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Mehr Mobilität mit weniger Verkehr
Unsere Städte ersticken im Stau. Wie mehr Mobilität mit weniger Umweltbelastung gelingen kann und welche Finanzierung dafür notwendig ist,
diesen Fragen stellten sich Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden während des Round Table der Frankfurter Allgemeinen.

I

Auftraggeber gemeinsam mit unseren Bauunternehmen stärker der partnerschaftlichen Projektzusammenarbeit öffnen, das heißt, den Weg der heutigen
Konfrontation verlassen und zu mehr Kooperation
kommen“, resümiert Müller.
Da immer mehr Menschen befördert und Güter
transportiert werden müssen, wird der Verkehr weiter zunehmen. Gleichzeitig entstehen nicht unerhebliche Emissionen durch Staus und unnötiges Fahren.
So entfällt in Städten etwa ein Drittel des Verkehrs
auf die reine Parkplatzsuche. Dieses Problem versucht das Geschäfts
modell des Software-Start-ups
door2door aus Berlin zu lösen. Wie viele neue Mobilitätsangebote basiert der Shuttle-Dienst auf Abruf (on
demand) auf der Idee des Teilens: Über eine App bestellt der Fahrgast ein Fahrzeug. Anders als bei einer
normalen Taxifahrt nimmt der Shuttle während der
Tour noch weitere Kunden an (virtuellen) Haltestellen auf. Die Idee klingt vertraut und erinnert an Rufbusse und Sammeltaxis.

m Verkehrsbereich soll Deutschland bis 2030 den
CO2-Ausstoß um rund 40 Prozent gegenüber 1990
senken – so sieht es der Klimaschutzplan der Bundesregierung vor, der Ende des Jahres zum Klimaschutzgesetz werden soll. Feinstaub und Stickstoffdioxid quälen die Anwohner, Fahrverbote drohen.
Was muss sich ändern? Welche politischen und
finanziellen Rahmenbedingungen müssen Bund und
Länder schaffen? Und welchen Beitrag können Kommunen und der Verkehrssektor für die Mobilität von
morgen leisten? Diesen Fragen stellten sich Experten
während des Round Table der Frankfurter Allgemeinen in Kooperation mit dem ADAC, dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und den kommunalen
Spitzenverbänden im Rahmen der Initiative „Deutschland mobil 2030“.
Dabei setzt die Politik in Zeiten, in denen die Luftreinhaltung in den Städten auf Druck der Gerichte und
der EU-Kommission großgeschrieben wird, mehr denn
je auf den Ausbau von Bussen und Bahnen und leidet
gleichzeitig unter den Versäumnissen der Vergangenheit. „Deutschland hat zu lange Investitionspolitik nach
Kassenlage gemacht. Herausfordernd daran ist, dass abgesehen von Bussen für den Öffentlichen Nahverkehr
vor allem Schienensysteme gebaut werden müssen – das
heißt, die Vorläufe sind lang“, fasst Oliver Wolff, Haupt
geschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrs
unternehmen (VDV), die Ausgangslage zusammen.
Der Druck, eine Verkehrswende hinzubekommen,
wird aber zunehmen: „Klimaschutzziele nicht einzuhalten ist das eine, aber es kommt auch der Zeitpunkt,
an dem hohe Strafzahlungen drohen“, stellt Wolff fest.
Die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) bildet einen zentralen Baustein, um eine attraktive, leistungsfähige und umweltfreundliche Mobilität
zu gewährleisten. Bereits heute befördern Busse und
Bahnen jedes Jahr mehr als 10 Milliarden Fahrgäste.

