Oliver Wolff, Berlin/Köln

Der Bus im ÖPNV
Technisch ausgereift und gleichzeitig Garant
für den Ausbau des Umweltvorsprungs

Anfang August veröffentlichte das Umweltbundesamt (UBA) seine aktuelle Untersuchung „Daten zur Umwelt 2015“. Für den Verkehrssektor kam die Studie zu alarmierenden
Ergebnissen: „Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, der seine Emissionen seit 1990
nicht mindern konnte.“ Im Gegensatz zu den
rückläufigen Emissionen im Energie- oder
Industriesektor stiegen die Ausstoßmengen
an Treibhausgasen im Verkehr von 1990 bis
heute sogar leicht an.
95 Prozent der Emissionen im Verkehr, so
das UBA weiter, verursacht dabei der Straßenverkehr. Wer bislang noch Zweifel an der
intensiven Lobbyarbeit der Automobilindustrie hatte, sieht hierin ein Paradebeispiel für
die politische Einflussnahme: Seit Jahren
gelingt es, bei der Festlegung von bundes
politischen oder europäischen Klima- und
Umweltzielen die Treibhausgasemissionen
des Straßenverkehrs außen vor zu lassen.
Energiewende hin, Energiewende her – allen
Verantwortlichen ist längst klar, dass umfängliche CO2-Einsparungen ohne einen deut
lichen Emissionsrückgang im Straßenverkehr

schlichtweg unmöglich sind. Insofern darf es
nicht verwundern, dass die Bundesregierung
sich Anfang Juli im Rahmen eines Koalitionsgipfels zur Energiepolitik gezwungen sah,
mit Blick auf die in scheinbar weite Entfernung gerückten Klimaziele des Koalitions
vertrags, deutlich verschärfte Rahmenbedingungen für Emissionen im Verkehr zu
definieren. Noch diesen Herbst ist auf dieser Basis mit meh
reren Gesetzesinitiativen
des Bundes zu rechnen, um endlich auch im
Verkehrssektor die notwendigen Schritte zur
nachhaltigen Reduktion von Emissionen zu
erreichen.
Für den Öffentlichen Verkehr sind diese
politischen Entwicklungen eine gute Nach
richt. Denn bei stetig zunehmendem Verkehrs
aufkommen und steigenden Mobilitätsbedürfnissen in Deutschland kann die Lösung für
einen deutlichen Rückgang von Emissionen
im Straßenverkehr nur in einer stärkeren
Nutzung des ÖPNV und vor allem des elektri
fizierten Bahnverkehrs liegen. Der ÖPNV
hat schon heute einen kaum messbaren
Anteil an den Emissionen im städtischen
Verkehr. Die Nahverkehrsbranche ist somit

E-Mobilität im ÖV (Abbildung 1 für Fachartikel O. Wolff)
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Abb. 1: E-Mobilität im ÖV.
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Oliver Wolff (50) ist Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Er hat
Rechtswissenschaften in Köln studiert
und begann seine berufliche Laufbahn
bei der Stadt Ratingen. Anschließend
war der Autor unter anderem von
2003 bis 2008 Kreisdirektor im Rheinisch-Bergischen Kreis und anschließend bis Ende Mai 2011 Ministerialdirigent im Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen. Dort
leitete er die Abteilung Grundsatz
fragen der Mobilität, Luftverkehr,
Schifffahrt, Logistik, Eisenbahnen,
ÖPNV.

