
Wann bekommt Konstanz emissionsfreie Busse? 

Die Stadt Konstanz hat sich mit ihrem Beitritt zum Klimabündnis 1992 erstmals zu 
Emissionsminderungen verpflichtet. Um dem Klimaschutz näher zu kommen, nimmt 
Konstanz auf Antrag der FGL schon seit 2008 am European Energy Award teil. Bis 
2015 wurde ein integriertes Klimaschutzkonzept unter Einbeziehung zentraler 
Akteure wie kommunale Energieversorger, Wohnungsgesellschaften, 
Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit erarbeitet. Dort wird als eine zentrale 
Maßnahme bezüglich des Verkehrs die Effizienzsteigerung durch den Einsatz von 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen genannt.  
Europa treibt die Einführung sauberer Busse voran: Mittels der überarbeiteten "Clean 
Vehicles Directive" werden verbindliche Quoten für die Beschaffung von 
emissionsarmen und emissionsfreien Bussen in zwei Schritten bis 2025 und bis 2030 
eingeführt. Mindestens ein Viertel aller neu angeschafften Busse in der EU muss ab 
dem Jahr 2025 „sauber“ sein, ab 2030 steigt die Quote auf mindestens ein Drittel 
aller Neufahrzeuge. 
Insgesamt sind rund 22.000 Dieselbusse im deutschen ÖPNV unterwegs. Sie sind 
verantwortlich für rund 20 Prozent des Schadstoffausstoßes vor Ort. Mit seinem 
Vorsatz, ab dem Jahr 2020 nur noch lokal emissionsfreie Busse anzuschaffen, setzt 
sich derzeit Hamburg am stärksten für die E-Mobilität in Deutschland ein. Die Stadt 
Hannover, der wegen zu hoher Immissionen aus dem Straßenverkehr ein Fahrverbot 
für Diesel-Pkw droht, stellt den Busverkehr auf den Innenstadtlinien binnen fünf 
Jahren komplett auf Omnibusse mit Batteriebetrieb um. Während weitere Städte wie 
Berlin, Köln, München und Wiesbaden derzeit in größerer Stückzahl E-Busse 
bestellen, setzen die Stadtwerke Konstanz noch auf Diesel-Fahrzeuge. 
E-Busse sind inzwischen meist rein elektrisch und nicht mehr mit Dieselmotoren für 
die Heizung/Klimaanlage ausgestattet. Neben deutlichen Umweltvorteilen bringen sie 
den Fahrgästen ein angenehm ruhiges Fahrgefühl, weil sie sehr leise sind und z.B. 
die Vibrationen eines Dieselmotors entfallen.  
Darum möchte die FGL wissen: Warum beschaffen die Stadtwerke immer noch 
Diesel-Busse? Wie wollen die Stadtwerke die „Clean Vehicles Directive“ erfüllen? 
Wann können wir in der Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, auf 
emissionsfreie Busse hoffen?  
 
2292 Zeichen 


