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Verringerung der Feinstaubemissionen der Gottinger Stadtbusse
durch (den zumindest temporaren) Einsatz von Biodiesel

Der Aussehuss moge dem Rat zum Besehluss vorlegen:

Die Verwaltung wird beauftragt zu priifen, ob sieh der AusstoB an gesundheitssehadliehen
Feinstaubpartikeln der GroBen PMIO und PM 2,5 insbesondere der die enge Innenstadt durehfahrenden
Linienbusse deutlieh vermindern liisst, indem man den Betrieb der Fahrzeuge yon fossilem Diesel auf
Biodiesel umstellt. Bei der Priifung dieser Fragen sind die Ergebnisse des Lallgzeitversuehs der Hagener
StraBenbahn AG zu beriieksiehtigen.

Ebenso ist zu priifen, welche teehnisehen Umriistungen an den Bussen fur den zumindest temporiiren
Einsatz von Biodiesel notwendig sind, welche Investitionskosten damit verbunden sind und welche
Mogliehkeiten es gibt, den erforderliehen Biodiesel gegebenenfalls regional zu erzeugen, evtl. in
Kooperation mit den Gottinger Stadtwerken und dem Gottinger Bioenergiezentrum.

Begriind ung:

Die Hagener StraBenbahn AG hat im Rahmen eigener Versuehe 30 ihrer Busse teehniseh umgeriistet und
neun Monate lang mit Biodiesel betrieben - mit offenbar reeht vorzeigbarem Erfolg: Die erwarteten
Pump en- und Motorsehiiden blieben aus, Leistungsverluste waren nieht festzustellen und aueh der
Mehrverbraueh blieb mit 3,4% deutlieh hinter den Erwartungen zuriiek. Interessant sind diese Ergebnisse
aus Gottinger Sieht vor aHem, weil mit der Umstellung auf Bio-Diesel offenbar aueh ein deutlieher
Riiekgang der Feinstaub-Emissionen erreieht werden konnte und die Umriistung der Busse erheblieh
billiger ist als beispielsweise die teehniseh vie I aufwendigere Umstellung auf Gas. Es ist daher zu priifen
ob die Umstellung von fossilem aufpflanzliehen Diesel als Ubergangs16sung bis zur Ausstattung aller
Busse mit Filtern bzw. zur Ansehaffung von EEV - Bussen oder Hybridbussen eine geeignete MaBnahme
im Rahmen des yom Land geforderten Luftreinhalte-Aktionsplans sein konnte.

In Kooperation mit der GoVB und der RBB ist zu priifen, ob sieh aus den Ergebnissen der Versuehe der
Hagener StraBenbahn AG sinnvolle Handlungsmogliehkeiten fur die Busse der GoVB, der RBB und ihrer
Subunternehmen ableiten lassen, Sollte diese Priifung positiv ausfallen, ist - eventuell in Kooperation mit
den Stadtwerken und dem Gottinger Bioenergiezentrum - weitergehend zu priifen, ob der von den Bussen
verbrauehte Biodiesel sieh regional produzieren liisst, urn negative okologisehe Nebenwirkungen zu
vermindem, die regionale Wirtschaft zu fOrdem und - we n mogl~ Betriehskosten zu senken.
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