
Mit Wasserstoff in die Energiezukunft 

Erster H2-Bus 2018: Beim Kampf gegen den Klimawandel 
ist es sprichwörtlich 5 vor 12. Einer der wichtigsten Trei-
ber ist der Verkehr. Österreichs größtes Busunternehmen 

- ÖBB Postbus - hat das längst erkannt und setzt mehr und 
mehr auf alternative Antriebe. Vergangenes Jahr brachte Post-
bus erstmals einen Wasserstoffbus auf Österreichs Straßen. 

alleine der Pressespiegel zur der Print-Berichterstattung auf 
mehr als 50 A4-Seiten. Man merkt: Der Wasserstoffbus kommt 
bei den Menschen gut an. Auf der einen Seite ist die Technolo-
gie noch nicht so weit verbreitet, auf der anderen Seite ist sie 
aber sehr vielversprechend. Schließlich werden im Betrieb 
keinerlei klimaschädliche Emissionen erzeugt. Selbst die Brenn-
stoffzelle kann vollständig rezykliert werden. Erst vor kurzem 
schaffte es der Testbetrieb mit dem Wasserstoffbus bis ins Finale 
des renommierten Innovationspreises "EPCON"-Award, der jähr-
lich im Rahmen des Kongresses der österreichischen Energie-
wirtschaft vergeben wird. 

Testbetrieb zum Flughafen. Drei Wochen lang war er auf der 
Strecke der Vienna Airport Lines unterwegs und wusste sowohl 
die Fahrgäste als auch jene, die per Zufall auf ihn gestoßen sind, 
zu begeistern: der Wasserstoffbus. Beinahe lautlos brachte er 
Menschen zum Flughafen Wien und wieder zurück in die Stadt. 
Am 8. Oktober 2018 wurde er medienwirksam am Wiener Haupt-
bahnhof präsentiert. Selbst der damalige Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie, Nobert Hofer, ließ sich 
eine Teilnahme bei der Präsentation samt anschließender Test-
fahrt mit dem Bus nicht nehmen und zeigte sich überzeugt von 
der Antriebstechnologie. 

Das perfekte Foto. Doch nicht nur die Medien zeigten sich von 
der energieschonenden Verkehrs-Sensation beeindruckt. Lenker 
Miroslav Budimir, der mit dem Wasserstoffbus unterwegs war, 
berichtet: "Es gab Menschen, die am Hauptbahnhof bis zu drei 
Stunden gewartet haben, damit sie mit uns eine Runde fahren 
können. Viele Leute haben sich über den Wasserstoffbus infor-
miert". Seit 17 Jahren ist Budimir als Lenker bei Postbus enga-
giert, seit 12 Jahren fährt er zum Flughafen Wien. Solch einen 
Hype hat er noch nie erlebt. "Es ist einfach angenehm, weil der 
Bus so geräuschlos ist. Die ersten paar Mal denkt man an der 
Ampel, der Motor wäre abgestorben, aber nein: Der Bus ist 
einfach so leise", so Budimir. Sein Kollege Dejan Matic, eben-
falls als Lenker mit dem Wasserstoffbus im Einsatz, schlägt in 
dieselbe Kerbe: "Das Fahrgefühl ist toll". Auch er weiß beson-
dere Geschichten zu erzählen: "Ein Mann ist uns tagelang 

Fulminante Resonanz. "Wir haben uns vorgenommen, Postbus 
als innovatives Busunternehmen zu positionieren. Ich bin sehr 
stolz darauf, wie uns das gelungen ist: Wir haben als erstes 
Busunternehmen in Österreich einen Wasserstoffbus getestet. 
Und das mit großem Erfolg", sagt Postbus-Geschäftsführerin 
Silvia Kaupa-Götzl. Und tatsächlich: Die Medienresonanz zum 
Wasserstoffbus ist fulminant. Neben Berichten in der Zeit im 
Bild, in ORF-Heute und in den Radioformaten des ORF, bringt es 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 2

Umweltschutz der Wirtschaft
02-2019
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 
Artikelwerbewert:

37, 38
Österreich

Überregional

10.000
28000

79267 mm²
85%

 Euro



Überschussstrom der Windräder könnte in Wasserstoff umgewandelt 
werden. 

