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Ein Gespräch mit dem Redakteur Christian Erber:  Dicke Luft in Oldenburg, [4:03] 

Tom Stefan Pulß Christian Erber  Professor Volker Boehme-Neßler 

Oldenburg ist nicht nur Oldenburg. Oldenburg boomt auch und das sagen jetzt nicht nur die 

Oldenburger. Immer mehr Leute wollen da wohnen. Also Uni und Firmen verzeichnet Zuwächse. 

Aber Oldenburg hat auch ein Problem, das ist zwar nicht zu sehen, aber trotzdem da. Die 

Oldenburger  Luft nämlich. Vor allem in der Innenstadt ist dies seit Jahren mit Schadstoffen belastet. 

Vor allem mit Stickstoffdioxid, das Ganze ist Thema heute ab 18:00 Uhr hier bei West Radio 

unterwegs, jetzt schon mal. Denn im Studio ist der Redakteur der Sendung also Christian Erber. 

Morgen Christian.  

Guten Morgen Tom. Fangen wir doch mal ganz, ganz von vorne an. Was genau ist Stickstoffdioxid, 

und warum ist das bäbä ?  

Ja das ist ein Gas, das die Augen und die Atemwege reizen kann und das ist vor allem für 

empfindliche Menschen, kann das gefährlich werden, weil das auf die Bronchien schlagen kann und 

auch schweres Asthma verursachen. Und es steht im Verdacht Herz- und Kreislauf Erkrankungen zu 

begünstigen. Also das ist wirklich nichts was man regelmäßig einatmen sollte. Aber in Oldenburg ist 

das eben ein Problem, weil die Menschen müssen es tun, ob Sie nun wollen oder nicht. 

Nun gibt es ja sicher Grenzwerte für solche Sachen. Wie groß ist das Problem in Oldenburg damit?  

Ja es gibt Grenzwerte und die sind auch genau das Problem. Es gibt da EU-Höchst Werte von 40 

Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresschnitt ist das erlaubt. Und da liegt Oldenburg seit Jahren 

drüber. Zuletzt immer noch deutlich über 50 Mikrogramm. Also nicht mal eben so, sondern eine 

ganze Menge, eine ganze Ecke drüber. Und das ist wirklich der schlechteste Wert in Niedersachsen. 

Und dann schneidet man schlechter ab als Hannover oder Braunschweig, also noch größere Städte 

die da besser abschneiden.  

Dieses Zeug das wächst ja nicht auf dem Baum, woher kommen denn diese hohen Werte?   

Ja das ist einigermaßen kurios. Die Stadt die weiß über dieses Problem seit Jahren Bescheid, kann es 

sich aber bis heute nicht so richtig erklären, zumindest  was man weiß ist das der Verkehr da eine 

wesentliche Rolle spielt.  Oldenburg gehört zu den Städten mit den meisten Autos, im Verhältnis zu 

den Einwohnern. Und hier ist ein großes Problem die alten Dieselstinker die bis zu drei Mal mehr 

Stickstoffdioxid produzieren, in die Luft pusten als die Benzin-Fahrzeuge zum Beispiel.   

Ich hab eine Super Idee, wie wäre es mit weniger Autos und alles ist gut? 

Ja das hat man sich auch schon gedacht. Man hat auch was getan, aber offensichtlich nicht genug, 

seit dem. Also die Stadt hat damit begonnen  Busse auf Erdgas-Betrieb umzurüsten und auch die 

Ampelschaltung zu verbessern, um diese unnötigen Stopp and Go-Phasen zu vermeiden. Aber das 

hat kaum was gebracht. Und das Ende vom Lied ist tatsächlich dass Oldenburg auch in diesem Jahr 

die Grenzwerte wohl wieder reißen wird und jetzt Geldstrafen aus Brüssel drohen.  

 

http://www.radiobremen.de/nordwestradio/sendungen/der-gute-morgen/audio149960-popup.html


Was hat denn jetzt genau Brüssel damit zu tun mit dem Ganzen?   

Ja Brüssel hat inzwischen eine ganz schön große Macht, wenn es um solche Themen angeht, die die 

Gesundheit zum Beispiel beeinflussen von Menschen und es geht zum Beispiel um die Luftreinhalte-

Verordnung aus Brüssel gegen die Oldenburg  auch andere deutsche Städte verstoßen seit Jahren. 

