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Andreas Feicht (47), seit 2007 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der WSW Wuppertaler 
Stadtwerke GmbH und der WSW 
mobil sowie Vorstandsvorsitzen-
der der WSW Energie & Wasser 
AG, wechselt in das Bundeswirt-
schaftsministerium. Wirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) 
beruft Feicht mit Wirkung zum 
1. Februar zum beamteten Staats-
sekretär für Energie und Digita-
les. Seine Nachfolge soll eng mit 
den Gesellschaftern und dem 
Aufsichtsrat abgestimmt werden.

Elmar Stegmann, Landrat des 
Landkreises Lindau, hat am 
1. Januar den Vorsitz im Auf-
sichtsrat und in der Gesellschaf-
terversammlung der Bodensee-
Oberschwaben Verkehrsverbund 
GmbH (bodo) übernommen. 
 Harald Sievers, Landrat des 
Landkreises Ravensburg, bleibt 
stellvertretender Vorsitzender.

Sven Malz hat seit 1. Januar 
die Geschäftsleitung der Tarif-
verbund Ortenau GmbH (TGO) 
inne. Er ist damit Nachfolger von 
Stefan Preuss, der das Unter-
nehmen nach 18 Jahren verlassen 
hat. Malz verantwortete zuvor als 
Betriebsleiter und Prokurist das 
operative Geschäft der Stadtbus 
Bad Kreuznach GmbH, die Teil 
der Rhenus Veniro SE & Co. KG ist.

Stefanie Haaks (52) wird ihre 
Aufgabe als neue Vorstandsvor-
sitzende der Kölner Verkehrs-Be-
triebe AG (KVB) am 1. März 2019 
antreten. Sie ist derzeit Mitglied 
des Vorstands der Stuttgarter 
Straßenbahnen AG (SSB). Der 
Aufsichtsrat der KVB hatte Haaks 
im November zur Nachfolgerin 
von Jürgen Fenske gewählt, der 
Ende 2018 in den Ruhestand ge-
gangen ist (NaNa 46/2018).

Andreas Winter (50), zuletzt 
Geschäftsführer der Saarbahn 
GmbH und der Saarbahn Netz 
GmbH in Saarbrücken, hat sich 
als Berater für Unternehmens-
kommunikation selbständig ge-
macht. Er unterstützt zukünftig 
nach eigenen Worten bundesweit 
mittelständische Unternehmen, 
insbesondere aus der Verkehrs- 
und Dienstleistungsbranche im 
Bereich der internen und exter-
nen Unternehmenskommunika-
tion, der Krisenkommunikation 
und des Krisenmanagements.

Markus Sievers (53) ist neuer 
Pressesprecher der Allianz pro 
Schiene. Er übernimmt das Amt 
von Barbara Mauersberg, die in 
den  Journalismus zurückkehrt. Sie-
vers hat 15 Jahre als bundes politi-
scher Korrespondent für verschie- 
dene Tageszeitungen gearbeitet.

Luc Moulin (39) ist seit dem 
 Jahresauftakt neuer Direktor 
Verkauf Busse, Scania Deutsch-
land Österreich. Zuvor war er für 
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Die Berliner Generalstaatsanwältin 
Margarete Koppers hat jüngst gefor-
dert, dass Schwarzfahren straffrei wer-
den soll. Die Justizverwaltung hat nun 
bereits einen ersten Entwurf für eine 
entsprechende Gesetzes änderung ge- 
fertigt, berichtet der Berliner „Tages-
spiegel“. Der Entwurf soll als Bun-
desratsinitiative eingebracht werden, 
teilte ein Sprecher dem Blatt mit. Die 
Koalition will das Schwarzfahren von 
einer Straftat zu einer Ordnungswid-
rigkeit machen, für die ein Bußgeld zu 
zahlen ist – zusätzlich zum Erhöhten 
Beförderungsentgelt von 60 Euro, 
das ohnehin zu zahlen ist. Koppers 
gehe dies nicht weit genug, denn die 
bloße Herabstufung zur Ordnungs-
widrigkeit bringe für die Justiz keine 
Entlastung. Zudem sei sie auch nicht 
sozialer, eher im Gegenteil: Das Buß-
geld sei auch dann noch da, wenn der 
zahlungsunfähige Schwarzfahrer sei-
ne Erzwingungshaft abgesessen hat, 
die Höhe der Geldbuße sei für Arm 
und Reich gleich. Beides sei im Straf-
recht anders: Nach der Ersatzhaft sei 
die Schuld erledigt, und wer arm sei, 
müsse weniger Strafe zahlen. (mab)

Berlin: Straffreiheit 
für Schwarzfahrer?

Die Pkw-Maut auf deutschen Stra-
ßen soll im Oktober 2020 starten. 
Ein entsprechender Vertrag sei am 
30. Dezember unterschrieben wor-
den, wird Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer (CSU) in Medienbe-
richten zitiert. „Das heißt, wir können 
Gerechtigkeit auf deutschen Straßen 
schaffen, weil jeder, der unsere In-
frastruktur benutzt, der zahlt auch 
– ohne Mehrbelastung für die Inlän-
der.“ Der finanzielle und wirtschaft-
liche Rahmen, den der Bundestag 
vorgegeben hat, werde laut des Mi-
nisters eingehalten. Der Zuschlag für 
die Erhebung der Pkw-Maut hierzu-
lande ging an ein deutsch-österrei-
chisches Konsortium. Es besteht aus 
dem deutschen Konzertveranstalter 
und Ticketverkäufer CTS Eventim 
und dem österreichischen Mautsys-
tem-Anbieter Kapsch Traffic Com.

Die Pkw-Maut ist umstritten, vor 
allem Österreich sieht darin einen 
Verstoß gegen EU-Recht. Die Gebühr 
soll auf Bundesstraßen und Auto-
bahnen erhoben werden. Inländische 
Autofahrer sollen im Gegenzug für 
Mautzahlungen durch eine Senkung 
der Kfz-Steuer komplett entlastet 
werden. Fahrer aus dem Ausland sol-
len nur für Autobahnen zahlen. (mab)

Pkw-Maut soll im 
 Oktober 2020 starten

Möglicherweise bleiben der Mireo von Siemens und die Alstom-Regionalzüge auch weiterhin Konkurrenten.

Die EU-Kommission hat laut über-
einstimmenden Medienberichten 
große Bedenken beim Blick auf den 
geplanten Zusammenschluss. Eine 
Entscheidung über grünes Licht soll 
bis spätestens 18. Februar fallen. Die 
Spekulationen über eine Zurückwei-
sung haben sich verstärkt, nachdem 
die beiden Unternehmen Mitte Dezem-
ber nur geringe Zugeständnisse vorge-
schlagen hatten, die nur vier Prozent 
des vereinten Umsatzes von 15 Mrd 
Euro (600 Mio Euro) ausmachen wür-
den (NaNa 51–52/2018). Neu ist in 
Frankreich die Einschätzung, dass eine 
Absage der Fusion für Alstom „keine 
Katastrophe“ wäre, wie es in Unterneh-
menskreisen heiße. Alstom fühle sich 
mit einem Auftragsbestand von rund 
30 Mrd Euro und einem Umsatz von 
9 Mrd Euro stark genug, um auf eige-
nen Beinen zu stehen.

Der französischen Regierung 
könnte ein Veto gegen den Zusam-
menschluss zupasskommen. Die Fu-
sion wird in Frankreich weitgehend 
als ein Ausverkauf an Siemens ver-
standen, weil der deutsche Konzern 
die knappe Mehrheit am Kapital 
erhalten soll, auch wenn die opera-
tive Führung an Alstom-CEO Henri 
Poupart-Lafarge gehen soll. Die fran-
zösischen Gewerkschaften haben 
sich gegen den Zusammenschluss 
ausgesprochen, weil sie erheblichen 
Arbeitsplatzabbau befürchten. Der 
französische Finanzminister Bruno 
Le Maire hat dennoch die EU-Kom-
mission angegriffen. „Das europäi-
sche Wettbewerbsrecht ist obsolet. 
Es ist im 20. Jahrhundert entstanden 
und ist heute mit den Industriegigan-
ten des 21. Jahrhunderts konfrontiert. 
Es erlaubt Europa nicht, seine eige-

nen industriellen Champions aufzu-
bauen“, wird er zitiert.

Siemens und Alstom argumentie-
ren, dass sie sich vor allem wegen der 
Expansion des chinesischen Bahn-
konzerns CRRC gegenseitig stärken 
müssen. Die EU-Kommission schätzt 
die Konkurrenz in Europa durch CRRC 
dagegen als noch recht schwach ein. 
Als relevanten Markt betrachtet sie 
Europa und nicht den Weltmarkt. In 
nahezu allen Segmenten, vor allem 
jedoch im Bereich der Signaltechnik 
und der Hochgeschwindigkeitszüge 
habe die Kommission den Konzer-
nen monopolistische Marktpositio-
nen unterstellt. Zusätzliche Nahrung 
erhielten die Brüsseler Bedenken da-
durch, dass die Kartellbehörden aus 
Großbritannien, Belgien, Spanien 
und den Niederlanden einen Verlust 
an Wettbewerb befürchten. (mab)
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Die Anzeichen mehren sich, dass die EU-Kommission die Fusion der Zughersteller  Siemens 
und Alstom aus Wettbewerbsgründen unterbinden könnte.

Mega-Fusion auf der Kippe

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokomotiv-
führer (GDL) haben in der siebten Verhandlungsrunde 
eine Einigung erzielt.

