
E-Bus getestet 

Forchheim/Gößweinstein. Es sitzt sich angenehm in dem Bus der Sonderfahrt, die Omnibusunternehmer 
Rainer Polster angeboten hat. Die Heizung gleicht die kühle Außentemperatur aus; die Entlüftung 
verhindert ein Anlaufen der Scheiben. Landrat Herrmann Ulm plaudert angeregt mit Kreisräten und 
Mitarbeitern des Landratsamts. Außer dass so viele Kommunalpolitiker in einem Niederflurbus mit 
elektrischer Rampe für Rollstühle und Kinderwagen sitzen, scheint nichts ungewöhnlich.  

Und doch. Der eingesetzte Bus ist ein E-Bus GX ELEC der französischen Firma Heuliez. Polster hat ihn seit 
dem 1. April für Testzwecke im Einsatz auf den von ihm bedienten ÖPNV-Strecken zwischen 
Gößweinstein, Egloffstein, Gräfenberg und Forchheim. Ein eiliger Fahrgast mag dort nicht einmal 
bemerkt haben, dass der benutzte Bus mit Strom angetrieben wird, so "normal" ist alles; vielleicht das 
Anfahren etwas zügiger und kein Rucken beim Schalten. Die Steigung bei der Jägersburg und die 
vergleichbare bei der Sachsenmühle mit ihren 150 Höhenmetern packt der Bus ohne zu "schaufen". "Die 
Technik ist ausgereift", sagt Polster über den Fahrkomfort, aber auch über die Batterieleistung.  

Für eine Fahrtstrecke von 300 Kilometern sind die acht Einheiten auf dem Dach und im "Motorraum" 
ausgelegt. Sie wiegen 2,3 Tonnen, so dass der Bus insgesamt 1,5 Tonnen mehr wiegt als sein Diesel-
Pendant. Die umgerechnet 270 PS schafft der GX nach einer nächtlichen Ladung an einer 32-Ampere-
Steckdose auf dem Betriebsgelände. In den Testtagen hat das Polster genau beobachtet, welche Strecke 
wie viel Kraft kostet. 

Obwohl Fernost Vorreiter beim E-Bus ist - 99 Prozent der weltweit eine halbe Million E-Busse fährt in 
China - hat sich Polster für ein europäisches Modell entschieden. Die deutschen Hersteller haben noch 
keine serienreifen Fahrzeuge bzw. der E-Citaro von Mercedes hat nur 60 Prozent der Batterieleistung 
und damit eine deutlich kleinere Tagesleistung. Auch dass der mit IVeco verbundene französische 
Hersteller ein Recycling- und Wiederverwendungskonzept für die Batterien hat, war für Polsters Wahl 
wichtig, denn ihre Kapazität hat nach gut acht Jahren so stark nachgelassen, dass sie für den Busbetrieb 
nicht mehr geeignet sind. Und dass das Edelstahlgerippe für eine Million Fahrtkilometer ausgelegt ist.  

"Bewusstsein schaffen, begeistern, nachdenklich machen" nennt Polster als sein Motiv. Für die Frage, ob 
der Bus auch "sauberen" Strom "tankt" hat Polster seinen Sohn Frank mitgebracht, denn dem Vater ist es 
wichtig, dass über den kleinen Part öffentlicher Nahverkehr hinaus ganzheitlich gedacht wird. Frank 
Polster ist als Geschäftsführer von CTWE Engeneering für zukunftsfähige Energielösung tätig. Er setzt 
eindeutig auf dezentrale, regenerative Lösungen, auf Blockheizkraftwerke für Strom und Wärme 
respektive Kühlung im Sommer und mit möglichst geringen Leistungsverlusten; von 90 Prozent Effizienz 
statt herkömmlicher 57 Prozent. 

"Steigen sie ein in die Zukunft", ruft der Vater den Kommunalpolitikern zu. Nach der Fahrt, während der 
auch der Verkehr der Zukunft insgesamt Gesprächsthema war, sind sie im Grunde nicht abgeneigt, wenn 
es nicht einen Pferdefuß gäbe: den Preisunterschied. Der liegt bei 300.000 Euro. Der GX ELEC kostet 
stolze 500.000 Euro; der Bus mit Verbrennungsmotor bei Heuliez so um die 200.000 Euro.  

Einfach gerechnet, muss ein Busunternehmer den Kilometerpreis doppelt so hoch ansetzen, wenn er sich 
um eine Linie bewirbt. Damit wäre er chancenlos. Ein wachsender Markt für E-Busse dürfte nach Polsters 
Meinung wenig daran ändern, denn mit steigender Nachfrage werden auch die Preise der seltenen Erden 
für die Batterien steigen. Ohne staatliche Unterstützung kommt der schadstofffreie ÖPNV nicht voran. 
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