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SCHIENE

Batterie-elektri izierte Züge zukün tig im
Ortenau-NETZ

Auftragsvergabe für Fahrzeuge mit innovativer und lokal emissionsfreier Antriebstechnologie an Siemens
Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, die Beschaffung von 20 batterie-elektrischen
Nahverkehrszügen im NETZ 8 Ortenau an die Siemens Mobility GmbH zu vergeben.
In der deutschlandweit ersten technologieoffenen Ausschreibung von lokal emissionsfreien Fahrzeugen
hat das Land die landeseigene Gesellschaft Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) beauftragt,
neue lokal emissionsfreie Züge als Alternative zu herkömmlichen Dieselfahrzeugen für das NETZ 8
Ortenau zu beschaffen. Diese Fahrzeuge sollen auf Strecken mit und ohne Oberleitung eingesetzt
werden können.
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Die Besonderheit dieser Ausschreibung besteht darin, dass Siemens Mobility GmbH die Fahrzeuge nicht
nur liefert, sondern über einen Zeitraum von 29,5 Jahren hinweg auch wartet und instand hält. Der
Betrieb des Netzes - und damit die Suche nach einem Eisenbahnverkehrsunternehmen, das die Züge
fährt - wird separat ausgeschrieben.
„Da wir mit dem Einsatz von innovativen und lokal emissionsfreien Zügen technologisch Neuland
betreten, wollten wir auch sicherstellen, dass die Fahrzeughersteller für die gesamte Lebensdauer der
Fahrzeuge einzustehen haben“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann am Donnerstag in Stuttgart.
Er fügte hinzu: „Die Hersteller müssen für die ständige Verfügbarkeit der Fahrzeuge im täglichen Einsatz
sorgen und es gibt empfindliche Vertragsstrafen, falls sie dies nicht einhalten sollten.“
Darüber hinaus müssten die Hersteller auch für den Energieverbrauch und für die Energiekosten
während der gesamten Vertragsdauer im Rahmen des „Lebenszyklusmodells“ einstehen. Dieses Modell
wird damit erstmalig in Baden-Württemberg im Rahmen einer Beschaffung der SFBW realisiert.
Das NETZ 8 Ortenau umfasst folgende Strecken:
Offenburg – Freudenstadt/Hornberg
Offenburg – Bad Griesbach
Offenburg – Achern
Achern – Ottenhöfen
Biberach (Baden) – Oberharmersbach-Riersbach
Das NETZ 8 umfasst Leistungen von rund zwei Mio. Zugkilometern pro Jahr.
Der batterie-elektrische Zug von Siemens Mobility GmbH hat sich gegenüber allen anderen
Wettbewerbern im Ausschreibungsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot und damit auch gegenüber
der Brennstoffzellentechnologie durchgesetzt. Die Züge werden bis zur vorgesehenen Inbetriebnahme im
Juni 2023 ausgeliefert.
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