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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Twee belangrijke gebeurtenissen deze week met betrekking tot het internationale spoor in Duitsland. Op 3 november heeft de 
Duitse Raad van State in Leipzig alle bezwaren tegen de Fehmarnbelttunnel ongegrond verklaart. Maar Nederland mist nog 
steeds een directe snelle hoogwaardige aansluiting per spoor hierop. Daarom is de aangehouden motie van de heer Dijkstra 
TEN-T corridor Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg van belang gedateerd 3 juli 2020. De gewijzigde Duitse 
ruimtelijke wetgeving per deze maand geven voldoende ruimte om het TEN-T gat tussen Amsterdam via Groningen naar 
Hamburg te dichten. Wat feitelijk het doortrekken van de HSL-Zuid is binnen de corridor Parijs - Amsterdam - Groningen - 
Bremen - Hamburg. Die daar weer op de Kopenhagen aansluit via de Fehmarnbelttunnel. Zie de bijlagen. Deze tunnel haalt 2 
uur reistijd per trein eraf tussen Hamburg en Kopenhagen. Waarom ligt het gemiddelde tussen Amsterdam en Hamburg riant 
boven de 6 uur reistijd per trein? Dit mede ook door de vele vertragingen van de ICE op de Noord - Zuid verbindingen. Tussen 
Amsterdam en Hamburg moet er dus ook gewoon 3 uur van de reistijd per trein af. in vergelijking tot het huidige aanbod.  

Op 5 november 2020 is ook de nieuwe Duitse wetgeving voor de investeringen en processen officieel ingegaan. De tekst 
hierover vindt u als pdf en bijlagen van zowel het Bundesverkerhsministerie als de Duitse Bondsdag. Tevens geef ik hier de 
linkjes: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2020/058-scheuer-investitionsbeschleunigungsgesetz.html

De Verkehrsausschuss des Bundestages; uw collega's in Berlijn:

https://www.bundestag.de/
verkehr#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c0NS1kZS1pbnZlc3RpdGlvbnNiZXNjaGxldW5pZ3VuZy04MDI0O
DA=&mod=mod539180

https://www.bundestag.de/
verkehr#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c0NC1kZS1pbnZlc3RpdGlvbnNiZXNjaGxldW5pZ3
VuZy03OTgxNzQ=&mod=mod539180

Door deze verandering is er voor het Ministerie van I&W geen enkel excuus meer mogelijk om zich te verschuilen achter dat 
onderhandelen met Duitsland zogenaamd 'moeilijk' en 'complex' is. Dit wordt vaak als een argument tegen uw bestuurders 
gebruikt op het Ministerie van I&W. Hoe gaat u dit politiek nu aanpakken als lid van de staten of gemeenteraad aan uw 
colleges? 

Op 3 november 2020 publiceerde het Duitse verkeersministerie ook haar conclusies van de huidige situatie op het 
mobiliteitssysteem. Dit zijn ook voor Nederland leerzame lessen. Hier is de link: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/
Pressemitteilungen/2020/057-scheuer-verkehrspolitik-in-der-coronakrise.html

Hoop dat deze informatie u verder met het uitoefenen van uw werk als volksvertegenwoordiger. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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A


WIRTSCHAFT FEHMARNBELT


Mega-Tunnel durch die Ostsee kommt – und bringt Deutschland den
Zwei-Stunden-Bonus


Stand: 04.11.2020 | Lesedauer: 5 Minuten


Von Olaf Preuß
Wirtschaftsreporter


Querschnitt des Absenktunnels im Meeresboden. Im Jahr 2029 könnte das Milliardenprojekt vollendet sein


Quelle: Femern A/S


Auf deutscher Seite gab es 12.600 Einwendungen, von dänischer Seite kamen 43: Doch nun


darf der Fehmarnbelttunnel gebaut werden. Die Reisezeit von Hamburg nach Kopenhagen


wird sich fast halbieren. Naturschützer erreichen nur einen Mini-Erfolg.


m Ende ging alles ganz schnell: Der Fehmarnbelttunnel (https://femern.com/de)


zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen Insel Fehmarn darf gebaut


werden, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sechs der neun vorliegenden


Klagen wiesen die Richter des 9. Senats am höchsten deutschen Verwaltungsgericht ohne


Auflagen ab, drei weitere Klagen waren außergerichtlich beigelegt worden.


Das Großprojekt wurde durch den Gerichtsprozess – für deutsche Verhältnisse überraschend –


nicht lange aufgehalten. Das Verfahren dauerte seit Ende September weniger als acht Wochen.



https://www.welt.de/wirtschaft/

https://www.welt.de/autor/olaf-preuss/

https://www.welt.de/autor/olaf-preuss/

https://femern.com/de
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Zum Vergleich: Die Verfahren zur Elbvertiefung zogen sich von 2012 bis 2020 rund acht Jahre


lang hin.


„Wir haben jetzt Baurecht. Das ist ein bedeutender Tag für das transeuropäische


Verkehrsprojekt der Festen Fehmarnbeltquerung“, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und


Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in Kiel. „Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung


können in Deutschland durchaus funktionieren. Dieses Urteil wird Einfluss auf viele weitere


Planfeststellungsverfahren haben.“


Dänemark finanziert allein


Das Planfeststellungsverfahren sowie das nachfolgende Verfahren am Bundesverwaltungsgericht


verliefen mit insgesamt sieben Jahren Dauer fast schon rasant. Deutschland brauche aber


weiterhin „Anstrengungen zur Planungsbeschleunigung“, wenn man solche Großprojekte in


Jahren vorantreiben wolle und nicht in Jahrzehnten, sagte Buchholz. Auf deutscher Seite gab es


12.600 Einwendungen, die für den Planfeststellungsbeschluss zum Fehmarnbelttunnel


bearbeitet worden waren, von dänischer Seite kamen 43 Einwendungen.


Eines der wichtigsten grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte in der Europäischen Union kann


nun realisiert werden, nach insgesamt mehr als 20 Jahren Vorlaufzeit, Planungen, Revisionen,


politischer Debatten und schließlich gerichtlicher Klagen. Die staatliche dänische Gesellschaft


Femern A/S wird den rund 18 Kilometer langen Absenktunnel durch die Ostsee finanzieren,


bauen und betreiben.


Dafür graben Bauunternehmen eine Rinne in den Meeresgrund, in die vorgefertigte


Betontunnelelemente versenkt werden. Femern A/S baut dafür in Rødbyhavn eine eigene Fabrik


samt Hafen. Voraussichtlich im Jahr 2029 kann der Tunnel aus heutiger Sicht in Betrieb gehen.


Neu geschaffen werden dafür auch schnelle Bahn- und Straßenverbindungen in Deutschland


und Dänemark. Die Reisezeit von Hamburg nach Kopenhagen per ICE soll dadurch um rund


zwei Stunden auf zweieinhalb Stunden sinken. Für den künftigen Güterverkehr bedeutet der


Fehmarnbelttunnel eine Abkürzung von 160 Kilometern im Vergleich zur heute üblichen


Strecke.
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„Wir freuen uns, dass mit der heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Klarheit


über den deutschen Teil des Fehmarnbelttunnels besteht: Das ist ein historischer Meilenstein“,


sagte am Dienstag Claus F. Baunkjaer, der Vorstandsvorsitzende von Femern A/S. „Der Bau auf


dänischer Seite ist bereits in vollem Gange, auch auf deutscher Seite kann es nun losgehen. Wir


möchten uns bei all unseren deutschen und dänischen Partnern für ihren Einsatz bedanken.“


Die ersten Planungen für eine feste Fehmarnbeltquerung reichen bis in die 90er-Jahre zurück,


damals noch für eine Brücke. Später wurde ein Tunnel geplant. 2008 schlossen Dänemark und


Deutschland einen Staatsvertrag für den Bau des Tunnels und seiner jeweiligen


Inlandsanbindungen. Dänemark finanziert den nach aktuellem Stand rund 7,5 Milliarden Euro


teuren Tunnel allein, inklusive einer Förderung durch die Europäische Union. Die Kosten sollen


durch Mauteinnahmen refinanziert werden. Das dänische Parlament, das Folketing, hatte dafür


2015 ein Baugesetz erlassen.


Die Inlandsanbindung auf deutscher Seite, speziell die geplante neue Bahnstrecke zwischen


Puttgarden und Lübeck, wird nach aktuellem Stand rund 3,5 Milliarden Euro kosten. Hinzu


kommen übergesetzliche Ausgaben für den Lärmschutz an der Bahntrasse in Ostholstein. Sie


sind Bedingung für die Zustimmung der Städte entlang der Strecke zum


Planfeststellungsbeschluss.


Gegenstand der Klagen war die Anbindung des Tunnels auf deutscher Seite. Geklagt hatten


unter anderem ein Aktionsbündnis (https://beltquerung.info/) gegen den Tunnelbau, die


Umweltorganisation Nabu sowie die Stadt Fehmarn und die Reederei Scandlines, Betreiber der


Fährlinie zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rødbyhavn auf Lolland. Die


Bundesverwaltungsrichter bestätigten der zuständigen Planungsbehörde in Schleswig-Holstein


fehlerfreie Arbeit in allen Aspekten bei dem 1346 Seiten umfassenden


Planfeststellungsbeschluss.


Nabu reagiert enttäuscht


Ein großer Streitpunkt war der Bedarf für den Tunnel, den die Kläger vehement angezweifelt


hatten. „Der Verkehrsbedarf für die Feste Fehmarnbeltquerung ist gesetzlich festgestellt. Die


Bedarfsfeststellung ergibt sich aus dem deutschen Zustimmungsgesetz zu dem Staatsvertrag.



https://beltquerung.info/
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Daran ist das Bundesverwaltungsgericht gebunden“, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang


Bier. „Die EU-Kommission zählt die Fehmarnbeltquerung unverändert zu den fünf wichtigsten


grenzüberschreitenden Projekten des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Die mit der


Verwirklichung des Projekts verbundene Verkürzung der Fahrzeit zwischen Hamburg und


Kopenhagen wird absehbar zu einer Verlagerung von Verkehren führen, die derzeit mit einem


erheblichen Umweg über den Großen Belt abgewickelt werden.“


Das erwartete Aufkommen an Fahrzeugen bleibe zwar unterhalb der durchschnittlichen


Auslastung deutscher Autobahnen, sagte Bier: „Davon mussten die Vertragsstaaten aber den


Bedarf für eine Anbindung der wesentlich dünner besiedelten und an der Peripherie Europas


gelegenen skandinavischen Staaten an das kontinentaleuropäische Verkehrsnetz nicht abhängig


machen.“


Enttäuscht von dem Urteil ist die Umweltorganisation Nabu


(/regionales/hamburg/article218132058/Hamburger-Nabu-Chef-Manchmal-muss-man-auch-


konfrontativ-sein.html). „Das hätte ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet“, sagte der


Hamburger Landesvorsitzende Malte Siegert WELT, der selbst seit fast 20 Jahren gegen das


Projekt einer Festen Fehmarnbeltquerung kämpft. Allerdings habe man erreicht, dass das Land


Schleswig-Holstein ein zusätzliches Naturschutzverfahren einleiten werde, um neu entdeckte


Riffe entlang der Trasse besser zu schützen oder sie durch andere Flächen auszugleichen. Das


Gericht hatte dies als außergerichtliche Maßnahme eingestuft. „Von dieser Konstruktion sind


wir überrascht“, sagte Siegert, „aber ohne unsere Klage hätte es diesen zusätzlichen Schutz


nicht gegeben.“


Hamburger Hafen profitiert


Hoch erfreut über das Urteil ist die Wirtschaft in Norddeutschland: „Das heutige Urteil des


Bundesverwaltungsgerichts ist ein gutes Urteil für die nordeuropäische Wirtschafts- und


Verkehrspolitik“, sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos)


WELT. „Der Fehmarnbelttunnel stärkt die Nord-Süd-Achse zwischen Skandinavien und Nord-


und Mitteleuropa und so auch für die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und


Dänemark.“ Für die Hinterlandanbindungen des Hamburger Hafens


(/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-



https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218132058/Hamburger-Nabu-Chef-Manchmal-muss-man-auch-konfrontativ-sein.html

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-Krisenjahr-kommen.html
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Krisenjahr-kommen.html) habe die neue Verbindung auf der Schiene „eine hohe Bedeutung“, sie


mache den Gütertransport wesentlich effizienter.


Auch die Handelskammer Hamburg begrüßte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. „Der


Bau der Festen Fehmarnbeltquerung ist für den Wirtschaftsstandort Hamburg von überragender


Bedeutung. Dadurch besteht die einmalige Chance, dass die beiden Metropolregionen Hamburg


und Kopenhagen zusammenwachsen und Hamburg zur südlichsten Stadt Skandinaviens wird“,


sagte Willem van der Schalk, Vizepräses der Handelskammer Hamburg. Für eine enge


Kooperation mit den nördlichen Nachbarn seien gut ausgebaute Schienen- und


Straßenanbindungen unabdingbar.


Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie
immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de


Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/219285814



https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-Krisenjahr-kommen.html

https://www.welt.de/
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3 November 2020 16:28 CET+01:00


Denmark's news in English


Germany gives green light to world's longest rail and
road tunnel to Denmark


A visualisation of the planned Fehmarn Belt tunnel between Germany and Denmark with the tunnel entrance on
the Danish side at Rodbyhavn. Photo: DPA


AFP


news@thelocal.de 
@thelocalgermany


A top German court on Tuesday approved the construction of the world's longest combined
rail and road tunnel that is expected to slash journey times from northern Germany to
Denmark.
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The 18-kilometre submerged Fehmarn Belt Fixed Link is due to open in 2029 but has been beset by
legal battles from conservationists and ferry companies.


German regulatory approval is "a historic milestone", said the project's chief executive Claus
Baunkjaer.


The tunnel will be one of Europe's largest infrastructure projects, crossing the Baltic Sea between
the ports of Puttgarden in Germany and Rodby on the Danish island of Lolland, reducing road
journey times to 10 minutes from an hour-long ferry ride.


It is expected to cost 52.6 Danish kroner (€7.1 billion), with the four-lane, twin railway tunnel section
built and paid for by Denmark alongside EU funding, linking Hamburg and Copenhagen in two and a
half hours by train.


The idea of a permanent connection across the Fehmarn Belt was mooted almost 30 years ago,
originally as a bridge, just as the eight-kilometre Oresund link between Copenhagen and Malmo in
Sweden was readying construction.Privacy
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While Denmark has already begun building work on the project, work on the German side was
halted by legal obstacles.


Environmentalists raised concerns over the environmental impact, especially on reefs and
porpoises.


Unlike other underwater tunnels, such as the Channel Tunnel under the English Channel, the
Germany-Denmark tunnel will not lie under the seabed.


Instead the tunnel is to use hollow concrete sections that are to be submerged and placed in a
trench dug into the Baltic Sea �oor.


Ferry �rms facing vastly reduced trade also took a dim view of the competition from road and high-
speed rail.


However, the federal administrative court in Leipzig rejected their arguments.


The Luxembourg-based European Court of Justice is still mulling other complaints related to the
project.


READ ALSO: Germany and Denmark to link with massive bridge across strait
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058/2020PRESSEMITTEILUNG


Schneller bauen - für eine starke Wirtschaft und klimafreundliche
Mobilität


Der Bundestag hat heute dem Investitionsbeschleunigungsgesetz zugestimmt. Mit den neuen Regelungen verstärkt das
BMVI seine Maßnahmen für schnelleres Planen und Bauen in Deutschland.


Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer:


Dieses Foto ist vor Corona entstanden.
Quelle: BMVI


„Wir wollen schneller bauen – für eine starke Wirtschaft und klimafreundliche Mobilität. An der Schiene wollen wir


einfacher elektrizieren und digitalisieren, Bahnsteige barrierefrei machen oder Schallschutzwände errichten. Wir


beschleunigen Genehmigungen, verkürzen Gerichtsverfahren, sorgen für schnelleres Baurecht und entschlacken die


Verfahren. Damit nehmen wir alles in den Blick, wo es bislang klemmt.“


Schneller Bauen an der Schiene


Für bestimmte Baumaßnahmen an der Schiene soll künftig keine Genehmigung durch ein Planfeststellungsverfahren
mehr notwendig sein. Dazu gehören:


die Elektrizierung von Bahnstrecken,
die Ausstattung mit digitaler Signal- und Sicherungstechnik,
der barrierefreie Umbau, die Erhöhung oder Verlängerung von Bahnsteigen,



https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
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die Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanierung.


Umweltprüfungen in diesen Fällen werden erleichtert, etwa durch eine Vorprüfung, durch die teilweise die
nachfolgenden Prüfungen entfallen können.
Auch für Vorhaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind entsprechende Genehmigungserleichterungen
vorgesehen.


Kürzere Verwaltungsgerichtsverfahren


In erster Instanz sollen künftig Oberverwaltungsgerichte oder Verwaltungsgerichtshöfe zuständig sein, z.B. für
Landesstraßen, Hafenprojekte oder Windräder.
Das spart eine Instanz und verkürzt die Zeit der Verfahren.
Um Personalknappheit an den Gerichten zu begegnen, sollen Richter exibler eingesetzt und Kompetenzen in
Gerichten gebündelt werden können.


Sofortiger Vollzug von Baurecht


Für überregional wichtige Infrastrukturprojekte - wie Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan oder dem
Mobilfunkausbau - wird gesetzlich ein Sofortvollzug angeordnet.
Das heißt: Nach Genehmigung durch die zuständige Behörde kann sofort gebaut werden. Die aufschiebende Wirkung
von Widersprüchen oder Anfechtungsklagen entfällt in diesen Fällen. Der Weg des einstweiligen Rechtsschutzes im
Eilverfahren bleibt erhalten.


Schnellere Prüfung der Raumverträglichkeit


Infrastrukturprojekte werden in Deutschland in der Regel in einem zweistugen Prozess zugelassen:


1. Raumordnungsverfahren: zur Prüfung der (über)regionalen Auswirkungen eines Projektes.


2. Planfeststellungsverfahren: zur Erteilung des Baurechts.


Um Doppelarbeiten zu vermeiden, kann künftig auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet werden, wenn keine
entsprechenden Konikte zu erwarten sind. Darüber hinaus wird das Verfahren - z.B. durch Online-Veröffentlichungen
- stärker digitalisiert.


In dieser Legislaturperiode sind bereits mehrere Neuregelungen zur Planungsbeschleunigung in Kraft getreten.