Und denen hat Brüssel eine Frist gesetzt, bis Ende 2014, die Werte doch bitteschön einzuhalten und 

nach zu bessern. Da ist nichts passiert. Deshalb geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Brüssel hat ein 

Vertragsverletzungsverfahren, wie es so schön heißt gegen Deutschland eingeleitet. Was am Ende 

Strafzahlungen bedeuten kann, wie Volker Boehme-Neßler erklärt. Der ist Professor für Öffentliches 

Recht an der Uni Oldenburg  und heute Abend bei uns in der Sendung zu Gast.  

Das kann sehr teuer werden. Der Europäische Gerichtshof kann an solchen Verfahren Zwangsgeld 

verhängen, die locker mehrere 10.000 € am Tag betragen können. Das kann nur verhindert werden, 

wenn die Luft in Oldenburg möglichst bald verbessert wird.  

Da hört man, schon die Zeit drängt also, naja und jetzt muss man schauen was der Stadtverwaltung 

da noch alles einfällt. Denkbar wäre zum Beispiel eine Umweltzone wie in anderen deutschen 

Städten wie bisher in Bremen beispielsweise schon haben. Man könnte darüber nachdenken den 

öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen, die Elektromobilität fördern oder auch die 

Verkehrsführung in der City ändern, was daraufhin hinaus laufen würde, dass man einzelne Straßen 

wenn´s hart auf hart kommt, sperrt. Das gibt wahrscheinlich genug zum Streiten, dann heute 

Nachmittag schlechte Luft also in Oldenburg. Dazu wird das Nordwest Radio heute Nachmittag dann 

unterwegs sein. Die Sendung kommt ab 18:00 Uhr aus dem Technischen Rathaus in der 

Industriestraße 1.  Kommen und mit diskutieren kann jeder. Der Eintritt ist frei. Los geht’s 18:00 Uhr, 

wie gesagt. Dank dir Christian.  

Sehr gerne Tom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altona Erstmals Elektrobusse auf der 

Metrolinie 3  

Von Oliver Schirg 

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein ziehen Bilanz: 106 Millionen Fahrgäste im 

vergangenen Jahr. Umsatz bleibt konstant 

Altona. Erstmals werden auf einer Hamburger Metrobuslinie Elektrobusse eingesetzt. Die 

beiden 18 Meter langen Fahrzeuge würden vom kommenden Frühjahr an auf der Linie 3 

zwischen der Haltestelle Stadionstraße und Rothenburgsort verkehren, sagte Thoralf Müller, 

Vorstand der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH), am Mittwoch. Es gebe zwar 

kein Szenario für die Abschaffung aller Dieselbusse. Allerdings solle herausgefunden werden, 

welches abgasfreie System das Bessere für Hamburg sei.  

Die Hochbahn testet seit einigen Jahren Wasserstoffbusse und ebenfalls Elektrobusse – 

allerdings von einem anderen Anbieter. Müller räumte ein, dass ein Elektrobus etwa doppelt 

so teuer sei wie ein herkömmliches Dieselfahrzeug. Allerdings gebe es die Senatsvorgabe, 

dass vom Jahr 2020 an alle Linienbusse abgasfrei sein sollten. 

Die VHH betreibt auf der Linie 48 in Blankenese bereits einen Elektrobus. "Unsere 

Erfahrungen im Alltagsbetrieb sind sehr gut", sagte Müller. Der Elektrobus stehe den 

Dieselfahrzeugen in nichts nach. Man habe daher jetzt ein zweites Fahrzeug für den 

Alltagsbetrieb in Blankenese bestellt. 

Für den Betrieb der Elektrogelenkbusse auf der Linie 3 würden an den Endpunkten 

Schnellnachladesysteme installiert. Man habe sich für die Batterietechnik entschieden, weil 

diese bislang beherrschbarer und günstiger als ein Wasserstoffantrieb sei. Müller bedauerte, 

dass deutsche Hersteller keinen Elektrobus liefern könnten. Daher stammten die beiden Busse 

von einem belgischen Unternehmen. 

VHH-Vorstandssprecher Thomas Becker bezifferte den Umsatz im Jahr 2014 mit 108,4 

Millionen Euro. Damit habe man das Ergebnis des Vorjahres erreicht. Der 

Kostendeckungsgrad sank von 89,1 Prozent im Jahr 2013 auf 88,8 Prozent im Jahr 2014. 

Allerdings liege man damit nach wie vor in der Spitzengruppe deutscher 

Nahverkehrsunternehmen, sagte Müller. Die Zahl der Passagiere sei von 107,7 Millionen im 

Jahr 2013 auf 105,9 Millionen im vergangenen Jahr gesunken. Im Hamburg hätten die VHH-

Busse jedoch 0,6 Prozent mehr Passagiere befördert. 