Das Gesamtpaket beinhaltet 
unter anderem, die Löhne in zwei 
Stufen und über eine Laufzeit von 
29 Monaten um insgesamt 6,1 Pro-
zent zu erhöhen – zum 1. Juli 2019 um 
3,5 Prozent und zum 1. Juli 2020 um 

2,6 Prozent. Außerdem erhalten die 
Beschäftigten im Februar 2019 eine 
Einmalzahlung von 1000 Euro. Zum 
1. Januar 2021 bekommen die Arbeit-
nehmer anstelle der zweiten Stufe der 
Lohnerhöhung weitere Wahlmöglich-

keiten (mehr Urlaub oder mehr Frei-
zeit). Die lange Laufzeit des Tarifver-
trags gibt laut DB-Personalvorstand 
Martin Seiler „unternehmerische Pla-
nungssicherheit“. Bahn und Gewerk-
schaft haben zudem Verbesserungen 
bei Arbeitszeitregelungen vereinbart. 
Die Gewerkschaft zeigt sich mit den 
erzielten Ergebnissen „außerordent-
lich“ zufrieden. (mab)

DB schließt Tarifrunde mit GDL ab

MAN beteiligt sich an 
ÖPNV-Studie 5Verkehrswissenschaftler 

zur Situation der DB 3Städtetag fordert 
 Verkehrswende 2
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Scania  als Regionaldirektor für 
Süd-Belgien und Luxemburg tätig. 
Moulin folgt auf Frank Koschatz-
ky, der ab 1. Februar innerhalb des 
Unternehmens Omnibus Vertrieb 
West GmbH in Willich als Handels-
vertreter für Scania tätig sein wird.

Ing. Mag. Thomas Schöpf ist 
seit 1. Januar Geschäftsführer/
Chief Sales Officer bei der Plasser 
& Theurer, Export von Bahnbau-
maschinen, Gesellschaft m.b.H. 
Er folgt auf Ing. Dkfm. Gerhard 
Polterauer, der in den Ruhe-
stand geht. Schöpf war zuletzt 
bei der Kapsch Carrier Com AG 
als Vorstandsmitglied und Chief 
Operating Officer tätig.

Anna Maria Reich (34) leitet seit 
Jahresbeginn die Unternehmens-
kommunikation der Wiener Linien. 
Sie war bereits früher als Presse-
sprecherin des Unternehmens tä-
tig und  zuletzt im Büro von Stadt-
rätin Ulli Sima als Referentin für 
Mobilitätsthemen zuständig. Die 
Leitung der Redaktion hat Daniel 
Amann (35) übernommen.

*
Dipl.-Ing. Detlef Braun, Einzel-
prokurist und Betriebsleiter der 
KVS GmbH, wird am 16. Januar 
65 Jahre alt. Büro: Oberförsterei-
straße 2, 66740 Saarlouis.

Dipl.-oec. Cornelia Christian, 
Leiterin des Geschäftsbereichs 
Kundenmanagement der moBiel 
GmbH, feiert am 17. Januar ihren 
50. Geburtstag. Büro: Otto-Bren-
ner-Straße 242, 33604 Bielefeld.
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Mehr ist nicht immer besser
Das Angebot am Möglichen ausrichten und 
nicht am Wünschbaren: Dies ist die Quint-
essenz einer Feststellung des renommierten 
Verkehrswissenschaftlers Carsten Sommer 
(siehe Seite 3). Die Überlegung, das Ange-
bot im Bahnverkehr temporär zurückzuneh-
men, wenn man es nicht zuverlässig leisten 
kann, klingt zurzeit zwar noch ungewöhnlich, 
ist aber berechtigt. Denn was nützen stän-

dig ausgeweitete Fahrpläne, wenn es immer wieder zu Zugausfällen 
kommt, wie etwa derzeit in Sachsen-Anhalt. Dann doch besser ein 
gestutztes, aber beherrschbares Angebot. Der Unterschied besteht 
letztlich „nur“ darin, dass der Fahrgast in dem Fall weiß, welche Züge 
„ausfallen“. Die Idee der Bundesregierung, den Bahnverkehr bis 2030 
zu verdoppeln, klingt gut, aber jeder Fachkundige weiß, dass sie so 
und in dieser Zeit nicht umsetzbar ist. Dann doch besser mehr in die 
Qualität als in die Quantität investieren. Vielleicht ein guter Vorsatz 
für das neue Jahr.  
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Mit der ersten Fahrt auf einer öf
fentlichen Straße stellen Moia, der 
Mobilitätsdienstleister des Volks
wagen Konzerns, die Stadt Hamburg 
und die Hochbahn die neuen voll
elektrischen Fahrzeuge vor. Zunächst 
läuft noch eine letzte Testphase, in 
der Moia technische Erprobungen 
durchführt und Fahrer schult. Im 
April  soll dann der öffentliche Be
trieb mit einer Flotte von 100 Fahr
zeugen starten. Zu diesem Zeitpunkt 
werden bereits mehrere hundert 
Personen für Moia arbeiten. In den 
kommenden zwölf Monaten wird die 
Flotte schrittweise auf 500 Fahrzeuge 
erweitert. In einer späteren Ausbau
stufe plant Moia, die Flotte auf bis zu 
1000 Fahrzeuge zu vergrößern.

Die Hochbahn plant, Moia in die ei
gene Plattform switchh zu inte grieren. 
Vorstandsvorsitzender Henrik Falk: 
„Unser gemeinsames Ziel ist es, mit 
einer stärkeren Elektri fizierung und 
Digitalisierung die über Jahrhunder
te gewachsene Verkehrsinfrastruktur 
Hamburgs effizienter zu nutzen, weiter 
zu entwickeln und den Menschen eine 
Alternative zum privaten Pkw zu bie
ten. Dazu muss der neue Ridesharing
Service sinnvoll mit den bestehenden 
Mobilitätsangeboten Hamburgs ver
zahnt werden.“ Man strebe eine ver
triebliche Partnerschaft an, die unter 
anderem die Einbindung von Moia in 
switchh beinhaltet. (FM)

Moia startet 
 Testbetrieb in Hamburg

Die Realisierung der Regionaltan
gente West, die später zu einem Ring
verkehr ausgebaut werden könnte, ist 
einer der Punkte im neuen Koalitions
vertrag der hessischen Landesregie
rung. CDU und Grüne setzen sich 
weiter für die Nordmainische SBahn 
Frankfurt–Maintal–Hanau und eine S
BahnAnbindung von Terminal III des 
Frankfurter Flughafens ein. Auf den von 
Verkehrsverbünden getragenen Regio
nalbuslinien soll das Angebot auf einen 
Stundentakt verdichtet werden. (jb)

Koalitionsvertrag in 
Hessen geschlossen

Hamburg hat in Abstimmung mit 
den beteiligten Ländern Schleswig
Holstein und Niedersachsen die S
Bahn Hamburg beauftragt, die Be
stelloptionen für weitere Fahrzeuge 
der Baureihe 490 zu verlängern. Bis 
Ende Mai 2021 können nun noch ein
mal bis zu 64 Fahrzeuge bestellt wer
den, die für die Neubauvorhaben ei
ner S 4 nach Bad Oldesloe und einer 
Verlängerung der S 21 bis Kaltenkir
chen sowie Kapazitätsausbauten vor
gesehen sind. Für die Vorhaben ste
hen die Planfeststellungsbeschlüsse 
noch aus. Bereits bestellt sind der
zeit 82 Fahrzeuge der Baureihe 490, 
nachdem die Stadt erst im November 
2018 nochmals zehn weitere Triebwa
gen nachbestellt hatte. Ein Teil die
ser Fahrzeuge ist bereits in Betrieb. 
Die Bestellfrist war ursprünglich auf 
den 30. September 2018 terminiert 
gewesen. (FM)

Bestelloptionen für 
weitere S-Bahnen

Der Heidelberger Gemeinderat 
hat nun doch noch mit einer deut 
lichen Mehrheit die Vorzugsvariante 
der Verwaltung gebilligt, einen neuen 
Straßenbahn und Busbetriebshof 
auf dem sogenannten Ochsenkopf
Gelände zu realisieren. Dort besteht 
seit Jahrzehnten eine Grünfläche auf 
einem ehemaligen Güterbahnhof. Mit 
diesem Beschluss ist nun der Weg 
frei, um den Betriebshof an der Berg
heimer Straße mittelfristig aufgeben 

Heidelberg: Votum für neuen Betriebshof

„2019 muss ein Jahr der Verkehrs
wende werden, in dem die Verkehrs
politik viel stärker auf zukunftsge
rechte und nachhaltige Mobilität 
ausgerichtet wird“, betont der Haupt
geschäftsführer des Städtetags, Hel
mut Dedy, im Berliner „Tagesspiegel“. 
„Unsere Verkehrspolitik ist nicht mehr 
zeitgemäß. Es muss vor allem mehr 
attraktive Angebote geben, vom Auto 
auf die Bahn, auf ÖPNV und Fahrrad 
umzusteigen“. Ohne eine Verkehrs
wende werde es bald in Teilen des 
Landes einen Verkehrskollaps geben. 
Bund und Länder müssten 2019 ein 
Gesamtkonzept für nachhaltige Mobi
lität vorlegen. Dedy: „Wir leiten bereits 
die Verkehrswende in den Städten ein 
und wollen unseren Sachverstand in 
das Gesamtkonzept einbringen.“ Al
lerdings erwarte der Städtetag auch, 
dass Bund und Länder dafür über 
bisherige Programme hinaus Mittel in 
Milliardenhöhe einsetzen, etwa für In
vestitionen in den ÖPNV und die Ver
kehrsinfrastruktur insgesamt.

