße
auf die Schiene reden, sondern müssen diese
unter anderem durch mehr Gleisanschlüsse
auch tatsächlich möglich machen“, so der Geschäftsführer für den Bereich Eisenbahnverkehr im VDV, Dr. Martin Henke.
Smarte Logistik
mit sicherer Finanzierung

Längere Züge, bessere Gleisanschlüsse und eine sichere Finanzierung für Investitionen in digitale Infrastruktur sollen mehr Güter von der Straße auf die Schiene
bringen: Bis zum Jahr 2030 soll die Transportleistung im Güterverkehr um 38 Prozent steigen.

renz durch den Straßengüterverkehr konfrontiert. Damit die Verlagerung von Transporten
auf die Schiene dennoch gelingt, sollen die
Wettbewerbsbedingungen angeglichen werden. Eine Allianz von Unternehmen und Verbänden erarbeitete gemeinsam mit dem Bund
den Masterplan Schienengüterverkehr, der
im Juni 2017 vom Bundesverkehrsministerium verabschiedet wurde. Das Papier sieht
vor, den Anteil des Schienengüterverkehrs am
Logistikmarkt zu erhöhen und die Digitalisierung der Branche voranzutreiben. Erste im
Strategiepapier definierte Vorhaben konnten
bereits umgesetzt werden: Die Trassenpreise

für Schienengüterverkehrsunternehmen sind
mit Wirkung zum 1. Juli 2018 halbiert worden.
Die daraus resultierenden Erlösausfälle der Eisenbahninfrastrukturunternehmen kompensiert der Bund mit Mitteln aus dem Haushalt
2018. „Jetzt hoffen wir, dass die angekündigte
Senkung der Stromsteuer und die Befreiung
von der EEG-Umlage schnellstmöglich umgesetzt werden, denn als energieeffizienter, aber
energieintensiver Verkehrsträger ist die Schiene in den letzten Jahren besonders stark von
steigenden Kosten betroffen“, erklärt Joachim
Berends, Vorstand des Eisenbahnverkehrsunternehmens Bentheimer Eisenbahn AG.

Schienen, Weichen,
Gleisanschlüsse – alles neu
Der Bundesverkehrswegeplan definiert ein
weiteres Maßnahmenbündel, um die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs auszubauen. Eine besonders hohe
Priorität hat dabei die Erhöhung der maximalen Zuglänge. Denn während es in Europa
Standard ist, dass Güterzüge mit einer Länge
von 740 Metern unterwegs sind, bleiben Züge
in Deutschland aufgrund punktuell fehlender
Überholgleise oft hinter dieser Vorgabe zurück. Das Bundesverkehrsministerium stuft

Nachwuchs für morgen schon heute mobilisieren

Die Verkehrsunternehmen
und -verbünde wollen sich
verstärkt als Mobilitätsdienstleister positionieren. Deshalb
plant die Branche, neue
Mitarbeiter zu gewinnen und
Beschäftigte für die Zukunft
zu qualifizieren – auch vor
dem Hintergrund des demotgraphischen Wandels.

nV O N L I S A H E I N R I C H
h
r
n n den kommenden Jahren geht mit der
Generation der „Babyboomer“ eine Vielt zahl der heute in den Verkehrsunternehmen Beschäftigten aus Altersgründen in
hden Ruhestand. Laut eines Personalbedarfsgutachtens des Verbands Deutscher Vernkehrsunternehmen (VDV) planen die deuttschen Nahverkehrsunternehmen darum
.bis 2020 die Einstellung von rund 30.000
zFachkräften und Auszubildenden. Um dieses Ziel zu erreichen, ergreifen sie schon
eheute verschiedene Maßnahmen. So auch
die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA) aus
Nordrhein-Westfalen, die momentan über
2200 Mitarbeiter beschäftigt und stetig steigende Auszubildendenzahlen verbuchen
kann. Insgesamt bildet die BOGESTRA in 15
Berufen aus, wobei neben Fachkräften im
Fahrbetrieb, Kfz-Mechatronikern und Elektronikern beispielsweise auch duale Studierende gesucht werden. Gisbert Schlotzhauer,
Personalvorstand der BOGESTRA mit den
zusätzlichen Schwerpunkten Kommunikation und Fahrzeuge sowie Mitglied im Präsidium des VDV, gibt einen Einblick: „Bei uns
schließen jährlich etwa 30 Mitarbeiter die
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VON CAROL A DIETZ