Die VHH beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

62 Nationen. Das Unternehmen, das zu fast 95 Prozent Hamburg gehört, betreibt mit seinen 

535 Bussen 153 Buslinien. Das Streckennetz umfasst rund 600 Kilometer. Das 

Busverkehrsunternehmen wurde im Jahr 1905 gegründet. Unternehmenssitz ist Schenefeld.  

(hpca/os) 
 

 



Montag, 06. Juli 2015 

Letztes US-Unternehmen pleiteHype um 

Seltene Erden ist vorüber 

Vor einigen Jahren galten Seltene Erden als das Investment der Stunde - Zertifikate und 

Fonds versprachen Traumrenditen. Doch Nachfrage und Aktienkurse brechen ein, jetzt  

Was haben Smartphones, Windräder, Hybridautos, Flachbildschirme oder Präzisionswaffen 

gemeinsam? In ihnen werden Seltene Erden verbaut, eine Gruppe von 17 chemischen 

Elementen mit besonderen Eigenschaften, die in der Industrie gebraucht werden. In den USA 

hat Molycorp, der letzte Förderer dieser Rohstoffe, jüngst Insolvenz angemeldet - die größte 

Wirtschaftsmacht der Welt verabschiedet sich aus einem Geschäftsfeld, das unlängst noch als 

geostrategisch enorm wichtige Wachstumsnische galt. 

 

4 von 17 Elementen, die als Seltene Erden bezeichnet werden.(Foto: REUTERS)  

Doch inzwischen zeigt sich, dass der Markt offenbar massiv überschätzt wurde. "60 Minutes", 

eine Doku-Reihe des Senders CBS, ist eines der renommiertesten Investigativ-Formate im 

US-Fernsehen. Doch die Folge zum Thema Seltene Erden, die sich vor allem Molycorp und 

seiner Bergbaumine Mountain Pass in Kalifornien widmete, erntete vor kurzem ungewöhnlich 

viel Kritik. 

Chinas Einfluss schwindet 

Die Reportage vermittelt den Eindruck, dass China ein Monopol habe und für das 

Verarbeitende Gewerbe der USA, die Rüstungsindustrie insbesondere, eine große Gefahr 

darstelle. Peking könne die Abhängigkeit anderer Länder nach Belieben ausnutzen. "Das 

Problem mit dieser Analyse ist, dass sie falsch ist", kommentierte der Branchenexperte Tim 

Worstall in einem Gastbeitrag für das Magazin "Forbes". Tatsächlich schwinde die Bedeutung 

Chinas immer stärker, von einer marktbeherrschenden Stellung könne keine Rede mehr sein. 

Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion Seltener Erden ist innerhalb weniger 

Jahre von über 97 auf gut 86 Prozent gefallen. Das ist immer noch viel, aber Worstall sieht 

darin keine Bedrohung. China habe bereits versucht, seine Marktmacht auszuspielen - 

vergeblich. 

http://bilder3.n-tv.de/img/incoming/origs15452906/1912733403-w1000-h960/RTX1IC9H.jpg


2010 schränkte Peking den Export Seltener Erden ein und katapultierte so die Preise in die 

Höhe. Das war aber zugleich der Startschuss für den Rest der Welt, nach neuen Quellen zu 

suchen - der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR zufolge wurden auch 

rasch Hunderte entdeckt. Zudem fanden Firmen zunehmend Wege, die teuren Stoffe bei der 

Produktion zu ersetzen. Auch industrielle Entwicklungen, wie der Siegeszug der LED-

Lampen, die viel weniger Seltene Erden brauchen als konventionelle oder Energiesparlampen, 

dämpften die Nachfrage. 

Preise verbilligten sich um das Zehnfache 

Das Ergebnis: ein massiver Preisverfall. Dem "Wall Street Journal" zufolge haben sich 

Seltene Erden in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das Zehnfache verbilligt. Das 

Marktvolumen sei mittlerweile von über 17 Milliarden Dollar auf nur noch etwa eine 

Milliarde Dollar geschrumpft. Unter dem Druck der Welthandelsorganisation hat China die 

Ausfuhrschranken Anfang des Jahres abgebaut, doch angesichts der Marktentwicklung hielt 

sich der Widerstand Pekings letztlich wohl auch in Grenzen. Ausgeschöpft wurden die 

Exportquoten ohnehin nicht. 

