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TOP5: Umstellung Fuhrpark Fa. Strauss 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat, 
verehrte Kreisräte und Kreisrätinnen, 

Die Vorgaben seitens der europäischen Union sowie der Landesregierung für den ÖPNV bzgl. 
emissionsfreien Fahrzeugen wurden in der Präsentation der Firma Strauß genannt, und 
müssen im Verkehrsbetrieb auch bereits jetzt umgesetzt werden. 

Auch wenn die Summen hoch scheinen - die Investitionen die hier zu leisten sind, kommen 
ohnehin auf den Bodenseekreis zu. Mit einer positiven Entscheidung des Kreistages heute 
können jedoch einige Investitionen durch Fördermittel besser flankiert werden was den 
Haushalt in Summe entlastet. 

Wie bereits in anderen Kommunen, prominentes Beispiel im Ausland Montpelier, fiel die 
Bewertung der Technologie auf batterieelektrische Busse, das scheint vom technologischen 
Aspekt her im Moment die wirtschaftlichere Form zu sein, da vertrauen wir auf die Analyse 
der Fa. Strauss. 

Trotz Förderung durch den Landkreis bleiben die Voraussetzungen für einen Wettbewerb in 
nächsten Ausschreibungen gewahrt. In einer neuen Ausschreibung müssen die vom 
Bodenseekreis mitfinanzierten Fahrzeuge sowie Infrastruktur einem neuen Betreiber zur 
Verfügung gestellt werden, auch wenn es nicht die Fa. Strauss wäre. 
Das bedeutet auch für die Fa. Strauss, das sie an der nächsten Ausschreibung ohne negative 
Auflagen teilnehmen kann. 

Darüber hinaus wird mit einem Erlass einer Allgemeinen Vorschrift durch den Landkreis, 
welche die finanzielle Unterstützung von Verkehrsunternehmen bei der Umstellung ihres 
Fuhrparks auf rein elektrisch betriebene Busse diskriminierungsfrei regelt, zusätzlich eine 
Benachteiligung im Wettbewerb vermieden. 

Wenn weitere Bundesmittel zur Förderung zur Verfügung gestellt werden, bitten wir, nicht 
nur informieren, sondern auch den Förderbedarf durch den Landkreis ggf. anzupassen, da der 
Kreis nach unserem Verständnis nur die Mehrkosten zu Bussen mit Verbrennungsmotor 
fördert. 

Die proaktive Herangehensweise des Bodenseekreises für dieses Projekt findet die 
Zustimmung der Fraktion der Freien Demokraten 

Vielen Dank. 

Friedrichshafen, den 17. Mai 2022 

Christian Steffen-Stiehl 

Kreisrat, Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur  


