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Großbritanniens Schienenverkehr 
macht weniger als 2,5 Prozent der ge-
samten nationalen Verkehrsemissionen 
und etwa 0,6 Prozent der Gesamtemis-
sionen aus. Die Züge sind immer noch 
überwiegend auf Dieseltraktion für ih-
re Leistung angewiesen. Schätzungs-
weise 62 Prozent des Netzes werden 
immer noch mit Diesel betrieben. Es 
sind rund 3.700 Diesel-Schienenfahr-
zeuge auf dem Schienennetz im Ein-
satz. Über 3.000 Fahrzeugemüssen in 
den kommenden Jahren ersetzt oder 
umgebaut werden. Viele nähern sich ih-
rem Einsatzende, so auch Diesel-Hoch-
geschwindigkeits-Intercity-Züge. Je 
nach Ausmaß der Elektrifizierung 
könnten bis zu 2.400 Fahrzeuge alter-
native kohlenstoffarme Traktionsoptio-
nen wie Wasserstoff- und Batterietech-
nologie nutzen.

Bahnindustrie wird aktiv
In Reaktion auf die Herausforderung 
des Verkehrsministeriums, bis 2040 al-
le reinen Dieselzüge aus dem Netz zu 
nehmen, hat die Bahnindustrie 2018 die 
Rail Industry Decarbonisation Taskfor-
ce gegründet. Die Taskforce bestand 

aus Network Rail, der Rail Delivery 
Group (RDG), dem Rail Safety and 
Standards Board (RSSB), der Railway 
Industry Association (RIA), der Rail 
Freight Group (RFG) und mehreren 
Schienenfahrzeug-Unternehmen. Ziel 
war es, das britische Schienennetz bis 
2040 auf die niedrigste praktikable 
Kohlenstoff-Energiebasis zu bringen, 
die es der Branche ermöglicht, weltweit 
führend bei der Entwicklung und Be-
reitstellung kohlenstoffarmer Trans-
portlösungen für die Schiene zu sein.

Traction Decarbonisation 
Network Strategy
In September 2020 veröffentlichte der 
britische Infrastrukturbetreiber Net-
work Rail die Traction Decarbonisation 
Network Strategy (TDNS). TDNS 
wurde von Network Rail als Reaktion 
auf die Empfehlung der Taskforce er-
stellt, dass jeder Schlüsselbestandteil 
der Branche einen langfristigen Plan 
für die Dekarbonisierung des Schienen-
verkehrs zur Unterstützung von Netto-
Null-Kohlenstoff bis 2050 veröffentli-
chen sollte. Network Rail untersuchte 
die 15.400 STK (einfache Streckenki-

lometer) nicht elektrifizierten Strecken 
in Großbritannien und bewertete, wel-
che dekarbonisierte Stromquelle – 
Elektrifizierung, Batterie oder Wasser-
stoff – der effizienteste Ersatz für Die-
sel wäre. Das TDNS empfiehlt 13.040 
STK für die Elektrifizierung (85 Pro-
zent der betroffenen Strecke), siehe 
Graphik.

Achillesferse 
Elektrifizierung
Nur 38 Prozent des Schienennetzes in 
Großbritannien sind elektrifiziert und 
wird teilweise durch Energie aus fos-
siler Energiequellen gespiesen, die zur-
zeit noch 43 Prozent zur Energieerzeu-
gung beisteuern. Eine seit Jahrzehnten 
fehlende Elektrifizierungsstrategie 
führte zu einer stop-and-go Politik, die 
im Endeffekt rund doppelte bis fünffa-
chen Erstellungskosten je Fahrleitungs-
kilometer gegenüber dem europäischen 
Benchmark verursachten. Das 2009 an-
gekündigte Great Western Electrifica-
tion Project (GWEP) wurde 2017 we-
gen massiven Kostenüberschreitungen 
aufgegeben, bevor es vollständig fer-
tiggestellt werden konnte. Andere Elek-
trifizierungs-Projekte, wie die Midland 
Main Line, wurden trotz eines positi-
ven Regierungsentscheides gestrichen. 
In verschiedenen Projekten stellte der 
Nationale Rechnungshof nachträglich 
fest, dass die Projektkosten zu hoch 

Rund 30 Prozent aller aktuellen Emissionen von Dieselzügen stammen von Fahrten, die über elektrifizierte Abschnitte des britischen 
Netzes erfolgen. Das Bahnsystem basiert noch zu einem großen Teil auf Dieseltraktion, da über weite Strecken die Elektrifizierungen 
zurückgestellt wurden. 