Ausbildung ab und werden anschließend
übernommen. So sichern wir die Zuführung
von neuen Fachkräften – besonders, da wir
durch den demographischen Wandel eine
hohe Zahl an Mitarbeitern ersetzen müssen.“
Wissensverlust entgegenwirken
Laut Schlotzhauer liegt die Übernahmequote der BOGESTRA bei 90 bis 95 Prozent. Nicht
ohne Grund: „Während der Ausbildung lernen unsere künftigen Fachkräfte von älteren
Mitarbeitern und bewahren so deren Wissen,
selbst wenn sie in den Ruhestand gehen“, erklärt Schlotzhauer. Besonders im technischen
Bereich spiele dies aufgrund von Infrastruktur- oder Fahrzeugkenntnissen eine große
Rolle. Auch Inga Nieswand profitiert vom Wissenstransfer. Die 24-Jährige hat 2017 ihre
Ausbildung zur Tischlerin bei der BOGESTRA
begonnen und kümmert sich als einzige Frau
in einem fünfköpfigen Team um Reparaturund Umbauarbeiten in den Kundencentern,
Büros und Straßenbahnen. Dass sie dabei von
erfahrenen Ausbildern lernt, sei für sie ein großer Pluspunkt: „Als Azubi bekommt man viel
Unterstützung – ob man sich nun auf Prüfungen vorbereitet oder handwerklich arbeitet.“
Mit zwei älteren Kollegen im Team wisse sie
außerdem schon heute, dass ihre Übernahmechancen sehr gut stehen. Nicht zuletzt deshalb
wollte sie ihre Ausbildung bei der BOGESTRA
und nicht in einer kleinen Tischlerei machen:
„Gerade als Frau hatte ich zu Anfang Bedenken, als Tischlerin nicht ernst genommen zu
werden. Ein großer Betrieb schien mir darum
sicherer. Und bei der BOGESTRA fühle ich mich
gut aufgehoben.“ Zudem biete die BOGESTRA
mit Einblicken in andere Abteilungen sowie der
Gelegenheit, anschließend ihre Meisterprüfung
abzulegen, zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten während und nach der Ausbildung.
Auch Gisbert Schlotzhauer legt einen großen
Fokus auf die Weiterbildung, damit der Wandel vom reinen Beförderer zum Mobilitätsdienstleister gelingt: „Durch die Digitalisierung
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ändert sich die tägliche Arbeit immer mehr.
Darum qualifizieren wir unsere Fachkräfte
durchgehend weiter.“ Ein Beispiel hierfür ist
das E-Learning, bei dem das Unternehmen
eng mit der VDV-Akademie zusammenarbeitet. Auswirkungen der Digitalisierung spürt
Schlotzhauer auch bei der Ansprache potentieller Mitarbeiter. Heutzutage laufe das
meiste über Social Media und die Ausbildungswebsite der BOGESTRA. Auch Inga
Nieswand, die über private Kontakte auf die
Ausbildung aufmerksam gemacht wurde, informierte sich anschließend online über das
Angebot. Darüber hinaus sei die persönliche
Ansprache jedoch weiterhin ein großes Thema, so Schlotzhauer: „Ausbildungsmessen
an Schulen und Universitäten helfen dabei,
unser Unternehmen authentisch zu präsentieren. Wenn unsere Azubis am Stand von
ihren Erfahrungen berichten, bekommen
Interessierte einen ersten Einblick.“ Außerdem gäbe es für Studierende die Möglichkeit,
Abschlussarbeiten bei der BOGESTRA zu
schreiben und so bereits die Unternehmenskultur kennenzulernen.
Zukunftssichere Jobs
„Für junge Leute ist es wichtig, in ihrem
Beruf eine Sinnhaftigkeit zu finden“, weiß
Schlotzhauer. „Sie wollen sich mit dem Job
identifizieren und Freizeit und Familie damit
verbinden können. Solche Aspekte müssen
wir beachten, um zufriedene Mitarbeiter zu
haben.“ So wie die BOGESTRA bieten auch
die anderen Mitgliedsunternehmen im VDV
zukunftssichere Jobs mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Mit einer Arbeitgeberkampagne will der Verband ab Anfang
2019 Interesse an den Verkehrsberufen wecken, das Image der Branche verbessern und
die Verkehrsunternehmen operativ dabei unterstützen, Personal zu gewinnen. Kernstück
der Initiative ist ein Webportal mit Porträts
von Unternehmen und Berufen sowie Stellenangeboten.

die Ausbauprojekte für längere Güterzüge
deshalb als besonders wichtig ein. „Mit einer
Standardzuglänge von 740 Metern erhöhen
wir die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene
gegenüber dem Lkw in puncto Preis und Qualität“, sagt der Vorstandsvorsitzende von DB
Cargo, Roland Bosch. Darüber hinaus haben
sich im Rahmen der 1. Gleisanschlusskonferenz Mitte Oktober in Berlin 21 Verbände und
Interessenvertretungen branchenübergreifend
für mehr Gleisanschlüsse im deutschen Schienennetz ausgesprochen. Neben dem Neu- und
Ausbau ist es aus Sicht der Branche dringend
nötig, die Rahmenbedingungen für die Nut-

Mehr Partnerschaft am Bau
Große Verkehrsprojekte
müssen keineswegs aus
dem Ruder laufen, sondern
können im gesetzten Kosten- und Terminrahmen
realisiert werden. Die Bauindustrie kennt Wege zum
effizienteren Bauen und setzt
auf moderne Partnerschaftsmodelle.