Demnach kann der Deutsche Bundestag per Gesetz wichtige umweltfreundliche Schienen- und Wasserstraßenprojekte
genehmigen, wodurch die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern steigt. Verfahren bei Ersatzneubauten wurden
verschlankt. Wenn z.B. Brücken ersetzt werden, entfällt ein neues Genehmigungsverfahren. Zudem wurden Kommunen bei
der Beseitigung von Bahnübergängen entlastet, damit diese schneller gebaut werden können.


© 2020 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Berichterstattung aus Ausschuss und Plenum


 


Bundestag stimmt Be schleu nigung von Ver kehrsinvestitionen zu


Der Bundestag hat am Donnerstag, 5. November 2020, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur
Beschleunigung von Investitionen“ (  19/22139,  19/22778,  19/23054 Nr. 6) in der vom Verkehrsausschuss
geänderten Fassung (  19/24040) angenommen. CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen stimmten dafür,
die AfD stimmte dagegen, die Linksfraktion enthielt sich. Einem Entschließungsantrag der Grünen (  19/24049)
stimmte nur noch die Linksfraktion zu, die übrigen Fraktionen lehnten ihn am.


Abgelehnt wurde auf Empfehlung des Verkehrsausschusses (  19/24040) ein Gesetzentwurf der FDP „zur
Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren von Verkehrsprojekten“ (  19/22106). Nur die AfD
unterstützte noch das Anliegen der FDP, die übrigen Fraktionen stimmten dagegen. Mit den Stimmen aller übrigen
Fraktionen wurde schließlich ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich –
Das Investitionsbeschleunigungsgesetz sinnvoll ergänzen“ (  19/23131) abgelehnt. Auch das hatte der
Verkehrsausschuss empfohlen (  19/24040). 


CDU/CSU: Doppelprüfungen vermeiden


Zu Beginn der Debatte sagte Ulrich Lange (CDU/CSU), Rekordinvestitionen ließen sich nur mit beschleunigter
Planung umsetzen. Alle würden von einem klimafreundlichen Verkehr sprechen und mehr Unterstützung für die Bahn
fordern, so Lange. Eine Offensive zur Elektrifizierung des Schienennetzes könne aber nur umgesetzt werden, „wenn wir
Änderungen im Planungsrecht vornehmen“.


Dabei gehe es vor allem darum, Doppelprüfungen zu vermeiden. Bislang müssten für „ein bisschen Bahnsteig
verlängern, ein bisschen die Bahnsteige erhöhen, eine Unterführung und einen Aufzug bauen“ zehn Jahre Planungszeit
veranschlagt werden, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. „Das kann doch nicht sein“, so Lange.
Daher sei das Gesetz „für die Menschen vor Ort“ so wichtig. 


AfD nennt Gesetz Mogelpackung


Aus Sicht von Dr.-Ing. Dirk Spaniel (AfD) kommt das Gesetz viel zu spät und ist zudem eine Mogelpackung. „Da, wo
es wichtig ist für dieses Land, bei der Straßeninfrastruktur, wird fast keine Beschleunigung bei den
Genehmigungsverfahren erzielt“, urteilte er. Bei Windindustrieanlagen, wo aus Sicht der AfD die Bürgerbeteiligung
erhalten bleiben soll, „wollen Sie die Bürgerbeteiligung ausschalten“, warf Spaniel der Bundesregierung vor.



https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/227/1922778.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/230/1923054.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924049.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf

https://www.bundestag.de/
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Seine Fraktion, so betonte er, wolle eine leistungsfähige Infrastruktur für alle Verkehrsträger. Das schließe den Ausbau
der Straßen- und Luftfahrtinfrastruktur ein. 


SPD: Gesetz wirkt in den Energiebereich hinein


Um Deutschland möglichst schnell klimaneutral umzubauen müsse die klimafreundliche Bahn und der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) gestärkt, erneuerbare Energien zügig ausgebaut und Technologien wie die Kraft-Wärme-
Kopplung stärker genutzt werden, sagte Mathias Stein (SPD). „Dafür ist dieses Gesetz ein kräftiger Beitrag.“ Stück für
Stück würden Investitionshemmnisse im Planungsbereich beseitigt.


Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens sei auch dafür Sorge getragen worden, dass die vorgesehenen
Erleichterungen bei der Schiene „auch bei Straßenbahnen gelten“. Das Gesetz wirke zudem in den Energiebereich
hinein. „Wer die Klimaziele erreichen will, muss die notwendigen Schritte für mehr Windkraft gehen“, sagte Stein. 


FDP: Bei der Digitalisierung ist noch Luft nach oben


Seine Fraktion begrüße das Gesetz, sagte Torsten Herbst (FDP). Gleichwohl hätten sich die Liberalen gewünscht,
dass die Neuregelung „früher kommt und mutiger ist“. So bleibe der Gesetzentwurf noch hinter den Beschlüssen des
Koalitionsausschusses im März zurück. Herbst mahnte Stichtagsregelungen für Einsprüche an. Zudem brauche es eine
noch engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren.


„Auch bei der Digitalisierung ist noch richtig viel Luft nach oben“, befand der FDP-Abgeordnete. Er warnte zugleich
davor, die Straßen in Deutschland zu vergessen, auf denen schließlich täglich Millionen Menschen zu ihren
Arbeitsplätzen pendeln würden. Daher fordere seine Fraktion die Ausweitung der Möglichkeit, per Maßnahmengesetz
Baurecht durch Parlamentsentscheidungen zu schaffen, auf Straßenbauprojekte. 


Linke: Mehr Bahn und Bus für alle


Während die Bundesregierung nun schon das vierte Planungsbeschleunigungsgesetz allein in dieser Legislaturperiode
vorlegt, seien die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen noch gar nicht evaluiert, kritisierte Sabine Leidig (Die
Linke). Grundfalsch sei es zudem, alle Verkehrsprojekte zu beschleunigen. „Unter dem Eindruck der Klimaschutzziele
müssen wir Verkehr dringend reduzieren“, sagte Leidig. Dafür brauche es „mehr Bahn und Bus für alle“.


Die Linken-Abgeordnete warf der Bundesregierung zugleich vor, bei früheren Investitionsbeschleunigungsgesetzen
dafür gesorgt zu haben, „dass demokratische Möglichkeiten der Alternativen blockiert werden“. Was das aktuelle
Gesetz angeht, so sei sie mit vielen der geplanten Maßnahmen einverstanden. Weil sich darin aber „Hintertüren für den
Straßenausbau“ fänden, könne ihre Fraktion nicht zustimmen, sagte Leidig.


Grüne: Zustimmung mit Bauchschmerzen


„Wir brauchen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren“, sagte Dr. Ingrid Nestle (Bündnis 90/Die Grünen).
Ihre Fraktion stimme dem Entwurf „mit einigen Bauchschmerzen“ zu. Ein „großer Wurf“ sei damit aber nicht gelungen,
schätzte sie ein. Statt darauf stolz zu sein, dass es nun schon der vierte Entwurf zur Planungsbeschleunigung in dieser
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Legislaturperiode ist, wäre es gut gewesen, „wenn der erste Versuch gesessen hätten“. Stattdessen stocherten
Bundesregierung und Koalition im Nebel. „Beschleunigt haben die bisherigen Versuche leider nichts.“


Nestle kritisierte die Regelungen zur Bürgerbeteiligung als unzureichend. Planungen werde man aber nur dann
beschleunigt bekommen, „wenn Sie die Bürger ernst nehmen und mit den Menschen statt gegen die Menschen
planen“, sagte die Grünen-Abgeordnete.


Minister: Wir haben wirklich eine Beschleunigung


Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lobte das Gesetz.


Wenn es weniger langwierige Planfeststellungverfahren gebe, wenn Raumordnungsverfahren bei Projekten, bei denen
keine Rechte von Bürgern betroffen sind, es keine Gefahren für die Natur und keine Eingriffe in die Landschaft gibt,
überflüssig werden, „haben wir wirklich eine Beschleunigung“, zeigte er sich überzeugt. 


Gesetzentwurf der Bundesregierung


Mit der Annahme des Regierungsentwurfs (  19/22139) werden Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März
2020 zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in den Bereichen Verkehr und digitale
Infrastruktur in Teilen umgesetzt. Die Änderungen zielen unter anderem auf den beschleunigten Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur ab. 
Dieses sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz umfasst Änderungen der Gerichtsverfahren und der
umweltrechtlichen sowie allgemeinen Verwaltungsverfahren einschließlich des Raumordnungsverfahrens beim Ausbau
der Infrastruktur.


Abgelehnter Entschließungsantrag der Grünen


Die Grünen forderten in ihrem abgelehnten Entschließungsantrag (  19/24049) unter anderem, das
Personenbeförderungsgesetz so zu ändern, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren der Digitalisierung von U-
Bahnstrecken und der Infrastruktur von Oberleitungsbussen beschleunigt werden kann.


Auch sollten die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Radverkehr beschleunigt werden.


Abgelehnter Gesetzentwurf der FDP


Die Liberalen wollten mit ihrem Gesetzentwurf (  19/22106) ein bisher fehlendes Maßnahmengesetz für die
Bundesfernstraßen nachholen. Der Bundestag sollte sich demnach zum Vorhabenträger und Verantwortlichen für die
Durchführung von Genehmigungsverfahren für Straßenverkehrsprojekte von nationaler Bedeutung machen können.


Über ein Dispensrecht sollte er im Einzelfall von bestehenden Vorschriften abweichen können, um dadurch
unbegrenzte Alternativuntersuchungen entbehrlich zu machen und Verfahren tatsächlich zu beschleunigen. Er könne
somit in klar definierten Einzelfällen Baurecht per Gesetz schaffen.



https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924049.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf
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Abgelehnter Antrag der AfD-Fraktion


Die AfD-Fraktion verlangte in ihrem abgelehnten Antrag (  19/23131) eine Investitionsoffensive im
Infrastrukturbereich, die eine Beschleunigungswirkung „nicht ausschließlich zum Vorteil von Schienen und
Wasserstraßenprojekten erreicht, sondern gleichermaßen für Straßenbau- und Flughafeninfrastrukturprojekte erzielt“.
Von der Bundesregierung forderte die AfD daher ein Gesetzentwurf, der unter anderem – entsprechend dem Vorschlag
einer EU-Verordnung– die Erarbeitung der Planungsgrundlagen auf 24 Monate verkürzt.


Zudem müsse mit dem Entwurf die Möglichkeiten der Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen
umgesetzt werden. Die AfD verlangte außerdem eine Priorisierung der Planungskapazitäten pro Verkehrsträger
„entsprechend dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projekte“. Die Infrastrukturprojekte müssten „unideologisch und
primär nach dem Kriterium des vorteilhaftesten Kosten-Nutzen-Verhältnis“ umgesetzt werden, heißt es in dem Antrag.
(hau/05.11.2020)


Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
https://www.bundestag.de/verkehr
Stand: 06.11.2020
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Berichterstattung aus Ausschuss und Plenum


 


Abgesetzt: Abstimmung über Beschleu nigung von Verkehrs -
investitionen


Von der Tagesordnung am Donnerstag, 29. Oktober 2020, abgesetzt hat der Bundestag die halbstündige
abschließende Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung „zur Beschleunigung von Investitionen“ ( 
19/22139,  19/22778,  19/23054 Nr. 6). Abgestimmt werden sollte ursprünglich auch über den Gesetzentwurf der
FDP „zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren von Verkehrsprojekten“ (  19/22106) sowie
über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich – Das
Investitionsbeschleunigungsgesetz sinnvoll ergänzen“ (  19/23131).


Gesetzentwurf der Bundesregierung


Mit dem Regelungsvorhaben sollen Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 zur Beschleunigung von
Planungs- und Genehmigungsverfahren in den Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur in Teilen umgesetzt werden.
Die Änderungen haben unter anderem den beschleunigten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zum Ziel.


Das sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz umfasst dabei Änderungen der Gerichtsverfahren, der
umweltrechtlichen sowie allgemeinen Verwaltungsverfahren einschließlich des Raumordnungsverfahrens beim Ausbau
der Infrastruktur.


Gesetzentwurf der FDP


Mit dem Gesetzentwurf der Liberalen (  19/22106) soll ein bisher fehlendes Maßnahmengesetz für die
Bundesfernstraßen nachgeholt werden. Der Bundestag soll sich demnach zum Vorhabenträger und Verantwortlichen
für die Durchführung von Genehmigungsverfahren für Straßenverkehrsprojekte von nationaler Bedeutung machen
können.


Er soll ferner über ein Dispensrecht im Einzelfall von geltenden Vorschriften abweichen können, um dadurch
unbegrenzte Alternativuntersuchungen entbehrlich zu machen und Verfahren tatsächlich zu beschleunigen. Er könne
somit in klar definierten Einzelfällen Baurecht per Gesetz schaffen, so die Fraktion.


Antrag der AfD



https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/227/1922778.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/230/1923054.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf

https://www.bundestag.de/
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Die AfD-Fraktion verlangt in ihrem Antrag (  19/23131) eine Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich, die eine
Beschleunigungswirkung „nicht ausschließlich zum Vorteil von Schienen und Wasserstraßenprojekten erreicht, sondern
gleichermaßen für Straßenbau- und Flughafeninfrastrukturprojekte erzielt“. Von der Bundesregierung wird daher ein
Gesetzentwurf gefordert, der unter anderem – entsprechend dem Vorschlag einer EU-Verordnung – die Erarbeitung der
Planungsgrundlagen auf 24 Monate verkürzt.


Zudem müsse mit dem Entwurf die Möglichkeiten der Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen
umgesetzt werden. Die AfD verlangt außerdem eine Priorisierung der Planungskapazitäten pro Verkehrsträger
„entsprechend dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projekte“. Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten müsse
„unideologisch und primär nach dem Kriterium des vorteilhaftesten Kosten-Nutzen-Verhältnis“ erfolgen, heißt es in dem
Antrag. (hau/27.10.2020)


Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
https://www.bundestag.de/verkehr
Stand: 06.11.2020



https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf
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1 Einleitung	


 


 


Die  COVID‐19‐Pandemie  mit  den  ge‐


sundheits‐  und  gesellschaftspolitischen 


Reaktionen  führt  der  Gesellschaft  ihre 


Anfälligkeit,  aber  auch  ihre  Reaktions‐


fähigkeit vor Augen. Die Auswirkungen 


sind überall  in der Gesellschaft zu spü‐


ren,  auch  im Verkehr. Die  verkehrliche 


Seite  der  „Corona‐Krise“  hat  viele  Fa‐


cetten: Die öffentlichen Verkehrsmittel 


sind  stark  betroffen, weil  sie  zeitweise 


nicht  oder  nur  sehr  eingeschränkt 


nutzbar waren und weil ihre Nachfrage 


stark rückläufig war und in Teilen noch 


ist. Im Nahverkehr brach die Nachfrage 


ein,  als Arbeits‐  und Ausbildungsplätze 


geschlossen  und  Hygieneregeln  vorge‐


schrieben wurden. Auf viele Fernreisen 


wurde  wegen  Reisewarnungen,  Reise‐


verboten  oder  Hygieneregeln  im  Zu‐


sammenhang  mit  möglichen  Infektio‐


nen  verzichtet.  Im  Pkw‐Verkehr waren 


die Rückgänge geringer und sind in der 


Zwischenzeit  fast wieder  ausgeglichen. 


Im  Radverkehr  gab  es  Zuwächse  bei 


Freizeitaktivitäten.  Im  internationalen 


Reiseverkehr  kam  es  zeitweise  zu 


Grenzschließungen  und  kommt  es  in‐


zwischen  zu  Quarantäne‐  oder  Test‐


pflichten,  welche  die  Nachfrage  eben‐


falls  drücken.  Auch  der  Güterverkehr 


mit  seiner  internationalen  Ausrichtung 


ist von internationalen Beschränkungen 


stark  betroffen.  Zudem  schränken  die 


Hygieneregeln die Effizienz der Produk‐


tionsprozesse  in  Logistikzentren,  Ter‐


minals  und  an  den  Rampen  von  Ver‐


sendern  und  Empfängern  ein.  Diese 


Veränderungen  haben  entsprechende 


Auswirkungen  auf  die  Verkehrsunter‐


nehmen.  Während  kommunale  Nah‐


verkehrsanbieter  am  ehesten  mit  öf‐


fentlicher  finanzieller  Unterstützung 


rechnen können,  sind viele private An‐


bieter  mit  zunehmender  Dauer  der 


Krise in ihrer Existenz gefährdet.   


In dieser Kurzstellungnahme richtet der 


Wissenschaftliche  Beirat  beim  Bun‐


desminister  für  Verkehr  und  digitale 


Infrastruktur den Blick auf die  langfris‐


tigen  Auswirkungen  der  Krise  auf  den 


Verkehr  und  auf  die möglichen  Konse‐


quenzen  für  die  Verkehrspolitik.  Im 


Vordergrund  stehen  also  nicht  die 


akuten Auswirkungen und das aktuelle 


Krisenmanagement.  In  langfristiger 


Perspektive  stellen  sich  folgende  Fra‐


gen: 


 Wie werden die neuartigen Er‐


fahrungen der Bevölkerung, die 


sie durch die Pandemie und die 


wegen der Pandemie ergriffe‐
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nen Maßnahmen machte, ihr 


zukünftiges Mobilitätsverhalten 


beeinflussen?  


 Wie wirken sich kriseninduzierte 


Maßnahmen auf den Verkehrs‐


sektor aus und wie können Kos‐


ten und Nutzen abgewogen 


werden? 


 Wie haben sich die während der 


Pandemie ergriffenen Maß‐


nahmen auf die privaten und  


öffentlichen Verkehrsanbieter 


des Personen‐ und Güterver‐


kehrs und ihre Strategien aus‐


gewirkt bzw. werden sich wei‐


terhin auswirken?  


 Sind verkehrspolitische Ziele im 


Lichte der langfristigen Auswir‐


kungen der Pandemie anzupas‐


sen? 


 Welche verkehrspolitischen 


Maßnahmen sind zu ergreifen, 


um die „neuen“ verkehrspoliti‐


schen Zielstellungen zu errei‐


chen?  


 Welche Lehren können aus die‐


ser Krise und deren Krisenpolitik 


für zukünftige Krisenfälle auch 


ganz anderer Art gezogen wer‐


den?  


Der Wissenschaftliche Beirat betont die 


Notwendigkeit,  entsprechende wissen‐


schaftliche  Untersuchungen  zu  initiie‐


ren. Die Forschung sollte in verkehrspo‐


litische  Empfehlungen  oder  Optionen 


münden,  bis  hin  zur  Entwicklung  kon‐


kreter Maßnahmen oder Werkzeuge.  


