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Nachhaltigkeit: Praxis oder Neuland
für die Verkehrsinfrastruktur?
Bericht zum IZBE-Symposium „Verkehrsinfrastruktur für unsere Zukunft –
Nachhaltig investieren und betreiben“ am 23. und 24. April 2015 in Dresden
Abb. 1: Das Auditorium
des IZBE-Symposiums

Sandro Zimmermann

Nachhaltigkeit –
ein strapazierter Begriff

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist in unserer
Gesellschaft inzwischen in aller Munde und
wird in nahezu allen Bereichen des Lebens
eingesetzt, um die Sinnhaftigkeit von Entscheidungen zu begründen oder Verkaufsargumente zu liefern. Oftmals verkommt er
damit zur reinen Floskel, die dem eigenen
Greenwashing dient.
Selbst in die Beförderungsbedingungen der
Eisenbahnen hat das Wort schon Eingang
gefunden, wie ein Beispiel (ÖBB-Autoreisezug) zeigt: „[...] besteht kein Anspruch auf
Erstattung oder Schadensersatz; wenn der
Kunde die Durchführung der Fahrt nachhaltig stört [...]“.
Doch die Nachhaltigkeit als wirtschaftliches
Prinzip ist schon mehrere Jahrhunderte
alt und wird inzwischen wissenschaftlich
fundiert in vielen Wirtschaftszweigen eingesetzt. Die Verkehrsinfrastruktur ist mit
ihrer Langlebigkeit und den aktuellen Problemen des stetigen Substanzverlustes per se
ein ideales Einsatzfeld für eine nachhaltige
Bewirtschaftung, dazu sind jedoch die bekannten Modelle anzupassen und weiterzuentwickeln.
Dieses Thema stand im Mittelpunkt des
Symposiums „Verkehrsinfrastruktur für un-

sere Zukunft – Nachhaltig investieren und
betreiben“, das das Innovationszentrum
Bahntechnik Europa e. V. (IZBE) am 23. und
24. April 2015 in Dresden veranstaltete. Das
IZBE ist ein in Dresden ansässiges Netzwerk
von bundes- und europaweiten Firmen und
Forschungseinrichtungen mit dem Ziel der
Förderung und Stärkung von Innovationen
im Bereich der spurgeführten Systeme. Es
führt regelmäßig Symposien und Workshops
zu aktuellen Themen des Schienenverkehrs
durch. Die Mitglieder kommen aus allen relevanten Bereichen: Von Fahrzeugherstellern
über Infrastrukturbetreiber, Verkehrsunternehmen und Planungsbüros bis zu Universitäten und Hochschulen (Abb. 1).
Mit dem Symposium im April diesen Jahres, für das Martin Dulig, Staatsminister
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaates Sachsen die Schirmherrschaft übernommen hatte, setzte das IZBE eine kleine
Tradition fort: Bereits zum dritten Male
trafen sich Fachleute aus der Wissenschaft,
dem Bahnsektor und der Politik, um sich
mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Deswegen konnte in der Tagung auf
allgemeine Definitionen und Erörterungen
verzichtet werden, die Beiträge wiesen allesamt einen hohen Praxisbezug auf.
So forderte Staatsminister Dulig in seinem
Eröffnungsbeitrag: „Der Nachhaltigkeit in
der Schieneninfrastruktur, die unmittelbar
zur Mobilität gehört, muss künftig ein grö-