Die Verkehrsunternehmen bilden nicht nur in klassischen ÖPNV-Berufen aus.
So absolviert Inga Nieswand bei der BOGESTRA eine Ausbildung zur Tischlerin.
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Zu einer erheblichen Stärkung des Schienenverkehrs soll dem Masterplan Schienengüterverkehr zufolge die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III beitragen. Der
Vertrag wird aktuell zwischen dem Bund und
der DB AG ausgehandelt und soll der Bahn Finanzmittel zusichern, um in Betriebsabläufe
und Digitalisierung zu investieren. Letztere
bietet große Chancen, die Produktivität und
Qualität des Schienengüterverkehrs deutlich
zu steigern, da der Einsatz digitaler Innovationen die Zuverlässigkeit des Betriebs erhöht und gleichzeitig Abläufe beschleunigt.
Eine fortwährende Synchronisierung von
Verkehrsmitteln, Verladern und Infrastrukturinformationen ermöglicht einerseits eine
intermodale Planung und andererseits einen
kurzfristigen Wechsel der Transportroute.
Somit können Logistikunternehmen ihre
Transportketten unter Einbezug sämtlicher
relevanter Daten optimieren. Gleichzeitig
entlasten die flexiblen Abläufe auch die Infrastruktur – gerade an stark befahrenen
Bahnknoten. Der verbesserte Informationsaustausch beschleunigt auf diese Weise
nicht nur einzelne Transportketten, sondern ermöglicht zudem die Erhöhung von
Zugfolgen im gesamten Schienennetz.
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ie Verkehrsinfrastruktur in Deutschland muss saniert und erweitert
werden, der Bedarf – ob Schiene,
öffentlicher Personenverkehr oder
Straßenverkehr – ist groß. Und so wird derzeit auch auf den Autobahnen gebaut wie
noch nie. Der Bundesverkehrswegeplan 2030
gibt die Richtung vor für immense Bauvorhaben wie die Berliner Stadtautobahn A 100
und ebensolche Investitionen. Zehn bis 15
Millionen Euro werden für einen Kilometer deutsche Autobahn veranschlagt. Doch
die meisten Verkehrsprojekte werden rund
33 Prozent teurer als geplant, wie eine Hertie-Studie schon 2015 gezeigt hat. Auch die
Bundesregierung hat angemahnt, dass die
Ausgaben für Bundesfernstraßenprojekte,
die 2009 erstmals im Bundeshaushalt veranschlagt wurden, um mindestens 15 Prozent,
durchschnittlich sogar um über 40 Prozent
gestiegen sind. Baustellenstaus sorgen zusätzlich für volkswirtschaftliche Kosten, die
Wissenschaftler der RWTH Aachen auf 100
Milliarden Euro jährlich beziffern. Grund dafür sind nicht zuletzt erhebliche Verzögerungen aufgrund von Planungsschwächen und in
der Projektrealisierung. Der Ausbau der A 43
bei Recklinghausen/Herten wird zum Beispiel
ganze drei Jahre länger dauern als ursprünglich geplant.

umgesetzt, und zwar zur vollen Zufriedenheit
der öffentlichen Auftraggeber“, erläutert Marcus Kaller, Vorsitzender des Arbeitskreises
Partnerschaftsmodelle im Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie und Vorstandsmitglied der STRABAG AG. ÖPP-Modelle setzen
auf eine langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher
Hand und Wirtschaft, bei der Aufgaben und
Risiken geteilt wurden. Der private Partner
baut die Strecke und ist für ihren Erhalt und
Betrieb zuständig. Daraus ergeben sich Leistungsanreize für ihn und Effizienzgewinne
für die öffentliche Hand. Die A 8 zwischen
Augsburg-West und München-Allach ist dabei sicher ein Musterbeispiel. Ihr Betreiber,
die autobahnplus A8 GmbH, und der Zustand
der Autobahn, auf deren Ausgleichsflächen
schottische Hochlandrinder grasen, genießen auch acht Jahre nach der Fertigstellung
einen guten Ruf in der Region.
Bauvorhaben brauchen Kompetenz
Trotz derart positiver Erfahrungen bleibt
die Durchführbarkeit von Bauvorhaben ein
Dauerbrenner, einmal ganz abgesehen von
ausufernden Großprojekten wie dem Flughafen BER oder Stuttgart 21. Was aber muss
passieren, damit vereinbarte Bauzeiten und
Kosten gehalten werden und die Bauvorhaben
dann auch den erwarteten wirtschaftlichen
Nutzen erfüllen? „Da gibt es keine Patentlösung“, weiß Tim-Oliver Müller, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Recht beim
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie:
„Wenn wir uns die unterschiedlichen Arten
von Projekten anschauen, vom Bau einer Kita
über den einer Autobahn bis hin zum Flughafen, wird deutlich, dass all diese Projekte
unterschiedlich hohe Anforderungen haben,
die nicht nach dem Motto ‚Eine Baulösung für
alles‘ umgesetzt werden können. Hier muss es

Wahlmöglichkeiten geben, und diese müssen
auch ins Vergaberecht übernommen werden.“
Modelle einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit rücken dabei in den Vordergrund. Denn
für den Verbandssprecher ist eines sicher: „Die
oftmals praktizierte Billigstvergabe birgt große
Risiken für den Bauherrn, sowohl mit Blick auf
die Qualität als auch auf die Wirtschaftlichkeit
der Bauausführung. Wir brauchen deshalb ein
Vergaberecht, das die frühzeitige Einbindung
von Baukompetenz in den Planungsprozess
zulässt und gleichzeitig dem öffentlichen Auftraggeber genügend Flexibilität bei der Wahl
des geeigneten Beschaffungsmodells gibt.“
Modelle zur Zusammenarbeit

