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Deutlich weniger Fernreisende

Berlin. Angesichts rapide steigender In-
fektionszahlen und schärferer Vorgaben
in der Corona-Krise verzichten wieder
mehr Menschen auf das Bahnfahren. „Seit
Anfang Oktober registrieren wir eine zu-
nehmende Verunsicherung unserer Kun-
den im Fernverkehr, während das Ver-
kehrsaufkommen im Regionalverkehr sta-
bil geblieben ist“, teilte ein Sprecher der
Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Nach
Informationen der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ sind die Buchungszahlen im
Fernverkehr der Deutschen Bahn seit An-
fang Oktober deutlich eingebrochen. Im
Vergleich zur Vor-Corona-Zeit fahren nur
noch halb so viele Menschen mit ICE und
IC. Umgerechnet auf die Auslastung be-
deutet das, dass in den Fernzügen im
Schnitt nur noch etwa ein Drittel der Sitz-
plätze besetzt ist, heißt es bei der Bahn.

Im Frühjahr, als bundesweit erhebliche
Reise- und Ausgehbeschränkungen gal-
ten, war die Nachfrage bei der Deutschen
Bahn nahezu vollständig zum Erliegen ge-
kommen. Dennoch hielt der bundeseigene
Konzern einen Großteil des Angebots auf-
recht. Im Frühjahr saßen laut Bahn nur
noch zehn bis 15 Prozent der Fahrgäste in
den Zügen. Mit den Lockerungen im Som-
mer stieg auch die Nachfrage wieder. Zwi-
schenzeitlich lag das Verkehrsaufkommen
im Fernverkehr laut dem Sprecher wieder
bei rund 75 Prozent des vor Corona übli-
chen Niveaus. Nun geht der Trend wieder
in die andere Richtung.

Chance, sich in den Zügen zu verteilen
Derzeit fährt die Bahn 90 bis 95 Prozent
der Fernzüge des Fahrplans aus Vor-Coro-
na-Zeiten. „Wir wollen das auch nicht vor-
eilig verringern“, sagte Personenverkehrs-
vorstand Berthold Huber der Zeitung. „Die
Kunden sollen in der Pandemie die Chance
haben, sich in den Zügen zu verteilen. Bei
einer Auslastung von 35 Prozent ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der be-
nachbarte Platz frei bleibt.“ Die Mas-
ken-Disziplin sei in den vergangenen Wo-
chen größer geworden. Es gebe zudem
„keinerlei Nachweis über eine besondere
Ansteckungsgefahr in Zügen“.

Im Weihnachtsreiseverkehr will die
Bahn nach einem Bericht der „Welt am
Sonntag“ die Sicherheit erhöhen, indem
mehr Plätze angeboten werden. „Sicheres
Reisen mit bestmöglichem Abstand wol-
len wir in jedem Fall gewährleisten“, sagte
ein DB-Sprecher dem Blatt. „In diesem
Jahr werden wir für die Reisezeit vor den
Weihnachtsfeiertagen über eine noch grö-
ßere Zugflotte verfügen.“ Man plane mit
mehr Verbindungen, dichteren Zugfolgen
und mehr neuen Zügen mit täglich 13000
zusätzlichen Sitzplätzen.

Auch aufgrund der niedrigen Nachfrage
wird für dieses Jahr ein Milliardenverlust
bei dem Staatskonzern erwartet. Der Bund
unterstützt das eigene Unternehmen mit
einer Eigenkapitalerhöhung von fünf Mil-
liarden Euro, die aber von Wettbewerbern
kritisiert wird und von der EU-Kommis-
sion geprüft werden muss. Um einen eige-
nen Sparbeitrag zu leisten, verhandelt die
Bahn derzeit mit der Gewerkschaft Deut-
scher Lokomotivführer in einem Schlich-
tungsverfahren über Möglichkeiten.