gerade dort Vorreiter einer effizienten und
umweltfreundlichen Mobilität und versteht
sich deshalb zurecht als Speerspitze einer
notwendigen und nachhaltigen Verkehrswende in diesem Land. Ohne sie geht es einfach
nicht.
Aber lassen wir technologische Entwicklungen sogar einmal außen vor. Die Reduzierung
von Emissionen im Straßenverkehr lässt sich
natürlich sofort durch geeignete verkehrslenkende Maßnahmen vor allem im städtischen
Raum realisieren. Genau hier haben wir
eine Reduktion des CO2-Ausstoßes und der
Feinstaubbelastung am d
ringendsten n
ötig.
Strikter Vorrang des ÖPNV und Verringerung des Individualverkehrs im Kernbereich
der Städte sind unumgänglich. Oder anders
ausgedrückt: Der Schlüssel für eine deutliche
Umweltentlastung im städtischen Verkehr ist
die Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal
Split. Dafür braucht die Branche wirtschaftlich zu betreibende Fahrzeuge mehr als neue
Antriebstechnologien. Es bleibt also abzuwarten, ob der Bund zur Erreichung seiner
klimapolitischen Ziele, so wie sie im Aktionsplan Klimaschutz mit einer Reduktion der
Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis
zum Jahr 2020 definiert sind, noch ganz andere Maßnahmen treffen muss. Hier muss er
sich auch mit den Kommunen in einem Boot
sehen, denn die stehen in puncto Emissionen im städtischen Raum unter erheblichem
Druck, auch seitens der EU.
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EURO 0 bis EURO 6 (Abbildung 2 für Fachartikel O. Wolff)
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Abb. 2: Entwicklung von Euro 0 bis Euro 6.
Auch technologisch versteht sich die Branche
seit jeher als Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Das, was nun seit einigen Jahren von
der Bundesregierung und der Automobilindustrie als notwendige Technologieevolution für
die Erreichung von Klima- und Umweltzielen
propagiert wird, ist im ÖPNV und bei den
Eisenbahnen längst Realität. Ja man mag
sagen, hat über ein Jahrhundert Tradition.
Schon heute erbringen die deutschen Nahverkehrsunternehmen im Durchschnitt etwa
zwei Drittel ihrer Leistung durch emissionsarme und abgasfreie Elektromobilität (Abb. 1).
In den Großstädten und Ballungsräumen,
wo vorwiegend über die Umweltbelastung
durch Partikelemissionen durch das dortige Verkehrsaufkommen diskutiert wird, sind
sogar rund 80 Prozent der ÖPNV-Leistung
bereits elektrisch. Oder anders formuliert:
Der Anteil des großstädtischen ÖPNV an der
gesamten Emissionsbelastung durch den
Verkehr ist schon heute verschwindend gering. Und auch der durch technischen Fortschritt erreichte Emissionsrückgang bei den
ÖPNV-Linienbussen mit herkömmlichen Die8

selantrieben kann sich mehr als sehen lassen: Durch die neue EU-Abgasnorm EURO VI
konnten sowohl die Partikel-Emissionen (PM)
als auch die Stickoxid-Emissionen (NOx) im
Vergleich zu EURO IV oder EURO V noch
einmal derart deutlich verringert werden,
dass die Emissionen pro Fahrgast in einem
modernen EURO-VI-Linienbus des ÖPNV de
facto kaum noch relevant sind (Abb. 2).
Der Hype um die Elektromobilität, oder man
könnte auch sagen, das elektrisiert sein von
der Elektrifizierung, bedarf daher einer systematischen Einordnung. Der Dieselantrieb
nach EURO-VI-Norm ist das Maß der Dinge.Die technischen Quantensprünge, die
beim Dieselantrieb erreicht wurden, dürften
aus momentaner Sicht als das Ende der
Fahnenstange beurteilt werden. Denn diese Antriebsart ist bereits extrem ausgereift
und stellt für eine Vielzahl der Verkehre, auch
unter umweltpolitischen Gesichtspunkten, die
richtige Antriebsart dar. Gerade im ländlichen
oder weniger dicht besiedelten Räumen, aber
auch in schwierigeren Topografien wie Mittelgebirgen, fährt man gut und richtig damit.

Gleichzeitig gilt es auch im ÖPNV, die Elektromobilität auszubauen und zwar dort, wo
es passt. Kernbereiche der Städte sind hier
zuerst in den Fokus zu nehmen. Einfach ist
diese Entwicklung aber dennoch nicht.