Der Bauindustrie-Verband, der die Interessen
von rund 2000 familiengeführten, mittelständischen und großen Unternehmen vertritt,
fordert hier eine Weiterentwicklung der vergaberechtlichen Rahmenbedingungen, auch mit
Blick auf digitale Planungsverfahren wie Building Information Modeling (BIM). Schließlich
sind diese politisch erwünscht und werden seit
2015 entsprechend gefördert. „Eine modellorientierte Planung mit allen Projektbeteiligten
erfordert jedoch andere Formen der Zusammenarbeit und bedeutet weg von der Trennung
von Planung und Bau, hin zu mehr Kooperation“, erklärt Müller. Mit dem Aktionsprogramm
zum Bau von Großprojekten oder aktuell mit
der Einrichtung der Infrastrukturgesellschaft
für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen (IGA) habe die Politik weitere, richtige
Impulse gegeben. „Aber eine Infrastrukturgesellschaft führt nicht automatisch zu einer
effizienteren Projektumsetzung“, macht Müller
deutlich, „diese hängt vor allem von einer guten Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung
ab, zu der neben der IGA auch die Bauindustrie
gehört. Hier sind wir also wieder beim Thema
Partnerschaft und Modellvielfalt.“

ÖPP-Modelle setzen Akzente
Aber es gibt andere Beispiele, etwa die sechsspurige A 8 zwischen Augsburg-West und
München-Allach, eine mit bis zu 100.000 Autos pro Tag stark frequentierte Strecke. Das
rund 37 Kilometer lange Autobahnteilstück
wurde im Dezember 2010 nicht nur termingerecht fertiggestellt, sondern war inklusive
Lärmschutzwällen und Flüsterasphalt am
Ende sogar 43 Millionen Euro günstiger als
geplant. Der Ausbau wurde im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP)
realisiert. „Trotz teilweise heftiger Kritik
wurden alle bislang realisierten ÖPP-Modelle
im Verkehrsbereich frist- und kostengerecht

Ein Positiv-Beispiel für Bauprojekte in Öffentlich-Privater Partnerschaft: die A 8 zwischen
Augsburg-West und München-Allach.
FOTO A+ / BERND MÜLLER
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Ridesharing: Öffentlich und individuell zugleich
Neben öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr treten zunehmend neue Angebote wie das Ridesharing in Erscheinung, bei dem sich Kunden
mit ähnlichem Ziel ein Auto teilen. Verschiedene Anbieter erproben, inwieweit solche Konzepte einen Beitrag zur Verbesserung
der Verkehrssituation in den Städten leisten können. Von Silja Mannitz

A

rer des Deutschen Städtetages. „Wir haben
nichts gewonnen, wenn Mobilitätsanbieter
zusätzliche Fahrzeuge auf die Straße bringen, die Bürgerinnen und Bürger diese aber
neben dem eigenen Auto nutzen.“ Mit anderen Worten: Nicht jedes Angebot ist nützlich
oder, wie Helmut Dedy es formuliert: „Die
Transformation wird nur dann gelingen,
wenn wir öffentlichen Verkehr und seine
Verknüpfung als Daseinsvorsorge begreifen.
Dazu brauchen die Städte als ÖPNV-Aufgabenträger eine starke Rolle bei der Zulassung
von innovativen Angeboten. Diese müssen
zunächst erprobt und mit öffentlichen Anliegen abgestimmt werden.“

uch Hamburg testet, ob OnDemand-Angebote als sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV
und attraktive Alternative
zum privaten Pkw taugen.
Das im VW-Konzern angesiedelte Unternehmen MOIA startet ein
Ride-Pooling-Projekt – ab Jahresbeginn 2019
zunächst mit rund 200 Shuttle-Fahrzeugen.
Die Kunden können per Smartphone-App
ein emissionsfreies Elektro-Shuttle-Fahrzeug buchen, in dem bis zu sechs Personen
Platz finden. Ein Algorithmus bündelt Fahrtanfragen von Personen, die in eine ähnliche
Richtung unterwegs sind, plant die Routen
und berechnet die Fahrt- und Ankunftszeiten. Finanziert wird das neue Mobilitätsangebot vollständig von MOIA.

Alarmierende Zahlen aus den USA

Alltagstauglichkeit in der Erprobung
Wie auch die anderen Anbieter von New
Mobility soll MOIA einen Beitrag dazu leisten, die Mobilität in der Hansestadt für die
Hamburger flexibler, umweltfreundlicher
und komfortabler zu gestalten. „Für uns
ist es wichtig zu beobachten, wie sich die
Angebote in der Praxis hinsichtlich ihrer
Alltagstauglichkeit bewähren. Der für uns
entscheidende Schritt ist die intelligente
Verzahnung des MOIA-Angebots mit dem
klassischen ÖPNV über die städtische Mobilitätsplattform switchh“, beschreibt Henrik
Falk, Vorstandsvorsitzender der stadteigenen HOCHBAHN, die Erwartungen. Ziel
ist es, dass alle Hamburger Bürger ein optimales Angebot nutzen können, ohne auf
einen privaten Pkw zurückgreifen zu müssen. Der HOCHBAHN-Chef ist überzeugt,
dass einfache, verständliche, flexible und
lösungsorientierte On-Demand-Angebote bei
der Lösung innerstädtischer Verkehrsprobleme helfen können: „Im Rahmen einer
Erprobungsphase wird es sicherlich an der
ein oder anderen Stelle zu einer Doppelbedienung in einzelnen Stadtgebieten kommen. Unser Ziel muss es aber mit Blick auf
die Zukunft sein, die Gebiete aufzuteilen
und Angebote zu schaffen, die für unsere

