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Die vom Coronavirus ausgelöste Infektionswelle beschäftigt und beunruhigt Menschen auf
der ganzen Welt wie zur Zeit  kein anderes Thema. Die Bedrohung ist  real.  Ich will  aber
zunächst  ein  paar  positive  Aspekte  hervorheben,  die  sich  in  diesem  Zusammenhang
ergeben:

• Die  Zahl  der  Verkehrsunfälle  wird  in  diesem  Jahr  sehr  wahrscheinlich  deutlich
zurückgehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes starben in Deutschland
im vergangenen Jahr dabei 3275 Menschen und 396018 wurden verletzt.

• Die Luftqualität in den Innenstädten wird sich verbessern aufgrund des geringeren
Verkehrsaufkommens. Eine hohe Belastung der Luft durch Feinstaub, Stickoxide und
andere Schadstoffe stellt  ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar für die betroffenen
Menschen.

• Der Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen wird kurzfristig spürbar
sinken, weil weltweit der Energieverbrauch zurückgeht.

• Die in  sehr  vielen Ländern umgesetzten Maßnahmen beeinflussen das Leben in
einem bisher kaum vorstellbaren Ausmaß. Daraus kann man durchaus die Hoffnung
ableiten,  dass  es  auch  möglich  sein  müsste,  Regelungen  umzusetzen,  die  eine
Klimaerwärmung wirksam begrenzen, wenn über das sich daraus ergebende Risiko
Konsens hergestellt werden kann.

• Nicht zuletzt könnte sich die Chance ergeben, unsere Gesellschaft so umzubauen,
dass sie  ökonomisch,  ökologisch und sozial  nachhaltiger  wird.  Es würde zu weit
führen,  die Logik  hinter  dieser  Hoffnung hier  zu erläutern.  Ich habe vor ein paar
Tagen eine Webseite unter www.unser-wirtschaftssystem.eu eingerichtet, auf der ich
den Gedanken ausführlicher darlege.

Aber natürlich gibt es auch nicht zu unterschätzende Unsicherheiten und Gefahren, die über
die  direkte  Bedrohung  der  persönlichen  Gesundheit  durch  den  Virus  und  die  damit
verbundene Belastung des Gesundheitswesens hinausreichen:

• Viele Menschen sehen ihre wirtschaftliche Existenz bedroht – je nachdem, woher sie
ihr  Einkommen  beziehen  (oder  bezogen  haben)  und  wie  hoch  ihre  finanziellen
Rücklagen sind.

• Dies beeinflusst das psychische Wohlbefinden, das zusätzlich dadurch beeinträchtigt
wird, dass soziale Kontakte stark eingeschränkt werden.

• Mittelfristig könnte der Schutz der Umwelt und des Klimas auf der Prioritätenliste von
Politik und Gesellschaft nach hinten rutschen. Anders als bei der Bedrohung durch
den Coronavirus  geht  es dabei  um sehr  langfristige  Konsequenzen,  die  also  die
heute Handelnden erst in einiger Zeit treffen oder auch gar nicht mehr.

Es bleibt also jedenfalls spannend! 

Es  versteht  sich  wohl  von  selbst,  dass  die  Terminübersicht  in  dieser  Ausgabe  unseres
Newsletters  wegfallen  muss.  Bis  auf  weiteres  gibt  es  keine  Grundlage  für  die  Planung
gemeinsamer Aktivitäten. 

http://www.unser-wirtschaftssystem.eu/


Das heißt aber nicht, dass man nichts mehr machen könnte. Es gibt genug Probleme, die
einer Lösung harren, und gerade jetzt  ist  vielleicht  eine gute Gelegenheit,  sich damit zu
beschäftigen. Der Newsletter will dazu Anregungen geben.

Das Wetter  lädt  außerdem dazu  ein,  mit  dem Fahrrad oder  zu  Fuß mobil  zu  sein  und
Ausflüge zu machen – allein oder zu zwei – zu denen man lange nicht mehr gekommen ist.