Die Vorreiterrolle des ÖPNV
weiter ausbauen
Ohne Frage hat der Nah- und Eisenbahnverkehr unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit gegenüber allen anderen motorisierten
Verkehrsträgern, und allen voran dem Pkw,
schon heute einen großen Vorsprung. Doch
diesen gilt es auch zu erhalten oder bestenfalls sogar auszubauen. Für die Automobilindustrie beziehungsweise für die Hersteller
motorisierter Fahrzeuge des Individualverkehrs scheint durch den Einzug der Elektromobilität der Zeitpunkt gekommen, aufzuholen und den Umwelt- und Effizienzvorsprung
des ÖPNV deutlich zu verringern. Mit umfangreicher Bundesförderung für Forschung
und Entwicklung und mit weiteren gesetzliDER NAHVERKEHR
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chen Privilegien versuchen die deutschen
Autokonzerne bereits seit einiger Zeit, den
elektrisch betriebenen Pkw in Deutschland
zu etablieren. Noch, zugegeben, mit mäßigem Erfolg.
Aber, der E-Pkw ist für die Bundesregierung
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Erreichung von deutlichen Emissionseinsparungen im Verkehrssektor. Von daher ist davon
auszugehen, dass sowohl die politisch Verantwortlichen als auch die großen deutschen
Automobilhersteller bezüglich der Einführung
und Marktdurchdringung des Elektroautos einen langen Atem beweisen werden. Gerade
für den ÖPNV in Städten und Ballungsräumen bedeutet dies, sich – vielleicht auch an
der ein oder anderen Stelle durch politischen
Druck des Aufgabenträgers – mit der Frage
zu beschäftigen, welche weiteren Anstrengungen der Nahverkehrssektor unternehmen
kann, um seinen Beitrag für die geforderten
Schadstoffentlastungen im Verkehr weiter zu
erhöhen.
Hier gilt es als Branche, sich nicht auf dem
heutigen Umweltvorsprung auszuruhen,
sondern ebenfalls durch Forschung und
Erprobung alternativer Antriebsarten die
Vorreiterrolle des ÖPNV zu erhalten. Neben der Elektromobilität bieten sich dabei
allerdings auch andere alternative Antriebsarten als mögliche Ergänzung zum
herkömmlichen Dieselbetrieb an. Seit Jahren sind deshalb im deutschen ÖPNV auch
erdgas- oder wasserstoffbetriebene Busse
erfolgreich im Einsatz. Fahrzeuge, die zum
Beispiel mit Bio-Gas betrieben werden, fahren ebenfalls CO2-frei und tragen damit zur
Emissionsreduktion bei.

Elektrobusse als nächster
Evolutionsschritt?!
Der Frage, wie man den Nahverkehr trotz
schon heute sehr geringer Emissionswerte
pro Fahrgast noch umweltfreundlicher und
energieeffizienter gestalten kann, wird momentan von verschiedenen Verkehrsunternehmen im ganzen Land nachgegangen:
In vielen Pilotprojekten werden dabei unterschiedliche Elektrobustypen mit verschiedenen Antriebstechnologien (Abb. 3) auf ihre
Alltagstauglichkeit im Linienverkehr getestet,
hier eine grobe Übersicht:
–– Schnellladung (fast charging): Köln, Münster, Düsseldorf, Berlin;
–– Übernachtladung (overnight charging):
Bonn, Bremen;
–– induktive Ladung (inductive charging):
Berlin, Mannheim, Braunschweig;
–– Plug-in-Hybrid: Hamburg, Flensburg,
München;
–– Brennstoffzelle: Hamburg, Stuttgart, Köln;
–– Batterie-Trolley: Eberswalde, Solingen,
Esslingen.
Die weitere Verbesserung der Umweltfreundlichkeit beziehungsweise die zusätzliche Reduktion von Emissionen bei den Fahrzeugen
sind natürlich bei Weitem nicht die einzigen
Erkenntnisse, die sich die durchführenden Unternehmen und die ganze Branche von diesen
umfangreichen und auf einen längeren Zeitraum angelegten Projekten im ganzen Bundesgebiet erhoffen. Selbstverständlich werden
auch betriebliche und vor allem wirtschaftliche
Komponenten berücksichtigt und intensiv ausgewertet. Denn eines steht bei aller Relevanz
von Umweltaspekten fest: ÖPNV-Fahrzeuge