ßeres Augenmerk gewidmet werden. Nachhaltigkeit muss dabei messbar sein. In einem
ersten Schritt müssen mit der Durchführung
von Feldversuchen und Pilotprojekten die
Indikatoren der Nachhaltigkeit wie Flächenverbrauch, Lebenszykluskosten, Ökobilanz,
Lärm und der Primärenergieverbrauch
überprüft und auf Praxistauglichkeit geprüft werden.“ Der Freistaat berücksichtige
dies bei seiner Verkehrspolitik, so sei zum
Beispiel die Bewertung der sächsischen Anmeldungen zum Bundesverkehrswegeplan
von einer „neuen Ehrlichkeit“ geprägt, die
sich auch an veränderten demographischen
Gegebenheiten orientiere. Neben einer ausreichenden – und damit nachhaltigen – Finanzierung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur sei die intelligente Vernetzung der
Verkehrsträger durch die Nutzung der heute
verfügbaren Informationstechnologien die
wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre.
Dr. Valerie Wilms, MdB, stellte in ihrem
Beitrag vor allem das Problem der unzureichenden Mittelausstattung für den Erhalt der
Verkehrsinfrastruktur heraus. Eine Gegenmaßnahme wäre die Anwendung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die Anlagen,
also deren Bilanzierung und Abschreibung.
Dann wäre klar sichtbar, welchen Substanzverlust die Infrastruktur im Moment jährlich
erleiden würde. Der Werteverlust der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße beträgt 12,6 Mio. EUR täglich [1].
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Dr. Helmut Morsi, Vertreter der DG Move
der Europäischen Kommission, erläuterte die Ziele der EU in der Verkehrspolitik
und das System der Transeuropäischen
Netze. Neun Korridore seien für die Finanzierungsperiode 2014 – 2020 als prioritär
eingestuft worden, in denen die EU den
Mitteleinsatz konzentriere. Dort stünden
in diesem Zeitraum über 26 Mrd. EUR zur
Verfügung, die durch den „Juncker-Plan“
noch deutlich erhöht werden könnten.
Auch Dr. Karl-Heinz Daehre, Leiter der
Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“, forderte in seinem
Beitrag wegen des dramatischen Substanzverlustes einen Paradigmenwechsel in der
Verkehrspolitik. „Essentielle Bedeutung hat
die Entwicklung von Einsparungspotenzialen und Steuerungsinstrumenten einerseits
für Erhalt und Betrieb und andererseits für
Neu- und Ausbauten durch ein Bewertungssystem für die Nachhaltigkeit. Die Verfahren sollen sich nicht nur auf verschiedene
Elemente (z. B. Brücken, Tunnel, Stationen)
beziehen, sondern auch unterschiedliche
Lebenszyklusphasen berücksichtigen.“