Außerdem müssten die Anstren
gungen für saubere Luft in den Städ
ten fortgesetzt werden. „Es muss ge
lingen, die Gesundheit der Menschen 
zu schützen und die Städte mobil zu 
halten“, so Dedy gegenüber dem Blatt. 
Fahrverbote dürften auch 2019 nur 
das letzte Mittel bleiben, wenn nicht 
auf anderem Weg Grenzwerte einge
halten werden könnten. „Wir müssen 
in weiteren Städten mit Verboten 
rechnen, die Gerichte anordnen.“ 
Derzeit überarbeiteten die Länder in 
Abstimmung mit den Städten eine 
Reihe von Luftreinhalteplänen. Da
bei würden die Maßnahmen aus dem 
„Sonderprogramm Saubere Luft“ und 
den Koalitionsbeschlüssen zu einem 
Maßnahmenpaket einbezogen.

Laut des Hauptgeschäftsführers 
habe der Städtetag rechtzeitig dar
auf hingewiesen, dass die Gerichte 
das Heft des Handelns in die Hand 
nehmen, wenn Automobilindustrie 
und Bund „untätig bleiben oder zu 
lange zögern“. Dagegen könnten auch 

die Städte mit ihren Maßnahmen 
wenig ausrichten. „Die Städte sind 
verärgert, dass die Automobilindus
trie über ein Jahr lang hartnäckigen 
Widerstand gegen eine Hardware
Nachrüstung von Dieselautos geleis
tet hat.“ Da sei wertvolle Zeit verlo
ren gegangen, in der Autohersteller 
für das Vermeiden von Fahrverboten 
hätten arbeiten können. (mab)  

Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Verkehrskollaps und fordert zusätzliche 
 Milliarden des Bundes.

Städtetag fordert Verkehrswende
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Eine neue Zahl der Bundesregierung macht den Umfang 
der Streckenstilllegungen bei der Deutschen Bahn seit der 
Bahnreform vor 25 Jahren deutlich.

Mehr als 5400 km des deutschen 
Streckennetzes der DB fielen dem
nach weg. Dies geht laut „Süddeut
scher Zeitung“ aus einer Antwort 
von Verkehrsstaatssekretär Enak 
Ferlemann (CDU) auf eine Kleine 
Anfrage der Grünen hervor.  In Be
trieb seien derzeit noch gut 33.000 
km. Damit habe die Bahn etwa 16 
Prozent ihres gesamten Netzes auf
gegeben.

Die GrünenVorsitzende Annalena 
Baerbock fordert angesichts dieser 

Zahlen einen neuen Kurs der DB. 
Ländliche Regionen würden abge
hängt. Es gehe unter anderem um 
die Daseinsvorsorge in der Gesell
schaft. Statt in teure Prestige und 
Logistikprojekte auf anderen Kon
tinenten zu investieren, müsse der 
Konzern wieder stärker in sein Kern
geschäft, Menschen in Deutschland 
günstig und verlässlich von A nach B 
zu befördern, ausbauen.

Zwar habe sich die Entwicklung 
in den vergangenen Jahren ver

langsamt, doch habe die DB bis 
vor zehn Jahren den Zahlen zufolge 
jährlich meist Hunderte Kilometer 
unrentabler Strecken stillgelegt. 
Nach Angaben der Bahn seien vor 
allem länd liche Regionen betrof
fen. Im Konzern rechne man gegen, 
dass auch neue Trassen entstan
den sind, etwa die Schnelltrasse 
Köln–Frankfurt. Zudem verweise 
die Bahn mit Blick auf die zurück
liegenden Maßnahmen auch auf 
die Politik. Die Länder hätten als 
Besteller von Nahverkehrsleistun
gen entscheidenden Einfluss dar
auf, ob eine Strecke stillgelegt wer
de. (mab)

Trassen: Wegfall von 5400 km in 25 Jahren

SWU Verkehr:  
E-Citaro im Test
Die Ulmer SWU Verkehr hat ergän-
zend zu ihrer Elektrobus-Mach-
barkeitsstudie drei Tage lang mit 
einem Elektrobus vom Typ Merce-
des-Benz E-Citaro Mess- und Test-
fahrten durchgeführt. Der Solobus 
wurde auf alle Linien geschickt. 
Besonders im Blickpunkt standen 
die „bergigen“ Streckenprofile. 
SWU-Verkehr-Geschäftsführer 
André Dillmann (Foto): „So kön-
nen wir früh abschätzen, ob und 
wie sich die ersten Erkenntnisse 
aus unserer Machbarkeitsstudie 
auf die Praxis im SWU-Liniennetz 
übertragen lassen.“ (mab)

zu können, der aktuellen Vorschriften 
nicht mehr genügt und zu klein ist.

Im November 2018 war durch die 
Haltung der Grünen, einen völlig  
neuen Standort fernab des Be
standsnetzes durchsetzen zu wollen, 
keine Mehrheit zustande gekommen 
(NaNa 45/2018). Bei den übrigen Par
teien gab es keine Mehrheit für einen 
Ausbau des vorhandenen Depots 
oder für den Umzug zum Ochsen
kopf. Die SPD signalisierte in der Fol
ge unter bestimmten Bedingungen 
Kompromissbereitschaft und votier
te schließlich für den Standort Och
senkopf. (FM)
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Jahreskalender
2020

Ausgabe 46/2019
AS: 20.09.19

Jahreskalender 

UITP-Kongress +
VDV-Jahrestagung
Ausgabe 23/2019
AS: 24.05.19

Multimodale
Mobilitäts-
angebote

Ausgabe 38/2019
AS: 06.09.19

Vertrieb und
Ticketing

Ausgabe 32-34/2019
AS: 26.07.19

Aktuelle U-/
Stadt-/Straßen-

bahnprojekte
Ausgabe 47/2019
AS: 08.11.19

Die Highlights in 2019

Die NaNa
Themen-Specials
Sichern Sie sich schon jetzt
Ihren Anzeigenplatz in den
NaNa Sonderbeilagen.

Weitere Infos:

Andrea Kött • +49 211/505-26536
andrea.koett@dvvmedia.com

Fort- und
Weiterbildung

im ÖPNV
2. Halbjahr

Ausgabe 25/2019
AS: 07.06.19

Bustechnologie/
Komponenten für

moderne Busse

Ausgabe 11/2019
AS: 01.03.19

Buchen Sie
jetzt!

(* AS = Anzeigenschluss)

Fort- und Weiter-
bildung im ÖPNV

1. Halbjahr
Ausgabe 03/2019
AS: 04.01.19

ANZEIGE

Wegen Verspätungen und Zug
ausfällen muss die Deutsche Bahn 
hohe Vertragsstrafen an ihre Auf
traggeber im Regionalverkehr zah
len. Nach Informationen des Berli
ner „Tagesspiegels“ summierten 
sich diese allein seit 2017 auf fast 
500 Mio Euro. Bis 2023 erwarte 
der DBVorstandsvorsitzende Ri
chard Lutz insgesamt weitere rund 
650 Mio Euro an Strafgeldern. Die 
Pönalen summierten sich damit auf 
knapp 1,2 Mrd Euro und verschlech
terten die Ertragslage des Konzerns 
deutlich. Das zeige die vertrauliche 
Mittelfristplanung, die dem Blatt in 
Auszügen vorliegt. Eine BahnSpre
cherin habe auf Anfrage erklärt, die 
internen Papiere kommentiere man 
grundsätzlich nicht. (mab)

DB: Strafzahlungen  
im Regionalverkehr

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat den Zu
schlag im Vergabeverfahren „Chiemgau–Berchtesgaden“ 
an die Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB) erteilt.

Chiemgau–Berchtesgaden: 
Zuschlag für BOB

Sommer, Leiter des Fachgebiets 
Verkehrsplanung und Verkehrssyste
me der Universität Kassel, steht auch 
an der Spitze des Arbeitsausschus
ses „Öffentlicher Verkehr“ (ÖV) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen 
und Verkehrswesen (FGSV). Dieser 
hatte jüngst „Empfehlungen für einen 
verlässlichen öffentlichen Verkehr” 
veröffentlicht. Da insbesondere die 
Deutsche Bahn immer häufiger nicht 
in der Lage sei, verlässliche Leistun
gen anzubieten, wolle der Ausschuss 

„wachrütteln, damit die Weichen im 
System Bahn richtig gestellt werden“, 
begründet Sommer die Vorlage eines 
Papiers mit dem Titel „Stellungnah
me zur Situation des Schienenperso
nenverkehrs im Herbst 2018“.

Der Wissenschaftler begrüßt, dass 
die Politik die Bahn stärken und diese 
bis 2030 den „DeutschlandTakt“ ein
führen wolle. Doch das gegenwärtige 
System „Bahn“ bewältige schon die 
bisherige Leistungssteigerung nicht, 
und in „zunehmenden Umfang beein
flussen Bau und Instandhaltungsar
beiten den Betrieb“. Um die Situation 
nicht weiter zu verschärfen, sondern 
eine Normalisierung zu ermöglichen, 
sollte eine Reduktion des Angebots 
„für eine begrenzte Zeit kein Tabu 
sein“. Mit „Vorrang“ sei zu klären, 
welche Netzbelastungen für einen 
stabilen und pünktlichen Betriebs
ablauf „tatsächlich verträglich sind“, 
und welche Reserven nötig sind, um 
wieder zuverlässig und pünktlich 
fahren zu können. Für die Fachleute 
„muss die Frage erlaubt sein, ob das 
zu schaffen ist“, angesichts der ge
genwärtig nicht akzeptablen Qualität 
in relativ kurzer Zeit die angestrebte 
Verdoppelung der Nachfrage zu er
reichen. Nötig sei die „systematische 
Ableitung von Maßnahmen im ge
samten Verkehrssystem“ einschließ
lich des Individualverkehrs, um das 
Nachfrageziel im Schienenverkehr zu 
erreichen. „Die angestrebte Verdop
pelung des Schienenverkehrs setzt 
eine Analyse des Gesamtsystems von 
öffentlichem und Individualverkehr 
voraus“, betont Sommer.