On-demand-Angebot soll Lücken schließen

Der Round Table der Frankfurter Allgemeinen (v.l.): Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident des ADAC; Dr. Tom Kirschbaum, Geschäftsführer von door2door; Prof. Knut Ringat, Sprecher der
Geschäftsführung des RMV; Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des VDV; Moderator Johannes Pennekamp, F.A.Z.; Ralph Spiegler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm;
FOTOS DIANA PFAMMATTER
Matthias Kalbfuss, Vorsitzender der Geschäftsführung Heag mobilo; Tim-Oliver Müller, Geschäftsbereichsleiter des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie.

unternehmen PWC und Intraplan im Auftrag des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen könnte der
Marktanteil der Busse und Bahnen am gesamten Personenverkehr, der momentan 13,3 Prozent beträgt, bis
zum Jahr 2030 um fast ein Drittel wachsen – wenn die
Rahmenbedingungen stimmen. Dem Koalitionsvertrag
nach sollen die Bundesmittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur bis 2021 nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) auf eine Milliarde
Euro jährlich steigen. Die Summe hält RMV-Chef Prof.
Ringat erst einmal für ausreichend. Kollegen würden
ihm zwar manchmal sagen, eine Milliarde Euro im
Jahr sei viel zu wenig. Aber die Milliarde müsse ja erst
mal ausgeben werden. „Denn zwei große Bremsen sind,
rechtzeitig Planungen fertig zu haben und Bauunternehmen zu finden, die bereit sind, diese umzusetzen“,
stellt Ringat fest. Gleichzeitig fehlen allerdings schon
heute zur Instandhaltung von kommunalen Verkehrswegen sowie beim Öffentlichen Personennahverkehr jährlich mindestens 2,7 Milliarden Euro.

Ein Drittel mehr Fahrgäste prognostiziert
Bis 2030 rechnet Prof. Knut Ringat, Sprecher der
Geschäftsführung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes
(RMV), mit einem Drittel mehr Fahrgästen. Deshalb
müsse die Stadt den Öffentlichen Personennahverkehr
ausbauen. Egal, ob sie nun im kommenden Jahr Fahrverbote umsetzen und für die Menschen eine Alternative
schaffen muss. Oder ob sie versucht, die Schadstoff
belastung kurzfristig zu senken, um Fahrverbote doch
noch abzuwenden. „Denn Projekte, die wir heute bauen
und sogar solche, die noch in der Planung sind, basieren
auf der Annahme, dass die Menschen in Deutschland
weniger werden. In der Region Frankfurt-Rhein-Main
ging man von zehn Prozent weniger Bevölkerung aus.
Heute wissen wir, dass eine ganz andere Situation
eingetreten ist.“ Wie die Mobilitätsbedürfnisse der
Menschen erfüllt und gleichzeitig unsere Klimaziele
eingehalten werden können, ist eine der drängendsten
Fragen im Verkehrssektor, weiß Ringat. Nach der aktuellen Studie „Deutschland mobil 2030“ der Beratungs-

Ballungsräume stehen vor Verkehrsinfarkt
Dieses Jahr sollen die Angebote von verschiedenen
Verkehrsunternehmen gebündelt und zu einer „Mobilitätsplattform“ mit erweiterten Funktionen ausgebaut
werden: Nutzer sollen durch das „Mobility Inside“ ge-

„Die Politik versucht die Versäumnisse der
Vergangenheit mit zusätzlichen Investitionen aufzulösen. Das ist zwar richtig, aber
diese Mittel dürfen in drei bis fünf Jahren
nicht wieder zurückgefahren werden. Nicht
nur die Infrastruktur braucht konstante
Investitionen, auch die Bauunternehmen
können sich nur durch eine Verstetigung
der Mittel entwickeln und mit
innovativen Lösungen einbringen.“

„In dem Moment, wo das autonome
Fahren da ist, werden Carsharing und
Fahrdienste wie Uber zu ein und dem
selben Angebot. Deshalb bieten Car
sharing-Unternehmen die ganze Palette
von Mobilitätsdiensten an. Das kann
in zehn Jahren der neue Öffentliche
Nahverkehr sein, sofern nicht der
klassische ÖPNV massiv in diese Richtung
investiert und sein Feld bestellt.“