Der New-Mobility-Anbieter MOIA will dazubeitragen, die Mobilität in Hamburg flexibler, umweltfreundlicher und komfortabler zu gestalten.

Kunden jeweils die beste Mobilitätslösung
hervorbringen. Aus diesem Grund stehen
wir als HOCHBAHN mit allen relevanten
Mobilitätsanbietern im Dialog und tauschen
uns aktiv über die Bedarfe der kommenden
Jahre aus.“
Auch der ADAC will die Möglichkeiten
des Ridesharing-Services erproben und hat
dazu von Februar bis April dieses Jahres
gemeinsam mit dem Technologie-Unternehmen door2door den Ridesharing-Dienst
„allygator shuttle“ in Berlin durchgeführt.
Über die door2door-Mobilitätsplattform
bediente der neue Fahrservice jeden Freitag und Samstag in den Abendstunden den
Berliner S-Bahn-Ring. Nutzer konnten sich
von 25 teils elektrischen Fahrzeugen zum
via App eingegebenen Wunschziel im Aktionsgebiet fahren lassen. Wie bei MOIA

wurden auch hier die Fahrten mehrerer
Nutzer gebündelt. „Wir haben Erfahrungen
gesammelt, wie neue Mobilitätsangebote
im urbanen Umfeld funktionieren und wie
sich das Nutzerverhalten entwickelt“, so
Stefan Gerwens, Leiter Verkehr beim ADAC.
„Mit neuen Mobilitätslösungen wie Ridesharing lässt sich insbesondere das Angebot in
nachfrageschwachen Gebieten oder Zeiten
verbessern. Nun möchten wir lernen, wie
solche Modelle auf den ländlichen Raum
übertragen werden können. Aktuell sind
wir in Gesprächen mit Kommunen, um gemeinsam einen ersten Piloten umzusetzen.
Um neue Mobilitätsformen mit bestehenden
ÖPNV-Angeboten zu vernetzen, muss jedoch
das Personenbeförderungsrecht modernisiert werden. Aus Sicht des ADAC gilt es
den regulatorischen Rahmen so weiterzu-

entwickeln, dass flexible Angebote in den
ÖPNV integriert, die Attraktivität des nichtgewerblichen Ridesharing gesteigert, kommerzielles Ridesharing ermöglicht und das
Taxigewerbe nicht vollständig dereguliert
wird.“
Nicht jedes Angebot ist nützlich
Der Deutsche Städtetag begrüßt intelligente
Mobilitätsangebote, die Anreize setzen, auf
das eigene Auto zu verzichten, und mit dem
ÖPNV Hand in Hand gehen. „Wir testen das
in den Städten auf Grundlage der Erprobungsklauseln im Personenbeförderungsgesetz und erhoffen uns davon Erkenntnisse,
wie On-Demand-Angebote und Regelverkehre passgenau verknüpft werden können“,
erklärt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsfüh-

Investitionsstau der Kommunen bleibt hoch

VON HEIKE REINHOLD
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Brücken müssen saniert werden
Auch das KfW-Kommunalpanel 2018 – eine
repräsentative Befragung der Kämmerer in
Städten und Gemeinden mit mehr als 2000
Einwohnern sowie allen Landkreisen – zeigt
wachsende Investitionsbedarfe bei den Kommunen, die nicht abgedeckt werden können.
Der wahrgenommene Investitionsrückstand
steigt von 126 auf knapp 159 Milliarden Euro.
Obwohl die Kommunen dank guter finanzieller
Rahmenbedingungen mehr investieren können, bleiben die größten Investitionsbedarfe
bei Straßen und Schulen weiter bestehen. Allein 24 Prozent des Rückstands entfallen auf
den Bereich „Straße und Verkehrsinfrastruktur“. Das entspricht einer Summe von 38,6
Milliarden Euro. „Die Dramatik dieser Situation wird umso deutlicher, wenn man beachtet,
dass von diesem Rückstand in der kommunalen Verkehrsinfrastruktur insbesondere Brücken als Engpassinfrastrukturen betroffen
sind“, erklärt Tim Lorenz, CEO des Bauunternehmens Eurovia. Der Studie „Ersatzneubau
Kommunale Straßenbrücken“ des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie zufolge
müssen allein bis 2030 rund 10.000 kommunale Straßenbrücken ersetzt werden. Das sind
15 Prozent der insgesamt 66.700 kommunalen
Straßenbrücken in ganz Deutschland.
Erschwerend hinzu kommt, dass Bauvorhaben häufig gar nicht so schnell geplant und
umgesetzt werden, wie es nötig wäre. „Die
Verfahren sind kompliziert und langwierig,