Ihr E-Bus-Lademast
soll etwas Besonderes
werden?
Mit dem E-Bus-Lademast-Design
für die HOCHBAHN haben wir
gezeigt, wie das geht:
Ein Jahr im Einsatz, sind die Masten
ohne Vandalismusübergriffe, haben
aber dafür 27.000 Klicks auf Youtube.
Sie sind mittlerweile Reiseziel von
E-Mobilty-Fans und Entscheidern.
Ihre Stadt ist anders.
Deshalb wollen Sie ein eigenes Gesicht
für Ihre Infrastruktur.
Wir gestalten es gerne für Sie:
In Workshops erarbeiten wir
Ihr Anforderungsprofil:
Immer funktional, zukunftsorientiert
und auf Sie zugeschnitten.
Dadurch wird das Design typisch
für Ihre Stadt und Ihren ÖPNV.
Möchten Sie mehr wissen?
Ich stehe Ihnen gerne
zur Verfügung,
Ihr Stephan Gahlow
stephan@gahlow.de
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E-Mobilität im ÖV (Abbildung 3 für Fachartikel O. Wolff)
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Abb. 3: Verschiedene Antriebstechnolgien der E-Mobilität im ÖPNV.
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Ölpreisentwicklung der letzten 5 Jahre in USD (Abbildung 4 zu Fachartikel Wolff)
Elektrobusse sind nämlich nicht nur, was den
Ausstoß von Abgasen angeht, besonders
emissionsarm, sondern auch geräuschärmer. Antriebsgeräusche entfallen nahezu
gänzlich. Das heißt, dass die Geräuschbelastung außerhalb an den Haltestellen oder
in der Stadt geringer ist und damit von den
Fahrgästen und anderen Verkehrsteilnehmern als angenehmer wahrgenommen werden dürfte.
Die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, werden in einem nächsten Schritt dazu
führen, dass Aussagen zur Praktikabilität
einzelner Systeme gemacht werden können. Das Nebeneinander von verschiedenen Antriebssystemen auf einer Linie, wie
beispielsweise in Hamburg, bringt wichtige
Erkenntnisse zur Tauglichkeit und Serienreife – für Verkehrsunternehmen und die Industrie gleichermaßen.

Quelle: www.finanzen.net
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Niedriger Ölpreis macht
Dieselbusse wirtschaftlicher
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Abb. 4: Ölpreisentwicklung der letzten fünf Jahre in US-Dollar.
benötigen im täglichen Einsatz eine hohe Verfügbarkeit und technische sowie betriebliche
Zuverlässigkeit und sie müssen wirtschaftlich
betrieben werden können. Wenn sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sind sie für den
Linienbetrieb nicht geeignet.
Die heutzutage im Einsatz befindlichen
ÖPNV-Fahrzeuge (ob Busse oder Bahnen)
erfüllen diese Kriterien und sind daher nach
aktuellem Stand das Maß der Dinge, an denen sich technologische Neuentwicklungen
wie Elektrobusse messen lassen müssen.
Und genau deshalb ist es so wichtig, dass
Nahverkehrsunternehmen in ganz unterschiedlichen Städten und Regionen Deutschlands in die Erprobung von Elektrobussen
einsteigen. Denn nur so kann unter verschiedenen topographischen und verkehrlichen
Rahmenbedingungen festgestellt werden,
ob und wenn ja welche Elektrobustypen und
Antriebsarten am Ende betrieblich und wirtschaftlich für den dauerhaften Betrieb eingesetzt werden können.
Ein weiteres Thema, das mit der Erprobung
der Elektrobusse dringend untersucht und
berücksichtigt werden muss, ist die Frage
nach den damit einhergehenden notwendigen Veränderungen der Infrastruktur (auf den
Strecken ebenso wie in den Betriebshöfen).
Aus heutiger Sicht ist noch nicht erkennbar,
welche Standards, Normen und damit auch
Kosten für Infrastrukturumbau oder -neubau
verbunden sein werden.
Wie bei allen Produktinnovationen, vor allem
im technischen Bereich, müssen die Erstnutzer dafür zunächst an mehreren Stellen in
Vorleistung gehen, ohne zu wissen, ob sich
10