Strategie und Ansätze der
Bahnen und der Wirtschaft

Nach der Betrachtung der politischen Zielstellungen und Vorgaben ging es in einem
zweiten Block um die Sichtweise der Bahnbetreiber. Ines Jahnel, Leiterin Umwelt
der Deutschen Bahn AG, leitete aus der
Konzernstrategie „DB2020“ die Ziele der
DB wie die Erhöhung der Energieeffizienz
und den verstärkten Einsatz erneuerbarer
Energien her. Neben dem Anspruch, profitabler Marktführer zu sein, wolle die DB
aber auch zu den Top-10-Arbeitgebern in
Deutschland gehören und damit alle Bereiche der Nachhaltigkeit abdecken. Besonders
ging sie auf die Anstrengungen der DB beim
Lärmschutz ein, die sowohl bei der Infrastruktur (durch den Einsatz herkömmlicher
und neuartiger technischer Mittel) als auch
bei den Fahrzeugen (Umrüstung aller eigenen Güterwagen auf die LL-Bremssohle bis
2020) beträchtlich seien.
Enno Wiebe, Vertreter der Gemeinschaft
Europäischer Bahnen (CER), stellte die
„UIC-Deklaration Nachhaltigkeit“ in den
Mittelpunkt seines Beitrags. Folgende Ansätze würden dabei verfolgt:
• Schaffung eines sicheren, schnellen, attraktiven und effizienten Eisenbahnsystem,
• Erfüllung der Erwartungen der Gesellschaft und des Kunden,
• Haus-zu-Haus-Ansatz für den Kunden
(Personenverkehr und Güterverkehr)
sowie
• nachhaltige Unternehmensführung.
Immer wichtiger würden LCC-Themen
(Life-Cycle-Costing) wie Obsoleszenz,
Ersatzteilmanagement und Recycling.
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Schwerpunktthemen seien weiterhin z. B.
smart stations und smart ticketing, Steigerung der Energieeffizienz und die Reduzierung von Schall und Erschütterungen sowie
ein 24-Stunden / 7-Tage-Betrieb als „guter
Nachbar“. Er verwies zudem auf das Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“,
in welchem solche Themen bearbeitet werden könnten, und forderte die Teilnehmer
auf, selbst konkrete Vorschläge einzureichen.
Markus Egerer, Sprecher der Geschäftsführung der DB Bahnbau Gruppe GmbH,
gab zunächst einen Überblick über den
umfangreichen Anlagenbestand der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU)
der DB. So betreibt und unterhält die DB
fast 70 000 Weichen, von denen 80 % beheizt sind, fast 25 000 Brücken, über 50 000
Stützbauwerke und Dämme, 14 000 Bahnübergänge und fast 700 Tunnel, die sich auf
ein Netz von 61 260 km Gleislänge verteilen. In diese Infrastruktur flossen im Jahr
2014 über 5 Mrd. EUR für Ersatzinvestitionen sowie Instandsetzung und Erhaltung,
ein Wert, der sich mit der neuen Leistungsund Finanzierungsvereinbarung (LuFV II)
ab diesem Jahr noch signifikant erhöhen
wird.
Es liegt nahe, dass für eine solch komplexe
Infrastruktur keine einheitliche Strategie
der nachhaltigen Bewirtschaftung möglich
ist, sondern diese auf die verschiedenen
Anlagenklassen spezifisch anzupassen ist.
Dabei orientiere sich die DB an den Lebenszykluskosten, um den optimalen Zeitpunkt
für eine Ersatzinvestition und die richtige
Instandhaltungsstrategie bis dahin zu bestimmen. Voraussetzung dafür sei allerdings
eine planbare und ausreichende Mittelausstattung, um die Strategie nicht von Budgetzwängen dominieren zu lassen.
Präventive Maßnahmen gemäß der „3iStrategie“ hätten in den letzten Jahren in der
Instandhaltung immer größere Bedeutung
erlangt, neben der Vegetationspflege seien
hier besonders das Schienenschleifen und
das Stopfen des Oberbaus zu nennen.
Daniel Brand, Fachbereichsleiter beim
VDV, beschrieb in seinem Beitrag die Anforderungen seines Verbandes an ein System der Nachhaltigkeitsbewertung:
• offener Standard (öffentlich zugänglich,
Freiheit für Konformitätsbewertung),
• im Konsens unter Einbeziehung der interessierten Kreise ermittelt,
• Praxistauglichkeit der Kriterien und der
Gewichtung,
• spezifisch auf die Schienenverkehrsinfrastruktur zugeschnitten,
• Möglichkeit, den Besonderheiten der einzelnen Netze Rechnung zu tragen,
• Vergleichbarkeit / Vereinbarkeit mit den
wesentlichen Prinzipien und Indikatoren
sowie
• Anwendung rechtlich nicht verpflichtend.