Bahn rüstet sich
für Weihnachtszeit

von Matthias arnold

Bremen. Auf den ersten Blick mag die Ge-
schichte verwundern: Bremens Verkehrsres-
sort arbeitet mit der Automobilindustrie an
der Zukunft der Mobilität in den Städten. Das
scheint nicht dazu zu passen, dass in der Han-
sestadt die autofreie Innenstadt angedacht
ist, dass Bremen noch viel mehr zur Fahrrad-
stadt werden soll. Und doch stimmt es. An der
„Plattform Urbane Mobilität“ sind neben den
Herstellern Daimler, BMW, Audi, Porsche,
Ford und Volkswagen neun Städte beteiligt.
Unter anderem München, Hamburg, Düssel-
dorf, Hannover und Bremen.

Sowohl Städte als auch die Automobilindus-
trie steckten in Umbrüchen, konstatiert Bre-
mens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer. Es
sei sehr zu begrüßen, dass man nun gemein-
sam an neuen Lösungen arbeite. Technik al-
lein werde das Problem nicht lösen. „Klima-
schutz, endliche Ressourcen, Luft- und Lärm-
belastung verlangen ebenso nach Verände-
rungen im Mobilitätsbereich wie auch der na-
türlich begrenzte Straßenraum in unseren
Städten“, so Schaefer.

Michael Glotz-Richter aus Schaefers Be-
hörde vertritt Bremen bei der Zusammen-
arbeit. Der Referent für nachhaltige Mobilität
berichtet, dass die Hersteller dabei etwa erst-
mals ein Bewusstsein dafür bekämen, dass
die immer breiteren Fahrzeuge ein riesiges
Problem für Städte seien. Auf wenigen Metern
müssten schließlich Autos, Fußgänger, Kin-
derwagen, Rollstühle, Räder und auch die
Feuerwehr Platz finden. Gerade in Bremens
schmalen Wohnstraßen – etwa im Viertel –
sei das eine Herausforderung. Die Plattform
schätzt der Experte deshalb , weil es wichtig
sei, dass die Akteure sich gegenseitig verstün-
den.

Außerdem haben die Treffen die Bremer of-
fenbar zu einem Experiment inspiriert: Ein
von BMW erprobtes Projekt in Berlin soll in
Bremen ebenfalls getestet werden – voraus-
sichtlich in Findorff. Dort sollen Bewohner
des Stadtteils ihr Auto für eine gewisse Zeit
abgeben können und bekommen dafür ein Pa-
ket mit alternativen Mobilitätsangeboten.
Das zielt darauf ab, dass mancher vielleicht

im Anschluss auf das eigene Fahrzeug ver-
zichtet.

Autolobby und Politik? Die Zusammen-
arbeit geht auf Initiative des Verbands der
Automobilindustrie (VDA) zurück. Mobilität
und Logistik effizienter, sicherer und umwelt-
freundlicher zu gestalten und dadurch eine
höhere Lebensqualität in den Städten zu
schaffen – das gibt die Plattform als ihr Ziel
aus. „Weder Städte noch Industrie allein kön-
nen die notwendige Transformation der Mo-
bilität bewältigen, kooperative Lösungen sind
gefragt“, sagt die Präsidentin des VDA, Hilde-
gard Müller.

Die Partner schicken ihrem aktuellen The-
senpapier dabei klare Worte vorweg: Die
Transformation der Mobilität und Logistik sei
für die Partner kein „Nice-to-have“, sondern
notwendige Bedingung für lebenswerte und
resiliente Städte. Die Krise derzeit lehre:
Nachher darf keine schlichte Fortsetzung des
Vorher sein.

Worum geht es konkret? Die Partner for-
mulieren zum Beispiel, wie es gelingen kann,
dass es weniger Emissionen gibt – auch von

Lärm. Als Lösung wird hier die zunehmende
E-Mobilität gesehen, wofür ein zügiger
Ausbau der Ladeinfrastruktur nötig sei. Hier
brauche es weitere Anreize für den öffentli-
chen als auch privaten Raum. Notwendig
seien auch Vorteile für emissionsarme Liefer-
fahrzeuge. Gerade über die Bedeutung von
E-Mobilität bestünde in der Runde Konsens,
sagt Glotz-Richter. „Da gibt es keinen Zwei-
fel.“ Und wie funktioniert der Austausch zwi-
schen Herstellern und Städten sonst? Der Ex-
perte beobachtet beim Engagement durchaus
Unterschiede zwischen den Herstellern – je
nach Thema.