In  dieser  Kurzstellungnahme  können 


die genannten Fragen nicht in Vollstän‐


digkeit adressiert oder gar abgearbeitet 


werden.  Vielmehr  werden  schlaglicht‐


artig einige Themenbereiche angespro‐


chen,  die  aus  der  Sicht  des  Wissen‐


schaftlichen  Beirats  als  verkehrspoli‐


tisch besonders wichtig erscheinen. Mit 


der Formulierung von Forschungs‐ und 


Entwicklungsfragen  werden  zugleich 


Hinweise  auf  einen möglichen  konkre‐


ten  verkehrspolitischen  Handlungsbe‐


darf gegeben. 
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2 Politische	 Entscheidungen	 im	 Pandemiefall	
und	Auswirkungen	auf	den	Verkehr	


 


 


Eine  Vielzahl  der  verabschiedeten 


politischen  Maßnahmen  im  Verlauf 


der  COVID‐19‐Pandemie  wirken  sich 


stark  auf  den  Verkehrssektor  aus. 


Über  die  allermeisten  Maßnahmen 


wurden  aber  nicht  vom  BMVI,  son‐


dern  von  anderen  Ministerien,  von 


Landesregierungen  und  von  Kommu‐


nen  entschieden.  Deshalb  stellt  sich 


grundsätzlich  die  Frage,  ob  die  Aus‐


wirkungen  dieser  Maßnahmen  auf 


den Verkehrssektor vor  ihrer Inkrafts‐


etzung  hinreichend  untersucht  und 


mit  anderen  verkehrspolitischen  Ziel‐


stellungen  abgewogen wurden.  Es  ist 


auch  nicht  erkennbar,  dass  eine  adä‐


quate, auf den Verkehrsbereich abge‐


stellte  Abwägung  von  politischen 


Maßnahmen gemessen am jeweiligen 


Stadium der Krise stattgefunden hat.  


In  der  politischen  Kommunikation 


wurden  insbesondere  die  Lkw‐Fahrer 


als  „Helden  der  Logistik“  dargestellt, 


dies  im  Lichte  der  Erkenntnis,  dass 


insbesondere  der  Güterverkehr  als 


„systemrelevant“  galt.  Es  stellt  sich 


daher  die  Frage,  ob  in  verschiedenen 


Stadien  der  Krise  gemessen  am  An‐


spruch  der  Systemrelevanz  auch  je‐


weils  geeignete  Schutzmaßnahmen 


für  den  Güterverkehr  ergriffen  wur‐


den. Für den Personenverkehr gab es 


wenig  explizite  Diskussion  über  „sys‐


temrelevante“  Verkehre,  gleichwohl 


entsteht  auch  hier  Entscheidungsbe‐


darf, z.B. über Privilegien für Beschäf‐


tigte im Ver‐ und Entsorgungsbereich. 


Demnach  eröffnet  sich  ein  For‐


schungsfeld  „Governance  und  Kri‐


senmanagement“  für  künftige  Pan‐


demiefälle  ebenso  wie  für  den  Fort‐


gang  des  aktuellen  Krisenmanage‐


ments.  Dazu  gehört  zugespitzt  auch 


die  Frage,  welche  Verkehre  in  wel‐


chem  Krisenstadium  mit  welchen 


Maßnahmen  noch  aufrecht  zu  erhal‐


ten sind, und zwar im Zusammenspiel 


von  privaten  und  öffentlich‐


rechtlichen  Akteuren  bei  Transport‐


ketten im Personen‐ und im Güterver‐


kehr sowie unter Berücksichtigung der 


Substitutionsmöglichkeiten  zwischen 


den Verkehrsträgern. 


Zu  den  politischen  Reaktionen  auf 


europäischer  Ebene  gehörten  auch 


Grenzschließungen, die  in den Mona‐


ten  März  /  April  ebenso  umfassend 


wie  international  unkoordiniert  vor‐


genommen  wurden.  Für  zukünftige 


Pandemien  wäre  im  europäischen 


Rahmen ein Mechanismus zielführen‐


der, der nach einheitlichen Regeln bei 


zwingendem  Erfordernis  regionale 


Bewegungsbeschränkungen  zulässt 


und  zudem  zwischen  Personenver‐
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kehr  und  Güterverkehr  differenziert. 


Damit  könnte  räumlich  genauer  auf 


die  Infektionssituation  reagiert  wer‐


den. Auf die Etablierung eines solchen 


Mechanismus sollte politisch hingear‐


beitet werden.   
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3	 Nachfrage	im	Personenverkehr	


 


 


In  der  aktuellen  Krise  hat  sich  das 


Mobilitätsverhalten  der  Bevölkerung 


geändert.  Einige  Veränderungen  ent‐


sprechen  den  verkehrspolitischen 


Zielen  der  Umweltverträglichkeit  und 


der  Verkehrsentlastung  der  Städte 


(z.B.  verstärkte  Nutzung  des  Fahr‐


rads),  andere  laufen  diesen  Zielen 


zuwider  (z.B.  verstärkte  Nutzung  des 


Pkw anstelle öffentlicher Verkehrsmit‐


tel).  


Die  beobachtbaren  kurzfristigen  Ver‐


änderungen des Mobilitätsverhaltens 


sind primär auf den Wegfall  von We‐


gen  (Ausgangsbeschränkungen, 


Schließung von Betrieben und Einrich‐


tungen,  mobile  Arbeit  und  auch  Rei‐


sewarnungen),  die  Angst  vor  Anste‐


ckung  sowie  den  zeitweisen  Wegfall 


von  Mobilitätsangeboten  zurückzu‐


führen.  Stellenweise wurden  kurzfris‐


tig  infrastrukturelle  Maßnahmen  als 


Reaktion  auf  oder  zur  Unterstützung 


von  Verhaltensänderungen  umge‐


setzt, z.B. die Ausweisung zusätzlicher 


Radfahrstreifen. 


Durch  eine  Verstetigung  der  kurzfris‐


tigen  Verhaltensanpassungen  können 


sich  langfristige  Veränderungen  des 


Mobilitätsverhaltens ergeben. Welche 


Änderungen  in welchem Umfang ver‐


stetigt  werden,  kann  durch  verkehrs‐


politische  Interventionen  beeinflusst 


werden. Dazu müssen die Hintergrün‐


de der Änderungen möglichst gut ver‐


standen  werden.  Insbesondere  muss 


analysiert werden, wie aktuell gelten‐


de und weitere vorstellbare krisenbe‐


zogene Maßnahmen mittel‐ und lang‐


fristig  auf  die  Personenverkehrsnach‐


frage  wirken,  und  zwar  differenziert 


nach den Verkehrsträgern. 


Die detaillierte Erfassung und Analyse 


des  Mobilitätsverhaltens  während 


der  COVID‐19‐Pandemie  ermöglicht 


eine  sozial  differenzierte  Quantifizie‐


rung der Auswirkungen von konkreten 


verkehrsrelevanten  Maßnahmen  und 


damit eine Abwägung von Kosten und 


Nutzen.  Zu  den  Auswirkungen  gehö‐


ren auch Veränderungen  im Unfallge‐


schehen und bei Emissionen sowie im 


weiteren  Sinn  Gesundheitswirkungen 


durch  veränderte  körperliche  Bewe‐


gung.  


Die quantitativen Änderungen werden 


beim  motorisierten  Verkehr  in  der 


Regel  flächendeckend  gut  erfasst  so‐


wohl  durch Dauerzählstellen  der  Inf‐


rastrukturbetreiber  als  auch  durch 


Floating‐Car‐Daten  kommerzieller 


Anbieter  wie  Inrix  oder  TomTom. 


Schlechter abgedeckt ist die Erfassung 


der personenbezogenen Mobilität, die 
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aber  wesentlich  mehr  Hintergrundin‐


formationen  liefert.  Die  dafür  erfor‐


derlichen Erhebungen, meistens GPS‐


Tracking  oder  Befragungen,  sind  viel 


aufwändiger  als  reine  Verkehrszäh‐


lungen. Aktuell  laufen bereits mehre‐


re  nationale  und  internationale  Pro‐


jekte, die zum Teil speziell in der Krise 


initiiert  wurden  und  zum  Teil  bereits 


vor dem Ausbruch begonnen wurden. 


Die  langfristigen,  aggregierten  Ände‐


rungen des Mobilitätsverhaltens wer‐


den  durch  die  vom  BMVI  regelmäßig 


beauftragten nationalen Mobilitätser‐


hebungen (MiD, SrV, MOP) gemessen. 


Diese  Erhebungen  sollten  erweitert 


und  gegebenenfalls  ergänzt  werden, 


um  die  Entwicklung  des  Mobilitäts‐


verhaltens möglichst genau zu verfol‐


gen  und  zu  verstehen.  Hilfreich  sind 


neben Befragungen auch Bewegungs‐


profile  aus  Mobilfunkdaten  und  aus 


Navigationsanwendungen ebenso wie 


Daten zur Verfügbarkeit und Nutzung 


des  ÖPNV  (bei  deren  Verwendung 


natürlich  die  Regeln  des  Datenschut‐


zes  zu  beachten  sind).  Um  das  erho‐


bene  Verkehrsverhalten  richtig  inter‐


pretieren  zu  können, müssen  parallel 


die  rechtlichen  Randbedingungen 


festgehalten  werden,  d.h.  die  in  den 


Bundesländern gültigen Beschränkun‐


gen während der Pandemie.  


In  der  Verkehrsplanung  wird  schon 


seit  Jahrzehnten  diskutiert,  in  wel‐


chem Umfang physische Ortsverände‐


rungen  durch  Telekommunikation 


ersetzt werden können. Während der 


COVID‐19‐Pandemie  erreichte  die 


Nutzung von mobiler Arbeit  („Home‐


office  im  erweiterten  Sinne“)  und 


Videokonferenzen bisher unbekannte 


Ausmaße.  Da  neben  der  Gewöhnung 


an  die  digitalen  Werkzeuge  auch  die 


technischen  Voraussetzungen  dafür 


verbessert wurden und die Nachfrage 


nach digitalen Endgeräten  sprunghaft 


anstieg,  ist  zu  erwarten,  dass  diese 


Möglichkeiten  in Zukunft nach Aufhe‐


bung der Bewegungseinschränkungen 


öfter  genutzt  werden  als  bisher.  Im 


Sinn der Krisenvorsorge und der lang‐


fristigen  Verkehrsvermeidung  ist  ein 


weiteres Bereithalten dieser Möglich‐


keiten  und  ein  weiterer  Ausbau  der 


technischen  Voraussetzungen  not‐


wendig. 


Mobile  Arbeit  und  Videokonferenzen 


können  auf mindestens  zwei  Aspekte 


der  Verkehrsnachfrage  relevant  ein‐


wirken:  Im  Bereich  des  Fernverkehrs 


lassen  sich  durch  Videokonferenzen 


lange  Anreisen  vermeiden.  Der  Fern‐


verkehr macht einen erheblichen und 


wachsenden  Anteil  des  Personenver‐


kehrs aus, zudem wird ein großer Teil 


der  Fernverkehrsleistung  von  einem 


kleinen Teil der Bevölkerung erbracht. 


Der  Ersatz  eines  Teils  der  überregio‐


nalen  dienstlichen  Zusammenkünfte 


durch  Videokonferenzen  mit  hoch‐


qualitativer  Technik  führt  zu  einer 


Einsparung  an  Personenkilometern 


ohne  wesentliche  Einschränkungen 


des Aktivitätenspektrums der Beteilig‐


ten.   


Im  Bereich  des  täglichen  Pendlerver‐


kehrs  kann  mobile  Arbeit  die  Ver‐


kehrssysteme  entlasten.  Zunächst 


lässt  sich  die  Verkehrsmenge  insge‐
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samt  reduzieren,  aber  den  größeren 


Effekt  wird  die  Flexibilisierung  der 


Präsenzzeiten  am Arbeitsplatz  haben, 


weil  dadurch  die  morgendlichen  und 


abendlichen  Verkehrsspitzen  abge‐


flacht werden, während denen  in der 


Regel sowohl die Straßen als auch die 


öffentlichen Verkehrsmittel überlastet 


sind.  Langfristig  könnte  allerdings  die 


dauerhafte  Zunahme  der Möglichkei‐


ten  für mobile Arbeit  zu  einer  verän‐


derten  Wohnort‐  oder  Arbeitsplatz‐


wahl  führen,  bei  der  größere  Entfer‐


nungen  akzeptiert  werden,  wodurch 


zumindest  die  Gewinne  bei  der  Per‐


sonenverkehrsleistung  wieder  verlo‐


rengehen könnten. 


Ausgehend  von  den  Erfahrungen  der 


letzten Monate sind die quantitativen 


Potentiale  von  mobiler  Arbeit  und 


Videokonferenzen  zur  Vermeidung 


von  Wegen  und  zur  Abflachung  von 


Verkehrsspitzen  zu  untersuchen  und 


Hemmnisse  der  Nutzung  zu  identifi‐


zieren.  Dabei  müssen  auch  die  lang‐


fristigen  Auswirkungen  auf  Wohnort‐ 


und Arbeitsplatzwahl und auf die Ver‐


kehrsnachfrage  betrachtet  werden. 


Für  politische  Entscheidungen  sind 


auch die sozialen und psychologischen 


Effekte  der  mobilen  Arbeit  und  die 


Auswirkungen auf die Produktivität zu 


berücksichtigen. 


Ein bereits erkanntes Hemmnis ist die 


mangelnde Datensicherheit  der meis‐


ten  verfügbaren Werkzeuge  für  Vide‐


okonferenzen  und  eine  Rechtslage, 


die  für  bestimmte  Vorgänge  immer 


noch  Präsenz  fordert.  Hier  müssen 


Plattformen  und  Cloud‐Dienste  so 


gestaltet werden, dass sie den Anfor‐


derungen  an  Daten‐  und  Rechtssi‐


cherheit gerecht werden. Sodann wä‐


re  anzustreben,  dass  Telepräsenz 


rechtlich  der  physischen  Präsenz 


gleichgestellt werden kann. Auch digi‐


tale  Bürgerdienste  der  Verwaltung, 


die  ohne  physische  Anwesenheit  der 


Bürger auskommen, sollten ausgewei‐


tet werden.  


Die Verwaltungen  in Kommunen, Mi‐


nisterien.  Landes‐  und  Bundesämter 


bei  den  Kommunikationsmöglichkei‐


ten sind schlechter auf die neuen An‐


forderungen  vorbereitet  als  private 


Unternehmen,  Hochschulen  und  pri‐


vate  Haushalte.  Die  Ursachen  hierfür 


liegen sowohl in der technischen Aus‐


stattung  (fehlende  Mikrofone, 


Webcams,  VPN‐Anschlüsse)  als  auch 


in  einschränkenden  oder  fehlenden 


Regeln  (z.B.  Bedenken  des  Personal‐


rats).  
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4	 Angebot	im	öffentlichen	Personenverkehr		


 


Die  Angebote  des  öffentlichen  Ver‐


kehrs  (ÖV)  sind  weitgehend  davon 


gekennzeichnet,  dass  in  großen  Fahr‐


zeugen  jeweils  viele  Personen  zu‐


sammen  befördert  werden  und  im 


Zugangsbereich regelmäßig hohe Per‐


sonenkonzentrationen  auftreten.  Das 


läuft  Infektionsschutzmaßnahmen 


zuwider,  die  Abstandsgebote  vorse‐


hen.  In  der  ersten  Phase  der  Pande‐


mie  war  die  Nachfrage  im  ÖV  stark 


zurückgegangen,  weil  andere  Ver‐


kehrsmittel  gewählt  oder  Wege  ganz 


vermieden  wurden.  Bei  wieder  stei‐


gender Nachfrage müssen vorüberge‐


hend  Maßnahmen  zur  Sicherstellung 


des Infektionsschutzes im ÖV ergriffen 


werden.  


Dabei geht es auch um die Stabilisie‐


rung  des  allgemeinen  Vertrauens  in 


den  ÖV,  da  davon  auszugehen  ist, 


dass  der  ÖV  in  der  Bevölkerung  zu‐


künftig  als  vergleichsweise  unsicher 


bewertet wird, auch hinsichtlich ande‐


rer  Infektionen  wie  der  Grippe.  Dies 


könnte den Zielen der Umweltverträg‐


lichkeit und der Entlastung der Städte 


zuwiderlaufen, da die bisher gewollte 


Verlagerung  des MIV  auf  den ÖV  be‐


hindert  wird,  insbesondere  bei  sol‐


chen  Personengruppen,  die  den  ÖV 


bisher  noch  nicht  sehr  intensiv  nut‐


zen.  Es  stellt  sich  somit die  Frage,  in‐


wieweit  das  Ziel  des  Infektions‐


schutzes  in  den  allgemeinen  Zielka‐


non integriert werden kann. Sicherlich 


wäre  dieses  Ziel  nicht  konfliktfrei  zu 


den  zuvor  genannten  umweltorien‐


tierten  Zielen,  insbesondere  unter 


Berücksichtigung  der  finanziellen  Im‐


plikationen.  


Es  folgen einige  Impulse, wie das Ziel 


des  Infektionsschutzes  im  ÖV  künftig 


intensiver  verfolgt  werden  kann.  Die 


Infektionsmechanismen  in  Systemen 


des  öffentlichen  Verkehrs  sind  noch 


nicht  ausreichend  bekannt.  Voraus‐


setzung  für eine angemessen  zu defi‐


nierende  „infektionssichere“  Gestal‐


tung  des  öffentlichen  Verkehrs  (die 


natürlich nie perfekt sein kann) ist die 


Erforschung  der  Infektionswege  in 


Fahrzeugen  und  Anlagen  des  ÖV. 


Dabei ist auch der Einfluss der in Fahr‐


zeugen,  Bahnhöfen  oder  Warteräu‐


men  eingesetzten  Klimatechnik  zu 


untersuchen.  Eine  Herausforderung 


besteht dabei darin, die Infektionswe‐


ge  auch  für  ganz  andere  Erreger  als 


bei COVID‐19 zu erforschen. 