Weniger als 70 Prozent der An
künfte seien nach jüngsten Anga

ben der DB pünktlich. „Der Trend 
weist abwärts. Eine nachhaltige Ver
besserung scheint nicht in Sicht“, 
heißt es im Papier. Zudem sage der 
Pünktlichkeitswert für den einzelnen 
Zug nichts darüber aus, mit welcher 
Pünktlichkeit der Fahrgast sein Ziel 
erreiche, wenn er seinen Anschluss 
verpasse. Als einen wesentlichen 
Grund für die Unpünktlichkeit nen
nen die Fachleute neben Ressour
cenproblemen die immer länger wer
denden Abfertigungszeiten für die 
Züge in Bahnhöfen. Diese seien nicht 
nur eine Folge der steigenden Zahl 
an Fahrgästen, sondern auch der 
Fahrzeugtechnik und der Gestaltung 
der Fahrzeuge. Die Experten werfen 
die Frage auf, ob die Bahn etwa hin
reichend berücksichtige, dass dank 
eines durchgängig barrierefreien 
Systems immer mehr Menschen rei
sen, die wegen ihres Alters oder ihrer 
Bewegungseinschränkungen mehr 
Zeit beim Ein und Aussteigen benö
tigten.

Die Unzuverlässigkeit der Bahn 
habe Einfluss auf den gesamten ÖV. 
Es werde über Jahre erhebliche An
strengungen erfordern, um die Lage 
zu stabilisieren oder zu verbessern. 
Die Beiträge, die der technologische 
Wandel dazu leisten könne, sollten 
nicht überschätzt werden. (mab)

„Die zunehmende Unzuverlässigkeit im Bahnverkehr schadet dem gesamten Öffent
lichen Verkehr in Deutschland.“ Diese Feststellung trifft der Verkehrswissenschaftler 
Prof. Dr. Carsten Sommer.

Sommer: Unzuverlässigkeit  
der DB hat Folgen

Buch zu Digitalisierung bei Schiene und ÖPNV
Das neue Buch von Dagmar  

Rees (DiplomIngenieurin, Technik
Fachjournalistin und Redakteurin 
bei den EurailpressTiteln „ETR“ 
und „Rail Business“) gibt zum  
ersten Mal einen umfassenden 
Überblick, welche 
Fragen mit digi
talen Lösungen 
bearbeitet wer
den. Sie sind Mo
mentaufnahmen, 
zeigen aber, in 
welche Richtung 
gedacht und ent
wickelt wird.

Der erste Teil 
des Buchs be
schreibt die mit 
der Digitalisie
rung verbunde
nen wichtigsten 
Te c h n o l o g i e n , 
die in ihrer Ge
samtheit dazu 
führen, dass heu 
te Lösungen für 
die Mobilitätsbe

Zweiter Betriebshof 
für Potsdam?

Fr
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k 
M
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Die Potsdamer Stadtverwaltung 
hat laut der „Märkischen Allgemei
nen“ die Ausbauvorschläge für den 
Nahverkehrsplan präzisiert. Demnach 
ist nun vorgesehen, an der prioritär 
bis 2025 zu verwirklichenden Stra
ßenbahnVerlängerung vom Campus 
Jungfernsee über Krampnitz zum 
Neubaugebiet Fahrland im Norden 
auch einen zweiten Betriebshof an
zulegen. Damit könnten vor allem bei 
Störungen und Bauarbeiten das Netz 
auch in zwei Teilen betrieben werden 
und von den Nordstrecken lange Ein
satzfahrten zum derzeitigen Betriebs
hof im Süden der Stadt entfallen. 

Dies sei auch wichtig, weil nun ge
prüft werde, auf die hohe Nachfrage 
in Golm mit einem Ausbau von der 
nordwestlichen Endstelle Bornsted
ter Feld über Bornim zu reagieren. 
Außerdem soll im Süden der Stadt
teil Babelsberg mit einer neuen 
Strecke vom Hauptbahnhof über die 
FriedrichEngelsStraße und Groß
beerenstraße besser angebunden 
werden. Dabei wird auch geprüft, 
diese Neubaustrecke über eine kurze 
Betriebsstrecke mit der Bestands
strecke nördlich der SBahn in Ba
belsberg zu verbinden. Damit gäbe es 
künftig drei Fahrtmöglichkeiten vom 
derzeitigen Betriebshof ins Netz. 
Machbarkeitsstudien zu beiden Neu
bauvorhaben sollen frühestens 2020 
in Auftrag gegeben werden. (FM)

Der Gesamtauflage dieser Aus-
gabe liegen Prospekte des Minis
teriums für Verkehr Baden
Württemberg bei.
Wir bitten freundlichst um Be-
achtung.

Der Auftrag umfasst rund 0,7 Mio 
Zugkm pro Jahr und besteht aus 
den Bahnstrecken: Freilassing–Bad 
Reichenhall–Berchtesgaden (Be
triebsaufnahme im Dezember 2021) 
sowie Traunstein–Ruhpolding (Be
triebsaufnahme im Dezember 2022). 
Mit der BOB wird ein Verkehrsvertrag 
über 14 beziehungsweise 15 Jahre ge
schlossen. Auf beiden Strecken wird 
das derzeitige Fahrplanangebot fort
geführt. Auf der Strecke Freilassing–
Berchtesgaden besteht ein Stun
dentakt, der in Freilassing auf die 
Anschlüsse von und zum Meridian 
Richtung Traunstein–Rosenheim–
München ausgerichtet ist. Zwischen 
Freilassing und Bad Reichenhall 
verkehren weitere Züge ebenfalls 
stündlich, die den Fahrplan auf einen 
20/40MinutenRhythmus verdichten 
und in Freilassing die Anschlüsse 
von und zu den Fernzügen Richtung 
München–Frankfurt herstellen.

In das Fahrplanangebot ist zu
dem weiterhin der „IC Königssee“ 
integriert. Dieser durch die Deut
sche Bahn betriebene Zug bindet 
das Berchtesgadener Land um

steigefrei an Norddeutschland an. 
Das Wettbewerbsprojekt umfass
te die Zugleistungen nur auf der 
bayerischen Seite bis Freilassing, 
nicht aber bis Salzburg oder darü
ber hinaus. Der neue Betreiber will 
Verhandlungen mit den Österrei
chischen Bundesbahnen (ÖBB) zur 
Einrichtung von grenzüberschrei
tenden, umsteigefreien Verbindun
gen aus dem Berchtesgadener Land 
über Freilassing hinaus nach Salz
burg aufnehmen.

Auf beiden Strecken kommen 
klima tisierte, elektrische Zuggarnitu
ren mit Mehrzweckbereichen und 
EchtzeitFahrgastinformationssys
tem zum Einsatz. Die BOB wird auf 
der Strecke Traunstein–Ruhpolding 
ab Dezember 2022 neue dreiteilige 
ETriebwagen vom Typ Stadler Flirt 
einsetzen. Die Fahrzeuge verfügen 
über Sitzteiler, hohen VisàvisAn
teil, teilweise klappsitzfreie Mehr
zweckbereiche und Gepäckracks. Auf 
der Strecke Freilassing–Bad Reichen
hall–Berchtesgaden werden weiter
hin die vorhandenen Fahrzeuge ein
gesetzt. (mab)

fahren, aber auch welche Zukunfts
chancen damit verbunden sind. 
Der Fokus liegt dabei zunächst 
auf Schienen und öffentlichem 
Verkehr, die als bestehende ver
netzte Systeme prädestiniert sind, 

den Mobilitätsbe
darf von Perso
nen und Gütern 
abzudecken. Da 
durch die Digi
talisierung auch 
der Individual
verkehr vernetz
ter wird, finden 
in diesem Werk 
zudem relevan
te Aspekte des 
Straßenverkehrs 
– wie das auto
nome Fahren und 
die Fahrzeugzu
Fahr z eugKom
munikation – Be
rücksichtigung.

Dank des ent 
haltenen EBooks 

dürfnisse in der Ge sellschaft 
möglich sind, die noch vor wenigen 
Jahren technisch nicht umsetzbar 
oder zu teuer waren. Der zweite Teil 
zeigt anhand von Beispielen, wie 
die Digitalisierung in Mobilität und 
Verkehr umgesetzt wird, welche Ge

stehen Nutzern eines 
Endgeräts mit PDFReader (PC, Ta
blet, Smartphone) die Inhalte des 
Werks auch elektronisch und mit 
Suchfunktion zur Verfügung. Mehr 
Informationen sowie eine Leseprobe 
gibt es unter: www.pmcmedia.com/ 
digitalisierung
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STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Zweckverband ÖPNVVogtland sowie in derVerkehrsverbundVogtland GmbH
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Geschäftsführerin/Geschäftsführer (w/m/d)

inVollzeit zu besetzen. Der Geschäftssitz ist Auerbach.

Anforderungsprofile undAufgabenschwerpunkte der zu besetzenden Stelle finden
Sie ausführlich unter www.vogtlandkreis.de/karriere.

Sie erhalten eine angemessene Vergütung, die Ihrer Position, Qualifikation und
Erfahrung entspricht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 29.01.2019 (im Landratsamt eingegangen)
an das Büro Landrat des Landratsamtes Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen.
Teilen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellungen und den möglichen Eintritts-
termin mit.