Zuvor war er ausführlich auf die gesellschaftlichen und rechtlichen Randbedingungen
des Themas Nachhaltigkeit eingegangen
und hatte die einschlägige UITP-Charta sowie die umfangreichen Aktivitäten des VDV
dazu vorgestellt.
Winfried Oelmann, Leiter des Vorstandsbüros der Dresdner Verkehrsbetriebe AG,
ergänzte dies mit praktischen Beispielen aus
seinem Unternehmen. So trage die DVB mit
einem hohen Anteil von Rasengleisen zur
Verbesserung des innerstädtischen Klimas
bei, sorge mit barrierefreien Fahrzeugen für
die Mobilität aller Bevölkerungsgruppen
und spare durch die Rückspeisung der beim
Bremsen erzeugten Energie ins Netz ein
Fünftel der Primärenergie ein.
Noch „eine Nummer größer“ war das Beispiel, von dem Marc Daub vom Ingenieurbüro Drees & Sommer in Vertretung für
Jens Böhm von den Stadtwerken München
berichtete: Die Entwicklung einer Bewertungssystematik zur Nachhaltigkeit von
Sanierungsprojekten für unterirdische Verkehrsbauwerke am Beispiel des U-Bahnhofs
Sendlinger Tor. Zwar könne man auf die
eingeführten Schemata aus dem Hochbau
zurückgreifen, für die Spezifik des Verkehrs
seien jedoch neue Kriterien zu finden. Angesichts des hohen Erneuerungsbedarfs
für unterirdische Verkehrsanlagen und der
Übertragbarkeit auf oberirdische Bahnhöfe
sei dies jedoch ein äußerst zukunftsträchtiges Thema.
Auf den ersten Blick gänzlich andere, aber
auch unter dem Oberbegriff „Nachhaltigkeit“ subsummierbare Probleme bewegten
Karsten Schönewald, Leiter Bahntechnik
der Hamburg Port Authority und damit
Herr über 300 km hoch belastete Gleisanlagen. Eine Herausforderung sei die Lage
des zweitgrößten Seehafens Europas mitten in der Stadt Hamburg, die trotz stetig
steigenden Umschlags ein flächenmäßiges
Wachstum ausschlösse. So komme es darauf
an, die vorhandenen Flächen und Anlagen
optimal zu nutzen und ihre Verfügbarkeit
zu sichern, was nur mit einer präventiven
Instandhaltung möglich wäre. Dazu würde
mit einem Entgeltsystem mit ökologischen
Anreizen zum Einsatz lärmarmer Bremsen
bei den täglich 5000 Wagen sowie Rabatte
für Lokomotiven mit Rußfiltern gearbeitet.
Zudem setze die Hamburger Hafenbahn als
Pilotprojekt eine geothermische Weichenheizung ein, die völlig ohne externe Energiezufuhr auskomme, und habe Hamburgs
erstes Bürogebäude nach Passivhaustandard
errichtet.
Abgerundet wurden die Beiträge aus der
Praxis durch Kurzberichte von Vertretern
verschiedener Unternehmen der Wirtschaft
und Ingenieurgesellschaften. Sie stellten in
sechs Beispielen bereits realisierte praktische Anwendungen wie z. B. den inzwischen
im Praxiseinsatz befindlichen CargoBea-

mer, eine auf eine Stützwandkonstruktion
angewendete Ökobilanz und ein Variantenvergleich verschiedener Bauvarianten beim
komplexen Umbau eines Streckenabschnitts
durch das Ingenieurbüro Gepro oder ein
modulares Bahnsteigsystem der Firma
Hering-Bau vor, die schon heute den Ansprüchen an ein nachhaltiges Wirtschaften
genügen.

Stand der Forschung

Interessante Beiträge aus der angewandten
Wissenschaft lieferten Prof. Alexander Rudolphi, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen, Katharina Fritz und
Peter Ramge vom Institut für Massivbau
der TU Darmstadt und Thomas Böhm vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Prof. Alexander Rudolphi von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
(DGNB) befasste sich mit den Möglichkeiten und der Notwendigkeit einer Anwendung der deutschen Bewertungsgrundsätze
für nachhaltige Gebäude auf InfrastrukturProjekte. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie enthält ehrgeizige Ziele – so z. B.
die Absenkung der Treibhausgasemissionen bis 2050 in Stufen um 80 – 95 % (gegenüber 1990) und die Reduzierung des
Flächenverbrauchs (Bauland) von 130 auf
30 ha pro Tag –, deren Erfüllung ohne eine
Einbeziehung des „Großverbrauchers“ Verkehrssektor nicht realistisch ist. Im Gebäudebereich sei man inzwischen schon bei
Zertifizierungssystemen der zweiten Generation angelangt, deren Grundprinzipien
sich jedoch leicht auf die Verkehrsinfrastruktur übertragen ließen:
• Ganzheitliche Betrachtung: Integration
ökologischer, ökonomischer, sozialer und
kultureller Kriterien,
• Betrachtung der Ökobilanz – Systembildung und Bilanzbewertung: Systematische Analyse der Umwelteinwirkungen
von Baumaterialien während des gesamten Lebensweges,
• Berechnung der Lebenszykluskosten –
Effizienzbewertung: Kostenanalyse während des gesamten Lebenszyklusses; betrachtet werden ausgewählte Baukosten,
Nutzungs-, Betriebs- und Reparaturkosten sowie
• performance- und zielwertorientiert – Innovationsoffene Bewertung: Bewertung
des Gesamtobjektes, nicht einzelner Maßnahmen.
Das Bewertungssystem DGNB sei dabei
bereits während der Entwicklung auf eine
größtmögliche Flexibilität gegenüber unterschiedlichen Bedingungen und Nutzungen
angelegt worden, indem die folgenden Prinzipien beachtet wurden:
• Bewertung der resultierenden Umweltwirkungen und Nutzungseigenschaften
im Bilanzsystem, für jede denkbare tech-