Jost Schmiedel

Verkehrsnachrichten

ÖPNV in Düsseldorf und NRW in Corona-Zeiten

Bei  der  Rheinbahn  gilt  bis  auf  weiteres  der  Samstagsfahrplan.  Das  heißt  insbesondere
morgens  zum  Berufsverkehr  ist  das  Angebot  stark  ausgedünnt,  der  Nachtexpress  fährt
(Näheres siehe
https://www.rheinbahn.de/presse/mitteilungen/Seiten/PressReportDetail.aspx?Nr=224175).

In einer Reihe von Städten in NRW gilt ebenfalls der Samstagsfahrplan. In anderen, zum
Beispiel Bochum, Dortmund, Wuppertal, Neuss, Rheinlandbus, fährt man in etwa (noch?)
nach dem Werktags-Ferienfahrplan, natürlich ohne den besonderen Schülerverkehr. (siehe
Links über https://www.vrr.de/de/aktuelles/ )

Im Eisenbahn-Nahverkehr in NRW (RE, S-Bahn, RB) gilt ein Sonderfahrplan, in der Regel
ein Stundentakt. Das heißt S-Bahnen haben tagsüber nur 1/3 der Fahrten, RE-Linien bleiben
meist  im  üblichen  Stundentakt  oder  aber  fallen  ganz  weg  (wie  z.B.  RE2  und  RE4)
(https://www.mobil.nrw/corona.html ).

In  der  elektronischen  Auskunft  sind  die  aktuellen  Fahrten  in  der  Regel  verfügbar,  beim
Eisenbahnverkehr ist das noch nicht ganz sicher.

Im Bus können Tickets beim Fahrer nicht  mehr gekauft  werden,  die erste Tür bleibt  zu.
Tickets sind aber weiter erforderlich, z.B. online oder von Automaten. Kontrolliert wird es
vermutlich  in  den  Fahrzeugen  kaum.  9-Uhr-Tickets  gelten  auch  schon  vor  9  Uhr,  Abos
können  bei  Nichtnutzung  pausieren  (nach  den  jeweiligen  Bestimmungen  des
Verkehrsbetriebs). [IT]

Raumwerk D: Stadtentwicklungskonzept für Düsseldorf

Düsseldorf ist eine wachsende Stadt, die sich stetig weiter entwickelt und verändert. Ihre
Veränderungen  wirken  sich  auf  die  Lebens-  und  Arbeitswelten  aller  aus.  Aus  der
Anziehungskraft  als  Landeshauptstadt,  kulturellem Hotspot,  attraktivem Lebensraum und
den hohen Standortqualitäten für Unternehmen ergeben sich Chancen für die Verbesserung
der Lebensqualität.

Das gesamtstädtische städtebauliche Entwicklungskonzept für Düsseldorf, das Raumwerk
D,  widmet  sich  der  Aufgabe Antworten auf  Herausforderungen der  Stadt  von heute und
morgen zu finden. Wie baut man eine kompakt gemischte Stadt weiter? Wie kann kluge
Stadtentwicklung  den  Verkehr  verringern?  Kann  der  Boom  der  Stadt  Düsseldorf  grüner
machen?

Über die Internetseite der Stadt Düsseldorf gibt es die Möglichkeit zur Online-Beteiligung:
www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt/stadtentwicklung/raumwerkd 

http://www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt/stadtentwicklung/raumwerkd
https://www.mobil.nrw/corona.html
https://www.vrr.de/de/aktuelles/
https://www.rheinbahn.de/presse/mitteilungen/Seiten/PressReportDetail.aspx?Nr=224175


Kommentar

von Iko Tönjes zur Gestaltung der ÖPNV-Fahrpläne in der aktuellen Situation

In  Corona-Zeiten  zeigt  sich,  wie  ernst  die  Politik  den  Umstieg  auf  den  ÖPNV und  die
„Alternative zum eigenen Auto“ wirklich meint. 