Onlinebewerbungen sind ausdrücklich erwünscht.Wir arbeiten mit Interamt, dem
Stellenportal für den öffentlichen Dienst. Von Bewerbungen per Post oder per
E-Mail bitten wir abzusehen.

Bei Bewerbungen,die dennoch auf demPostweg bei uns eingehen,weisenwir darauf
hin, dass ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizulegen ist, ansonsten
werden nicht berücksichtigte Unterlagen nach drei Monaten vernichtet.

Des Weiteren machen wir Sie auf unsere datenschutzrechtlichen Informatio-
nen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung aufmerksam,
welche ausführlich unter www.vogtlandkreis.de/karriere einzusehen sind.

In unserem Amt für Kreisentwicklung und Baurecht, Sachgebiet ÖPNV
und Schülerbeförderung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete
Vollzeitstelle

Sachbearbeitung mit dem
Schwerpunkt Verkehrsplanung (m/w/d)
neu zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
Strategische und konzeptionelle Planung von ÖPNV-Angeboten;•
Mitarbeit bei der Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes für•
den Bodenseekreis;
Erstellen von Konzessionen im Linienverkehr, für nationale Fernverkehrslinien•
sowie Sonderlinienverkehre;
Teilnahme in Arbeitskreisen des Verkehrsverbundes;•
Realisierung der EU-konformen Verteilung der kommunalisierten Landesmittel•
auf Verbund- und Landkreisebene;
Mitarbeit bei der Entwicklung der künftigen Verbund- und Verkehrsstrukturen.•

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Verkehrswesen bzw.•
Verkehrsplanung oder vergleichbare Qualifikation;
Kenntnisse im Bereich der Nahverkehrsplanung sind von Vorteil;•
Fähigkeit zu konzeptionellem Denken und Handeln;•
Zuverlässigkeit, Engagement und Teamfähigkeit;•
sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen;•
sicheres und freundliches Auftreten, gute Kommunikationsfähigkeiten und•
Verhandlungsgeschick.

Wir bieten:
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem•
motivierten Team;
eine Eingruppierung bis Entgeltgruppe 9c TVöD bzw. bei Vorliegen der•
Voraussetzungen im Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A10 LBesGBW;
einen modernen Arbeitsplatz mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie•
familienfreundlichen Regelungen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
betrieblichem Gesundheitsmanagement und Jobticket;
die Stelle ist grundsätzlich teilbar, jedoch erwarten wir zeitliche Flexibilität•
(Jobsharing).

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen der Amtsleiter, Herr
Matthias Schedler, Telefon 07541 204-5204, sowie der Sach-
gebietsleiter, Herr Rupert Mayer, Telefon 07541 204-5453,
gerne zur Verfügung.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte ausschließlich online
bis zum 4. Februar 2019 in unserem Bewerbungsportal
über den Link www.bodenseekreis.de/stellenangebote
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Nutzen Sie den Stellenmarkt der NaNa für Ihre Personalsuche 
Kontakt: Andrea Kött | Telefon 0211/505-26 536 | andrea.koett@dvvmedia.com

Das Bundesumweltministeri-
um wird die Beschaffung der ersten 
56 Elektrobusse im Zuge der komplet-
ten Substituierung der Dieselbus-Flot-
te der Wiesbadener ESWE Verkehrs-
gesellschaft mbH mit 14,5 Mio Euro 
fördern. Ein entsprechender Bescheid 
liegt nun vor. Das Ausschreibungsver-
fahren sieht einen Generalunterneh-
mer für Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur 
und für das Betriebshof-Management-
system vor. Wiesbadens Verkehrs-
dezernent Andreas Kowol ist sich mit 
ESWE-Verkehr-Geschäftsführer Frank 
Gäfgen einig, dass die im Sommer 
notwendig gewordene Änderungsbe-
kanntmachung der europaweiten Aus-
schreibung (NaNa 37–38/2018) positiv 
verlaufen ist: „Zum einen haben wir 
jetzt eine Förderung des Bundes in 
Maximalhöhe erhalten, zum anderen 
konnten sich auch weitere Anbieter 
bewerben.“ Der Auftrag soll im ersten 
Quartal 2019 vergeben werden. (mab)

Bundesmittel für 
Wiesbadener E-Busse

Der Bund fördert den Kauf von acht 
Elektrobussen für München. Das Bun-
desverkehrsministerium unterstützt 
die Beschaffung der Fahrzeuge samt 
Ladeinfrastruktur mit rund 1,3 Mio 
Euro. Dies entspricht rund 40 Prozent 
der Mehrkosten. Die Förderung erfolgt 
im Rahmen des „Sofortprogramms 
Saubere Luft 2017–2020“. Die acht 
E-Busse werden derzeit bereits von 
den Stadtwerken München (SWM) be-
schafft. Sie sollen 2019 und 2020 aus-
geliefert werden. Vier von acht neuen 
Fahrzeugen sind für Münchens erste 
E-Bus-Linie eingeplant, die Ende 2019 
in Betrieb gehen soll. Wenn sich die 
Fahrzeuge im alltäglichen Einsatz be-
währen, sollen bis zu 32 weitere „Stro-
mer“ nachbestellt werden. Entspre-
chende Optionen mit den Herstellern 
wurden vereinbart. (mab)

München: Bund fördert 
E-Bus-Beschaffung

Bei einer Testfahrt im Oktober 
2018 war ein Prototyp der neu-
en Stadtbahn HF6 der Düsseldor-
fer Rheinbahn an einem Duisbur-
ger Bahnsteig entlanggeschrammt 
(NaNa 41/2018). Das Verkehrsunter-
nehmen hat 43 dieser Fahrzeuge im 
Wert von 120 Mio Euro bestellt und 
nimmt nun den Hersteller in die Ver-
antwortung. „Wir sind nach reiflicher 
Prüfung der Sachlage zu dem Schluss 
gelangt, dass Bombardier da eine 
Verantwortung für hat“, wird Rhein-
bahn-Sprecher Georg Schumacher in 
der „Rheinischen Post“ zitiert. Man 
müsse gemeinsam zu einer Lösung 
kommen, wer welche Kosten für die 
Folgen der Panne trage.

Ein Umbau der Fahrzeuge, die zu 
breit für Bahnsteige in Duisburg sind, 
sei möglich, aber mit Kosten verbun-
den. Zunächst hatte die Rheinbahn 

Rheinbahn uneins mit Hersteller Bombardier

„Wir brauchen eine ÖPNV-Offen-
sive für ländliche Räume. Das Plus-
Bus-Konzept zeigt, dass man mit 
kundenorientierten und verlässlichen 
Angeboten auch auf dem Land be-
achtliche Fahrgastzuwächse im Nah-
verkehr erzielen kann“, unterstreicht 
VDV-Präsident Ingo Wortmann. Im 
Dezember 2013 hatte der MDV zeit-
gleich mit der Einführung des Mit-
teldeutschen S-Bahn-Netzes die 
ersten 26 Plus-Bus-Linien in Betrieb 
genommen, damit die Angebotsver-
besserungen der neuen S-Bahn auch 
den Bewohnern in der Fläche zugute-
kommen. Das verbesserte Busange-
bot auf den Hauptachsen werde von 
den Fahrgästen sehr gut angenom-
men. Auf den inzwischen 36 Linien 
im MDV-Gebiet sind die Fahrgast-
zahlen seitdem um durchschnittlich 
18 Prozent gestiegen.

„Dieser Erfolg macht deutlich, dass 
es möglich ist, auch in ländlichen 
Räumen die Menschen mit einem 
guten Angebot vom Umstieg in den 
Nahverkehr zu überzeugen. Das muss 
das Ziel sein, wenn wir in Deutsch-
land künftig auch außerhalb von 
Großstädten und Ballungsräumen 
Verkehr umweltfreundlicher gestalten 
und den Marktanteil des ÖPNV erhö-
hen wollen“, betont Wortmann. Die 
Förderung des Regionalbusverkehrs 
auf Hauptachsen sei dabei ein ent-
scheidender Baustein. Insbesondere 
die zunehmenden Pendlerverkehre 
haben der VDV und seine Mitglieder 
dabei im Blick: Laut einer Studie des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) pendeln 
rund 60 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland täglich zwischen Wohn- 
und Arbeitsort, viele davon zwischen 
Stadt und Land. „Bei einem vertakte-
ten, regelmäßigen Linienbusverkehr 

muss genau in diese Verbindungen 
verstärkt investiert werden, dort liegt 
das größte Potenzial für Fahrgastzu-
wachs im ländlichen ÖPNV“, erklärt 
der VDV-Präsident. Das Plus-Bus-
Konzept verfolgt deshalb den Ansatz, 
Bahn und Bus in ländlichen Räumen 
gemeinsam zu denken. Darum seien 
Anschlüsse an wichtigen Verknüp-
fungspunkten wie Bahnhöfen, der 
einheitliche Stundentakt montags 
bis freitags, Taktverkehr auch am 
Wochenende und eine direkte Linien-
führung zentrale Angebotsmerkmale. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigten, 
dass dieses Konzept funktioniert: Die 
Umsteigerzahlen zum SPNV hätten 
sich auf einigen Linien verdoppelt, 
der SPNV in der Fläche profitiert so-
mit ebenfalls vom Plus Bus.