nische Performance und Anwendung
möglich,
• Reduktion auf die für eine spezifische
Nutzung relevanten Kriterien,
• Adaption der relevanten Kriterien an unterschiedliche internationale und regionale Rahmen- und Umweltbedingungen,
• Justierung der Gewichtungsparameter
im Bewertungssystem entsprechend der
Kriterienbedeutung für eine spezifische
Nutzung sowie
• Regeln zur Festlegung von Referenz- und
Zielgrößen durch Fachingenieure.
Im Ergebnis einer Diskussion unter den
beteiligten Institutionen wurden 2010 die
Haupt-Qualitäten (nach internationaler
Festlegung) Ökologisches, Ökonomisches
sowie Soziales um die Technische Qualität
und die Prozessqualität für das Bewertungsmodell DGNB ergänzt. In diesen fünf Clustern habe man 41 Kriterien definiert, die auf
neue Sachverhalte adaptiert werden könnten. Der Ablauf einer Adaption könne dabei
in fünf Schritte geteilt werden:
1.	Zielsetzung (Themenfeld – Bewertungsgegenstand, Nutzung, Systemgrenzen),
2.	
Festlegung der Relevanz eines Kriteriums,
3.	Festlegung der Gewichtung,
4.	
Einfügen der betrachteten technischen
Performance und
5.	Pilotphase: Prüfung der praktischen Umsetzbarkeit, der verwendeten Indikatoren
auf Vergleichbarkeit und der Wirkung
und Signifikanz einzelner Kriterien, Erstellung von Umsetzungsregeln und Leitfäden sowie einer Dokumentationsrichtlinie.
Prof. Rudolphi fasste seinen Vortrag so zusammen: „Die methodischen Instrumen-

te und Regeln für Bewertungssysteme zur
Nachhaltigkeit sind vorhanden, umsetzbar
und beruhen auf international standardisierten Regelwerken. Für Prozesse der System
adaption liegen ausreichend Erfahrungen
vor. Bilanzsysteme sind dabei grundsätzlich auf alle denkbaren Investitionen und
Dienstleistungen anwendbar. Einheitliche
Bilanzierung und Dokumentation erzeugen
eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit
der Ergebnisse, sie erlauben die ökonomische und ökologische Effizienzbewertung
und zeigen Optimierungspotentiale.“
Katharina Fritz und Peter Ramge von der
TU Darmstadt konnten direkt daran anknüpfen, als sie aus ihrem aktuellen Forschungsschwerpunkt berichteten: Entwicklung einer
„Pre-Check“-Systematik für die Nachhaltigkeitsbewertung in frühen Leistungsphasen
am Beispiel einer Straßenbrücke. Dabei hatten sie mit der Baakenhafenbrücke in Hamburg, die für den Deutschen Brückenbaupreis
2014 nominiert war, einen besonders attraktiven Anwendungsfall gewählt.
Die Brücke wurde als erstes Brückenbauwerk über den gesamten Planungs- und
Herstellungsprozess von Nachhaltigkeitsexperten begleitet und stetig unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten optimiert. Dabei erfolgte die spezifische Anwendung der
Bewertungskriterien auf das Ingenieurbauwerk wie in Abb. 2 dargestellt.
Obwohl es noch weiteren Forschungsbedarf zur Vervollständigung der Systematik
für Nachhaltigkeitszertifizierung von Infrastruktur gebe, habe sich gezeigt, dass die
Bewertungssystematik für Straßenbrücken
bereits sinnvoll anwendbar ist und aussagekräftige Ergebnisse liefert. In einem nächsten
Schritt solle die Entwicklung einer Bewer-