TIM-OLIVER MÜLLER
Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft
und Recht des Hauptverbandes der
Deutschen Bauindustrie
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nannte Projekt Taxis, Mietwagen und Leihräder buchen oder Tickets in anderen Städten kaufen können.
„Das Mobilitätsverhalten hat sich verändert, die Verbünde sind so geblieben, wie sie sind. Deshalb brauchen wir eine App, mit der Nutzer durch ganz
Deutschland fahren und alle Verkehrsmittel nutzen
können. Das versuchen wir mit unserer gemeinsamen
Initiative ‚Quer durch Deutschland‘ zu realisieren“, fasst
Ringat die veränderten Anforderungen zusammen.
Während Großstädte und Ballungsräume immer
häufiger vor dem Verkehrsinfarkt stehen, fühlen sich
die Menschen in den ländlichen Regionen zunehmend
vom öffentlichen Leben abgehängt. „Die Politik
muss die drei Themen Wohnen, Arbeit und Verkehr
miteinander in Einklang bringen“, ist Ralph Spiegler,
Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Nieder-Olm, überzeugt. „Auf dem flachen Land werden wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht ohne
Individualverkehr auskommen. Der Verkehr wird
sich jedoch komplett ändern, deshalb müssen wir im
Umfeld der Zentren für Pendler attraktive Lösungen
schaffen. Das können Umsteigemöglichkeiten oder
neue Angebote sein. Das heutige Angebot reicht
schlichtweg nicht aus“.
Der Investitionsstau ist groß. Und Verkehrsdrehscheiben mit großen „Park-and-ride-Plätzen“ vor den

„Der Blick auf den Öffentlichen Nahverkehr hat sich von kommunaler Seite
komplett verändert. Da kann man mich als
Beispiel nehmen: Ich bin da vom Saulus
zum Paulus geworden. Das Thema
stand bei mir früher nicht im Fokus,
heute ist es ein wichtiges Thema.“
RALPH SPIEGLER
Vizepräsident des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes und Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Toren der Stadt sind nicht nur gut für das Stadtklima,
sondern auch für das Umsteigen vom Auto in ein gut
funktionierendes System von Bahnen und Bussen notwendig. „Wir erleben zurzeit eine rasante Ver
änderung der Mobilitätsgewohnheiten. Die Voraus
setzungen dafür zu schaffen, braucht viel Zeit. Das
bringt uns im Moment so in die Bredouille“, analysiert
Matthias Kalbfuss, Vorsitzender der Geschäftsführung
des Darmstädter Verkehrsunternehmens Heag mobilo.
„Wir brauchen Lösungen, die für weniger Autos in der
Stadt sorgen, damit mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger als Alternative zum Auto entsteht.“
Nach langen Jahren der Investitionszurückhaltung
der öffentlichen Hand zeigt sich nun wieder ein deut
liches Wachstum der Bautätigkeit bei Bund, Ländern
und Gemeinden. „Die Politik versucht, die Versäumnisse der Vergangenheit mit zusätzlichen Investitionen aufzulösen“, erklärt Tim-Oliver Müller, Leiter des
Geschäftsbereichs Wirtschaft und Recht des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Dies sei zwar
richtig, aber die Mittel dürften in drei bis fünf Jahren
nicht wieder zurückgefahren werden, fordert Müller.
Mehr als 100 000 Mitarbeiter haben die Bauunternehmen in den vergangenen 10 Jahren neu eingestellt,
Ende dieses Jahres werden wieder 855 000 Beschäftigte in der Branche arbeiten. „Den Infrastrukturausbau
können wir nur dann schaffen, wenn sich öffentliche