ihr Engagement am Ende auszahlt. Diese
„Eisbrecherfunktion“ ist daher immer mit einem gewissen unkalkulierbaren Risiko verbunden.
Sinnvoll ist es deshalb, dass die Einführung
neuer Technologien schrittweise erfolgt, sowohl um die Entwicklungskosten der Technik
als auch die Qualifizierungskosten von Personal et cetera im überschaubaren Rahmen
zu halten. Die maßvolle und längerfristige Erprobung von Elektrobussen im ÖPNV, wie sie
momentan von der Branche umgesetzt wird,
ist daher absolut richtig. Denn ohne diese
fundamentalen ersten Erkenntnisse gäbe es
keine notwendige Weiterentwicklung. Doch
genau diese Weiterentwicklung im Bereich
der elektrischen Antriebe von ÖPNV-Bussen
könnte in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Denn der wirtschaftliche und
betrieblich zuverlässige Einsatz von Elektromobilität, das zeigt sich ja schon bei unseren Bahnen, hat auch jenseits des bereits
erwähnten Umweltaspekts weitere Vorteile:
Strom als Antriebsart führt zu einer höheren
Energieeffizienz und zu einer größeren Unabhängigkeit von nur einem Energieträger
wie dem Erdöl. Strom ist schon heute ein
Mix aus verschiedenen Energiequellen wie
Kohle, Gas, Wind und Solar. Durch die fortschreitende Energiewende in Deutschland
wird sich der Anteil erneuerbarer Energien
am Strommix weiter erhöhen, so dass die
Unternehmen weniger abhängig sein werden
von der Verfügbarkeit eines Produktes und
dessen Preis.
Ein anderer Vorteil elektrisch betriebener
ÖPNV-Fahrzeuge kann in der Steigerung
des Fahrkomforts für die Fahrgäste liegen.

Diese Argumente (Energieeffizienz und Fahrkomfort) sprechen, zusammen mit den Umweltvorteilen, dafür, dass der Elektrobus als
ein zentrales ÖPNV-Fahrzeug der Zukunft angesehen werden kann. Die hoch entwickelten
Dieselbusse hängen momentan aber jeden
Elektrobus in Sachen Anschaffungs- und Betriebskosten deutlich ab. Verstärkt wird dieser
wirtschaftliche Vorsprung durch einen aktuell
sehr niedrigen Ölpreis (Abb. 4). Doch selbst
wenn der Ölpreis, wovon auszugehen ist, in
den kommenden Jahren wieder deutlich ansteigt, bleibt ein Dieselbus mit EURO VI ein
wirtschaftlich sinnvolles und umweltfreundliches Verkehrsmittel. Der Dieselbus befindet
sich somit spätestens seit dem deutlichen
Fortschritt mit Einführung der neuen Abgasnorm auf dem oder kurz vor dem Höhepunkt
seiner Marktdurchdringung.
Dieselbus und Elektrobus werden langfristig
ihre systemischen, umweltpolitischen und
betriebswirtschaftlichen Vorteile nebeneinander ausspielen. Die Einsatzgebiete werden
sich durchaus unterscheiden und vermutlich
wird man, je näher man sich dem Kernbereich einer Stadt nähert, beide Antriebsarten antreffen. Auf dem Weg dahin hat der
Elektrobus noch viel Entwicklungsarbeit vor
sich, die er meistern wird. Der VDV versteht
sich dabei als Schnittstelle und Plattform für
die Mitgliedsunternehmen und die Industrie.
Im extra zu diesem Zweck eingerichteten
EBUS-Lenkungskreis tauschen sich die Experten und Verantwortlichen regelmäßig aus
und erarbeiten Empfehlungen für die gesamte Branche. Dabei geht es nicht um einen
Systemwechsel oder die reine Unterstützung
politischer Ziele, sondern vielmehr um eine
systemoffene und ehrliche Bewertung der
E-Bus-Technologien, ihrer Zukunftschancen
und der richtigen Einsatzbereiche im Verhältnis auch zum Dieselbus.
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