VON TIM WOHLFARTH

Um künftig noch mehr Kunden mit attraktiven Angeboten für den ÖPNV zu gewinnen,
sind weiterhin umfangreiche Investitionen der Kommunen in moderne Verkehrsinfrastrukturen
FOTO MVG/KERSTIN GROH
wie hier in München nötig.

aber auch notwendiges Personal in den Verwaltungen fehlt“, weiß der Bauunternehmer.
Außerdem hapere es an der Umsetzung: „Zu
oft trifft man sich vor Gericht, anstatt auf der
Baustelle an Lösungen zu arbeiten. Das Motto
sollte ,Bauen statt streiten‘ heißen“, betont Lorenz. Die Bauindustrie engagiert sich und will
dies mit neuen Formen der partnerschaftlichen Projektzusammenarbeit ändern. „Partnerschaftsmodelle sind unser Angebot für ein
effizientes und kooperatives Bauen. Möglich
sind zum Beispiel Design-and-Build-Modelle,
Funktionsbauverträge oder öffentlich-private
Partnerschaften“, sagt der Bauunternehmer.
Die zum Teil hohe Auslastung der Bauwirtschaft spricht derweil KfW-Chefvolkswirt
Dr. Jörg Zeuner mit Blick auf das aktuelle
KfW-Kommunalpanel an: „Wenn Kommunen
überhaupt noch Handwerker oder Bauunternehmen finden, müssen sie nun deutlich
mehr zahlen als in den vergangenen Jahren.
Steigende Investitionsbedarfe bei begrenzten
Investitionsmöglichkeiten – da ist ein Anstieg des Investitionsrückstands die logische
Folge.“ Während viele Kämmereien dennoch
zuversichtlich sind, die Investitionsrückstände bei Schulen in den nächsten Jahren zu
verringern, rechnen sie bei der Verkehrsinfrastruktur weiter mit hohen Kosten. Die Stadt
Oberhausen beispielsweise veranschlagt in
ihrem Straßenbauprogramm zwischen 3 und
4 Millionen Euro im Jahr.
Die Umwelt entlasten
Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch
positive Berichte aus den Kommunen: „Wir
haben einen Masterplan ,Saubere Luft‘ erarbeitet und im Rahmen der Förderung der
Digitalisierung Unterstützung in Millionen-

höhe bewilligt bekommen. Unser Ziel ist es,
durch intelligente Vernetzung den motorisierten Individualverkehr, insbesondere
aber auch den Fahrradverkehr in der Stadt
besser zu lenken“, berichtet Sabine Lauxen,
Beigeordnete des Dezernats Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und
-planung der Stadt Oberhausen. Und auch
beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
ist Oberhausen auf einem guten Weg: „Über
90 Prozent unserer Haltestellen sind bereits
barrierefrei ausgebaut, und die fehlenden
zehn Prozent werden sukzessive im Rahmen
von Baumaßnahmen oder Förderprogrammen ausgebaut“, so die Dezernentin weiter.
Forschungen zur langfristigen Entlastung
der Umwelt durch den Straßenverkehr werden nun auch von der Bauindustrie vorangetrieben. So setze Eurovia als Beitrag zur
Einhaltung der Grenzwerte gerade im innerstädtischen Bereich erstmals in Kiel eine
Asphaltdeckschicht mit sogenannten photokatalytischen Oberflächeneigenschaften ein,
die Stickoxide umwandelt und damit dauerhaft aus der Atemtluft entfernt.
Schere öffnet sich weiter
Problematisch bleibt die Situation dennoch
in Städten, Gemeinden und Landkreisen, die
aufgrund einer angespannten Haushaltslage
nicht mit höheren Investitionen auf wachsende Bedarfe reagieren können. Volkswirt Zeuner betont: „Wenn finanzschwache
Kommunen nicht angemessen auf steigende
Bedarfe reagieren können, öffnet sich die
Schere zwischen den Regionen weiter. Hier
müssen politische Lösungen die Investitionsfähigkeit der betroffenen Kommunen wieder
langfristig verbessern.“

... Ingo Wortmann, Präsident
des Verbandes Deutscher
Verkehrsunternehmen und
Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG),
zum Thema Ridesharing

Warum ist es wichtig, dass die Verkehrsunternehmen eine aktive Rolle auf dem
Ridesharing-Markt übernehmen?
Mobilität zu teilen – das ist das Kerngeschäft
der ÖPNV-Branche seit mehr als 100 Jahren.
Neue IT-Lösungen helfen uns jetzt dabei, Anrufsammeltaxis und Rufbusse als intelligente On-Demand-Services weiterzuentwickeln.
Die Integration in den ÖPNV ist wichtig, damit die Kunden ein abgestimmtes Angebot
aus einem Guss bekommen. Sie wollen ja
nicht nur von Haltestelle zu Haltestelle, sondern von A nach B.