Abb. 2: Bewertungskriterien für Ingenieurbauwerke

Grafik: TU Darmstadt
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tungssystematik für Schienenverkehrsinfrastruktur folgen, wobei die Weiterentwicklung
und Anpassung der Bewertungssystematik
vor allem bezüglich bahnspezifischer Belange, Prozesse und Regelwerke erfolgen müsse.
Thomas Böhm vom Institut für Verkehrssystemtechnik des DLR ging auf die notwendige integrierte Bewertung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen und die damit
erreichbare Transparenz der Auswirkungen
auf alle Stakeholder ein.
Insbesondere benachteiligte Stakeholder einer Infrastrukturmaßnahme fühlten sich im
Bewertungsprozess einer Maßnahme zu wenig berücksichtigt. Diese Stakeholder sehen
oftmals nicht ihren eigenen und fremden
Nutzen der Maßnahme, bevorteilte Stakeholder sehen wiederum nicht, inwiefern die
Maßnahme andere Stakeholder betrifft. Ein
besseres Verständnis erhöhe die Akzeptanz
einer Maßnahme bzw. fremder Einwände.
Um wirkliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten, müssten ökologische, soziale und
ökonomische Gesichtspunkte unter Einbeziehung der Sichtweisen verschiedener
Stakeholder berücksichtigt werden. Es solle
Verständnis geschaffen werden, warum und
in welcher Form Elemente einer Infrastruktur Auswirkungen auf einzelne Stakeholder
haben. Dies führe dann zu einer höheren
Akzeptanz bei allen Beteiligten und letztlich
zur effizienteren Maßnahmenumsetzung
und damit zur Ressourcenschonung.
Böhm präsentierte das Konzept für ein Verfahren zur Darstellung der Wirkungen von
Schieneninfrastrukturmaßnahmen,
das
auf der Grundidee des Aufbaus einer Wirkungskette zwischen Schieneninfrastrukturmaßnahme und Stakeholdern beruht. Der
modulare Aufbau erlaubt einzelne Bausteine
der Wirkungskette je nach Wissensstand zu
verfeinern, bestimmte Systeme können je
nach Kenntnisstand und Datenverfügbarkeit
in Subsysteme zerlegt werden. Es entstehe
eine in verschiedene Dimensionen erweiterbare Wirkungskette. Wichtig dabei seien die
transparente Darstellung der Kausalitäten,
ein möglichst breites Bild aller Stakeholder

und die mögliche Abbildung verschiedener
Detaillierungstiefen. Bestehende Verfahren
(Standardisierte Bewertung, Berechnungsverfahren in Richtlinien) sollten abgebildet werden können, die Nutzung einer „Bibliothek“
von Wirkzusammenhängen sei anzustreben.
Mit Railonomics verfüge das DLR über ein
Tool zur Abbildung der Wirkungen von
Schieneninfrastrukturmaßnahmen, das in
diesem Sinne weiterentwickelt werden könne.

Ausblick

Dr. Markus Hofmann als Vertreter des
Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) skizzierte
schließlich die gar nicht mehr so ferne Zukunft einer „Nachhaltigkeit 4.0“. Diese bestehe für ihn in der digitalen Herausforderung
der Konvergenz der transformativen Netze,
nachdem man über den Forstwirtschaftler
Carl von Carlowitz im 18. Jahrhundert, den
Club of Rome und die Brundtland-Kommission in den siebziger und achtziger Jahren
sowie heute mit der erkannten Dreidimensionalität aus Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt schon drei Stufen erklommen habe.
Deutschland stehe aktuell im wirtschaftlichgesellschaftlichen Umbruch, der europaweit
in eine entscheidende Phase geht: Die demografische Entwicklung („älter, ärmer, weniger“), die beschlossene Energiewende mit
ihren CO2-Zielen und absehbarer Ressourcenknappheit, die Wirkungen der Globalisierung, die Digitalisierung (Web 2.0 mobil,
Echtzeit-Steuerung, Industrie 4.0) sowie
die Finanzkrise (Schuldenbremse, knappe
Staatsfinanzen, stagnierende Einkommen)
stellten neue Herausforderungen, denen
nicht mit eindimensionalen Maßnahmen
begegnet werden könne. Der Bereich der
Mobilität habe dabei eine herausragende Bedeutung, weil er mit allen anderen Lebensbereichen verknüpft sei und oftmals die Basis für deren weitere Entwicklung biete.
Die Nachhaltigkeit von Infrastruktur entscheide sich im Lebenszyklus von Investition und Nutzung, dabei gäbe es verschiedene Stellhebel:

• Vergütung / Anreize (Klima-/Flottenzertifikate, regelbare Energiespeicher, Investitionsanreize, „Schadstoff-Maut“),
• Vermeidung (Wege reduzieren, Fahrten
bündeln / City Logistik, CarPooling),
• Verminderung (innovative Antriebstechnik, erneuerbare Kraftstoffe, Effizienz
steigern, Verkehrstelematik),
• Verlagerung (Straße zur Schiene, Schienenverkehr zu Ruf-Bus / Carsharing),
• Verknüpfung (aktive Verkehrstelematik,
virtuelle Leistungsverkettung, physische
Bündelung von Flüssen, intermodal optimieren) und
• Verzögerung (Entzerren von Lastspitzen, Harmonisierung Durchsatz, Stauen / Speichern / Lagern, Wandelspeicher).
Mit einem kurzen Einblick in die im Programm „Shift2Rail“ enthaltenen Forschungsvorhaben schloss er seinen mitreißenden Vortrag.
Nils Berthold, Vorstandsvorsitzender
des veranstaltenden Innovationszentrums
Bahntechnik Europa, fasste die Ergebnisse
des Symposiums am Ende prägnant zusammen:
„Das Ziel, ein System, das nach messbaren
Nachhaltigkeitskriterien eine vergleichende
Bewertung von Vorhaben ermöglicht, damit
wir bessere, kosten- sowie ressourcenschonende und damit umweltverträglichere Projekte umsetzen können, ist durch das Symposium ein Stück näher gerückt.“
Mit einer Einladung zum am 26./27. November 2015 in Dresden stattfindenden
IZBE/VDE-Symposium „Sicherheit und
Zulassung elektrischer Bahnausrüstungen“
endete die gut besuchte Veranstaltung.
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Zusammenfassung

Summary

Nachhaltige Verkehrsinfrastruktur: Praxis oder Neuland?

Sustainability: Current practice or an uncharted territory
for transportation infrastructure?

Das Thema „Nachhaltigkeit“ stand im Mittelpunkt eines vom Innovations
zentrum Bahntechnik Europa e. V. (IZBE) am 23. und 24. April 2015 in
Dresden – mit renommierten Fachleuten aus Wissenschaft, Bahnsektor
und Politik – veranstalteten Symposiums. Der Sächsische Staatsminister
Dulig fasste in seinem Eröffnungsbeitrag seinen Anspruch wie folgt zusam
men: „Der Nachhaltigkeit in der Schieneninfrastruktur, die unmittelbar zur
Mobilität gehört, muss künftig ein größeres Augenmerk gewidmet werden.
Nachhaltigkeit muss dabei messbar sein. In einem ersten Schritt müssen
mit der Durchführung von Feldversuchen und Pilotprojekten die Indikatoren
der Nachhaltigkeit wie Flächenverbrauch, Lebenszykluskosten, Ökobilanz,
Lärm und der Primärenergieverbrauch überprüft und auf Praxistauglichkeit
geprüft werden.“
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The issue of “sustainability” has been at the focus of a symposium
organised by the association Innovationszentrum Bahntechnik Europa
e. V. (IZBE) on 23 and 24 April 2015 in Dresden – with renowned spe
cialists from science, the railway sector and politics. The Saxon State
Minister Dulig summarised his requirement in his opening speech as:
“Sustainability in rail infrastructure which is a direct part of mobility will
in future need more attention. Sustainability must become measura
ble. In a first step such indicators of sustainability as space consump
tion, life cycle cost, environmental balance, noise and primary energy
consumption must be assessed and checked for their practical applica
bility in field tests.”