Samstagsfahrplan in Düsseldorf und anderswo bedeutet: der frühe Berufsverkehr wird stark
eingeschränkt, das Angebot konzentriert sich auf den Einkaufs- und Freizeitverkehr tagsüber
und abends. 

Das passt überhaupt nicht zur Lage: die Beschäftigten, die ja angeblich im Blick der Politik
sind, kommen morgens schwer zur Arbeit (in Düsseldorf-Alt-Lörick zum Beispiel fährt der
erste Bus erst nach 8 Uhr ab),  auf Hauptachsen gibt es in der Morgen-Spitze kaum die
Möglichkeit,  den nötigen Abstand zu anderen Fahrgästen zu halten (wenn etwa auf  der
Straßenbahnlinie 709 ab Düsseldorf Hbf statt eines 5- nur ein 15-Minuten-Takt angeboten
wird),  Anschlüsse  zu  anderen  Unternehmen  funktionieren  zudem  häufig  nicht,  die
Reisezeiten verlängern sich teilweise erheblich.

Ein Rechenbeispiel zum Platzangebot: vom Hbf Düsseldorf zum Graf-Adolf-Platz fahren pro
Stunde nur noch 4 von 15 Bahnen, also 27% des Angebots, in der Spitze müsste aber jetzt
mindestens das 4-Fache an Platz vorhanden sein, damit Abstand gehalten werden kann.
Die genannte Ausdünnung funktioniert dann also nur, wenn nicht mehr als 7% des normalen
Werktags-Verkehrs unterwegs sind – von der längeren Reisezeit ganz abgesehen. Ist das
der Fall? In der letzten Woche waren es jedenfalls noch erheblich mehr.

Wenn gleichzeitig die Rheinbahn im Internet schreibt, der Nachtverkehr zwischen 1 und 4
Uhr  wird  (anders  als  bei  allen  anderen  Verkehrsbetrieben)  nicht  eingestellt,  „damit
Mitarbeiter von Infrastruktur-Einrichtungen besser nach Hause beziehungsweise zur Arbeit
kommen“, wird es ziemlich lächerlich.

Diejenigen  Unternehmen,  die  beim  Werktags-Fahrplan  bleiben  bzw.  den  morgendlichen
Berufsverkehr extra stärken, betonen ihre besondere Verantwortung für die Beschäftigten,
etwa  „Die  Linien  der  Stadtwerke  Neuss  fahren  auch  weiterhin  nach  ihren  normalen
Fahrplänen.  Hierüber  soll  gewährleistet  werden,  dass  Arbeitnehmer,  die  auf  den  ÖPNV
angewiesen sind, morgens zur Arbeit und abends wieder zurückkommen können.“ oder „Ziel
der Maßnahmen ist es, den ÖPNV in Wuppertal aufrecht zu erhalten. Viele Arbeitnehmer
aus Gesundheitswesen, Lebensmittelhandel und anderen wichtigen Bereichen sind auf Bus
und Schwebebahn angewiesen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Ein funktionierender
ÖPNV ist in der aktuellen Situation daher ganz besonders wichtig.“ (WSW) Dem ist nichts
hinzuzufügen.

Etwas mehr Nachdenken bei den Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben mit Rücksicht auf
die auf den ÖPNV angewiesenen Menschen wäre in manchen Orten gut. Allerdings ändert
sich die Situation laufend. 