Neben dem MDV sind inzwi-
schen auch bei Unternehmen im Ver-
kehrsverbund Berlin-Brandenburg 
(VBB) und im Verkehrsverbund Obe-
relbe (VVO) Plus-Busse im Einsatz. 
Insgesamt 60 solcher Linien gibt es 
bundesweit, weitere stehen vor dem 
Start: Zum Jahreswechsel hat in der 
Lausitz die erste bundesland- und 
verkehrsverbundübergreifende Li-
nie Hoyerswerda–Spremberg–Cott-
bus zwischen VVO und VBB ihren 
Betrieb aufgenommen. Wortmann: 
„Ziel muss es sein, den regionalen 
Busverkehr auf den Hauptachsen 
bundesweit zu einer stabilen Säule 
des ÖPNV auszubauen und auch als 
wichtigen Standortfaktor einer Regi-
on zu etablieren. Der Plus Bus zeigt, 
dass das geht.“ (mab)

Zum fünfjährigen Bestehen der ersten Plus-Bus-Linien im Mitteldeutschen Verkehrsver-
bund (MDV) spricht sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für eine 
deutliche Stärkung des vertakteten Busverkehrs in ländlichen Räumen aus.

VDV: Plus Bus ein Erfolgsmodell

die Schuld auf sich genommen. Dass 
Bombardier aber mitverantwortlich 
sei, sehe man darin begründet, dass 
der Hersteller den Prototypen ein 
Jahr später als bestellt geliefert, aber 
gleichzeitig an der Serie gearbeitet 
habe. „Wäre die Bahn pünktlich da 
gewesen, hätten wir den Fehler be-
merkt und ihn vor dem Bau weite-
rer Teile beheben können“, erläutert 
Schumacher im Blatt. Außerdem sei 
die Rheinbahn davon ausgegangen, 
dass Bombardier die Gegebenhei-
ten in Duisburg kenne. Der Hersteller 
habe bereits für Duisburg gebaut und 
man habe gedacht, dass das Wissen 
in die Arbeit einfließe. Bombardier 
erklärte dagegen gegenüber der „RP“, 
man habe die Bahn nach den Vorga-
ben der Rheinbahn gebaut und es 
gehe nun darum, eine tragfähige Lö-
sung zu finden. (mab)

Ostthüringen: IC zum 
Nahverkehrspreis
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Mit einem Nahverkehrsfahrschein 
den Fernzug nutzen: Möglich ist das 
nun auch zwischen Gera und Erfurt 
in den im Dezember gestarteten 
IC-Zügen. Die DB Fernverkehr AG er-
hält für die Erlösverluste vom Frei-
staat Thüringen einen finanziellen 
Ausgleich. Für die Anerkennung von 
Nahverkehrsfahrscheinen in Fernzü-
gen der DB ist es der dritte Anwen-
dungsfall nach Emden–Norddeich 
und Stuttgart–Singen.

Die drei täglichen IC-Zugpaare auf 
der „Mitte-Deutschland-Verbindung“ 
Gera–Kassel–(Köln/Düsseldorf) fah-
ren in Thüringen anstelle der Regio-
nalexpresszüge im Nahverkehrstakt, 
allerdings mit etwas höherer Fahr-
zeit als die NeiTech-VT 612. Gera hat 
damit nach 17 Jahren Pause wieder 
DB-Fernverkehr. Für Jena, getroffen 
vom Verlust des Fernverkehrs mit 
Eröffnung der Neubaustrecke vor ei-
nem Jahr, gibt es neben dieser neu-
en Ost-West-Verbindung nun weitere 
Angebote im Nahverkehr als „Rehabi-
litation“ für die entfallenen ICE: Der 
Franken-Thüringen-Express (FTX) 
Nürnberg–Jena (mit Talent 2) der DB 
ist bis Leipzig verlängert. Zudem hat 
DB Regio den Betrieb des zweistünd-
lich zwischen Jena und Halle (Saale) 
fahrenden RE 18 „Saale-Express“ 
aufgenommen, der in Halle (Saale) 
Anschluss zu den ICE nach Berlin 
hat. Eingesetzt werden moderni-
sierte Doppelstockzüge mit Platz für 
30 Fahrräder. Der Steuer wagen ist 
mit WLAN ausgerüstet. (frb)

MUSTER
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Engagiert für Münster

Geschäftsführungsteam
Energie und Mobilität

Seit über 100 Jahren sind wir als Unternehmen der Münsteraner ein verlässlicher kommunaler Partner für Energie und Mobilität. Eine so lange Zeit verbindet und verpflichtet zugleich.
Unser Ziel ist es, unser Kerngeschäft mit modernen Ideen immer weiter zu verbessern und gleichzeitig innovative Geschäftsfelder zu erobern. Dabei richten wir unser Augenmerk auf
einen guten Kundenservice, bedarfsorientierte Produkte und angemessene Preise. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Schonung der natürlichen Ressourcen stehen für uns auf
der Agenda. Über 45 Millionen Fahrgäste im Busbetrieb sind nicht nur eine Bestätigung für unser Verkehrsangebot, sondern sorgen gleichzeitig für nachhaltigen Klimaschutz vor Ort. Mit
demAusbau des Glasfasernetzes haben wir mit Unterstützung der Stadt ein wichtiges Zukunftsprojekt für Münster auf den Weg gebracht. Als attraktiver Arbeitgeber für unsere gut 1.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir auch zukünftig wirtschaftlich stabil bleiben und einen echten Mehrwert für Münster und die Region liefern.

Jetzt suchen wir eine neues

 Im Rahmen einer klaren Rollen- und Verantwortungszuordnung übernimmt ein Mit-
glied der Geschäftsführung das Ressort Energie mit den Geschäftsfeldern Energie-
und Wasservertrieb, Netze und Erzeugung. Das weitere Mitglied der Geschäfts-
führung führt das Ressort Mobilität mit den Einheiten Nahverkehrsmanagement
und Betrieb. Die Vorsitzer/Sprecher-Rolle übernimmt der/die Geschäftsführer_in
Energie.

 Das „klassische“ Geschäftsmodell Stadtwerke steht unter erheblichem Anpas-
sungsdruck. Daher wollen wir das Unternehmen innovativ weiterentwickeln. Dazu
bietet uns die dynamisch voranschreitende Digitalisierung neue Möglichkeiten.
Mittels Kooperationen sowohl branchenintern wie -extern können wir neue Potenzi-
ale erschliessen und Risiken teilen.

Auf dieser Basis suchen wir Kontakt zu Persönlichkeiten, die

 einen unternehmerischen und strategischen Fokus haben
 Innovationen vorantreiben können
 den Blick für die operative Umsetzung nicht verloren haben
 Führungsstärke mit einem wertschätzenden Umgang verbinden

können
 vertrauensbildendes Stakeholder-Management als unverzichtbare

Grundlage ihrer Zielerreichung betrachten
 eine hohe Identifikation mit kommunalwirtschaftlichen Zielen haben
 sich mindestens in einem der beiden Ressorts zuhause fühlen
 heute bereits auf Organebene sind oder zumindest eine große

Geschäftseinheit vollverantwortlich leiten

Natürlich wissen wir, dass die Beschreibung der persönlichen und fachlichen Anforderungen idealtypischen Charakter hat. Aber vermutlich lassen sich diese Kriterien in einem gut
kooperierenden Geschäftsführungsteam abbilden. Genau darauf legen wir größten Wert. Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und von der angebotenen Aufgabe be-
geistert sind, sollten wir uns kennenlernen. Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bevorzugt per E-Mail
– Jungbluth@LABcompany.net – an die von uns beauftragte Personalberatung LAB & Company, Steinstraße 4, 40212 Düsseldorf. Unser Beraterteam Dr. Klaus Aden und Berit Jung-
bluth steht Ihnen zu einer telefonischen Erstinformation unter 0211 – 159 799-65 gerne zur Verfügung.

ANZEIGE

Die staatliche Prämie für den Kauf 
von Elektroautos stößt laut Medien
berichten weiter auf relativ wenig In
teresse. Im vergangenen Jahr gingen 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (bafa) 44.601 An
träge ein, knapp 7000 mehr als im 
Vorjahr. Für reine Batterieautos gibt 
es 4000 Euro, für Hybridautos 3000 
Euro Zuschuss – bezahlt jeweils zur 
Hälfte vom Bund und vom Autoher
steller. Das Programm startete Mitte 
2016 und läuft im Juni 2019 aus. (mab)

E-Auto-Prämie weiter 
wenig gefragt

Die Transdev GmbH kooperiert 
künftig mit der ZF Friedrichshafen AG 
und dem Elektrofahrzeughersteller 
e.GO Mobile AG. Gemeinsam entwi
ckeln die Partner eine neue Shared
MobilityLösung, für die der selbst
fahrende Kleinbus e.GO Mover mit 
dem Autonomous Transport System 
von Transdev ausgestattet wird Das 
Joint Venture, die e.GO Moove GmbH 
(Kooperation von e.GO und ZF), stellt 
den vollelektrischen, vernetzten und 
automatisierten Kleinbus bereit. ZF 
liefert ein elektrisches Antriebssys
tem, Lenkung und Bremsen sowie 
den Zentralrechner ZF ProAI (der 
künstliche Intelligenz einsetzt) und 
Sensoren, die die automatisierten 
Fahrfunktionen ermöglichen. Trans
dev stellt mit seinem globalen Au
tonomous Transport System (ATS 
by Transdev) die passenden Über
wachungsfunktionen, eine vernetzte 
Infrastruktur und eine ClientAnwen
dung zur Verfügung. Die Lösung soll 
bis 2020 voll funktionsfähig sein soll. 
Die wichtigsten Märkte werden Frank
reich und Deutschland sein. (mab)

Transdev, ZF und e.GO 
mit Partnerschaft

Hochtief hat gemeinsam mit 
dem Partner Implenia einen Auftrag 
der Deutschen Bahn für die Zweite 
Stammstrecke der Münchner SBahn 
erhalten. Die Arbeitsgemeinschaft 
(Arge) unter der technischen Feder
führung von Implenia wird den Halte
punkt Marienhof erstellen. Das Auf
trags volumen liegt bei rund 400 Mio 
Euro, wobei die Unternehmen je zur 
Hälfte an der Arge beteiligt sind.