Großbritannien

Bahn-Agenda 2040: 
Dekarbonisierung
Bis 2040 soll der Einsatz von Dieselfahrzeugen weitmöglichst eliminiert 
werden. Insbesondere sollen DMU durch Züge (teils bimodal) auf elektri-
scher, batteriebetriebener oder hydrogener Basis ersetzt werden. Dies als 
Meilenstein um die vollständige Dekarbonisierung des britischen Bahn-
systems bis 2050 zu erreichen.
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sind und die Vorhaben annullierte. Die-
se Politik führte einerseits zum Erfah-
rungsverlust in der Industrie und die
EVU wurden gezwungen, teils bestell-
te EMU zu stornieren respektive in teu-
rere bimodale Fahrzeuge zu investie-
ren, meist mit erheblichen Zeitverzöge-
rungen.
Darüber hinaus gibt es nicht wenige
Bereiche des bestehenden elektrifizier-
ten Netzes, in denen eine Unterversor-
gung mit der Stromversorgung besteht. 
Das heißt, teilweise müssen die Anzahl
Züge in einem Streckenabschnitt limi-
tiert werden, anderseits fahren bimoda-
le EDMU im Dieselbetrieb, um die
Stromaufnahme zu begrenzen. Am
Beispiel des wichtigen East Coast-Kor-
ridors von York nach Newcastle mit 
rund 130 Kilometer Länge wurde er-
rechnet, dass eine Leistungssteigerung
der Stromeinspeisung von bis zu 167 

Prozent erforderlich sein könnte, wenn 
alle Züge ab 2030 die elektrifizierte In-
frastruktur nutzen sollten.

Schottland als Vorreiter
Die schottische Regierung will die De-
karbonisierung des schottischen Schie-
nenpersonenverkehrs bis 2035 errei-
chen. Seit 2010 elektrifiziert die schot-
tische Regierung ihr Schienennetz 
durch ein rollierendes Elektrifizie-
rungsprogramm. In diesem Zeitraum 
hat Schottland rund 1 Milliarden Pfund 
(1.18 Milliarden Euro) in die Elektrifi-
zierung von 441 STK investiert und er-
reichte 2020 damit einen Elektrifizie-
rungsgrad von 41 Prozent. Der Plan 
zielt darauf ab, die Ziele 2035 durch 
weitere Elektrifizierungen und auf ei-
nigen Strecken durch den Einsatz von 
batterie-elektrisch betriebenen Zügen 
zu erreichen. Im Weiteren soll die Ent-

wicklung von Wasserstoff-Brennstoff-
zellenantrieben gefördert werden. Dies
ist auch für die Diversifizierung der lo-
kalen Wirtschaft von entscheidender 
Bedeutung. Die derzeit in Glasgow ge-
plante Betankungsinfrastruktur für 
Wasserstoff wäre in der Lage, große öf-
fentliche Verkehrsprojekte wie Züge
und Busse mit Energie zu versorgen.
Schottland und der Nordosten um
Aberdeen, dem Öl- und Gaszentrum
Großbritanniens, blicken auf eine lan-
ge Geschichte der Herstellung und Nut-
zung von Wasserstoff in der Energie-
wirtschaft zurück. Im Rahmen des lau-
fenden Projektes „H2 Aberdeen“, dem
strategischen Wasserstoffprogramm der 
Regierung, werden eine Reihe geziel-
ter Investitionen getätigt. Ziel ist, eine
führende Position als Bereitstellungs-
zentrum für Wasserstofftechnologien
zu sichern.

Fazit
Als eines der wenigsten elektrifizierten
Bahnnetze Europas hat Großbritannien
einen riesigen Nachholbedarf und be-
nötigt hierzu Investitionen von gegen
20 Milliarden Pfund (23 Mia. Euro) al-
lein in den Fahrleitungsbau. Dies neben
dem laufenden Ausbau des neuen
HS2-Programms und Ersatz der fossi-
len Energieproduktion. Ob dies die bri-
tische Regierung, neben den Brexit-
und Pandemie-Nachwehen, stemmen
kann, darf bezweifelt werden. Wohl am
ehesten werden die Hersteller bimoda-
ler Triebzüge profitieren.

Peider Trippi
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TDNS-Empfehlungen: Elektrifizierung 85 Prozent der betroffenen Strecke, 8 Prozent Be-
trieb mit Wasserstoff-Fahrzeugen über 1300 STK, Batterie mit 5 Prozent bei 800 STK und 
260 STK sind noch unbestimmt.

Die Studie „Campaign to 
Electrify Britain’s Rail-
way“ zur Elektrifizierung 
der britischen Eisenbahn 
zeigt auf wie über 22 Jah-
re (1993 bis 2015) kaum 
Investitionen in die Elek-
trifizierung getätigt wur-
den, dies im Gegensatz 
zu Deutschland, das re-
gelmäßig rund 200 STK 
realisierte.