Wasserstoff steht hoch im Kurs. Nach dem äußerst erfolgrei-
chen Testbetrieb vergangenen Oktober folgen nun die nächsten 
Schritte, damit Postbus möglichst rasch einen Rahmenvertrag 
für Wasserstoffbusse ausschreiben kann. "Damit ein Regelbe-
trieb funktionieren kann, stehen etwa auch Investitionen in 
Tankstellen und Elektrolyseure auf der To-Do-Liste. Dafür 
führen wir aktuell Gespräche mit unseren Partnern, denn die 

Beim Kampf gegen Klimawandel ist es 5 vor 12. 

gefolgt um den perfekten Schnappschuss vom Wasserstoffbus 
einzufangen. Erst vom Hauptbahnhof zum Westbahnhof, dort 
haben ihm die Lichtverhältnisse nicht gepasst. Am nächsten 
Tag war er am Schwedenplatz, wieder waren die Lichtverhält-
nisse nicht gut genug. Am dritten Tag fuhr ich zum Flughafen. 
Bei der Einfahrt ins Areal blieb die Schranke zu. Ich war zunächst 
irritiert, dann hat sich herausgestellt: Der Herr ist uns wieder 
gefolgt und hat den Flughafen-Portier gebeten, die Schranke 
ein paar Sekunden geschlossen zu lassen, damit er endlich das 
perfekte Foto machen konnte." 

Vom Test in den Regeleinsatz. An mangelnder Begeisterung 
scheitert ein Regelbetrieb mit einem Wasserstoffbus also sicher 
nicht. Wie aber steht es um die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz 
eines Wasserstoffbusses? Kaupa-Götzl dazu: "Die Ergebnisse des 
Testbetriebs sind ausgezeichnet. Dennoch werden wir am 
Anfang eine Anschubfinanzierung brauchen, um den Stein ins 
Rollen zu bringen. Wir gehen davon aus, dass die Buskosten mit 
den Jahren sinken werden. Das passiert immer, wenn eine neue 
Technologie länger am Markt ist." Klar ist: Der Umstieg auf 
einen Regelbetrieb könne nur schrittweise vonstatten gehen. 
"Eine mögliche Umstellung wären die Airport Lines, die wir jetzt 
getestet haben. Das ist eine Größenordnung von 13 bis 15 
Bussen, mit der wir starten könnten. Eine weitere mögliche 
Umstellung wäre eine unserer Linien im Burgenland. Dort gibt 
es die Möglichkeit, Überschussstrom der Windräder in Wasser-
stoff umzuwandeln. Denn im Gegensatz zu Strom kann Wasser-
stoff gespeichert und dann eingesetzt werden, wenn die Energie 
wirklich gebraucht wird. Das wäre ein Vorzeigebeispiel für 
Sektorenkopplung und ein wichtiger Schritt in Richtung Errei-
chung der Klimaziele", sagt Kaupa-Götzl. 

Umsetzung der Energiewende kann nur gemeinsam gelingen", 
erläutert Kaupa-Götzl. Aber wie sieht es um die Bereitschaft 
der Politik aus, auch die notwendigen Rahmenbedingungen für 
den Einsatz von Wasserstoffbussen zu schaffen? Diesbezüglich 
darf durchaus optimistisch in die Zukunft geblickt werden. So 
gab die österreichische Bundesregierung im März 2019 bekannt, 
eine Wasserstoff-Strategie für Österreich zu erarbeiten. In der 
diesbezüglichen Presseaussendung bezog sich die Regierung 
auch auf den Testeinsatz von Postbus. Ebenfalls im März veröf-
fentlichte die Wirtschaftskammer Österreich einen 10-Punkte-
Forderungskatalog für Investitionen in den Klimaschutz. Mit 
dabei: Die Ermöglichung der Wasserstoffökonomie. Wieder 
wurde auf den erfolgreichen Test von Postbus Bezug genommen. 

Österreich springt zur richtigen Zeit auf. Postbus hat mit 
dem ersten Einsatz eines Wasserstoffbusses in Österreich die 
Zeichen der Zeit in Puncto alternative Antriebsformen erkannt. 
In Europa existieren laut Kaupa-Götzl 15 Projekte mit Wasser-
stoffbussen, wobei die Niederlande Vorreiter wäre, aber sich 
auch in Deutschland und England schon "sehr viel tut". "Öster-
reich springt zur richtigen Zeit auf", sagt Kaupa-Götzl und gibt 
darüber hinaus die Marschroute für die weitere Zukunft vor: 

"Unser Ziel ist es, mit Postbus einen Beitrag dafür zu leisten, 
dass die zukunftsträchtige Wasserstoff-Technologie einen 
Schritt in Richtung Industrialisierung macht, indem wir Wasser-
stoffbusse ausschreiben und deren Einsatz im Regelbetrieb 
vorbereiten." 

Sebastian Wedl, BA (ÖBB Personenverkehr AG) 
Sebastian. wedl@pv.oebb.at 
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