Im Anschluss stellt sich die Frage, wie 


ein  möglichst  „infektionssicherer  Be‐


trieb“ des ÖV  aussehen kann. Wie  in 


vielen anderen Bereichen der Technik 


mit Gefahrenpotenzial  sollte  auch  für 


eine  generelle  Infektionsgefahr  in  öf‐


fentlichen  Verkehrsmitteln  eine  Stan‐


dardisierung  von  Gegenmaßnahmen 
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‐ unter  Berücksichtigung  der  Kosten ‐ 


angestoßen  werden.  Daraus  können 


neue  Klimatisierungssysteme  oder 


Luftfilter,  besondere  Materialien  für 


Sitze  und  Halterungen,  Sitzabstände, 


Reinigungskonzepte, Verhaltensregeln 


und  ihr  Enforcement  abgeleitet  wer‐


den.  Um  die  Wirksamkeit  der  Maß‐


nahmen zu belegen und eine lösungs‐


neutrale  industrielle  Entwicklung  zu 


forcieren, werden auch neue Testkon‐


zepte  zu  entwickeln  sein,  die  eine 


Nachprüfbarkeit  der  Einhaltung  von 


Grenzwerten  gewährleisten.  Die  soll‐


ten  die  gängigen  Übertragungsme‐


chanismen  im  öffentlichen  Raum,  die 


Tröpfchen‐,  die  Aerosol‐  und  die 


Schmierinfektion,  abdecken,  um  ent‐


sprechende  Vorbeugemaßnahmen  zu 


entwickeln.  Erfahrungen  mit  ver‐


gleichbaren  Herausforderungen  (zum 


Beispiel  Unfallforschung  mit  Crash‐


test‐Dummies,  die  über  Jahrzehnte 


entwickelt  werden)  zeigen,  dass man 


sich  auf  einen  langen  und  kostenin‐


tensiven Weg einstellen muss.  


Parallel  dazu  sollte  die  Entwicklung 


von  Systemen  zur  Information  der 


Fahrgäste  über  den  aktuellen  und 


erwarteten  Füllgrad  der  Fahrzeuge 


im öffentlichen Nahverkehr gefördert 


werden.  Auch  wenn  keine  Pandemie 


vorherrscht,  ist  es  von  Vorteil,  wenn 


die  Fahrgäste  überfüllte  Fahrzeuge 


vermeiden können. 
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5	 Güterverkehr	und	Logistik		
 


Zunächst verursachte der Lockdown in 


China  einen  Abriss  der  Lieferketten 


aus  Fernost  nach  Europa.  Mit  jedem 


weiteren  Land,  das  die  Grenzen 


schloss  und  einen  Lockdown  verord‐


nete,  hat  sich  dieses  Phänomen  ver‐


breitet  und  verschärft.  Zu  krisenbe‐


dingten  Veränderungen  im  Güterver‐


kehr  und  in  der  Logistik  zählen  dem‐


nach  auch  die  zeitweise  Schließung 


von Grenzen, das temporäre Ausfallen 


einzelner Verkehrsträger wie etwa des 


Luftverkehrs  und  damit  auch  das 


Wegfallen  der  sogenannten  Belly‐


Kapazitäten.  Mit  dem  Lockdown  in 


Deutschland  setzten  zugleich  Hams‐


terkäufe im Pharma‐ und Hygienepro‐


dukte‐Bereich sowie generell  im Onli‐


ne‐Handel  ein,  so  dass  mit  dem 


sprunghaften  Anstieg  der  Nachfrage 


sich die Probleme der Versorgung von 


Industrie,  Handel  und  Konsumenten 


verschärften. Der Abbruch der  Liefer‐


ketten hatte indessen vielfältige Ursa‐


chen,  beispielsweise  auch  Schließun‐


gen  von  Produktionswerken  im  In‐ 


und  Ausland.  Mithin  wurde  das  Phä‐


nomen  in  der  Logistik  sichtbar,  war 


aber  kein  reines  Logistikproblem. Gü‐


terverkehr und Logistik sind demnach 


zugleich  von  einem  Angebotsschock 


und  einem  Nachfrageschock  betrof‐


fen. 


Typisch  für Güterverkehr und Logistik 


ist  die  Exponiertheit  von  feingliedri‐


gen  Prozessketten  aller  Verkehrsträ‐


ger,  d.h.  neben  dem  Straßen‐  und 


Schienengüterverkehr  auch  der  Luft‐


frachtverkehr,  die  Binnenschifffahrt, 


Kurzstreckenseeverkehre  sowie  die 


damit  verbundenen  Umschlags‐  und 


Lagereinrichtungen.  Institutionell  be‐


trifft  dies  Logistikdienstleister  (Spedi‐


tionen  und  Transportunternehmen), 


Logistikeinrichtungen  von  Industrie‐ 


und  Handelsunternehmen,  digitale 


Plattformen  (Frachtenbörsen  und  di‐


gitale  Speditionen)  sowie  die  Betrei‐


ber  von  Infrastruktureinrichtungen 


(z.B.  Terminals,  Güterverkehrszen‐


tren).  Bereits  die  temporäre  Schlie‐


ßung  eines  zentralen  Hubs  einer 


Stückgutkooperation  kann  mehrere 


hundert  Logistikdienstleister  lahmle‐


gen.  Dies  betrifft  dann  wellenförmig 


nahezu alle Branchen, in denen Stück‐


gut zu transportieren ist.  


Diesem  Gedankengang  folgend  stellt 


sich die Frage, was überhaupt zu kriti‐


schen Gütern zu zählen ist. Auf dieser 


Basis  können  neue,  spezifische  Lo‐


gistikkonzepte  für  sogenannte  „kriti‐


sche“  Güter  entworfen  werden,  ggf. 


verbunden  mit  staatlichen  Vorsorge‐


maßnahmen  für  den  Krisenfall  („Zen‐


tren  der  Krisenfall‐Logistik“).  Danach 


steht  im  Raum,  internationale  Güter‐


verkehrs‐  und  Logistiksysteme  hin‐


sichtlich  ihrer  Anfälligkeit  gegenüber 


externen  Störungen  und  einem  be‐







GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR UND  
DIGITALE INFRASTRUKTUR 


Seite 14 


stimmten  Niveau  an  Versorgungssi‐


cherheit neu zu bewerten.  


Ein  weiteres,  langfristig  schwerwie‐


gendes  Problem  zeichnet  sich  indes‐


sen  mit  fortlaufender  Aufrechterhal‐


tung  der  Pandemie‐Maßnahmen  ab: 


die  anhaltenden  und massiven Nach‐


frageeinbrüche  in  vielen  Branchen. 


Güterverkehr  und  Logistik  bedienen 


eine  derivative  Nachfrage  und  halten 


für  ein  geplantes  Nachfrageniveau 


Kapazitäten  vor.  Diese  Kapazitäten 


sind  nun  seit Monaten massiv  unter‐


ausgelastet, teilweise um 40‐50% und 


mehr. In Verbindung mit den generell 


niedrigen Margen  der Güterverkehrs‐ 


und  Logistikbranche  ist  mit  einer 


demnächst  einsetzenden,  massiven 


Insolvenzwelle  zu  rechnen,  die  nicht 


nur  viele  Arbeitslose  zur  Folge  hat, 


sondern  dem  Markt  auf  Dauer  Lo‐


gistikkapazitäten  entzieht.  Hier  stellt 


sich  angesichts  der  oben  angespro‐


chenen  Systemrelevanz  die  verkehrs‐


politische  Frage,  ob  man  diese  Ent‐


wicklung  ohne  staatliche  Abfede‐


rungsmaßnahmen  zulassen  möchte. 


Ansonsten  könnte  sich  ungeachtet 


möglicher  Knappheitsphänomene  in 


der  Folge  in  Spezialbereichen  des 


Marktes  die  Wettbewerbsintensität 


deutlich verringern.  
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6	 Wettbewerbsverhältnisse	im	Verkehr		


 


Die  COVID‐19‐Pandemie  und  die  in 


der Folge erlassenen Einschränkungen 


des  gesellschaftlichen  Lebens  haben 


tiefgreifende  wirtschaftliche  Auswir‐


kungen,  die  wiederum  einschneiden‐


de  wirtschaftspolitische  Maßnahmen 


nach  sich  ziehen. Nicht  alle Branchen 


und  Unternehmen  sind  in  gleicher 


Weise betroffen;  insbesondere unter‐


nehmensspezifische  Rettungsmaß‐


nahmen sind nicht wettbewerbsneut‐


ral.  


Der  Wissenschaftliche  Beirat  ist  be‐


sorgt, dass wichtige Anbieter von Ver‐


kehrsdienstleistungen vom Markt ver‐


schwinden  und  in  der  Folge  ganze 


Verkehrsmodi wegfallen könnten oder 


dass in einigen Segmenten die Markt‐


konzentration  wesentlich  zunehmen 


könnte. Daher  ist es wichtig, die wirt‐


schaftlichen  Auswirkungen  der  Krise 


auf  Unternehmen  und Wettbewerbs‐


verhältnisse  im  Verkehrssektor  zu 


beobachten. Gegebenenfalls sind Vor‐


schläge  für politische Maßnahmen  zu 


erarbeiten,  die  geeignet  sind,  Unter‐


nehmen das Überleben zu sichern und 


Marktkonzentrationen  vorzubeugen 


oder  sie  später  wieder  abzubauen. 


Diese  Forschung  könnte  mit  einer 


Datensammlung  und  Ereignisverfol‐


gung  bald  beginnen,  sollte  aber 


schwerpunktartig  in  den  kommenden 


Jahren  durchgeführt  werden,  wenn 


die  langfristigen  Auswirkungen  deut‐


lich werden. 


In  einem oder mehreren Forschungs‐


vorhaben müsste ein Gesamtbild über 


die wirtschaftlichen und wettbewerb‐


lichen  Auswirkungen  der  Krise  und 


der  wirtschaftspolitischen  Maßnah‐


men  auf  die  Verkehrsbranche  erstellt 


werden.  Welche  Konkurse,  Fusionen 


und  Verschiebungen  von Marktantei‐


len  haben  stattgefunden?  Sind  neue 


Marktteilnehmer  aufgetreten?  Haben 


sich  Plattformen  (Apps)  verstärkt 


durchgesetzt?  Welche  Auswirkungen 


hatten  die  zeitweisen  Grenzschlie‐


ßungen?  


Zu  betrachten  sind  vor  allem  die 


Marktsegmente,  in  denen  Wettbe‐


werb  vorhanden,  aber  tendenziell 


gefährdet  ist  oder  sein  könnte,  näm‐


lich  der  Luftverkehr,  der  Schienengü‐


terverkehr,  der  öffentliche  Personen‐


nahverkehr  sowie  der  Personenfern‐


verkehr  in  intermodaler  Perspektive 


(Bahn, Fernbusse, Flugzeuge, Mitfahr‐


gelegenheiten).  Daneben wären  auch 


solche  Marktsegmente  zu  beobach‐


ten,  in  denen  viele  familiäre  Kleinst‐


unternehmen tätig sind (Lkw, Binnen‐


schiffe,  Taxis),  die  gegebenenfalls  be‐


sonders in ihrer Existenz bedroht sind.
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7	 Ausblick:	Krisen‐Resilienz	im	Verkehrssektor	


 


 


Die aktuelle Krise stellt den Verkehrs‐


sektor  vor  vielfältige Herausforderun‐


gen.  Langfristig  gehört  deshalb  die 


Auseinandersetzung  mit  Resilienz  im 


Personen‐  und  Güterverkehr  zu  den 


zentralen Forschungsbereichen. 


Im  Bereich  des  Personenverkehrs 


steht  die  Frage  im  Zentrum,  was  der 


ÖV  in welchen  Krisensituationen  leis‐


ten soll und wie dies erreicht werden 


kann. 


 Krisen‐Vorsorge‐Pläne:  Welches 


Personenverkehrsangebot  wird 


für  welchen  vorhersehbaren  Kri‐


senfall  angestrebt  und  wie  lässt 


sich dieses Angebot unter den an‐


genommenen  Bedingungen  orga‐


nisieren?  Je  nach  Krisenfall  kann 


eine  Über‐  oder  Unterforderung 


der  Kapazität  des ÖV‐Systems  die 


Konsequenz sein. 


 Bei  der  Sicherstellung  der  Beför‐


derung im Falle von Engpässen an 


personellen  und  materiellen  Res‐


sourcen müssen Konzepte erarbei‐


tet  werden,  wie  die  Kapazität 


schnell  an  das  benötigte  Angebot 


angepasst werden kann. Dazu soll‐


te  erforscht  werden,  wie  durch 


Kopplung des ÖV an andere Berei‐


che,  beispielsweise  den  privaten 


Reisebus‐Sektor,  im  Krisenfall  zu‐


sätzliche  Potenziale  zur  kurzzeiti‐


gen  Kapazitätserhöhung  erschlos‐


sen werden können.  


 Bei  Unterforderung  der  Kapazität 


ist die wirtschaftliche Resilienz zu 


betrachten.  Letztendlich  geht  es 


dann  um  die  Frage:  Wie  können 


die  Verkehrsunternehmen  und 


Kommunen  auch  bei  geringen 


Fahrgastzahlen  über  einen  länge‐


ren Zeitraum das gewünschte An‐


gebot  aufrechterhalten?  Die  Ant‐


wort kann auch die Beförderungs‐


tarifgestaltung  für  den  Normalfall 


beeinflussen.  


 Im  Krisenfall  können  Schutzmaß‐


nahmen  sowohl  für  Fahrpersonal 


und  anderes  Betriebs‐  und  Ser‐


vicepersonal  als  auch  für  die  Be‐


förderten erforderlich werden, die 


ihrerseits  zu  unpopulären  Ein‐


schränkungen  oder  Auflagen  füh‐


ren  können.  Diese  Maßnahmen 


sollten möglichst schon vor einem 


Krisenfall  definiert  sowie  deren 


praktische Um‐ und Durchsetzbar‐


keit  gesichert  werden.  Über  eine 


den  Definitionsprozess  begleiten‐


de Forschung in den Bereichen der 


Medizin  und  der  Verkehrsorgani‐


sation,  aber  auch  der  Psychologie 


und  Soziologie  sollte  der  Vorsor‐


geplan  für  Schutzmaßnahmen  an 


den Stand der Wissenschaft ange‐


passt werden.    
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Für den Güterverkehr empfehlen sich 


dabei folgende Forschungsfelder: 


 Güterflussbezogene  Sichtweise: 


Benötigt es neue, das Ausfallrisiko 


berücksichtigende  Lager‐  sowie 


Bereitstellungs‐  und  Bevorra‐


tungskonzepte  (Umfang,  Zeit‐


raum, Ort)  für definierte Produkt‐


gruppen? Wie können Logistikkno‐


ten  und  Güterverkehrszentren  als 


krisenrelevante Hubs  in Güterver‐


kehrssystemen  identifiziert  und 


dimensioniert werden? Wie lassen 


sich  „kritische  Infrastrukturen“, 


bei deren Ausfall oder Beeinträch‐


tigung  nachhaltig  wirkende  Ver‐


sorgungsengpässe, erhebliche Stö‐


rungen der öffentlichen Sicherheit 


oder andere schwerwiegende Fol‐


gen  eintreten  würden,  noch  bes‐


ser schützen?  


 Organisatorische  Sichtweise:  Aus 


organisatorischer  Sicht  spielt  die 


betriebswirtschaftliche  Forschung 


zur  „Coopetition“,  also  der  zeit‐


weisen und partiellen Kooperation 


zwischen  Wettbewerbern,  eine 


wesentliche  Rolle.  Ziel  ist  eine 


verbesserte,  engpass‐  und  be‐


darfsorientierte  Steuerung  von 


Güterverkehrs‐  und  Logistiksyste‐


men durch eine bewusste und  in‐


tendierte Zusammenarbeit der Ak‐


teure  im Krisenfall. Die Forschung 


hat  sich  demnach mit  geeigneten 


Kooperations‐  und  Koordinations‐


formen  in Güterverkehrs‐  und  Lo‐


gistiksystemen zu befassen. Dabei 


sind  u.a.  geeignete  Governance‐


Strukturen  und  Steuerungspro‐


zesse für Kooperationen, auch un‐


ter  Berücksichtigung  regionaler 


Wettbewerber,  und  Kommunika‐


tionsarrangements von privatwirt‐


schaftlichen  Güterverkehrs‐  und 


Logistikunternehmen  in  Krisensi‐


tuationen  zu  identifizieren.  


Arrondierend  sollte  sich  die  For‐


schung  mit  neuen  betriebswirt‐


schaftlichen  Finanzinstrumenten 


des Supply Chain Finance beschäf‐


tigen, mit  denen die Vorbeugung, 


die  Abfederung  und  das Manage‐


ment  von  Krisensituationen 


sichergestellt werden kann.  


 Entscheidungspolitische  Sichtwei‐


se: Es stellt sich die grundsätzliche 


Frage,  wie  in  Störfallsituationen 


die  Struktur  und  Steuerung  von 


politischen  Entscheidungspfaden 


und  die  Entscheidungshoheit  im 


Spannungsfeld  zwischen  bundes‐


staatlicher  und  föderaler  Regulie‐


rung  sowie  unternehmerischer 


Handlungsfreiheit  zu  gestalten 


sind. Hierbei geht es auch um den 


Konflikt  zwischen  ordnungspoliti‐


schen  staatlichen  Entscheidungen 


im  Sinne  der  Daseinsvorsorgever‐


pflichtung  und  marktwirtschaftli‐


chen  unternehmerischen  Ver‐


handlungslösungen. Die Forschung 


sollte  sich mit  dem  Potential  und 


der  Ausgestaltung  von  obligatori‐


schen  Krisenmanagementsyste‐


men  in  Güterverkehrs‐  und  Lo‐


gistiksystemen  als  Vorsorgein‐


strumente  einerseits  hinsichtlich 


der  Mitarbeitersicherheit,  ande‐


rerseits  hinsichtlich  der  Aufrecht‐


erhaltung  der  Versorgungssicher‐


heit befassen.  
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 Digitalisierungsorientierte  Sicht‐


weise: Als Voraussetzung für einen 


leistungsfähigen Güterverkehr und 


eine  agile  Logistik  sind  belastbare 


und  eindeutige  Kommunikations‐ 


und  Entscheidungsprozesse  we‐


sentlich.  Hierfür  empfiehlt  sich 


Forschung  zu digitalen  Plattform‐


Organisationen  für  einebedarfs‐


orientierte  Güterverteilung,  eine 


Automatisierung  der  Datenbereit‐


stellung durch Sensoren zur digita‐


len Kommunikation sowie eine KI‐


basierte  Mustererkennung  zur 


Vermeidung  von  Bullwhip‐


Effekten  in  Versorgungsketten 


mittels  Demand  Chain  Manage‐


ment und Data Analytics. Dies soll‐


te  in  digital‐orientierte  For‐


schungsprojekte  zur  Initiierung, 


Begleitung  und  Unterstützung  ei‐


nes  „Digitalen  Testfeldes  Krisen‐


management  in  Güterverkehr 


und Logistik“ münden.  







FOLGERUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERKEHRSPOLITIK NACH DEN ERFAHRUNGEN UND DEM 
UMGANG MIT DER COVID‐19‐PANDEMIE 


Seite 19 


 


Mitglieder	des	Wissenschaftlichen	Beirats	


beim	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	


 


Prof. Dr.‐Ing. Hartmut Fricke  Dresden 


Prof. Dr.‐Ing. Markus Friedrich  Stuttgart 


Prof. Dr.‐Ing. Regine Gerike 


Prof. Dr. Astrid Gühnemann 


Prof. Dr. Hans‐Dietrich Haasis 


Prof. Dr. Natalia Kliewer 


Dresden 


Wien 


Bremen 


Berlin 


Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Knorr  Speyer 


Prof. Dr.‐Ing. Ullrich Martin 


Prof. Dr. Kay Mitusch (Vorsitzender) 


Stuttgart 


Karlsruhe 


Prof. Dr. Stefan Oeter   Hamburg 


Prof. Dr. Tibor Petzoldt  Dresden 


Prof. Dr. Gernot Sieg  Münster 


Prof. Dr. Wolfgang Stölzle  St. Gallen 


Prof. Dr.‐Ing. Peter Vortisch  Karlsruhe 


Prof. Dr. rer. nat. Hermann Winner  Darmstadt 


   


   


   


   







GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR UND  
DIGITALE INFRASTRUKTUR 


Seite 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Impressum 
 


Herausgeber 


Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 


Invalidenstr. 44, 10115 Berlin 


 


Stand 


September 2020 


 


Redaktion 


Wissenschaftlicher Beirat 


beim Bundesministerium Verkehr und digitale Infrastruktur 


 


Weitere Informationen im Internet unter 


www.bmvi.de 


 


Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der 


Bundesregierung. Sie wird kostenlos abgegeben und ist 


nicht zum Verkauf bestimmt. 


 


 









5-11-2020 Bundesverwaltungsgericht weist alle Einsprüche gegen Fehmarnbelttunnel zurück - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article219285814/Bundesverwaltungsgericht-weist-alle-Einsprueche-gegen-Fehmarnbelttunnel-zurueck.html 1/5

A

WIRTSCHAFT FEHMARNBELT

Mega-Tunnel durch die Ostsee kommt – und bringt Deutschland den
Zwei-Stunden-Bonus

Stand: 04.11.2020 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Olaf Preuß
Wirtschaftsreporter

Querschnitt des Absenktunnels im Meeresboden. Im Jahr 2029 könnte das Milliardenprojekt vollendet sein

Quelle: Femern A/S

Auf deutscher Seite gab es 12.600 Einwendungen, von dänischer Seite kamen 43: Doch nun

darf der Fehmarnbelttunnel gebaut werden. Die Reisezeit von Hamburg nach Kopenhagen

wird sich fast halbieren. Naturschützer erreichen nur einen Mini-Erfolg.

m Ende ging alles ganz schnell: Der Fehmarnbelttunnel (https://femern.com/de)

zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen Insel Fehmarn darf gebaut

werden, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sechs der neun vorliegenden

Klagen wiesen die Richter des 9. Senats am höchsten deutschen Verwaltungsgericht ohne

Auflagen ab, drei weitere Klagen waren außergerichtlich beigelegt worden.

Das Großprojekt wurde durch den Gerichtsprozess – für deutsche Verhältnisse überraschend –

nicht lange aufgehalten. Das Verfahren dauerte seit Ende September weniger als acht Wochen.

https://www.welt.de/wirtschaft/
https://www.welt.de/autor/olaf-preuss/
https://www.welt.de/autor/olaf-preuss/
https://femern.com/de
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Zum Vergleich: Die Verfahren zur Elbvertiefung zogen sich von 2012 bis 2020 rund acht Jahre

lang hin.

„Wir haben jetzt Baurecht. Das ist ein bedeutender Tag für das transeuropäische

Verkehrsprojekt der Festen Fehmarnbeltquerung“, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in Kiel. „Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung

können in Deutschland durchaus funktionieren. Dieses Urteil wird Einfluss auf viele weitere

Planfeststellungsverfahren haben.“

Dänemark finanziert allein

Das Planfeststellungsverfahren sowie das nachfolgende Verfahren am Bundesverwaltungsgericht

verliefen mit insgesamt sieben Jahren Dauer fast schon rasant. Deutschland brauche aber

weiterhin „Anstrengungen zur Planungsbeschleunigung“, wenn man solche Großprojekte in

Jahren vorantreiben wolle und nicht in Jahrzehnten, sagte Buchholz. Auf deutscher Seite gab es

12.600 Einwendungen, die für den Planfeststellungsbeschluss zum Fehmarnbelttunnel

bearbeitet worden waren, von dänischer Seite kamen 43 Einwendungen.

Eines der wichtigsten grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte in der Europäischen Union kann

nun realisiert werden, nach insgesamt mehr als 20 Jahren Vorlaufzeit, Planungen, Revisionen,

politischer Debatten und schließlich gerichtlicher Klagen. Die staatliche dänische Gesellschaft

Femern A/S wird den rund 18 Kilometer langen Absenktunnel durch die Ostsee finanzieren,

bauen und betreiben.

Dafür graben Bauunternehmen eine Rinne in den Meeresgrund, in die vorgefertigte

Betontunnelelemente versenkt werden. Femern A/S baut dafür in Rødbyhavn eine eigene Fabrik

samt Hafen. Voraussichtlich im Jahr 2029 kann der Tunnel aus heutiger Sicht in Betrieb gehen.

Neu geschaffen werden dafür auch schnelle Bahn- und Straßenverbindungen in Deutschland

und Dänemark. Die Reisezeit von Hamburg nach Kopenhagen per ICE soll dadurch um rund

zwei Stunden auf zweieinhalb Stunden sinken. Für den künftigen Güterverkehr bedeutet der

Fehmarnbelttunnel eine Abkürzung von 160 Kilometern im Vergleich zur heute üblichen

Strecke.
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„Wir freuen uns, dass mit der heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Klarheit

über den deutschen Teil des Fehmarnbelttunnels besteht: Das ist ein historischer Meilenstein“,

sagte am Dienstag Claus F. Baunkjaer, der Vorstandsvorsitzende von Femern A/S. „Der Bau auf

dänischer Seite ist bereits in vollem Gange, auch auf deutscher Seite kann es nun losgehen. Wir

möchten uns bei all unseren deutschen und dänischen Partnern für ihren Einsatz bedanken.“

Die ersten Planungen für eine feste Fehmarnbeltquerung reichen bis in die 90er-Jahre zurück,

damals noch für eine Brücke. Später wurde ein Tunnel geplant. 2008 schlossen Dänemark und

Deutschland einen Staatsvertrag für den Bau des Tunnels und seiner jeweiligen

Inlandsanbindungen. Dänemark finanziert den nach aktuellem Stand rund 7,5 Milliarden Euro

teuren Tunnel allein, inklusive einer Förderung durch die Europäische Union. Die Kosten sollen

durch Mauteinnahmen refinanziert werden. Das dänische Parlament, das Folketing, hatte dafür

2015 ein Baugesetz erlassen.

Die Inlandsanbindung auf deutscher Seite, speziell die geplante neue Bahnstrecke zwischen

Puttgarden und Lübeck, wird nach aktuellem Stand rund 3,5 Milliarden Euro kosten. Hinzu

kommen übergesetzliche Ausgaben für den Lärmschutz an der Bahntrasse in Ostholstein. Sie

sind Bedingung für die Zustimmung der Städte entlang der Strecke zum

Planfeststellungsbeschluss.

Gegenstand der Klagen war die Anbindung des Tunnels auf deutscher Seite. Geklagt hatten

unter anderem ein Aktionsbündnis (https://beltquerung.info/) gegen den Tunnelbau, die

Umweltorganisation Nabu sowie die Stadt Fehmarn und die Reederei Scandlines, Betreiber der

Fährlinie zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rødbyhavn auf Lolland. Die

Bundesverwaltungsrichter bestätigten der zuständigen Planungsbehörde in Schleswig-Holstein

fehlerfreie Arbeit in allen Aspekten bei dem 1346 Seiten umfassenden

Planfeststellungsbeschluss.

Nabu reagiert enttäuscht

Ein großer Streitpunkt war der Bedarf für den Tunnel, den die Kläger vehement angezweifelt

hatten. „Der Verkehrsbedarf für die Feste Fehmarnbeltquerung ist gesetzlich festgestellt. Die

Bedarfsfeststellung ergibt sich aus dem deutschen Zustimmungsgesetz zu dem Staatsvertrag.

https://beltquerung.info/
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Daran ist das Bundesverwaltungsgericht gebunden“, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang

Bier. „Die EU-Kommission zählt die Fehmarnbeltquerung unverändert zu den fünf wichtigsten

grenzüberschreitenden Projekten des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Die mit der

Verwirklichung des Projekts verbundene Verkürzung der Fahrzeit zwischen Hamburg und

Kopenhagen wird absehbar zu einer Verlagerung von Verkehren führen, die derzeit mit einem

erheblichen Umweg über den Großen Belt abgewickelt werden.“

Das erwartete Aufkommen an Fahrzeugen bleibe zwar unterhalb der durchschnittlichen

Auslastung deutscher Autobahnen, sagte Bier: „Davon mussten die Vertragsstaaten aber den

Bedarf für eine Anbindung der wesentlich dünner besiedelten und an der Peripherie Europas

gelegenen skandinavischen Staaten an das kontinentaleuropäische Verkehrsnetz nicht abhängig

machen.“

Enttäuscht von dem Urteil ist die Umweltorganisation Nabu

(/regionales/hamburg/article218132058/Hamburger-Nabu-Chef-Manchmal-muss-man-auch-

konfrontativ-sein.html). „Das hätte ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet“, sagte der

Hamburger Landesvorsitzende Malte Siegert WELT, der selbst seit fast 20 Jahren gegen das

Projekt einer Festen Fehmarnbeltquerung kämpft. Allerdings habe man erreicht, dass das Land

Schleswig-Holstein ein zusätzliches Naturschutzverfahren einleiten werde, um neu entdeckte

Riffe entlang der Trasse besser zu schützen oder sie durch andere Flächen auszugleichen. Das

Gericht hatte dies als außergerichtliche Maßnahme eingestuft. „Von dieser Konstruktion sind

wir überrascht“, sagte Siegert, „aber ohne unsere Klage hätte es diesen zusätzlichen Schutz

nicht gegeben.“

Hamburger Hafen profitiert

Hoch erfreut über das Urteil ist die Wirtschaft in Norddeutschland: „Das heutige Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts ist ein gutes Urteil für die nordeuropäische Wirtschafts- und

Verkehrspolitik“, sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos)

WELT. „Der Fehmarnbelttunnel stärkt die Nord-Süd-Achse zwischen Skandinavien und Nord-

und Mitteleuropa und so auch für die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und

Dänemark.“ Für die Hinterlandanbindungen des Hamburger Hafens

(/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218132058/Hamburger-Nabu-Chef-Manchmal-muss-man-auch-konfrontativ-sein.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-Krisenjahr-kommen.html
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Krisenjahr-kommen.html) habe die neue Verbindung auf der Schiene „eine hohe Bedeutung“, sie

mache den Gütertransport wesentlich effizienter.

Auch die Handelskammer Hamburg begrüßte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. „Der

Bau der Festen Fehmarnbeltquerung ist für den Wirtschaftsstandort Hamburg von überragender

Bedeutung. Dadurch besteht die einmalige Chance, dass die beiden Metropolregionen Hamburg

und Kopenhagen zusammenwachsen und Hamburg zur südlichsten Stadt Skandinaviens wird“,

sagte Willem van der Schalk, Vizepräses der Handelskammer Hamburg. Für eine enge

Kooperation mit den nördlichen Nachbarn seien gut ausgebaute Schienen- und

Straßenanbindungen unabdingbar.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie
immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/219285814

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218716418/Hamburgs-Hafen-koennte-glimpflich-durch-dieses-Krisenjahr-kommen.html
https://www.welt.de/


5-11-2020 Germany gives green light to world's longest rail and road tunnel to Denmark - The Local

https://www.thelocal.dk/20201103/german-court-okays-tunnel-to-denmark-under-baltic-sea 1/12

3 November 2020 16:28 CET+01:00

Denmark's news in English

Germany gives green light to world's longest rail and
road tunnel to Denmark

A visualisation of the planned Fehmarn Belt tunnel between Germany and Denmark with the tunnel entrance on
the Danish side at Rodbyhavn. Photo: DPA

AFP

news@thelocal.de 
@thelocalgermany

A top German court on Tuesday approved the construction of the world's longest combined
rail and road tunnel that is expected to slash journey times from northern Germany to
Denmark.
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The 18-kilometre submerged Fehmarn Belt Fixed Link is due to open in 2029 but has been beset by
legal battles from conservationists and ferry companies.

German regulatory approval is "a historic milestone", said the project's chief executive Claus
Baunkjaer.

The tunnel will be one of Europe's largest infrastructure projects, crossing the Baltic Sea between
the ports of Puttgarden in Germany and Rodby on the Danish island of Lolland, reducing road
journey times to 10 minutes from an hour-long ferry ride.

It is expected to cost 52.6 Danish kroner (€7.1 billion), with the four-lane, twin railway tunnel section
built and paid for by Denmark alongside EU funding, linking Hamburg and Copenhagen in two and a
half hours by train.

The idea of a permanent connection across the Fehmarn Belt was mooted almost 30 years ago,
originally as a bridge, just as the eight-kilometre Oresund link between Copenhagen and Malmo in
Sweden was readying construction.Privacy
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While Denmark has already begun building work on the project, work on the German side was
halted by legal obstacles.

Environmentalists raised concerns over the environmental impact, especially on reefs and
porpoises.

Unlike other underwater tunnels, such as the Channel Tunnel under the English Channel, the
Germany-Denmark tunnel will not lie under the seabed.

Instead the tunnel is to use hollow concrete sections that are to be submerged and placed in a
trench dug into the Baltic Sea �oor.

Ferry �rms facing vastly reduced trade also took a dim view of the competition from road and high-
speed rail.

However, the federal administrative court in Leipzig rejected their arguments.

The Luxembourg-based European Court of Justice is still mulling other complaints related to the
project.

READ ALSO: Germany and Denmark to link with massive bridge across strait
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058/2020PRESSEMITTEILUNG

Schneller bauen - für eine starke Wirtschaft und klimafreundliche
Mobilität

Der Bundestag hat heute dem Investitionsbeschleunigungsgesetz zugestimmt. Mit den neuen Regelungen verstärkt das
BMVI seine Maßnahmen für schnelleres Planen und Bauen in Deutschland.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer:

Dieses Foto ist vor Corona entstanden.
Quelle: BMVI

„Wir wollen schneller bauen – für eine starke Wirtschaft und klimafreundliche Mobilität. An der Schiene wollen wir

einfacher elektrizieren und digitalisieren, Bahnsteige barrierefrei machen oder Schallschutzwände errichten. Wir

beschleunigen Genehmigungen, verkürzen Gerichtsverfahren, sorgen für schnelleres Baurecht und entschlacken die

Verfahren. Damit nehmen wir alles in den Blick, wo es bislang klemmt.“

Schneller Bauen an der Schiene

Für bestimmte Baumaßnahmen an der Schiene soll künftig keine Genehmigung durch ein Planfeststellungsverfahren
mehr notwendig sein. Dazu gehören:

die Elektrizierung von Bahnstrecken,
die Ausstattung mit digitaler Signal- und Sicherungstechnik,
der barrierefreie Umbau, die Erhöhung oder Verlängerung von Bahnsteigen,

https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
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die Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanierung.

Umweltprüfungen in diesen Fällen werden erleichtert, etwa durch eine Vorprüfung, durch die teilweise die
nachfolgenden Prüfungen entfallen können.
Auch für Vorhaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind entsprechende Genehmigungserleichterungen
vorgesehen.

Kürzere Verwaltungsgerichtsverfahren

In erster Instanz sollen künftig Oberverwaltungsgerichte oder Verwaltungsgerichtshöfe zuständig sein, z.B. für
Landesstraßen, Hafenprojekte oder Windräder.
Das spart eine Instanz und verkürzt die Zeit der Verfahren.
Um Personalknappheit an den Gerichten zu begegnen, sollen Richter exibler eingesetzt und Kompetenzen in
Gerichten gebündelt werden können.

Sofortiger Vollzug von Baurecht

Für überregional wichtige Infrastrukturprojekte - wie Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan oder dem
Mobilfunkausbau - wird gesetzlich ein Sofortvollzug angeordnet.
Das heißt: Nach Genehmigung durch die zuständige Behörde kann sofort gebaut werden. Die aufschiebende Wirkung
von Widersprüchen oder Anfechtungsklagen entfällt in diesen Fällen. Der Weg des einstweiligen Rechtsschutzes im
Eilverfahren bleibt erhalten.

Schnellere Prüfung der Raumverträglichkeit

Infrastrukturprojekte werden in Deutschland in der Regel in einem zweistugen Prozess zugelassen:

1. Raumordnungsverfahren: zur Prüfung der (über)regionalen Auswirkungen eines Projektes.

2. Planfeststellungsverfahren: zur Erteilung des Baurechts.

Um Doppelarbeiten zu vermeiden, kann künftig auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet werden, wenn keine
entsprechenden Konikte zu erwarten sind. Darüber hinaus wird das Verfahren - z.B. durch Online-Veröffentlichungen
- stärker digitalisiert.

In dieser Legislaturperiode sind bereits mehrere Neuregelungen zur Planungsbeschleunigung in Kraft getreten.

Demnach kann der Deutsche Bundestag per Gesetz wichtige umweltfreundliche Schienen- und Wasserstraßenprojekte
genehmigen, wodurch die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern steigt. Verfahren bei Ersatzneubauten wurden
verschlankt. Wenn z.B. Brücken ersetzt werden, entfällt ein neues Genehmigungsverfahren. Zudem wurden Kommunen bei
der Beseitigung von Bahnübergängen entlastet, damit diese schneller gebaut werden können.