Doch in Zeiten der Digitalisierung ist die Idee dann doch
neu: Mit Hilfe der App begegnen sich Fahrgäste anders
als im klassischen Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ohne
festen Fahrplan und ohne feste Route. Algorithmen
zeigen dem Fahrer, wie er seine Fahrgäste trotz kleiner
Umwege schnell ans Ziel bringt. Das On-demand-Angebot soll Lücken schließen, die der klassische ÖPNV nicht
bedienen kann. Und es soll Autofahrer überzeugen, die
Busse und Bahnen bisher meiden. Das langfristige Ziel:
weniger Autos – und damit mehr Umwelt- und Lebensqualität. „Die Lücke zwischen dem klassischen Öffent
lichen Nahverkehr wie U-Bahn oder Linienbus und dem
eigenen Auto ist groß. Das Auto ist individuell und flexibel, Bus und Bahn sind dagegen effizient, aber wenig individuell und für viele nicht attraktiv genug. Wir arbeiten daran, diese beiden Transportformen zu einem
Hybrid zu verheiraten“, wirbt Dr. Tom Kirschbaum, Geschäftsführer von door2door, für das Angebot. „Also
quasi einen flexibleren, individualisierteren ÖPNV auf
Knopfdruck, der immer noch Menschen zusammen in
ein Gefäß steckt, nur eben nicht in ein so großes. Und
dass dieses Gefäß nicht nach Fahrplan fährt, sondern
per Algorithmus gesteuert nach dem, was die Menschen
gerade brauchen.“
Die Digitalisierung ermöglicht neue Geschäfts
modelle sowie den Aufbau von Mobilitätsplattformen.
Es gibt in der Stadt eine „Flächenkonkurrenz zwischen
dem Auto und anderen Verkehrsmitteln“, stellt Ulrich
Klaus Becker, Vizepräsident des ADAC, fest, und dass
es nicht so weitergehen könne wie bisher. „Wenn heute
Einfamilienhauswohngebiete mit 4000 Bewohnern geplant werden und keine ÖPNV-Anbindung vorgesehen
ist, dann wundert mich das“, sagt Becker. Denn „auch
Fahrdienste wie Uber und Carsharing brauchen Flächen
in der Innenstadt“. So hat in Städten wie New York, in
denen der Fahrdienst Uber besonders aktiv ist, der Stau
sogar noch zugenommen.

„Dass es in den Städten und auf den
Straßen eng wird, ist nicht zu bestreiten.
Und natürlich konkurriert das Auto mit
anderen Verkehrsmitteln um einen
begrenzten Raum. Besonders in Groß
städten spitzt sich die Situation
inzwischen stark zu, so dass dringend
etwas geschehen muss, vor allem was
den Öffentlichen Nahverkehr betrifft.“

„Das Mobilitätsverhalten der Menschen
hat sich verändert und weit über
die eigene Stadt oder Region hinaus
ausgedehnt. Deshalb brauchen wir eine
App, mit der Nutzer durch ganz Deutschland fahren und alle Verkehrsmittel
nutzen können. Das versuchen wir
mit unserer gemeinsamen Initiative
‚Mobility inside‘ zu realisieren.“

U L R I C H K L AU S B E C K E R
Vizepräsident des ADAC

P R O F. K N U T R I N G AT
Sprecher der Geschäftsführung des
Rhein-Main-Verkehrsverbundes

„Wir brauchen Lösungen, die für weniger
Autos in der Stadt sorgen, damit mehr
Platz für Radfahrer und Fußgänger als
Alternative zum Auto entsteht.“
M AT T H I A S K A L B F U S S
Vorsitzender der Geschäftsführung
des Darmstädter Verkehrsunternehmens
Heag mobilo