Die Arbeiten starten im Sommer 
2019. Die künftige Haltestelle Marien
hof liegt direkt hinter dem Rathaus. 
Das Stationsbauwerk wird anfangs 
in einer offenen, später in einer unter 
einem Betondeckel liegenden Baugru
be erstellt. Die neue Station befindet 
sich in rund 40 m Tiefe und wird die 
Tunnel der UBahnLinien U 3 und U 6 
unterqueren. Auf der untersten Ebene 
werden die 210 m langen Bahnsteige 
liegen, gefolgt von einem rund 14 m 
hohen Verteilergeschoss und einem 
Sperrgeschoss mit den Auf und Ab
gängen zur neuen SBahnStation so
wie einem Übergang zur UBahn. (mab)

Zweite Stammstrecke: 
Auftrag für Hochtief

Die Herausforderungen des automatisierten Fahrens im urbanen Umfeld sollen bewäl-
tigt werden.

Aufgrund des komplexen urba
nen Verkehrsraums ist eine erheblich 
umfassendere Erkennung von Ver
kehrsführungen und situationen er
forderlich als dies in einer klar struk
turierten Umgebung wie etwa auf 
Autobahnen notwendig ist. Die einge
setzten Technologien müssen zudem 
in der Lage sein, mit Unsicherheiten 
und Mehrdeutigkeiten umzugehen.

Um Lösungen für diese Anforde
rungen zu finden, wurden die Projekte 
@City sowie @CityAF initiiert. Dabei 
setzt das im Sommer 2018 gestartete 
Projekt @CityAF die Erkenntnisse, 
die zuvor in @City erlangt werden, in 
konkrete automatisierte Funktionen 
um. 15 Partner aus Automobilwirt
schaft – darunter MAN Truck & Bus –, 
Zulieferindustrie, SoftwareEntwick
lung, Wissenschaft und Forschungs
instituten haben sich in den beiden 
Initiativen zusammengeschlossen. 
Unterstützt durch das Bundeswirt
schaftsministerium, das die Projekte 
mit rund 20 Mio Euro fördert, erfor
schen die Projektpartner gemeinsam 
automatisierte Fahrfunktionen für 
die Stadt. „Automatisiertes Fahren ist 
eines der zentralen Themen in Bezug 
auf den Verkehr von morgen. Es kann 
wesentlich dazu beitragen, die Un
fallzahlen zu senken und den Verkehr 
in den Städten zukunftsfähig und 
effizient zu gestalten“, erklärt Patrick 
Ernst, Projektverantwortlicher @City
AF bei MAN Truck & Bus, die Beweg
gründe für das Engagement.

Um automatisierte Fahrfunktio
nen abbilden und unter realitätsna
hen Bedingungen erproben zu kön
nen, wird MAN einen Stadtbus mit 
Sensorik und Aktorik (Teilgebiet der 
Antriebstechnik) als Versuchsträger 
aufbauen. „Zudem werden unsere Ex
perten einen Assistenten entwickeln, 
mit dessen Hilfe das automatisierte 
Anfahren einer Bushaltestelle ermög
licht wird“, erläutert Ernst. Weiterhin 
hat sich MAN Truck & Bus das Ziel ge
setzt, den Interaktionsbedarf mit den 
Passagieren zu ermitteln. Basierend 
auf diesen Erkenntnissen soll dieser 
im Rahmen einer internen und exter
nen MenschMaschineSchnittstelle 
prototypisch umgesetzt werden. Der 

Projektverantwortliche: „Wichtig ist, 
dass jeder versteht, was der andere 
macht.“

Ziel des Forschungsprojekts ist, 
ein gemeinsames Verständnis für 
automatisiertes Fahren in der Stadt 
zu schaffen. Damit gilt @City auch 
als Wegbereiter für gemeinsame, 
industrielle defactoStandards. Zu
dem soll mit Hilfe des Projekts der 
Stadtverkehr der Zukunft so sicher, 
komfortabel und stressfrei wie mög
lich gestaltet werden. Automatisierte 
Fahrzeuge sollen den Fahrer unter
stützen und die Interaktion zwischen 
Fahrzeug und Fahrer sowie Fahrzeug 
und Fußgängern beziehungsweise 
Radfahrern verbessern. (mab)
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Bereits in naher Zukunft sollen automatisierte Fahrzeuge keine Seltenheit mehr im 
Straßen verkehr sein. Doch insbesondere der Verkehr in Städten und Ballungsräumen 
stellt Forscher und Entwickler vor Herausforderungen.

ÖPNV der Zukunft: MAN beteiligt 
sich an Studie zu autonomem Fahren

Vossloh hat die am 5. November 
2018 bekanntgegebene Übernahme 
des Schienenfräsgeschäfts von der 
Strabag Rail GmbH vollzogen (NaNa 
45/2018). Der erworbene Teilbetrieb, 
der vier Fräsmaschinen und 30 Mit
arbeiter umfasst, wird in die Toch
tergesellschaft Alpha Rail Team in 
Berlin im Geschäftsbereich Lifecycle 
Solutions integriert und baut das be
stehende Fräsgeschäft von Vossloh 
deutlich aus. (mab)

Strabag-Rail-Sparte 
nun Teil von Vossloh

MUSTER
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Disponent in 24 Stunden

Für Mitarbeiter/innen, die bereits
in der Disposition bei
Verkehrsunternehmen tätig sind
oder diese Funktion anstreben

13.-15. März 2019 in Nürnberg

Die erste Fachakademie
für den Personen-Nahverkehr

für Sie auf Kurs!

Jetzt
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Maßgeschneiderte
Personalplanung.

MOBILE-PERDIS passt sich
perfekt Ihren betrieblichen
Strukturen an.

www.initperdis.de

www.isidata.de

40 Jahre

IT-Lösungen für den ÖPNV

ANZEIGEN

Der westnorwegische Verkehrs
verbund Kolumbus hat den Preis 
für  Einzelfahrscheine für den Innen
stadtbereich der Stadt Egersund von 
35 NOK (3,50 Euro) auf 10 NOK ge
senkt. Der neue Preis soll zunächst 
für einen Zeitraum von zwei Jahren 
gelten. Die Entscheidung für die 
Preissenkung ist gefallen, nachdem 
eine entsprechende Maßnahme im 
ebenfalls von Kolumbus bedienten 
Haugesund in den vergangenen bei
den Jahren zu 40 Prozent mehr Fahr
gästen geführt hat. (hz)

Fahrgastplus dank 
günstiger Tickets

Der Provinzialausschuss der Region 
Skåne hat die Kostensteigerung beim 
Depot der im Bau befindlichen Stra
ßenbahn im südschwedischen Lund 
akzeptiert. Aus den ursprünglich ver
anschlagten 200 Mio SEK (19,36 Mio 
Euro) sind inzwischen 270 Mio SEK 
(26,13 Mio Euro) geworden. Für den 
jüngsten Preisaufschlag von 40 Mio 
SEK (3,87 Mio Euro) bewilligt die 
Provinz allerdings keine zusätzlichen 
Mittel. Die Gelder müssen an anderer 
Stelle im ÖPNV eingespart werden. 

Straßenbahndepot in Lund wird teurer

Scania hat aus dem kolumbiani
schen Bogotá eine weitere Bestel
lung über 260 gasbetriebene Busse 
bekommen. Sie sollen wie die bereits 
im November bestellten 481 Fahr
zeuge im BRTSystem der kolumbi
anischen Hauptstadt, TransMilenio, 
eingesetzt werden (NaNa 48/2018). 
Bei den nun bestellten Fahrzeugen 
handelt es sich ausschließlich um 
Doppelgelenkbusse vom Typ F340 
HA 8x2, die bis zu 250 Passagiere 
befördern können. Die Karosserien 
liefert das kolumbianische Unterneh
men Superpoló.

Das Anfang der 1990er aufgebaute 
BRTSystem von Bogotá umfasst der
zeit zwölf Linien mit einer Gesamtlän
ge von 112 km. Es wird täglich von rund 
1,7 Mio Fahrgästen genutzt. In der ers
ten Hälfte des kommenden Jahres soll 
die BRT Américas eröffnet werden. Sie 
umfasst 18 Haltestellen und wird von 
Massivo Bogotá betrieben. (hz)

Weitere Scania-Busse 
für Bogotá

Der chinesische Bushersteller BYD 
hat seinen ersten großen Auftrag aus 
Dänemark bekommen. Das Busunter
nehmen Anchersen hat 27 vollelek
trische Stadtbusse bestellt. Die 12 m 
langen Fahrzeuge vom Typ BYD K9 
sollen im Spätsommer 2019 geliefert 
werden. Mit einer Batteriekapazität 
von 348 kWh haben sie eine Reich
weite von rund 250 km. Die Busse 
werden auf der Linie 18 zwischen 
den Endstationen Emdrup Torv und 
Lergravsparken eingesetzt und über 
Nacht im Depot aufgeladen. Eine 
weitere rein elektrische Buslinie wird 
ab Dezember 2019 von Arriva betrie
ben. Die Fahrzeuge auf der Linie 2A 
zwischen Tingbjerg und Refshaleøen 
werden an den Endhaltestellen über 
einen Stromabnehmer aufgeladen.

