Verkehrspolitik

Der Kommentar

Christoph Müller zu
den zahlreichen
Initiativen aus Berlin

Die vielen Bündnisse und
Pakte nicht unterlaufen
Wie sagte Scheuer so schön: „An Masterplänen, Zukunftsbündnissen,
Pakten mangelt es nicht“ und da hat er
recht. Aber sind es wirklich keine leeren
Worthülsen, die oft verkündet werden?
So hat nun der Bundestag am 14.05.2020
nicht unerwartet die umstrittene Mautbefreiung für Gas-LKW angenommen.
Und der Staat stützt die Straße auch
sonst sehr stark, z.B. mit der niedrigen
Dieselsteuer oder er belastet die Bahnen zusätzlich, so beim EEG, das elektrifizierte Bahnen trifft.
Damit die ganzen Pakte auch wirken,
ist mehr als „nur“ Geld notwendig: Der
Wille, eine echte Verkehrswende als
Ziel vor Augen zu haben. Davon ist nicht
nur der Bund weit weg, auch die Länder
zeigen hier nicht wirklich Ambitionen.

Verkehrsverhalten Der öffentliche
Verkehr wird auch in nächster Zeit noch
stark am veränderten Verkehrsverhalten
der Bevölkerung zu leiden haben. Dies
zeigen Umfragen des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie
von McKinsey. Beide zeigen eine starke
Abwanderung aus dem ÖPNV hin zum
PKW und auch zum Fahrrad. Laut dem
DLR, das 1000 Personen zwischen 18 und
82 Jahren befragte, gaben alle an, sich im
Auto wohler oder genauso wohl zu fühlen
wie vor der Krise. Das sei bei keinem anderen Verkehrsmittel der Fall. Insbesondere
Frauen, junge Personen und Städter fühlen sich in öffentlichen Verkehrsmitteln
unwohler als zuvor. Laut DLR fällt auf,
dass fast alle Befragten, die im norma-

len Alltag hauptsächlich den PKW zum
Einkaufen nutzen, dies auch in der Krise
tun. Die Personen, die im normalen Alltag hauptsächlich den öffentliche Verkehr
zum Einkaufen nutzen, sind um rund die
Hälfte abgewandert.
Laut McKinsey, das vom 30.04.2020
bis zum 03.05.2020 über 1000 Personen
befragte, will die Hälfte der Verbraucher
nach der Krise seltener den öffentlichen
Nahverkehr nutzen. 51 % derjenigen, die
vor der Krise mit dem Bus gefahren sind,
wollen dies in Zukunft weniger oder gar
nicht mehr tun. 47 % wollen weniger oder
gar nicht mehr Zug fahren. Genauso viele
wollen die U-Bahn meiden. Zudem wollen
56 % beruflich oder privat weniger reisen,
27 % wollen sogar gar nicht mehr reisen.
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Güterverkehre haben
wieder deutlich zugelegt
Statistik Das Güterzugvolumen auf
der Schiene ist wieder deutlich am
Wachsen. So ist das Volumen im repräsentativen Seehafen in der KW 19
(ab dem 04.05.2020) im Vergleich zur
KW 18 um 17 % gestiegen. Dies geht
aus den Messstationen von Railwatch
hervor. Damit liegt der Wert nur noch
12 % unter den Güterzugvolumen zum
Zeitpunkt des Lockdown (16.03.2020).
Auf dem repräsentativen Korridor ist
ein Anstieg des Volumens in der KW 19
gegenüber der Vorwoche um 10 % zu
messen gewesen, hier liegt der Güterverkehr nur noch um 8,8 % unter dem
Niveau vom 16.03.2020. Zudem hat die
Automobilindustrie kräftig Fahrt aufgenommen: Das Volumen ist hier im Vergleich zur Vorwoche um 1067 % gestiegen. Damit liegt die Automobilindustrie
aber noch 41,2 % unter dem Niveau vom
16.03.2020. RB 18.5.20 (cm)
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„Wie wohl führen Sie sich aktuell bei der Nutzung folgender Verkehrsmittel“ lautete die Frage.

Reservierung soll obligatorisch werden
EU-Kommission Wenn die wegen der
Corona-Pandemie eingeführten Reisebeschränkungen gelockert werden,
dann soll nach Vorstellung der EU-Kommission eine obligatorische Sitzplatzreservierung in Fern- und Regionalzügen
mit Angabe von Name/Ursprung und
Zielort der Fahrgäste eingeführt werden. Dies geht aus den am 13.05.2020
veröffentlichten Leitlinien hervor. Alternativ soll im Nahverkehr der Sitzplatz
neben den Reisenden nur mit Personen

aus demselben Haushalt belegt werden.
Zudem sollen Verkehre, bei denen die
Fahrgastdichte reduziert ist, „vorübergehend“ durch eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung angemessen unterstützt werden. Durch den Einsatz von
Fahrgastzählsystemen soll die Kapazität
in den Zügen besser gesteuert werden.
Weiter wird die Schließung von Bahnhöfen „in Erwägung gezogen“, sofern
die Gesundheit nicht gewährleistet ist.
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Corona: ÖPNV bleibt stark unter Druck