© 2020 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur



6-11-2020 Deutscher Bundestag - Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur

https://www.bundestag.de/verkehr#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c0NS1kZS1pbnZlc3RpdGlvbnNiZXNjaGxldW5pZ3VuZy04MDI… 1/4

Berichterstattung aus Ausschuss und Plenum

 

Bundestag stimmt Be schleu nigung von Ver kehrsinvestitionen zu

Der Bundestag hat am Donnerstag, 5. November 2020, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur
Beschleunigung von Investitionen“ (  19/22139,  19/22778,  19/23054 Nr. 6) in der vom Verkehrsausschuss
geänderten Fassung (  19/24040) angenommen. CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen stimmten dafür,
die AfD stimmte dagegen, die Linksfraktion enthielt sich. Einem Entschließungsantrag der Grünen (  19/24049)
stimmte nur noch die Linksfraktion zu, die übrigen Fraktionen lehnten ihn am.

Abgelehnt wurde auf Empfehlung des Verkehrsausschusses (  19/24040) ein Gesetzentwurf der FDP „zur
Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren von Verkehrsprojekten“ (  19/22106). Nur die AfD
unterstützte noch das Anliegen der FDP, die übrigen Fraktionen stimmten dagegen. Mit den Stimmen aller übrigen
Fraktionen wurde schließlich ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich –
Das Investitionsbeschleunigungsgesetz sinnvoll ergänzen“ (  19/23131) abgelehnt. Auch das hatte der
Verkehrsausschuss empfohlen (  19/24040). 

CDU/CSU: Doppelprüfungen vermeiden

Zu Beginn der Debatte sagte Ulrich Lange (CDU/CSU), Rekordinvestitionen ließen sich nur mit beschleunigter
Planung umsetzen. Alle würden von einem klimafreundlichen Verkehr sprechen und mehr Unterstützung für die Bahn
fordern, so Lange. Eine Offensive zur Elektrifizierung des Schienennetzes könne aber nur umgesetzt werden, „wenn wir
Änderungen im Planungsrecht vornehmen“.

Dabei gehe es vor allem darum, Doppelprüfungen zu vermeiden. Bislang müssten für „ein bisschen Bahnsteig
verlängern, ein bisschen die Bahnsteige erhöhen, eine Unterführung und einen Aufzug bauen“ zehn Jahre Planungszeit
veranschlagt werden, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. „Das kann doch nicht sein“, so Lange.
Daher sei das Gesetz „für die Menschen vor Ort“ so wichtig. 

AfD nennt Gesetz Mogelpackung

Aus Sicht von Dr.-Ing. Dirk Spaniel (AfD) kommt das Gesetz viel zu spät und ist zudem eine Mogelpackung. „Da, wo
es wichtig ist für dieses Land, bei der Straßeninfrastruktur, wird fast keine Beschleunigung bei den
Genehmigungsverfahren erzielt“, urteilte er. Bei Windindustrieanlagen, wo aus Sicht der AfD die Bürgerbeteiligung
erhalten bleiben soll, „wollen Sie die Bürgerbeteiligung ausschalten“, warf Spaniel der Bundesregierung vor.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/227/1922778.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/230/1923054.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924049.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924040.pdf
https://www.bundestag.de/
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Seine Fraktion, so betonte er, wolle eine leistungsfähige Infrastruktur für alle Verkehrsträger. Das schließe den Ausbau
der Straßen- und Luftfahrtinfrastruktur ein. 

SPD: Gesetz wirkt in den Energiebereich hinein

Um Deutschland möglichst schnell klimaneutral umzubauen müsse die klimafreundliche Bahn und der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) gestärkt, erneuerbare Energien zügig ausgebaut und Technologien wie die Kraft-Wärme-
Kopplung stärker genutzt werden, sagte Mathias Stein (SPD). „Dafür ist dieses Gesetz ein kräftiger Beitrag.“ Stück für
Stück würden Investitionshemmnisse im Planungsbereich beseitigt.

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens sei auch dafür Sorge getragen worden, dass die vorgesehenen
Erleichterungen bei der Schiene „auch bei Straßenbahnen gelten“. Das Gesetz wirke zudem in den Energiebereich
hinein. „Wer die Klimaziele erreichen will, muss die notwendigen Schritte für mehr Windkraft gehen“, sagte Stein. 

FDP: Bei der Digitalisierung ist noch Luft nach oben

Seine Fraktion begrüße das Gesetz, sagte Torsten Herbst (FDP). Gleichwohl hätten sich die Liberalen gewünscht,
dass die Neuregelung „früher kommt und mutiger ist“. So bleibe der Gesetzentwurf noch hinter den Beschlüssen des
Koalitionsausschusses im März zurück. Herbst mahnte Stichtagsregelungen für Einsprüche an. Zudem brauche es eine
noch engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren.

„Auch bei der Digitalisierung ist noch richtig viel Luft nach oben“, befand der FDP-Abgeordnete. Er warnte zugleich
davor, die Straßen in Deutschland zu vergessen, auf denen schließlich täglich Millionen Menschen zu ihren
Arbeitsplätzen pendeln würden. Daher fordere seine Fraktion die Ausweitung der Möglichkeit, per Maßnahmengesetz
Baurecht durch Parlamentsentscheidungen zu schaffen, auf Straßenbauprojekte. 

Linke: Mehr Bahn und Bus für alle

Während die Bundesregierung nun schon das vierte Planungsbeschleunigungsgesetz allein in dieser Legislaturperiode
vorlegt, seien die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen noch gar nicht evaluiert, kritisierte Sabine Leidig (Die
Linke). Grundfalsch sei es zudem, alle Verkehrsprojekte zu beschleunigen. „Unter dem Eindruck der Klimaschutzziele
müssen wir Verkehr dringend reduzieren“, sagte Leidig. Dafür brauche es „mehr Bahn und Bus für alle“.

Die Linken-Abgeordnete warf der Bundesregierung zugleich vor, bei früheren Investitionsbeschleunigungsgesetzen
dafür gesorgt zu haben, „dass demokratische Möglichkeiten der Alternativen blockiert werden“. Was das aktuelle
Gesetz angeht, so sei sie mit vielen der geplanten Maßnahmen einverstanden. Weil sich darin aber „Hintertüren für den
Straßenausbau“ fänden, könne ihre Fraktion nicht zustimmen, sagte Leidig.

Grüne: Zustimmung mit Bauchschmerzen

„Wir brauchen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren“, sagte Dr. Ingrid Nestle (Bündnis 90/Die Grünen).
Ihre Fraktion stimme dem Entwurf „mit einigen Bauchschmerzen“ zu. Ein „großer Wurf“ sei damit aber nicht gelungen,
schätzte sie ein. Statt darauf stolz zu sein, dass es nun schon der vierte Entwurf zur Planungsbeschleunigung in dieser
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Legislaturperiode ist, wäre es gut gewesen, „wenn der erste Versuch gesessen hätten“. Stattdessen stocherten
Bundesregierung und Koalition im Nebel. „Beschleunigt haben die bisherigen Versuche leider nichts.“

Nestle kritisierte die Regelungen zur Bürgerbeteiligung als unzureichend. Planungen werde man aber nur dann
beschleunigt bekommen, „wenn Sie die Bürger ernst nehmen und mit den Menschen statt gegen die Menschen
planen“, sagte die Grünen-Abgeordnete.

Minister: Wir haben wirklich eine Beschleunigung

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lobte das Gesetz.

Wenn es weniger langwierige Planfeststellungverfahren gebe, wenn Raumordnungsverfahren bei Projekten, bei denen
keine Rechte von Bürgern betroffen sind, es keine Gefahren für die Natur und keine Eingriffe in die Landschaft gibt,
überflüssig werden, „haben wir wirklich eine Beschleunigung“, zeigte er sich überzeugt. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Annahme des Regierungsentwurfs (  19/22139) werden Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März
2020 zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in den Bereichen Verkehr und digitale
Infrastruktur in Teilen umgesetzt. Die Änderungen zielen unter anderem auf den beschleunigten Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur ab. 
Dieses sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz umfasst Änderungen der Gerichtsverfahren und der
umweltrechtlichen sowie allgemeinen Verwaltungsverfahren einschließlich des Raumordnungsverfahrens beim Ausbau
der Infrastruktur.

Abgelehnter Entschließungsantrag der Grünen

Die Grünen forderten in ihrem abgelehnten Entschließungsantrag (  19/24049) unter anderem, das
Personenbeförderungsgesetz so zu ändern, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren der Digitalisierung von U-
Bahnstrecken und der Infrastruktur von Oberleitungsbussen beschleunigt werden kann.

Auch sollten die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Radverkehr beschleunigt werden.

Abgelehnter Gesetzentwurf der FDP

Die Liberalen wollten mit ihrem Gesetzentwurf (  19/22106) ein bisher fehlendes Maßnahmengesetz für die
Bundesfernstraßen nachholen. Der Bundestag sollte sich demnach zum Vorhabenträger und Verantwortlichen für die
Durchführung von Genehmigungsverfahren für Straßenverkehrsprojekte von nationaler Bedeutung machen können.

Über ein Dispensrecht sollte er im Einzelfall von bestehenden Vorschriften abweichen können, um dadurch
unbegrenzte Alternativuntersuchungen entbehrlich zu machen und Verfahren tatsächlich zu beschleunigen. Er könne
somit in klar definierten Einzelfällen Baurecht per Gesetz schaffen.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924049.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf
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Abgelehnter Antrag der AfD-Fraktion

Die AfD-Fraktion verlangte in ihrem abgelehnten Antrag (  19/23131) eine Investitionsoffensive im
Infrastrukturbereich, die eine Beschleunigungswirkung „nicht ausschließlich zum Vorteil von Schienen und
Wasserstraßenprojekten erreicht, sondern gleichermaßen für Straßenbau- und Flughafeninfrastrukturprojekte erzielt“.
Von der Bundesregierung forderte die AfD daher ein Gesetzentwurf, der unter anderem – entsprechend dem Vorschlag
einer EU-Verordnung– die Erarbeitung der Planungsgrundlagen auf 24 Monate verkürzt.

Zudem müsse mit dem Entwurf die Möglichkeiten der Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen
umgesetzt werden. Die AfD verlangte außerdem eine Priorisierung der Planungskapazitäten pro Verkehrsträger
„entsprechend dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projekte“. Die Infrastrukturprojekte müssten „unideologisch und
primär nach dem Kriterium des vorteilhaftesten Kosten-Nutzen-Verhältnis“ umgesetzt werden, heißt es in dem Antrag.
(hau/05.11.2020)

Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
https://www.bundestag.de/verkehr
Stand: 06.11.2020

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf
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Berichterstattung aus Ausschuss und Plenum

 

Abgesetzt: Abstimmung über Beschleu nigung von Verkehrs -
investitionen

Von der Tagesordnung am Donnerstag, 29. Oktober 2020, abgesetzt hat der Bundestag die halbstündige
abschließende Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung „zur Beschleunigung von Investitionen“ ( 
19/22139,  19/22778,  19/23054 Nr. 6). Abgestimmt werden sollte ursprünglich auch über den Gesetzentwurf der
FDP „zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren von Verkehrsprojekten“ (  19/22106) sowie
über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich – Das
Investitionsbeschleunigungsgesetz sinnvoll ergänzen“ (  19/23131).

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Regelungsvorhaben sollen Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 zur Beschleunigung von
Planungs- und Genehmigungsverfahren in den Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur in Teilen umgesetzt werden.
Die Änderungen haben unter anderem den beschleunigten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zum Ziel.

Das sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz umfasst dabei Änderungen der Gerichtsverfahren, der
umweltrechtlichen sowie allgemeinen Verwaltungsverfahren einschließlich des Raumordnungsverfahrens beim Ausbau
der Infrastruktur.

Gesetzentwurf der FDP

Mit dem Gesetzentwurf der Liberalen (  19/22106) soll ein bisher fehlendes Maßnahmengesetz für die
Bundesfernstraßen nachgeholt werden. Der Bundestag soll sich demnach zum Vorhabenträger und Verantwortlichen
für die Durchführung von Genehmigungsverfahren für Straßenverkehrsprojekte von nationaler Bedeutung machen
können.

Er soll ferner über ein Dispensrecht im Einzelfall von geltenden Vorschriften abweichen können, um dadurch
unbegrenzte Alternativuntersuchungen entbehrlich zu machen und Verfahren tatsächlich zu beschleunigen. Er könne
somit in klar definierten Einzelfällen Baurecht per Gesetz schaffen, so die Fraktion.

Antrag der AfD

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922139.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/227/1922778.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/230/1923054.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922106.pdf
https://www.bundestag.de/
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Die AfD-Fraktion verlangt in ihrem Antrag (  19/23131) eine Investitionsoffensive im Infrastrukturbereich, die eine
Beschleunigungswirkung „nicht ausschließlich zum Vorteil von Schienen und Wasserstraßenprojekten erreicht, sondern
gleichermaßen für Straßenbau- und Flughafeninfrastrukturprojekte erzielt“. Von der Bundesregierung wird daher ein
Gesetzentwurf gefordert, der unter anderem – entsprechend dem Vorschlag einer EU-Verordnung – die Erarbeitung der
Planungsgrundlagen auf 24 Monate verkürzt.

Zudem müsse mit dem Entwurf die Möglichkeiten der Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen
umgesetzt werden. Die AfD verlangt außerdem eine Priorisierung der Planungskapazitäten pro Verkehrsträger
„entsprechend dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projekte“. Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten müsse
„unideologisch und primär nach dem Kriterium des vorteilhaftesten Kosten-Nutzen-Verhältnis“ erfolgen, heißt es in dem
Antrag. (hau/27.10.2020)

Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
https://www.bundestag.de/verkehr
Stand: 06.11.2020

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923131.pdf
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1 Einleitung	

 

 

Die  COVID‐19‐Pandemie  mit  den  ge‐

sundheits‐  und  gesellschaftspolitischen 

Reaktionen  führt  der  Gesellschaft  ihre 

Anfälligkeit,  aber  auch  ihre  Reaktions‐

fähigkeit vor Augen. Die Auswirkungen 

sind überall  in der Gesellschaft zu spü‐

ren,  auch  im Verkehr. Die  verkehrliche 

Seite  der  „Corona‐Krise“  hat  viele  Fa‐

cetten: Die öffentlichen Verkehrsmittel 

sind  stark  betroffen, weil  sie  zeitweise 

nicht  oder  nur  sehr  eingeschränkt 

nutzbar waren und weil ihre Nachfrage 

stark rückläufig war und in Teilen noch 

ist. Im Nahverkehr brach die Nachfrage 

ein,  als Arbeits‐  und Ausbildungsplätze 

geschlossen  und  Hygieneregeln  vorge‐

schrieben wurden. Auf viele Fernreisen 

wurde  wegen  Reisewarnungen,  Reise‐

verboten  oder  Hygieneregeln  im  Zu‐

sammenhang  mit  möglichen  Infektio‐

nen  verzichtet.  Im  Pkw‐Verkehr waren 

die Rückgänge geringer und sind in der 

Zwischenzeit  fast wieder  ausgeglichen. 

Im  Radverkehr  gab  es  Zuwächse  bei 

Freizeitaktivitäten.  Im  internationalen 

Reiseverkehr  kam  es  zeitweise  zu 

Grenzschließungen  und  kommt  es  in‐

zwischen  zu  Quarantäne‐  oder  Test‐

pflichten,  welche  die  Nachfrage  eben‐

falls  drücken.  Auch  der  Güterverkehr 

mit  seiner  internationalen  Ausrichtung 

ist von internationalen Beschränkungen 

stark  betroffen.  Zudem  schränken  die 

Hygieneregeln die Effizienz der Produk‐

tionsprozesse  in  Logistikzentren,  Ter‐

minals  und  an  den  Rampen  von  Ver‐

sendern  und  Empfängern  ein.  Diese 

Veränderungen  haben  entsprechende 

Auswirkungen  auf  die  Verkehrsunter‐

nehmen.  Während  kommunale  Nah‐

verkehrsanbieter  am  ehesten  mit  öf‐

fentlicher  finanzieller  Unterstützung 

rechnen können,  sind viele private An‐

bieter  mit  zunehmender  Dauer  der 

Krise in ihrer Existenz gefährdet.   

In dieser Kurzstellungnahme richtet der 

Wissenschaftliche  Beirat  beim  Bun‐

desminister  für  Verkehr  und  digitale 

Infrastruktur den Blick auf die  langfris‐

tigen  Auswirkungen  der  Krise  auf  den 

Verkehr  und  auf  die möglichen  Konse‐

quenzen  für  die  Verkehrspolitik.  Im 

Vordergrund  stehen  also  nicht  die 

akuten Auswirkungen und das aktuelle 

Krisenmanagement.  In  langfristiger 

Perspektive  stellen  sich  folgende  Fra‐

gen: 

 Wie werden die neuartigen Er‐

fahrungen der Bevölkerung, die 

sie durch die Pandemie und die 

wegen der Pandemie ergriffe‐
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nen Maßnahmen machte, ihr 

zukünftiges Mobilitätsverhalten 

beeinflussen?  

 Wie wirken sich kriseninduzierte 

Maßnahmen auf den Verkehrs‐

sektor aus und wie können Kos‐

ten und Nutzen abgewogen 

werden? 

 Wie haben sich die während der 

Pandemie ergriffenen Maß‐

nahmen auf die privaten und  

öffentlichen Verkehrsanbieter 

des Personen‐ und Güterver‐

kehrs und ihre Strategien aus‐

gewirkt bzw. werden sich wei‐

terhin auswirken?  

 Sind verkehrspolitische Ziele im 

Lichte der langfristigen Auswir‐

kungen der Pandemie anzupas‐

sen? 

 Welche verkehrspolitischen 

Maßnahmen sind zu ergreifen, 

um die „neuen“ verkehrspoliti‐

schen Zielstellungen zu errei‐

chen?  

 Welche Lehren können aus die‐

ser Krise und deren Krisenpolitik 

für zukünftige Krisenfälle auch 

ganz anderer Art gezogen wer‐

den?  

Der Wissenschaftliche Beirat betont die 

Notwendigkeit,  entsprechende wissen‐

schaftliche  Untersuchungen  zu  initiie‐

ren. Die Forschung sollte in verkehrspo‐

litische  Empfehlungen  oder  Optionen 

münden,  bis  hin  zur  Entwicklung  kon‐

kreter Maßnahmen oder Werkzeuge.  