„Der ÖPNV benötigt auskömmliche und planbare Rahmenbedingungen“
Die deutschen Städte stehen auf dem
Weg zur Mobilität der Zukunft vor
großen Herausforderungen. Oliver
Wolff, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), spricht im Interview
über finanzielle Rahmenbedingungen
und neue Angebote.
Herr Wolff, der Runde Tisch bei der F.A.Z. stand
unter dem Motto „Mobilität findet Stadt“. Vor
welchen Herausforderungen stehen die Städte bei
der Gestaltung einer zukunftsfähigen Mobilität?
Gerade die großen Städte und Ballungszentren
Deutschlands wachsen rasant. Damit steigt jedoch
auch das Verkehrsaufkommen – zunehmende Belastungen durch Staus und Lärm sind die Folgen. Damit
die Lebensqualität der Menschen erhalten bleibt,

weitergehen soll, sind die Unternehmen allerdings auf
eine dauerhafte, auskömmliche und planbare Finanzierung angewiesen. Nur so können die Kapazitäten
ausgebaut, nur so kann auch der enorme Modernisierungsbedarf im Öffentlichen Personennahverkehr in
den Städten gestemmt werden. Die sukzessive Erhöhung der Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein erster und wichtiger Schritt, dem
aber weitere folgen müssen. So ist es von zentraler
Bedeutung, dass die Fördermittel des Bundes künftig
auch für Modernisierungen und nicht mehr nur für
Neubaumaßnahmen zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus sehe ich auch die Länder in der Pflicht, zweckgebundene Gelder für den ÖPNV zur Verfügung zu
stellen. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen
und Berlin haben das bereits vereinbart, in anderen
Ländern fehlt eine solche Regelung.

müssen wir umdenken und neue Wege finden, Mobilität effizienter und klimaverträglicher zu gestalten.
Wir müssen wegkommen von der isolierten Betrachtung einzelner Verkehrsmittel und hinkommen zu
einer intelligenten Vernetzung unterschiedlicher
Mobilitätsformen. Die enormen Aufgaben, die damit
verbunden sind, kann keiner allein lösen, das gelingt
nur im Schulterschluss. Darum ist es so wichtig,
dass die Akteure zusammenkommen und gemeinsam über die dringend benötigten Lösungen für die
Mobilität der Zukunft sprechen. Der Runde Tisch der
F.A.Z. hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet.
Welche Unterstützung benötigen die Verkehrs
unternehmen bei der Gestaltung einer attraktiven
und nachhaltigen Mobilität?
Der Nahverkehr mit Bus und Bahn bildet das Rückgrat
einer umweltfreundlichen Mobilität in den Städten.
Und er wird von den Menschen gut angenommen,
wie die seit Jahren steigenden Fahrgastzahlen eindrucksvoll belegen. Wenn diese positive Entwicklung

O L I V E R WO L F F
Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV)

Die Menschen wollen ihre Mobilität immer
individueller und flexibler gestalten. Was bedeutet
das mit Blick auf den öffentlichen Verkehr?

V.i.S.d.P.: Lars Wagner, Pressesprecher Deutschland mobil 2030 GmbH, Leipziger Platz 8, 10117 Berlin

Das bedeutet, dass die Verkehrsunternehmen ihre
Angebote weiterhin bedarfsgerecht und nutzer
orientiert ausbauen müssen. Wenn wir wollen, dass
die Menschen häufiger das eigene Auto stehen lassen
oder sogar ganz darauf verzichten, müssen ent
sprechende Alternativen zur Verfügung stehen.
Am Ende benötigen die Kunden ein attraktives
Gesamtangebot aus einem Guss, aus dem sie für
sich das jeweils passende Verkehrsmittel auswählen
können. Die Verkehrsunternehmen und -verbünde
arbeiten daher bereits intensiv an einem umfassenden Mobilitätsmanagement. Ein Beispiel dafür sind
die innovativen On-demand-Services, die derzeit von
immer mehr Verkehrsunternehmen in Deutschland
geschaffen werden. Diese Angebote ergänzen die
klassischen öffentlichen Verkehrsmittel beispielsweise in Vororten oder zu Zeiten mit geringerer
Nachfrage und tragen so dazu bei, den Öffentlichen
Nahverkehr insgesamt attraktiver zu machen. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Angebote
bei den Kunden gut ankommen.

