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Erste deutsche Elektrobusmesse am 23. und 24. Februar in Berlin
Im Rahmen der 6. Konferenz „Elektrobusse – Markt der Zukunft!“ läuft seit heute in Berlin die erste deutsche Elektrobusmesse ElekBu 2015. Vorgestellt werden die auf dem
Markt erhältlichen Elektrobusse der Firmen Solaris, Ebusco, Bozankaya und VDL Bus &
Coach sowie der Plug-in-Hybridbus der Firma VOLVO. Darüber hinaus präsentieren sich
Zulieferfirmen für diese Busse und Beratungsunternehmen. Die rund 280 Teilnehmer aus
insgesamt 14 Ländern der von der VDV-Akademie organisierten Fachkonferenz können
sich auf dieser Messe mit den Ausstellern austauschen . Veranstalter und Ausrichter der
Messe ist das Forum für Verkehr und Logistik, eine Gemeinschaftsinitiative des VDV
(Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) und der DEVK Versicherungen.
Staatssekretär Rainer Bomba vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstreicht anlässlich der Messeeröffnung die wichtige Rolle von Bussen und Bahnen in Sachen Elektromobilität: „Wenn wir bis 2020 mindestens eine Million Elektroautos
auf deutsche Straßen bringen wollen, brauchen wir marktfähige, alltagstaugliche Produkte, die sich in der Praxis bewähren und überzeugen. Wir wollen Projekte, die nicht nur im
Labor, sondern auch auf der Straße funktionieren. Elektrobusse, die vor Ort für die Bürger
sichtbar und Teil ihres Alltags sind, erhöhen die gesellschaftliche Akzeptanz alternativer
Antriebe und Kraftstoffe. Viele Betreiber kommunaler und gewerblicher Flotten sind sich
ihres Potenzials für die Einführung von Elektrofahrzeugen noch nicht bewusst. Hier werden wir weiter Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten. In zahlreichen Projekten
fördern wir deshalb die Einführung und den Ausbau des elektrischen Nahverkehrs. Ich bin
sicher, dass sich diese erstklassige Technologie durchsetzen wird, denn ihr Mehrwert für
die Zukunft ist klar erkennbar.“
Auch Staatssekretär Jochen Flasbarth aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der ebenfalls an der Konferenz teilnimmt, sieht die
Entwicklung der Elektromobilität im Nahverkehr positiv: „Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs ist der alltägliche Einsatz von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben

bereits Realität. Die verschiedenen Vorhaben und Förderungen zur Einführung von Hybrid-, Plug-in- und Elektrobussen der letzten Jahre haben die deutsche Linienbusflotte
nachhaltig verändert. Damit ist die Energiewende in diesem Verkehrsbereich bereits eingeleitet mit allen damit verbundenen Vorteilen für den Lärm- und Klimaschutz und die
Luftqualität.“
Friedrich W. Gieseler, Vorstandsvorsitzender der DEVK Versicherungen, fügt ergänzend
hinzu: „Wir haben das Forum von Anfang an in seinem Bestreben, energieeffiziente, leise
und schadstofffreie ÖPNV-Busse zu fördern, unterstützt. Umso mehr freuen wir uns, dass
mittlerweile die Elektromobilität bei Bussen keine Zukunftsmusik mehr ist, sondern Realität“.
„Die Elektrobuskonferenz gibt es ja bereits seit einigen Jahren mit jährlich steigenden
Teilnehmerzahlen. Und diesmal reden wir nicht nur über die Elektrobusse, sondern wir
zeigen sie auch. Viele der Fahrzeuge sind noch recht neu im Markt oder sogar Prototypen.
So bietet sich für die Teilnehmer unserer Konferenz die einmalige Gelegenheit, mehrere
Fahrzeuge gleichzeitig zu begutachten“, so Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik des
VDV und Vorsitzender des Forums für Verkehr und Logistik. „Immer mehr deutsche Verkehrsunternehmen erproben innovativ angetriebene Busse und haben auch Elektrobusse
im Einsatz“, erklärt Schmitz. „Sie sind jedoch noch auf öffentliche Förderprogramme zur
Finanzierung der Fahrzeuge und der entsprechenden Ladeinfrastruktur angewiesen, und
wir sind daher sehr dankbar für das diesbezügliche Engagement der Ministerien“, so
Schmitz weiter.
Der Verband ist sich sicher, dass nach der erfolgreichen Etablierung von Hybridbussen,
die bereits über einen Elektroantrieb verfügen, Elektrobusse in den kommenden Jahren
immer häufiger bei den Verkehrsunternehmen eingesetzt werden. Zunächst zwar nur, so
wie aktuell zum Beispiel auf der Innovationslinie der Hamburger Hochbahn, um die Fahrzeuge im alltäglichen Linienbetrieb zu testen. „Langfristig wird der Elektrobus aber ein
wichtiger Teil des städtischen ÖPNV-Angebots werden. Denn die Kommunen stehen vor
der Herausforderung, innerstädtischen Verkehr nicht nur insgesamt effizienter zu gestalten, sondern auch die nationalen und europäischen Vorgaben bei der Luftreinhaltung
umzusetzen. Dem ÖPNV kommt dabei insgesamt eine zentrale Rolle zu“, so Schmitz abschließend.

Über das Forum für Verkehr und Logistik:
Der Verein „Forum für Verkehr und Logistik e.V.“ wurde 2008 gemeinsam vom Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) und den DEVK Versicherungen ins Leben
gerufen. Angesichts stetig wachsender Verkehrsdichte, steigender Energiepreise, schwindender Ölreserven und wachsender Umweltverschmutzung möchte das Forum dazu beitragen, die Mobilität im 21. Jahrhundert nachhaltig und innovativ neu zu gestalten und so
die Mobilität auch für die Zukunft zu erhalten.
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