In  dieser  Kurzstellungnahme  können 

die genannten Fragen nicht in Vollstän‐

digkeit adressiert oder gar abgearbeitet 

werden.  Vielmehr  werden  schlaglicht‐

artig einige Themenbereiche angespro‐

chen,  die  aus  der  Sicht  des  Wissen‐

schaftlichen  Beirats  als  verkehrspoli‐

tisch besonders wichtig erscheinen. Mit 

der Formulierung von Forschungs‐ und 

Entwicklungsfragen  werden  zugleich 

Hinweise  auf  einen möglichen  konkre‐

ten  verkehrspolitischen  Handlungsbe‐

darf gegeben. 
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2 Politische	 Entscheidungen	 im	 Pandemiefall	
und	Auswirkungen	auf	den	Verkehr	

 

 

Eine  Vielzahl  der  verabschiedeten 

politischen  Maßnahmen  im  Verlauf 

der  COVID‐19‐Pandemie  wirken  sich 

stark  auf  den  Verkehrssektor  aus. 

Über  die  allermeisten  Maßnahmen 

wurden  aber  nicht  vom  BMVI,  son‐

dern  von  anderen  Ministerien,  von 

Landesregierungen  und  von  Kommu‐

nen  entschieden.  Deshalb  stellt  sich 

grundsätzlich  die  Frage,  ob  die  Aus‐

wirkungen  dieser  Maßnahmen  auf 

den Verkehrssektor vor  ihrer Inkrafts‐

etzung  hinreichend  untersucht  und 

mit  anderen  verkehrspolitischen  Ziel‐

stellungen  abgewogen wurden.  Es  ist 

auch  nicht  erkennbar,  dass  eine  adä‐

quate, auf den Verkehrsbereich abge‐

stellte  Abwägung  von  politischen 

Maßnahmen gemessen am jeweiligen 

Stadium der Krise stattgefunden hat.  

In  der  politischen  Kommunikation 

wurden  insbesondere  die  Lkw‐Fahrer 

als  „Helden  der  Logistik“  dargestellt, 

dies  im  Lichte  der  Erkenntnis,  dass 

insbesondere  der  Güterverkehr  als 

„systemrelevant“  galt.  Es  stellt  sich 

daher  die  Frage,  ob  in  verschiedenen 

Stadien  der  Krise  gemessen  am  An‐

spruch  der  Systemrelevanz  auch  je‐

weils  geeignete  Schutzmaßnahmen 

für  den  Güterverkehr  ergriffen  wur‐

den. Für den Personenverkehr gab es 

wenig  explizite  Diskussion  über  „sys‐

temrelevante“  Verkehre,  gleichwohl 

entsteht  auch  hier  Entscheidungsbe‐

darf, z.B. über Privilegien für Beschäf‐

tigte im Ver‐ und Entsorgungsbereich. 

Demnach  eröffnet  sich  ein  For‐

schungsfeld  „Governance  und  Kri‐

senmanagement“  für  künftige  Pan‐

demiefälle  ebenso  wie  für  den  Fort‐

gang  des  aktuellen  Krisenmanage‐

ments.  Dazu  gehört  zugespitzt  auch 

die  Frage,  welche  Verkehre  in  wel‐

chem  Krisenstadium  mit  welchen 

Maßnahmen  noch  aufrecht  zu  erhal‐

ten sind, und zwar im Zusammenspiel 

von  privaten  und  öffentlich‐

rechtlichen  Akteuren  bei  Transport‐

ketten im Personen‐ und im Güterver‐

kehr sowie unter Berücksichtigung der 

Substitutionsmöglichkeiten  zwischen 

den Verkehrsträgern. 

Zu  den  politischen  Reaktionen  auf 

europäischer  Ebene  gehörten  auch 

Grenzschließungen, die  in den Mona‐

ten  März  /  April  ebenso  umfassend 

wie  international  unkoordiniert  vor‐

genommen  wurden.  Für  zukünftige 

Pandemien  wäre  im  europäischen 

Rahmen ein Mechanismus zielführen‐

der, der nach einheitlichen Regeln bei 

zwingendem  Erfordernis  regionale 

Bewegungsbeschränkungen  zulässt 

und  zudem  zwischen  Personenver‐
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kehr  und  Güterverkehr  differenziert. 

Damit  könnte  räumlich  genauer  auf 

die  Infektionssituation  reagiert  wer‐

den. Auf die Etablierung eines solchen 

Mechanismus sollte politisch hingear‐

beitet werden.   
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3	 Nachfrage	im	Personenverkehr	

 

 

In  der  aktuellen  Krise  hat  sich  das 

Mobilitätsverhalten  der  Bevölkerung 

geändert.  Einige  Veränderungen  ent‐

sprechen  den  verkehrspolitischen 

Zielen  der  Umweltverträglichkeit  und 

der  Verkehrsentlastung  der  Städte 

(z.B.  verstärkte  Nutzung  des  Fahr‐

rads),  andere  laufen  diesen  Zielen 

zuwider  (z.B.  verstärkte  Nutzung  des 

Pkw anstelle öffentlicher Verkehrsmit‐

tel).  

Die  beobachtbaren  kurzfristigen  Ver‐

änderungen des Mobilitätsverhaltens 

sind primär auf den Wegfall  von We‐

gen  (Ausgangsbeschränkungen, 

Schließung von Betrieben und Einrich‐

tungen,  mobile  Arbeit  und  auch  Rei‐

sewarnungen),  die  Angst  vor  Anste‐

ckung  sowie  den  zeitweisen  Wegfall 

von  Mobilitätsangeboten  zurückzu‐

führen.  Stellenweise wurden  kurzfris‐

tig  infrastrukturelle  Maßnahmen  als 

Reaktion  auf  oder  zur  Unterstützung 

von  Verhaltensänderungen  umge‐

setzt, z.B. die Ausweisung zusätzlicher 

Radfahrstreifen. 

Durch  eine  Verstetigung  der  kurzfris‐

tigen  Verhaltensanpassungen  können 

sich  langfristige  Veränderungen  des 

Mobilitätsverhaltens ergeben. Welche 

Änderungen  in welchem Umfang ver‐

stetigt  werden,  kann  durch  verkehrs‐

politische  Interventionen  beeinflusst 

werden. Dazu müssen die Hintergrün‐

de der Änderungen möglichst gut ver‐

standen  werden.  Insbesondere  muss 

analysiert werden, wie aktuell gelten‐

de und weitere vorstellbare krisenbe‐

zogene Maßnahmen mittel‐ und lang‐

fristig  auf  die  Personenverkehrsnach‐

frage  wirken,  und  zwar  differenziert 

nach den Verkehrsträgern. 

Die detaillierte Erfassung und Analyse 

des  Mobilitätsverhaltens  während 

der  COVID‐19‐Pandemie  ermöglicht 

eine  sozial  differenzierte  Quantifizie‐

rung der Auswirkungen von konkreten 

verkehrsrelevanten  Maßnahmen  und 

damit eine Abwägung von Kosten und 

Nutzen.  Zu  den  Auswirkungen  gehö‐

ren auch Veränderungen  im Unfallge‐

schehen und bei Emissionen sowie im 

weiteren  Sinn  Gesundheitswirkungen 

durch  veränderte  körperliche  Bewe‐

gung.  

Die quantitativen Änderungen werden 

beim  motorisierten  Verkehr  in  der 

Regel  flächendeckend  gut  erfasst  so‐

wohl  durch Dauerzählstellen  der  Inf‐

rastrukturbetreiber  als  auch  durch 

Floating‐Car‐Daten  kommerzieller 

Anbieter  wie  Inrix  oder  TomTom. 

Schlechter abgedeckt ist die Erfassung 

der personenbezogenen Mobilität, die 
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aber  wesentlich  mehr  Hintergrundin‐

formationen  liefert.  Die  dafür  erfor‐

derlichen Erhebungen, meistens GPS‐

Tracking  oder  Befragungen,  sind  viel 

aufwändiger  als  reine  Verkehrszäh‐

lungen. Aktuell  laufen bereits mehre‐

re  nationale  und  internationale  Pro‐

jekte, die zum Teil speziell in der Krise 

initiiert  wurden  und  zum  Teil  bereits 

vor dem Ausbruch begonnen wurden. 

Die  langfristigen,  aggregierten  Ände‐

rungen des Mobilitätsverhaltens wer‐

den  durch  die  vom  BMVI  regelmäßig 

beauftragten nationalen Mobilitätser‐

hebungen (MiD, SrV, MOP) gemessen. 

Diese  Erhebungen  sollten  erweitert 

und  gegebenenfalls  ergänzt  werden, 

um  die  Entwicklung  des  Mobilitäts‐

verhaltens möglichst genau zu verfol‐

gen  und  zu  verstehen.  Hilfreich  sind 

neben Befragungen auch Bewegungs‐

profile  aus  Mobilfunkdaten  und  aus 

Navigationsanwendungen ebenso wie 

Daten zur Verfügbarkeit und Nutzung 

des  ÖPNV  (bei  deren  Verwendung 

natürlich  die  Regeln  des  Datenschut‐

zes  zu  beachten  sind).  Um  das  erho‐

bene  Verkehrsverhalten  richtig  inter‐

pretieren  zu  können, müssen  parallel 

die  rechtlichen  Randbedingungen 

festgehalten  werden,  d.h.  die  in  den 

Bundesländern gültigen Beschränkun‐

gen während der Pandemie.  

In  der  Verkehrsplanung  wird  schon 

seit  Jahrzehnten  diskutiert,  in  wel‐

chem Umfang physische Ortsverände‐

rungen  durch  Telekommunikation 

ersetzt werden können. Während der 

COVID‐19‐Pandemie  erreichte  die 

Nutzung von mobiler Arbeit  („Home‐

office  im  erweiterten  Sinne“)  und 

Videokonferenzen bisher unbekannte 

Ausmaße.  Da  neben  der  Gewöhnung 

an  die  digitalen  Werkzeuge  auch  die 

technischen  Voraussetzungen  dafür 

verbessert wurden und die Nachfrage 

nach digitalen Endgeräten  sprunghaft 

anstieg,  ist  zu  erwarten,  dass  diese 

Möglichkeiten  in Zukunft nach Aufhe‐

bung der Bewegungseinschränkungen 

öfter  genutzt  werden  als  bisher.  Im 

Sinn der Krisenvorsorge und der lang‐

fristigen  Verkehrsvermeidung  ist  ein 

weiteres Bereithalten dieser Möglich‐

keiten  und  ein  weiterer  Ausbau  der 

technischen  Voraussetzungen  not‐

wendig. 

Mobile  Arbeit  und  Videokonferenzen 

können  auf mindestens  zwei  Aspekte 

der  Verkehrsnachfrage  relevant  ein‐

wirken:  Im  Bereich  des  Fernverkehrs 

lassen  sich  durch  Videokonferenzen 

lange  Anreisen  vermeiden.  Der  Fern‐

verkehr macht einen erheblichen und 

wachsenden  Anteil  des  Personenver‐

kehrs aus, zudem wird ein großer Teil 

der  Fernverkehrsleistung  von  einem 

kleinen Teil der Bevölkerung erbracht. 

Der  Ersatz  eines  Teils  der  überregio‐

nalen  dienstlichen  Zusammenkünfte 

durch  Videokonferenzen  mit  hoch‐

qualitativer  Technik  führt  zu  einer 

Einsparung  an  Personenkilometern 

ohne  wesentliche  Einschränkungen 

des Aktivitätenspektrums der Beteilig‐

ten.   

Im  Bereich  des  täglichen  Pendlerver‐

kehrs  kann  mobile  Arbeit  die  Ver‐

kehrssysteme  entlasten.  Zunächst 

lässt  sich  die  Verkehrsmenge  insge‐
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samt  reduzieren,  aber  den  größeren 

Effekt  wird  die  Flexibilisierung  der 

Präsenzzeiten  am Arbeitsplatz  haben, 

weil  dadurch  die  morgendlichen  und 

abendlichen  Verkehrsspitzen  abge‐

flacht werden, während denen  in der 

Regel sowohl die Straßen als auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel überlastet 

sind.  Langfristig  könnte  allerdings  die 

dauerhafte  Zunahme  der Möglichkei‐

ten  für mobile Arbeit  zu  einer  verän‐

derten  Wohnort‐  oder  Arbeitsplatz‐

wahl  führen,  bei  der  größere  Entfer‐

nungen  akzeptiert  werden,  wodurch 

zumindest  die  Gewinne  bei  der  Per‐

sonenverkehrsleistung  wieder  verlo‐

rengehen könnten. 

Ausgehend  von  den  Erfahrungen  der 

letzten Monate sind die quantitativen 

Potentiale  von  mobiler  Arbeit  und 

Videokonferenzen  zur  Vermeidung 

von  Wegen  und  zur  Abflachung  von 

Verkehrsspitzen  zu  untersuchen  und 

Hemmnisse  der  Nutzung  zu  identifi‐

zieren.  Dabei  müssen  auch  die  lang‐

fristigen  Auswirkungen  auf  Wohnort‐ 

und Arbeitsplatzwahl und auf die Ver‐

kehrsnachfrage  betrachtet  werden. 

Für  politische  Entscheidungen  sind 

auch die sozialen und psychologischen 

Effekte  der  mobilen  Arbeit  und  die 

Auswirkungen auf die Produktivität zu 

berücksichtigen. 

Ein bereits erkanntes Hemmnis ist die 

mangelnde Datensicherheit  der meis‐

ten  verfügbaren Werkzeuge  für  Vide‐

okonferenzen  und  eine  Rechtslage, 

die  für  bestimmte  Vorgänge  immer 

noch  Präsenz  fordert.  Hier  müssen 

Plattformen  und  Cloud‐Dienste  so 

gestaltet werden, dass sie den Anfor‐

derungen  an  Daten‐  und  Rechtssi‐

cherheit gerecht werden. Sodann wä‐

re  anzustreben,  dass  Telepräsenz 

rechtlich  der  physischen  Präsenz 

gleichgestellt werden kann. Auch digi‐

tale  Bürgerdienste  der  Verwaltung, 

die  ohne  physische  Anwesenheit  der 

Bürger auskommen, sollten ausgewei‐

tet werden.  

Die Verwaltungen  in Kommunen, Mi‐

nisterien.  Landes‐  und  Bundesämter 

bei  den  Kommunikationsmöglichkei‐

ten sind schlechter auf die neuen An‐

forderungen  vorbereitet  als  private 

Unternehmen,  Hochschulen  und  pri‐

vate  Haushalte.  Die  Ursachen  hierfür 

liegen sowohl in der technischen Aus‐

stattung  (fehlende  Mikrofone, 

Webcams,  VPN‐Anschlüsse)  als  auch 

in  einschränkenden  oder  fehlenden 

Regeln  (z.B.  Bedenken  des  Personal‐

rats).  
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4	 Angebot	im	öffentlichen	Personenverkehr		

 

Die  Angebote  des  öffentlichen  Ver‐

kehrs  (ÖV)  sind  weitgehend  davon 

gekennzeichnet,  dass  in  großen  Fahr‐

zeugen  jeweils  viele  Personen  zu‐

sammen  befördert  werden  und  im 

Zugangsbereich regelmäßig hohe Per‐

sonenkonzentrationen  auftreten.  Das 

läuft  Infektionsschutzmaßnahmen 

zuwider,  die  Abstandsgebote  vorse‐

hen.  In  der  ersten  Phase  der  Pande‐

mie  war  die  Nachfrage  im  ÖV  stark 

zurückgegangen,  weil  andere  Ver‐

kehrsmittel  gewählt  oder  Wege  ganz 

vermieden  wurden.  Bei  wieder  stei‐

gender Nachfrage müssen vorüberge‐

hend  Maßnahmen  zur  Sicherstellung 

des Infektionsschutzes im ÖV ergriffen 

werden.  

Dabei geht es auch um die Stabilisie‐

rung  des  allgemeinen  Vertrauens  in 

den  ÖV,  da  davon  auszugehen  ist, 

dass  der  ÖV  in  der  Bevölkerung  zu‐

künftig  als  vergleichsweise  unsicher 

bewertet wird, auch hinsichtlich ande‐

rer  Infektionen  wie  der  Grippe.  Dies 

könnte den Zielen der Umweltverträg‐

lichkeit und der Entlastung der Städte 

zuwiderlaufen, da die bisher gewollte 

Verlagerung  des MIV  auf  den ÖV  be‐

hindert  wird,  insbesondere  bei  sol‐

chen  Personengruppen,  die  den  ÖV 

bisher  noch  nicht  sehr  intensiv  nut‐

zen.  Es  stellt  sich  somit die  Frage,  in‐

wieweit  das  Ziel  des  Infektions‐

schutzes  in  den  allgemeinen  Zielka‐

non integriert werden kann. Sicherlich 

wäre  dieses  Ziel  nicht  konfliktfrei  zu 

den  zuvor  genannten  umweltorien‐

tierten  Zielen,  insbesondere  unter 

Berücksichtigung  der  finanziellen  Im‐

plikationen.  

Es  folgen einige  Impulse, wie das Ziel 

des  Infektionsschutzes  im  ÖV  künftig 

intensiver  verfolgt  werden  kann.  Die 

Infektionsmechanismen  in  Systemen 

des  öffentlichen  Verkehrs  sind  noch 

nicht  ausreichend  bekannt.  Voraus‐

setzung  für eine angemessen  zu defi‐

nierende  „infektionssichere“  Gestal‐

tung  des  öffentlichen  Verkehrs  (die 

natürlich nie perfekt sein kann) ist die 

Erforschung  der  Infektionswege  in 

Fahrzeugen  und  Anlagen  des  ÖV. 

Dabei ist auch der Einfluss der in Fahr‐

zeugen,  Bahnhöfen  oder  Warteräu‐

men  eingesetzten  Klimatechnik  zu 

untersuchen.  Eine  Herausforderung 

besteht dabei darin, die Infektionswe‐

ge  auch  für  ganz  andere  Erreger  als 

bei COVID‐19 zu erforschen. 