Wir erwarten, dass sich die Verantwortlichen etwas ernsthafter bemühen. Es hat nicht jeder
ein Auto, und das ist ja auch so gewollt. Es wäre schön, wenn Land oder Bund etwas dazu
sagen würden,  dass der  ÖPNV als  notwendige Infrastruktur  gerade auch zu Zeiten des
Berufsverkehrs ein ausreichendes Angebot vor Ort bereitzustellen hat und dafür vielleicht
sogar einige allgemeine Regeln vorgeben. Die Politik muss Verantwortung für die Fahrgäste
von Bahn und Bus übernehmen, damit diese nicht ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Es



sind nicht nur die viel genannten Ärzte und Pflegekräfte, Polizisten und Kassiererinnen, um
die  es  geht,  die  arbeitsteilige  Wirtschaft  hat  vielfältige  Verflechtungen:  Transport,
Wartungsdienste,  Ersatzprodukte,  Verpackungen,  chemische  Grundstoffe,  Kraftstoffe,
Stadtwerke,  Telekommunikation,  IT,  Management  und  Verwaltung,  …  es  gibt  viele
Arbeitsplätze,  die  versorgungsrelevant  sind.  Für  ein  paar  Tage  mag  eine  Notlösung  im
öffentlichen Verkehr akzeptabel sein, wir gehen aber davon aus, dass die Krise noch länger
anhält.

Ein  etwas  reduzierter  Werktags-Verkehr  wäre  angemessen,  Samstagsverkehr  muss
zumindest  um einen  frühen  Berufsverkehr  ergänzt  werden.  Bus-  und  Bahnfahrer  sowie
Aufsichtspersonal  müssen  melden,  wenn  Fahrzeuge  zu  voll  sind,  dann  muss  schnell
verdichtet werden.

Lokführer und Straßenbahnfahrer sind von den Passagieren getrennt, zusätzliche Busfahrer
könnten im unbeschäftigten Reise-  und Schülerverkehr  rekrutiert  werden,  ein  besonders
großes Personalrisiko besteht also nach unserer Einschätzung derzeit nicht.

Wichtig ist außerdem, dass die Information zu den aktuellen Fahrten zuverlässig online und
nach Möglichkeit an den Stationen verfügbar ist.

Parken ist  übrigens in  Düsseldorf  auf  der  Straße jetzt  kostenlos,  „zur  Erleichterung des
Alltags“ (wie die Stadt schreibt), der gebeutelte Nahverkehrskunde darf sich aber natürlich
weiterhin ein Ticket am Automaten besorgen.

Und warum jetzt in Düsseldorf die Umweltspuren aufgehoben wurden, die ja angeblich zur
Förderung des – jetzt  besonders wertvollen – Radverkehrs und zur Beschleunigung des
ÖPNV dienen sollen, ist auch schwer nachvollziehbar.

Die aktuelle Erkenntnis in der Verkehrspolitik: wer auf Mobilität angewiesen ist, kommt ohne
eigenes Auto häufig nicht aus – und wer keins hat, hat die Niete gezogen: ein bisschen
Sturm, neue Viren oder eine Gleissanierung, und schon fällt der ÖPNV ganz aus oder hat
plötzlich unzumutbare Reisezeiten. Wenn es ernst wird, kümmern sich die Verantwortlichen
in  Düsseldorf  und anderswo kaum um die  Fahrgäste.  Die  können selbst  sehen,  wo sie
bleiben.

Von dieser Erkenntnis wird sich der ÖPNV lange nicht erholen. Wenn wir Klimaschutz im
Verkehr  ernst  nehmen  wollen,  muss  sich  Entscheidendes  in  Sachen  Resilienz  und
Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs auch in schwierigen Zeiten tun.

Der VCD Düsseldorf nimmt als Fahrgastverband Meldungen über fehlende Verbindungen im
Berufsverkehr und zu viel Gedränge auf Strecken per Mail über  info  @vcd-duesseldorf.de  
entgegen.  Wir  werden  das  dann  an  die  Verantwortlichen  gebündelt  weitergeben  und
verfolgen, was daraus wird.

Service

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband: http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/
Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband: http://www.vcd.org/
Mehrfach ausgezeichneter Blog Zukunft Mobilität: http://www.zukunft-mobilitaet.net/ 
Radwegparker per E-Mail (Betreff mit Straße, Hausnummer, Tatbestand) melden bei: 
verkehrsueberwachung@duesseldorf.de
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