Wie müssen On-Demand-Angebote aus
Kundensicht gestaltet sein?
Um das herauszufinden, laufen im Moment
verschiedene Pilotprojekte. Unsere ersten
Erfahrungen mit dem MVG IsarTiger in
München zeigen, dass drei Dinge besonders
wichtig sind: eine gute Usability der App,
eine möglichst kurze Wartezeit inklusive
verlässlicher Vorhersage und eine komfortable Fahrt. Der Preis ist natürlich auch relevant. Bisher ist der Test in München für die
Nutzer noch kostenlos.

Können solche Angebote einen Beitrag
zur Lösung der Verkehrsprobleme in den
Städten leisten?
Unser Ziel ist es, individuelle Autofahrten zu
reduzieren, die Kapazitäten im Individualverkehr besser auszunutzen und das eigene
Auto am Ende verzichtbar zu machen. Ridesharing-Angebote können als Ergänzung
zu Bahnen und Bussen dazu beitragen, den
Einstieg in den ÖPNV attraktiver zu machen.
Hier hat die ÖPNV-Branche die Expertise,
den richtigen Angebotsmix zu finden, um
tatsächlich einen Beitrag zur Lösung der
Verkehrsprobleme in der Stadt und auf dem
Land zu leisten.

Alternative Antriebe: In Zukunft elektrisch?
Die Diskussionen um den
Diesel haben die Aufmerksamkeit auf die Situation in
den Ballungszentren gelenkt.
Aber welchen Beitrag können
alternative Antriebe leisten,
um die Situation in den
Städten zu verbessern?

Mit 159 Milliarden Euro ist
der kommunale Investitionsrückstand im Vergleich zu
2017 merklich angestiegen.
Besonders hoch ist der Bedarf
bei der Verkehrsinfrastruktur.

ie öffentliche Infrastruktur ist jahrzehntelang auf Verschleiß betrieben worden. Die Folge ist ein gewaltiger Investitionsstau, der sich vor
allem im Straßenverkehr zu einer Belastung
entwickelt. Besonders deutlich zeigt sich das
in den Kommunen, wo in Brücken, Tunnel
und Straßen investiert werden muss. Ähnlich angespannt ist die Lage bei der ÖPNV-Infrastruktur: Die Fahrgastzahlen steigen, die
kommunalen Verkehrsunternehmen wollen
in den Ausbau ihrer Kapazitäten und neue
Angebote investieren, müssen aber einen
enormen Sanierungsbedarf bewältigen.
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Ein Blick nach Nordamerika verdeutlicht
den Sinn einer solchen Regulierung. Die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers und das Münchner Beratungsunternehmen Intraplan Consult haben
im Auftrag des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen für die Studie „Deutschland mobil 2030“ Verkehrs- und Mobilitätsszenarien mit dem Zielhorizont 2030
erarbeitet und dabei auch verschiedene Untersuchungen zum Ride Selling ausgewertet.
Die Untersuchungen liefern Hinweise darauf,
dass es in den USA vermehrt zum Umstieg
vom ÖPNV auf On-Demand-Anbieter kommt.
Anders als in Deutschland sind Anbieter wie
Uber und Lyft in den Vereinigten Staaten seit
vielen Jahren weitgehend ohne Einschränkungen tätig. Die Studie „The New Automobility“ von Schaller Consulting kommt zu
dem Schluss, dass die Fahrdienstvermittler
in den USA mehr Staus verursachen anstatt
weniger. Laut der Untersuchung hätten 60
Prozent der Nutzer in städtischen Gebieten
die Strecke ohne Ride Selling mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurückgelegt. Zudem werde für jede
private Meile, die der Service einspare, eine
Distanz von 2,8 Meilen verursacht. Dadurch
wachse der Verkehr auf 180 Prozent an –
eine Entwicklung, die sich wohl niemand für
Deutschland wünscht.

3 Fragen an ...
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orreiter ist der öffentliche Verkehr. Dort sind Elektrobusse im
Kommen. Ob in Berlin, Hamburg,
Köln, Osnabrück, Wiesbaden oder
Darmstadt – immer mehr Verkehrsunternehmen arbeiten daran, zunächst komplette
Linien und später eventuell sogar die gesamte
Flotte auf den Einsatz von Elektrobussen umzustellen. Nach Zahlen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) setzen
bereits rund 47 Verkehrsunternehmen auf
die lokal emissionsfreie Alternative, Tendenz
steigend. Allein für das Förderprogramm des
Bundesumweltministeriums wurden nach
VDV-Angaben rund 1000 Busse angemeldet.
„Allerdings werden aufgrund der Begrenzung
der Fördermittel wahrscheinlich lediglich etwa
60 E-Busse pro Jahr gefördert“, sagt Martin
Schmitz, VDV-Geschäftsführer Technik. Damit ist bereits ein Teil des Problems genannt.
Noch sind Elektrobusse mit rund 700.000 Euro
Anschaffungskosten fast doppelt so teuer wie
ein moderner Dieselbus. Zusätzlich entstehen
Kosten zum Aufbau der Ladeinfrastruktur,
zum Netzanschluss und einem Umbau der
Depots- und Werkstätten sowie im Betrieb. Die
Verkehrsunternehmen sind daher dringend
auf die Förderung angewiesen. „Wenn eine lokale Zero-Emissions-Politik gewünscht wird,
muss akzeptiert werden, dass dies teurer ist
als die aktuellen Angebote. Damit müssen die
Zuschüsse erhöht oder die Mobilität teurer
bepreist werden“, so Martin Schmitz. Ein weiteres Problem: Das Angebot von E-Bussen auf
dem Markt ist eher überschaubar – gerade bei
deutschen Herstellern. So hat zum Beispiel
Daimler erst auf der IAA im September mit
dem Mercedes Benz eCitaro seinen Beitrag
vorgestellt. Der Bus soll ab 2019 ausgeliefert
werden – unter anderem an die Hamburger
Hochbahn und die Berliner Verkehrsbetriebe.
Und MAN wird nach Probeläufen in einigen
Verkehrsunternehmen voraussichtlich erst
2020 in Serie gehen. Das kleinere Unternehmen Sileo ist hier schon einen Schritt weiter.
Erste Fahrzeuge sind bereits in einigen deut-