Der Bedeutungsverlust der Seltenen Erden hat wesentlich mehr Opfer als das US-

Minenunternehmen Molycorp, das es auf dem Höhepunkt des Booms auf einen Börsenwert 

von sechs Milliarden Dollar brachte - aber seit 2011 keinen Gewinn machte, und nun mit 

einem Schuldenberg von 1,7 Milliarden Dollar vor der Pleite steht. Auch diverse Anleger 

wurden kalt erwischt. Der Finanzvertrieb rührte eine Zeit lang in großem Stil die 

Werbetrommel für Zertifikate und Fonds zum Thema. 2011 sagten Analysten bis 2015 einen 

kräftigen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Seltenen Erden auf mehr als 200.000 

Tonnen pro Jahr voraus. Stattdessen sank die globale Produktion in den vergangenen Jahren 

auf etwa 110.000 Tonnen. 

Der Bloomberg-Index für das Anlagesegment stürzte seit seinem Rekordhoch von 111,4 

Punkten im April 2011 rapide ab und markierte zuletzt einen Tiefststand von 22,1 Zählern. 

Dennoch sollte die geopolitische Relevanz Seltener Erden nicht unterschätzt werden. Einige 

von ihnen bleiben für die Industrie unersetzlich und China kann den Markt weiter dominieren. 
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Alu-Busse aus China: Der Alu-Spezialist China Zhongwang entwickelt 
für den Hersteller Brilliance Bus Fahrgestelle und Aufbauten für 
Elektrobusse, die zu großen Teile aus Aluminium bestehen.  

Der Einsatz des Leichtmetalls soll gegenüber Stahl-Karosserien 40 
Prozent Gewicht einsparen. Zwei Prototypen der elektrischen Alu-Busse 
wurden bereits gebaut. Nach einer Testphase soll die Serienproduktion 
starten. 
greencarcongress.com 

 

CCS-Laden mit 150 kW soll SLAM endlich Beine machen: Die Partner 
des Schnellladenetzes für Achsen und Metropolen haben sich laut einer 
aktuellen Mitteilung darauf verständigt, dass es künftig “an wichtigen 
Knotenpunkten” (“Hot Spots”) im deutschen Straßennetz möglich sein 
soll, mit bis zu 150 kW zu laden. Die Zuschussbedingungen wurden 
entsprechend angepasst: Die Installation von 50-kW-Ladern wird mit bis 
zu 50 Prozent, die Vorbereitung für 150-kW-Ladestationen mit bis zu 75 
Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. In zwei Jahren sollen die 
ersten 150-kW-Lader in Betrieb gehen. Auch geht wie erwartet eine 
Hintertür für CHAdeMO auf: Der aktuelle Leitfaden für Investoren erlaubt 
ergänzende Multicharger. Dabei kann ein zweite (nicht geförderte) Säule 
installiert werden, sofern die (geförderte) Hauptsäule ausschließlich CCS 
und Typ2-AC unterstützt. Standortkosten (z.B. Netzanschluss, 
Netzertüchtigung) sind dennoch voll förderfähig. 
volkswagenag.com, slam-projekt.de (inkl. Leitfaden) 

 

E-Busse für Göttingen? Die kürzlich vom Land Niedersachsen 
wiederbelebte Förderung für Elektro- und Hybridbusse zeigt Wirkung: 
Die Stadt Göttingen strebt ab 2017 den Kauf von Elektrobussen an. 
Zunächst soll der Einsatz auf bis zu drei Linien geprüft werden. 
hna.de 
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Stadtbus soll elektrisch fahren: Rat spricht sich für Projekt in Göttingen aus 

18.07.15 - 10:12 

 

+  

In Berlin schon bald im Einsatz: Ab 2017 sollen vielleicht auch in Göttingen 

Stadtbusse mit Elektroantrieb unterwegs sein. Foto: dpa 

Göttingen. Die Stadt Göttingen strebt vom Jahr 2017 den Einsatz von 

Elektrobussen an. Einen entsprechender Vorstoß der CDU/FDP-Gruppe fand die 

Mehrheit des Stadtrates. 

Einzelheiten sollen im Bauausschuss beraten werden, beschloss das Gremium. 

Die Ratsmitglieder versprechen sich davon einen sparsameren, abgasfreien und 

vibrationsarmen Betrieb. Ausgelöst wurde der Antrag durch die Neuauflage 

eines Bezuschussungsprogrammes für die Anschaffung von Bussen.  

Geprüft werden soll gegebenenfalls auch die Anschaffung von Bussen mit 

Hybridantrieb. 

Zunächst soll der Einsatz von Elektrobussen auf ein bis drei Linien geprüft 

werden, heißt es in dem Antrag. (zhp) 

 

http://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/stadtbus-soll-elektrisch-fahren-spricht-sich-projekt-goettingen-5259523.html?cmp=defrss

