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Abo+ Abfallentsorgung in Burgdorf

Wenn der Ghüder lautlos fährt
Wer den Klimanotstand ausruft, muss auch entsprechend handeln: Die Baudirektion
Burgdorf will für 665’000 Franken ein Kehrichtfahrzeug kaufen, das rein elektrisch
betrieben wird.

Urs Egli
Publiziert am 16. April 2020 um 11:59 Uhr

Aktualisiert vor 22 Stunden

Ein Kehrichtfahrzeug mit Elektromotor würde zwar weniger Emissionen verursachen, aber an der
harten Arbeit der Belader ändert sich nichts.
Foto: Daniel Fuchs

Georg Brechbühl sollte recht behalten. Als die Stadt Burgdorf vor drei Jahren ein

neues Kehrichtfahrzeug mit Dieselmotor und elektrisch betriebener Abfallpresse
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kaufte, prognostizierte der Chef des Burgdorfer Werkbetriebs: Die Zukunft wird

vollelektrisch sein. Nun ist es bereits so weit. Für knapp 700’000 Franken will die

Stadt einen Kehrichtwagen kaufen, der komplett elektrisch betrieben wird. Noch

konnte das Fahrzeug nicht bestellt werden, zumal der Stadtrat, der den Kredit

bewilligen muss, als Folge der Corona-Prophylaxe im März nicht tagen konnte. Dies

soll nun am 11. Mai nachgeholt werden. Vorausgesetzt, die Vorgaben des

Bundesrates erlauben den Parlamentsbetrieb.

«Diese Batteriekapazität reicht aus»

Das Ghüderauto, das die Baudirektion Burgdorf evaluiert hat, würde von der

Contena-Ochsner AG in Urdorf ZH geliefert. Ersetzen soll es einen Mercedes Econic,

der mit Jahrgang 2005 dem strengen Alltagseinsatz nicht mehr gewachsen und

darum reparaturanfällig sei. Das neue Fahrzeug basiert auf einem Chassis von

Volvo und verfügt über vier Elektromotoren. Gespeist werden die Motoren durch

eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 255 kWh.

Dies reiche aus, schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht an den Stadtrat, «um

mit dem Fahrzeug mit einer Ladung eine Strecke von 150 bis 300 Kilometer

zurückzulegen». Die durchschnittliche Länge der Touren in Burgdorf betrage 90

Kilometer. Die Batterie lasse sich mit einem normalen Ladegerät innert 12 Stunden

an der bestehenden Infrastruktur laden. Mit drei Achsen und einer Ladekapazität

von 12 Tonnen entspreche das neue Modell weitgehend dem heute eingesetzten.

Hohe Beschaffungskosten

«Das Fahrzeug hat den Test mit Bravour gemeistert. Am Ende des Tages betrug die

Ladung der Batterie noch 40 Prozent, obwohl bewusst die anspruchsvolle Tour im

Gsteig abgefahren worden war. Als sehr angenehm erwies sich die grosse

Lärmreduktion für die Belader auf dem Kehrichtwagen», lobt die Baudirektion die

geplante Ersatzbeschaffung. Sie hat allerdings ihren Preis.

Hätte das Stadtparlament im letzten Dezember nicht den Klimanotstand

ausgerufen, würden sich weit günstigere Lösungen anbieten. Ein konventionelles

Ghüderauto mit Dieselmotor ohne Akkupack für den elektrischen Antrieb des



17.4.2020 Abfallentsorgung in Burgdorf – Wenn der Ghüder lautlos fährt | Berner Zeitung

https://www.bernerzeitung.ch/wenn-der-ghueder-lautlos-faehrt-816371646976 3/5

Aufbaus würde nämlich nur rund 390’000 Franken kosten. Ein vollständig

ausgerüstetes Hybridkehrichtfahrzeug, analog der Beschaffung von 2016, könnte

für 450’000 Franken beschafft werden. Gegenüber einem reinen Dieselfahrzeug

betragen die Mehrkosten 71 Prozent, im Vergleich zum Hybrid sind es immer noch

gut 47 Prozent.

Kaum Lärm, keine Abgase

«Elektrofahrzeuge machen insbesondere im urbanen Gebiet Sinn, da hier auch

diese Antriebstechnik besonders gut genutzt werden kann», betont Rudolf Holzer,

Leiter der Baudirektion Burgdorf, auf Anfrage. Elektroantriebe seien technisch

ohnehin älter als karbonisierte Antriebe und durch die geringere Anzahl Bauteile

auch im Unterhalt einfacher. Mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen habe die

Baudirektion bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. «Bei entsprechenden

Fahrversuchen konnte für den Elektrolastwagen die notwendige Batteriegrösse

optimiert werden. Diese ist genau auf die Bedürfnisse von uns ausgelegt», ergänzt

Holzer.

Nebst dem emissionsfreien Fahren, das kaum Lärm und keine Abgase verursache,

sei der CO -Ausstoss «sicher ein wichtiges Kriterium». Die Beschaffung dieses

batteriebetriebenen Fahrzeuges sei daher «ein zeitlich passender Antrag». Ob der

damit verbundenen Mehrpreis in Kauf zu nehmen sei, müsse der Stadtrat

entscheiden.

Mehrkosten rechnen sich

Die Berechnungen der Baudirektion zeigen jedoch, dass sich das Stadtparlament

nicht von den Mehrkosten abschrecken lassen sollte. Die Betriebs- und

Unterhaltskosten des Elektrokehrichtwagens würden im Vergleich zu den

bisherigen Dieselfahrzeugen markant sinken, zumal die leistungsabhängige

Schwerverkehrsabgabe entfalle, die Strassenverkehrssteuer massiv sinke und kein

Dieseltreibstoff mehr benötigt werde. Letzterer schlägt bei konventionellen

Kehrichtwagen und bei einer Leistung von 14’500 Kilometern pro Jahr mit gut

21’000 Franken zu Buche.
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Der benötigte Strom dagegen koste mit 100 Prozent erneuerbarer Localnet-Energie

nur 2645 Franken. «So lassen sich die Mehrkosten des Elektrokehrichtwagens

gemäss unserer Berechnung innerhalb von sechs Jahren amortisieren», steht im

Kreditantrag an das Stadtparlament.
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