Im Anschluss stellt sich die Frage, wie 

ein  möglichst  „infektionssicherer  Be‐

trieb“ des ÖV  aussehen kann. Wie  in 

vielen anderen Bereichen der Technik 

mit Gefahrenpotenzial  sollte  auch  für 

eine  generelle  Infektionsgefahr  in  öf‐

fentlichen  Verkehrsmitteln  eine  Stan‐

dardisierung  von  Gegenmaßnahmen 
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‐ unter  Berücksichtigung  der  Kosten ‐ 

angestoßen  werden.  Daraus  können 

neue  Klimatisierungssysteme  oder 

Luftfilter,  besondere  Materialien  für 

Sitze  und  Halterungen,  Sitzabstände, 

Reinigungskonzepte, Verhaltensregeln 

und  ihr  Enforcement  abgeleitet  wer‐

den.  Um  die  Wirksamkeit  der  Maß‐

nahmen zu belegen und eine lösungs‐

neutrale  industrielle  Entwicklung  zu 

forcieren, werden auch neue Testkon‐

zepte  zu  entwickeln  sein,  die  eine 

Nachprüfbarkeit  der  Einhaltung  von 

Grenzwerten  gewährleisten.  Die  soll‐

ten  die  gängigen  Übertragungsme‐

chanismen  im  öffentlichen  Raum,  die 

Tröpfchen‐,  die  Aerosol‐  und  die 

Schmierinfektion,  abdecken,  um  ent‐

sprechende  Vorbeugemaßnahmen  zu 

entwickeln.  Erfahrungen  mit  ver‐

gleichbaren  Herausforderungen  (zum 

Beispiel  Unfallforschung  mit  Crash‐

test‐Dummies,  die  über  Jahrzehnte 

entwickelt  werden)  zeigen,  dass man 

sich  auf  einen  langen  und  kostenin‐

tensiven Weg einstellen muss.  

Parallel  dazu  sollte  die  Entwicklung 

von  Systemen  zur  Information  der 

Fahrgäste  über  den  aktuellen  und 

erwarteten  Füllgrad  der  Fahrzeuge 

im öffentlichen Nahverkehr gefördert 

werden.  Auch  wenn  keine  Pandemie 

vorherrscht,  ist  es  von  Vorteil,  wenn 

die  Fahrgäste  überfüllte  Fahrzeuge 

vermeiden können. 
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5	 Güterverkehr	und	Logistik		
 

Zunächst verursachte der Lockdown in 

China  einen  Abriss  der  Lieferketten 

aus  Fernost  nach  Europa.  Mit  jedem 

weiteren  Land,  das  die  Grenzen 

schloss  und  einen  Lockdown  verord‐

nete,  hat  sich  dieses  Phänomen  ver‐

breitet  und  verschärft.  Zu  krisenbe‐

dingten  Veränderungen  im  Güterver‐

kehr  und  in  der  Logistik  zählen  dem‐

nach  auch  die  zeitweise  Schließung 

von Grenzen, das temporäre Ausfallen 

einzelner Verkehrsträger wie etwa des 

Luftverkehrs  und  damit  auch  das 

Wegfallen  der  sogenannten  Belly‐

Kapazitäten.  Mit  dem  Lockdown  in 

Deutschland  setzten  zugleich  Hams‐

terkäufe im Pharma‐ und Hygienepro‐

dukte‐Bereich sowie generell  im Onli‐

ne‐Handel  ein,  so  dass  mit  dem 

sprunghaften  Anstieg  der  Nachfrage 

sich die Probleme der Versorgung von 

Industrie,  Handel  und  Konsumenten 

verschärften. Der Abbruch der  Liefer‐

ketten hatte indessen vielfältige Ursa‐

chen,  beispielsweise  auch  Schließun‐

gen  von  Produktionswerken  im  In‐ 

und  Ausland.  Mithin  wurde  das  Phä‐

nomen  in  der  Logistik  sichtbar,  war 

aber  kein  reines  Logistikproblem. Gü‐

terverkehr und Logistik sind demnach 

zugleich  von  einem  Angebotsschock 

und  einem  Nachfrageschock  betrof‐

fen. 

Typisch  für Güterverkehr und Logistik 

ist  die  Exponiertheit  von  feingliedri‐

gen  Prozessketten  aller  Verkehrsträ‐

ger,  d.h.  neben  dem  Straßen‐  und 

Schienengüterverkehr  auch  der  Luft‐

frachtverkehr,  die  Binnenschifffahrt, 

Kurzstreckenseeverkehre  sowie  die 

damit  verbundenen  Umschlags‐  und 

Lagereinrichtungen.  Institutionell  be‐

trifft  dies  Logistikdienstleister  (Spedi‐

tionen  und  Transportunternehmen), 

Logistikeinrichtungen  von  Industrie‐ 

und  Handelsunternehmen,  digitale 

Plattformen  (Frachtenbörsen  und  di‐

gitale  Speditionen)  sowie  die  Betrei‐

ber  von  Infrastruktureinrichtungen 

(z.B.  Terminals,  Güterverkehrszen‐

tren).  Bereits  die  temporäre  Schlie‐

ßung  eines  zentralen  Hubs  einer 

Stückgutkooperation  kann  mehrere 

hundert  Logistikdienstleister  lahmle‐

gen.  Dies  betrifft  dann  wellenförmig 

nahezu alle Branchen, in denen Stück‐

gut zu transportieren ist.  

Diesem  Gedankengang  folgend  stellt 

sich die Frage, was überhaupt zu kriti‐

schen Gütern zu zählen ist. Auf dieser 

Basis  können  neue,  spezifische  Lo‐

gistikkonzepte  für  sogenannte  „kriti‐

sche“  Güter  entworfen  werden,  ggf. 

verbunden  mit  staatlichen  Vorsorge‐

maßnahmen  für  den  Krisenfall  („Zen‐

tren  der  Krisenfall‐Logistik“).  Danach 

steht  im  Raum,  internationale  Güter‐

verkehrs‐  und  Logistiksysteme  hin‐

sichtlich  ihrer  Anfälligkeit  gegenüber 

externen  Störungen  und  einem  be‐
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stimmten  Niveau  an  Versorgungssi‐

cherheit neu zu bewerten.  

Ein  weiteres,  langfristig  schwerwie‐

gendes  Problem  zeichnet  sich  indes‐

sen  mit  fortlaufender  Aufrechterhal‐

tung  der  Pandemie‐Maßnahmen  ab: 

die  anhaltenden  und massiven Nach‐

frageeinbrüche  in  vielen  Branchen. 

Güterverkehr  und  Logistik  bedienen 

eine  derivative  Nachfrage  und  halten 

für  ein  geplantes  Nachfrageniveau 

Kapazitäten  vor.  Diese  Kapazitäten 

sind  nun  seit Monaten massiv  unter‐

ausgelastet, teilweise um 40‐50% und 

mehr. In Verbindung mit den generell 

niedrigen Margen  der Güterverkehrs‐ 

und  Logistikbranche  ist  mit  einer 

demnächst  einsetzenden,  massiven 

Insolvenzwelle  zu  rechnen,  die  nicht 

nur  viele  Arbeitslose  zur  Folge  hat, 

sondern  dem  Markt  auf  Dauer  Lo‐

gistikkapazitäten  entzieht.  Hier  stellt 

sich  angesichts  der  oben  angespro‐

chenen  Systemrelevanz  die  verkehrs‐

politische  Frage,  ob  man  diese  Ent‐

wicklung  ohne  staatliche  Abfede‐

rungsmaßnahmen  zulassen  möchte. 

Ansonsten  könnte  sich  ungeachtet 

möglicher  Knappheitsphänomene  in 

der  Folge  in  Spezialbereichen  des 

Marktes  die  Wettbewerbsintensität 

deutlich verringern.  
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6	 Wettbewerbsverhältnisse	im	Verkehr		

 

Die  COVID‐19‐Pandemie  und  die  in 

der Folge erlassenen Einschränkungen 

des  gesellschaftlichen  Lebens  haben 

tiefgreifende  wirtschaftliche  Auswir‐

kungen,  die  wiederum  einschneiden‐

de  wirtschaftspolitische  Maßnahmen 

nach  sich  ziehen. Nicht  alle Branchen 

und  Unternehmen  sind  in  gleicher 

Weise betroffen;  insbesondere unter‐

nehmensspezifische  Rettungsmaß‐

nahmen sind nicht wettbewerbsneut‐

ral.  

Der  Wissenschaftliche  Beirat  ist  be‐

sorgt, dass wichtige Anbieter von Ver‐

kehrsdienstleistungen vom Markt ver‐

schwinden  und  in  der  Folge  ganze 

Verkehrsmodi wegfallen könnten oder 

dass in einigen Segmenten die Markt‐

konzentration  wesentlich  zunehmen 

könnte. Daher  ist es wichtig, die wirt‐

schaftlichen  Auswirkungen  der  Krise 

auf  Unternehmen  und Wettbewerbs‐

verhältnisse  im  Verkehrssektor  zu 

beobachten. Gegebenenfalls sind Vor‐

schläge  für politische Maßnahmen  zu 

erarbeiten,  die  geeignet  sind,  Unter‐

nehmen das Überleben zu sichern und 

Marktkonzentrationen  vorzubeugen 

oder  sie  später  wieder  abzubauen. 

Diese  Forschung  könnte  mit  einer 

Datensammlung  und  Ereignisverfol‐

gung  bald  beginnen,  sollte  aber 

schwerpunktartig  in  den  kommenden 

Jahren  durchgeführt  werden,  wenn 

die  langfristigen  Auswirkungen  deut‐

lich werden. 

In  einem oder mehreren Forschungs‐

vorhaben müsste ein Gesamtbild über 

die wirtschaftlichen und wettbewerb‐

lichen  Auswirkungen  der  Krise  und 

der  wirtschaftspolitischen  Maßnah‐

men  auf  die  Verkehrsbranche  erstellt 

werden.  Welche  Konkurse,  Fusionen 

und  Verschiebungen  von Marktantei‐

len  haben  stattgefunden?  Sind  neue 

Marktteilnehmer  aufgetreten?  Haben 

sich  Plattformen  (Apps)  verstärkt 

durchgesetzt?  Welche  Auswirkungen 

hatten  die  zeitweisen  Grenzschlie‐

ßungen?  

Zu  betrachten  sind  vor  allem  die 

Marktsegmente,  in  denen  Wettbe‐

werb  vorhanden,  aber  tendenziell 

gefährdet  ist  oder  sein  könnte,  näm‐

lich  der  Luftverkehr,  der  Schienengü‐

terverkehr,  der  öffentliche  Personen‐

nahverkehr  sowie  der  Personenfern‐

verkehr  in  intermodaler  Perspektive 

(Bahn, Fernbusse, Flugzeuge, Mitfahr‐

gelegenheiten).  Daneben wären  auch 

solche  Marktsegmente  zu  beobach‐

ten,  in  denen  viele  familiäre  Kleinst‐

unternehmen tätig sind (Lkw, Binnen‐

schiffe,  Taxis),  die  gegebenenfalls  be‐

sonders in ihrer Existenz bedroht sind.
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7	 Ausblick:	Krisen‐Resilienz	im	Verkehrssektor	

 

 

Die aktuelle Krise stellt den Verkehrs‐

sektor  vor  vielfältige Herausforderun‐

gen.  Langfristig  gehört  deshalb  die 

Auseinandersetzung  mit  Resilienz  im 

Personen‐  und  Güterverkehr  zu  den 

zentralen Forschungsbereichen. 

Im  Bereich  des  Personenverkehrs 

steht  die  Frage  im  Zentrum,  was  der 

ÖV  in welchen  Krisensituationen  leis‐

ten soll und wie dies erreicht werden 

kann. 

 Krisen‐Vorsorge‐Pläne:  Welches 

Personenverkehrsangebot  wird 

für  welchen  vorhersehbaren  Kri‐

senfall  angestrebt  und  wie  lässt 

sich dieses Angebot unter den an‐

genommenen  Bedingungen  orga‐

nisieren?  Je  nach  Krisenfall  kann 

eine  Über‐  oder  Unterforderung 

der  Kapazität  des ÖV‐Systems  die 

Konsequenz sein. 

 Bei  der  Sicherstellung  der  Beför‐

derung im Falle von Engpässen an 

personellen  und  materiellen  Res‐

sourcen müssen Konzepte erarbei‐

tet  werden,  wie  die  Kapazität 

schnell  an  das  benötigte  Angebot 

angepasst werden kann. Dazu soll‐

te  erforscht  werden,  wie  durch 

Kopplung des ÖV an andere Berei‐

che,  beispielsweise  den  privaten 

Reisebus‐Sektor,  im  Krisenfall  zu‐

sätzliche  Potenziale  zur  kurzzeiti‐

gen  Kapazitätserhöhung  erschlos‐

sen werden können.  

 Bei  Unterforderung  der  Kapazität 

ist die wirtschaftliche Resilienz zu 

betrachten.  Letztendlich  geht  es 

dann  um  die  Frage:  Wie  können 

die  Verkehrsunternehmen  und 

Kommunen  auch  bei  geringen 

Fahrgastzahlen  über  einen  länge‐

ren Zeitraum das gewünschte An‐

gebot  aufrechterhalten?  Die  Ant‐

wort kann auch die Beförderungs‐

tarifgestaltung  für  den  Normalfall 

beeinflussen.  

 Im  Krisenfall  können  Schutzmaß‐

nahmen  sowohl  für  Fahrpersonal 

und  anderes  Betriebs‐  und  Ser‐

vicepersonal  als  auch  für  die  Be‐

förderten erforderlich werden, die 

ihrerseits  zu  unpopulären  Ein‐

schränkungen  oder  Auflagen  füh‐

ren  können.  Diese  Maßnahmen 

sollten möglichst schon vor einem 

Krisenfall  definiert  sowie  deren 

praktische Um‐ und Durchsetzbar‐

keit  gesichert  werden.  Über  eine 

den  Definitionsprozess  begleiten‐

de Forschung in den Bereichen der 

Medizin  und  der  Verkehrsorgani‐

sation,  aber  auch  der  Psychologie 

und  Soziologie  sollte  der  Vorsor‐

geplan  für  Schutzmaßnahmen  an 

den Stand der Wissenschaft ange‐

passt werden.    
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Für den Güterverkehr empfehlen sich 

dabei folgende Forschungsfelder: 

 Güterflussbezogene  Sichtweise: 

Benötigt es neue, das Ausfallrisiko 

berücksichtigende  Lager‐  sowie 

Bereitstellungs‐  und  Bevorra‐

tungskonzepte  (Umfang,  Zeit‐

raum, Ort)  für definierte Produkt‐

gruppen? Wie können Logistikkno‐

ten  und  Güterverkehrszentren  als 

krisenrelevante Hubs  in Güterver‐

kehrssystemen  identifiziert  und 

dimensioniert werden? Wie lassen 

sich  „kritische  Infrastrukturen“, 

bei deren Ausfall oder Beeinträch‐

tigung  nachhaltig  wirkende  Ver‐

sorgungsengpässe, erhebliche Stö‐

rungen der öffentlichen Sicherheit 

oder andere schwerwiegende Fol‐

gen  eintreten  würden,  noch  bes‐

ser schützen?  

 Organisatorische  Sichtweise:  Aus 

organisatorischer  Sicht  spielt  die 

betriebswirtschaftliche  Forschung 

zur  „Coopetition“,  also  der  zeit‐

weisen und partiellen Kooperation 

zwischen  Wettbewerbern,  eine 

wesentliche  Rolle.  Ziel  ist  eine 

verbesserte,  engpass‐  und  be‐

darfsorientierte  Steuerung  von 

Güterverkehrs‐  und  Logistiksyste‐

men durch eine bewusste und  in‐

tendierte Zusammenarbeit der Ak‐

teure  im Krisenfall. Die Forschung 

hat  sich  demnach mit  geeigneten 

Kooperations‐  und  Koordinations‐

formen  in Güterverkehrs‐  und  Lo‐

gistiksystemen zu befassen. Dabei 

sind  u.a.  geeignete  Governance‐

Strukturen  und  Steuerungspro‐

zesse für Kooperationen, auch un‐

ter  Berücksichtigung  regionaler 

Wettbewerber,  und  Kommunika‐

tionsarrangements von privatwirt‐

schaftlichen  Güterverkehrs‐  und 

Logistikunternehmen  in  Krisensi‐

tuationen  zu  identifizieren.  

Arrondierend  sollte  sich  die  For‐

schung  mit  neuen  betriebswirt‐

schaftlichen  Finanzinstrumenten 

des Supply Chain Finance beschäf‐

tigen, mit  denen die Vorbeugung, 

die  Abfederung  und  das Manage‐

ment  von  Krisensituationen 

sichergestellt werden kann.  

 Entscheidungspolitische  Sichtwei‐

se: Es stellt sich die grundsätzliche 

Frage,  wie  in  Störfallsituationen 

die  Struktur  und  Steuerung  von 

politischen  Entscheidungspfaden 

und  die  Entscheidungshoheit  im 

Spannungsfeld  zwischen  bundes‐

staatlicher  und  föderaler  Regulie‐

rung  sowie  unternehmerischer 

Handlungsfreiheit  zu  gestalten 

sind. Hierbei geht es auch um den 

Konflikt  zwischen  ordnungspoliti‐

schen  staatlichen  Entscheidungen 

im  Sinne  der  Daseinsvorsorgever‐

pflichtung  und  marktwirtschaftli‐

chen  unternehmerischen  Ver‐

handlungslösungen. Die Forschung 

sollte  sich mit  dem  Potential  und 

der  Ausgestaltung  von  obligatori‐

schen  Krisenmanagementsyste‐

men  in  Güterverkehrs‐  und  Lo‐

gistiksystemen  als  Vorsorgein‐

strumente  einerseits  hinsichtlich 

der  Mitarbeitersicherheit,  ande‐

rerseits  hinsichtlich  der  Aufrecht‐

erhaltung  der  Versorgungssicher‐

heit befassen.  
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 Digitalisierungsorientierte  Sicht‐

weise: Als Voraussetzung für einen 

leistungsfähigen Güterverkehr und 

eine  agile  Logistik  sind  belastbare 

und  eindeutige  Kommunikations‐ 

und  Entscheidungsprozesse  we‐

sentlich.  Hierfür  empfiehlt  sich 

Forschung  zu digitalen  Plattform‐

Organisationen  für  einebedarfs‐

orientierte  Güterverteilung,  eine 

Automatisierung  der  Datenbereit‐

stellung durch Sensoren zur digita‐

len Kommunikation sowie eine KI‐

basierte  Mustererkennung  zur 

Vermeidung  von  Bullwhip‐

Effekten  in  Versorgungsketten 

mittels  Demand  Chain  Manage‐

ment und Data Analytics. Dies soll‐

te  in  digital‐orientierte  For‐

schungsprojekte  zur  Initiierung, 

Begleitung  und  Unterstützung  ei‐

nes  „Digitalen  Testfeldes  Krisen‐

management  in  Güterverkehr 

und Logistik“ münden.  
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