Die beiden neuen, rein elektrisch 
betriebenen Buslinien sind Teil der 
Kopenhagener Verkehrs und Um
weltpolitik, nach der der gesamte 
städtische Busverkehr bis 2030 auf 
Elektrobusse umgestellt werden soll. 
Die Linien 2A und 18 gehören zu den 
rund 30 Kopenhagener Buslinien, 
die im Zusammenhang der für den 
nächsten Sommer geplanten Eröff
nung des Cityrings der Metro verlegt 
und umgestellt werden müssen. (hz)

Kopenhagen mit  
zwei Elektrobuslinien

Die Verkehrsbetriebe Metroplús 
der kolumbianischen Stadt Medellin 
haben beim chinesischen Herstel
ler BYD 64 batterieelektrische Bus
se des Typs BYD K9G bestellt. Die 
12,5 m langen Fahrzeuge bieten Platz 
für 80 Passagiere. Ihre Reichweite ist 
mit mehr als 300 km angegeben. Für 
die Busse werden im Liniennetz von 
Medellin mehrere Ladestationen er
richtet. Die Busse sollen im August 
in Betrieb gehen. Ein Gelenkbus des 
Typs BYD K11 hat sich seit 2017 in 
Medellin bewährt. Das Fahrzeug hat 
bislang 50.000 km zurückgelegt. Da
bei hat sich seine Reichweite größer 
als zugesagt erwiesen. (mab)

BYD liefert E-Busse 
für Medellin

Der Einsatz moderner Fahrzeuge zeigt Wirkung.

Im Vorjahr nutzten 962 Mio Fahr
gäste das Angebot des Verkehrsun
ternehmens, fast 250 Mio mehr als 
2003. Am meisten Energie wurde bei 
der Busflotte eingespart. Im vergan
genen Jahr sank der Verbrauch um 
mehr als ein Viertel im Vergleich zu 
2011. Die eingesparten 52 Gigawatt
stunden (GWh) reichen laut Wiener 
Linien für fast 13.000 Haushalte der 
österreichischen Hauptstadt. Gleich
zeitig sind die sogenannten Platz
kilometer, die Gesamtfahrstrecke 
aller Fahrgäste, leicht angestiegen. 
Zurückzuführen seien die Einsparun
gen auf die Elektrobusse im Stadt
zentrum und den stetig wachsenden 
Anteil an EuroVIDieselfahrzeu
gen. Alleine bei den Gelenkbussen 
konnte im Vergleich zu den Vorgän
germodellen der StickoxidAusstoß 
um mehr als das 15fache und der 
CO2Ausstoß um zirka 44 Prozent re
duziert werden. Die Umstellung auf 
EuroVIBusse sei bereits weit fortge
schritten und werde im kommenden 
Jahr abgeschlossen.

Rund 21 GWh weniger verbrauch
ten die Bims 2017 (94 GWh) im Ver
gleich zu 2003 (115 GWh), während 
die Platzkilometer nahezu identisch 
blieben. Straßenbahnen speisen 
rund 30 Prozent der beim Bremsen 
erzeugten Energie in das Oberlei
tungsnetz zurück. Auch eine energie
sparende Fahrweise ist bei den Öffis 
sehr wichtig, teilen die Wiener Linien 
mit. Deshalb werde in der Aus und 
Weiterbildung des Fahrpersonals das 
Bewusstsein dafür geschärft.

Bei den UBahnLinien 1 bis 4 sor
gen Innovationen wie Brake Energy 
für einen nachhaltigen Betrieb. Da
bei wird die beim Bremsen freige
wordene Energie zurück in das Wie
nerLinienStromnetz gespeist und 
kann somit andere Fahrzeuge in der 
Umgebung beim Anfahren antreiben. 
Die VZüge sorgten im Vergleich zum 
alten „Silberpfeil“ für große Energie
einsparungen.

Im Vorjahr wurden nur  4 GWh 
mehr verbraucht als 2003. Durch 
die Verlängerungen von U 1 (Kagran 

bis Leopoldau beziehungsweise 
Reumannplatz bis Oberlaa) und U 2 
(Schottenring bis Seestadt) kamen 
aber 23 km Streckenlänge hinzu. 
Gleichzeitig haben sich die Platzkilo
meter von 6 auf 10 Mrd fast verdop
pelt.

Entlang der fünf neuen U 1Sta 
tionen sind zudem rund 8400 LED 
Leuchten eingebaut. Das spare 
trotz doppelter Beleuchtungsstärke 
pro Station etwa 85 Megawattstun
den. So viel Energie benötigen im 
Durchschnitt 20 Haushalte jährlich. 
Die Station Altes Landgut wird zu
dem mittels Erdwärmeanlage ver
sorgt. Bis zu 60 Prozent des üblichen 
Stromverbrauchs könne so reduziert 
werden.

Nachhaltigkeit will das Unterneh
men auch weiterhin an vorderste 
Stelle setzen. So werden alle neuen 
Fahrzeuge unter „strikten ökologi
schen Gesichtspunkten“ beschafft 
und auch beim Bau des Linienkreu
zes U 2/U 5 auf energiesparende 
Technik gesetzt. (mab)
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Eine Reihe von Innovationen macht die Wiener Öffis nachhaltiger. Trotz stetig wachsen-
dem Netz und steigender Fahrgastzahlen ist man mit Bus, Tram und U-Bahn energie-
effizient unterwegs, teilen die Wiener Linien mit.

Energieeffizient in Wien unterwegs

In New York sollte die 15-monatige Sperrung der Sub-
way-Linie L Ende April 2019 beginnen. Ersatzverkehre 
waren organisiert und die entsprechende PR-Kampagne 
lief bereits (NaNa 46/2018). Anfang Januar sagte Andrew 
Mark Cuomo, Gouverneur des Bundesstaats New York, die 
Sperrung jedoch überraschend ab.

Cuomo hatte seit Dezember meh
rere Experten der Universitäten Co
lumbia und Cornell die Umbaupläne 
der Verkehrsbehörde Metropolitan 
Transportation Authority (MTA) be
gutachten lassen und um Vorschläge 
zur Verbesserung gebeten. Laut den 
Empfehlungen sollen die Sperrzei
ten der rund um die Uhr verkehren
den Linie L auf Nachtstunden und 
Wochenenden beschränkt werden 
können und damit den werktäglich 
275.000 Fahrgästen umständliche 
Umwege ersparen. Konkret sollen die 
brüchigen seitlichen Kabelschächte 
aus Beton nun nur noch mit Poly
mer stabilisiert werden, anstatt sie 
komplett neu zu bauen. Ein Sensor
system soll weitere Schäden an den 
Kabelschächten melden. Die Kabel 
werden entfernt und neue Kabel an 
Aufhängungen an den seitlichen 
Wänden der (bergmännisch aufge
fahrenen) Tunnelröhren installiert. 
Diese Arbeit soll für 15 bis 20 Monate 

betriebsbegleitend erfolgen und von 
den schon beauftragten Baufirmen 
ausgeführt werden (neben zahlrei
chen weiteren Ertüchtigungen und 
Sanierungen des fraglichen Tunne
labschnitts unter dem East River, 
die weiter wie geplant erfolgen). Die 
MTA will dieses Verfahren künftig bei 

weiteren Tunnelsanierungen bezie
hungsweise neubauten verwenden.

Zahlreiche New Yorker Politiker 
äußerten sich verwundert und for
derten Aufklärung. Die Kongress
abgeordnete Nydia Velázquez brach
te die Kritik auf den Punkt: „Die MTA 
sagt, wir sollten ihr vertrauen. Aber 
das Problem ist doch gerade: Wir ver
trauen Ihnen nicht mehr.“ Anlass für 
die Arbeiten sind vor allem die Schä
den, die durch die Überflutung des 
Tunnels während des Sturms Sandy 
im Jahr 2012 entstanden waren. Da
mals hatten vor allem die Kabelkanä
le stark gelitten. (FM)

New York: Keine L-Train-SperrungFinnland: VDL liefert 
Elektrobusse
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Der niederländische Busherstel
ler VDL kann den ersten Auftrag für 
seinen neuen Tiefeinstiegsbus VDL 
Citea SLE129 Electric verbuchen. 
Besteller ist das finnische Busun
ternehmen Tammelundin Liikenne 
Oy, das zwei Fahrzeuge geordert hat. 
Die Busse sollen ab August 2019 auf 
den Linien 90 und 96 im Großraum 
Helsinki eingesetzt werden. Abends 
und nachts fahren sie bis zum Haupt
bahnhof Helsinki. Dort werden sie 
über den Dachstromabnehmer nach
geladen. Tagsüber werden die dann 
auf Kurzstrecken von 2 beziehungs
weise 5 km Länge eingesetzten Busse 
an der UBahnstation Vuosaari aufge
laden. Eine weitere Lademöglichkeit 
besteht während der Betriebspausen 
im Depot. Der 12,9 m lange Citea SLE 
Electric bietet 80 Fahrgästen Platz, 
für 43 gibt es Sitzplätze. (hz)

Betroffen sind die geplanten neuen 
Busgaragen in Malmö und Lund sowie 
die Modernisierung des Informations
systems der Öresundszüge

Die Kostensteigerung hängt mit 
der Ausschreibung zusammen. Die 
Region Skåne hatte zwischenzeitlich 
erwogen, sie abzubrechen, aber wegen 
der damit verbundenen Verzögerung 
Angst vor Schadensersatzforderungen 
des Unternehmers, der die Erdarbei
ten ausführt, und vom Lieferanten der 
Straßenbahnen befürchtet. (hz)
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