schen Städten im Einsatz. Der Bedarf ist also
vorhanden. Doch was tun, wenn das Angebot
fehlt? Eine mögliche Antwort auf diese Frage
bietet das Unternehmen in-tech aus Garching
bei München. Mit e-troFit hat es eine Lösung
entwickelt, um Dieselbusse auf Elektroantrieb
umzurüsten. Nach Angaben des Unternehmens ist die Umrüstung im Vergleich zum Neukauf eines Elektrobusses um rund 50 Prozent
günstiger. in-tech hat dafür eine individuelle
Lösung entwickelt: Mit der Analyse des Liniennetzes werden die Anforderungen an Batteriereichweite, Motorleistung und Ladekonzept
ermittelt. Darauf aufbauend, wird ein maßgeschneiderter Antriebsstrang ausgelegt, der nur
so viel Batteriekapazität enthält wie notwendig. So lassen sich Kosten und Gewicht einsparen. Die Umrüstung des Busses findet in einem
Partnerwerkstattnetz statt.
Maßgeschneiderte Umrüstlösung
„Viele Städte und Gemeinden suchen den
Einstieg in die Elektromobilität“, sagt Andreas Hager, Leiter Business Unit New Mobility
Solutions bei in-tech. „Neue Elektrobusse
sind derzeit aber nur begrenzt am Markt verfügbar und außerdem teuer in der Anschaffung. Wir haben uns gefragt: Warum sollte
man Dieselbusse verschrotten, die technisch
noch in Ordnung sind? Mit der Umrüstung
auf Elektroantrieb machen wir diese Fahrzeuge fit für die Zukunft.“ Mit diesem Ansatz
gehört in-tech zu den Gewinnern des Deutschen Mobilitätspreises 2018. Und Interessierte gibt es auch schon. So wurde ein erster
Bus im Rahmen eines Pilotprojektes mit den
Stadtwerken Landshut umgerüstet. Übergabe und Einsatz im Linienbetrieb soll im kommenden Jahr beginnen.

Auch Taxis können einen Beitrag leisten, um
die Situation in den Innenstädten zu entlasten. In München sind zum Beispiel schon
seit 2010 sogenannte Eco-Taxis unterwegs.
Das Projekt geht auf den ADAC Südbayern
zurück, der umweltschonende Taxifahrzeuge auszeichnet. Mittlerweile gibt es rund
300 zertifizierte Umwelttaxis, die kaum
Stickoxide oder Feinstaub ausstoßen und
an einem eigenen Aufkleber direkt für die
Kunden zu erkennen sind. „Wir haben eine
ganze Reihe von Unternehmen gewonnen,
die nur noch Eco-Taxis ordern“, sagt Florian Hördegen, Projektleiter beim ADAC.
Seit September 2017 geht man in München
noch einen Schritt weiter und nimmt auch
die Elektromobilität in den Blick. Das Umweltreferat der Stadt fördert den Kauf eines
E-Taxis mit bis zu 40 Prozent der Anschaffungskosten. Insgesamt stehen dafür rund
zwei Millionen Euro zur Verfügung. Der
ADAC Südbayern, der das Projekt begleitet
und federführend entwickelt hat, zieht eine
vorsichtig positive Bilanz. „Aktuell gibt es 17
E-Taxis in München. Das reicht noch nicht“,
sagt Florian Hördegen. Er setzt darauf, dass
etwa mit dem Ausbau wichtiger Standorte
wie dem Taxi-Speicher am Münchner Flughafen auch die Nachfrage angekurbelt wird.
Martin Schmitz unterstreicht die Bedeutung
des Umdenkens, macht aber auch klar: „Es
dürfen nicht einseitig der öffentliche Verkehr
und das Taxi-Gewerbe zur Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge gezwungen werden,
während der motorisierte Individualverkehr
(MIV) mit herkömmlicher Antriebstechnik
weiterbetrieben werden darf. Vielmehr sind
Investitionen in einen Angebotsausbau im öffentlichen Verkehr und innerstädtische Maßnahmen nötig, um den MIV zu reduzieren.“

Wie viele Verkehrsunternehmen setzt auch die Hamburger HOCHBAHN verstärkt auf innovative Antriebstechnologien – zum Beispiel auf diesen Batteriebus mit Brennstoffzelle.
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