Weichen stellen in Bremen
In Bremen trafen sich die Partner Anfang des
Jahres, um Weichen zu stellen. Dabei seien Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede aufgedeckt
worden, formulierte es damals Carl Friedrich
Eckhardt, bei BMW für Nachhaltigkeit und
Mobilität zuständig, im Gespräch mit dem
WESER-KURIER. „Wir als ,Plattform Urbane
Mobilität‘ müssen Rahmenbedingungen, Mo-
bilitätsdienstleistungen und Fahrzeugkon-

zepte weiterentwickeln, damit die Menschen
ein verändertes Mobilitätsverhalten als Berei-
cherung empfinden und nicht als Verzicht“,
sagte er.

Michael Glotz-Richter plädiert dafür, dass
eine Stadt nicht komplett zur „Smart City“
werden müsse, sondern zu einer „Wise City“,
die für sie passenden Technologien und An-
sätze wählt. Hildegard Müller vom VDA be-
tont, es sei wichtig, dass Menschen mobil und
unabhängig bleiben könnten. Gerade im Um-
land der Städte und am Stadtrand werde für
viele Menschen das eigene Auto weiter not-
wendig sein – insbesondere für Pendler. Um
Menschen für Alternativen zu gewinnen,
müsse ein breiteres und vernetzteres Mobili-
tätsangebot geschaffen werden. Für Senato-
rin Maike Schaefer ist das Ziel klar: Eine zu-
kunftssichere Stadt müsse klimaneutral sein,
effizient und Lebensqualität bieten. Bremen
zeige als Fahrradstadt, dass der Verkehr
durchs Radfahren entlastet werde. Davon pro-
fitierten alle – auch Autofahrer.
Das Thesenpapier steht unter www.platt-
form-urbane-mobilitaet.de.

Alles in Bewegung
Warum Bremens Verkehrsressort mit den Größen der Automobilbranche zusammenarbeitet

von lisa Boekhoff

Die Partner machen deutlich, warum der Verkehr sich ändern muss.

Deutsche Bank trotzt der Krise
Frankfurt/Main. Mitten in der Pandemie
treibt die Deutsche Bank ihren Konzernum-
bau voran – und nimmt in der Übergangs-
phase auch rote Zahlen in Kauf. Die Hoffnung
auf einen Vorsteuergewinn im laufenden Jahr
hat Konzernchef Christian Sewing jedoch
nicht aufgegeben. Anfang Oktober äußerte
sich der Manager in einem TV-Interview zu-
frieden über die Entwicklung im Handelsge-
schäft im dritten Quartal, auch wenn der
Schwung etwas nachgelassen habe. Die Bank
werde bei der Vorlage ihres Zwischenberichts
eine gute Entwicklung zeigen, vor allem in der
Investmentbank. Die Bilanz für den Zeitraum
Juli bis Ende September 2020 veröffentlicht

der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch.
Von der Bank selbst zusammengestellte Ana-
lystenschätzungen gehen im Durchschnitt
von knapp 180 Millionen Euro
Quartalsgewinn vor Steuern aus.

Inzwischen trauen Analysten
Deutschlands größtem Geldhaus,
das in diesem Jahr auf eine 150-jäh-
rige Unternehmensgeschichte zu-
rückblickt, im Schnitt auch für das
Gesamtjahr 2020 einen Vorsteuer-
gewinn zu.

Unter dem Strich dürften aus 116
Millionen Euro Plus ihrer Erwar-
tung zufolge jedoch fast eine Mil-
liarde Euro Verlust werden, wenn
Steuern, Minderheitsbeteiligun-

gen und die Verzinsung besagter Anleihen ab-
gezogen sind.

Mit einem tief greifenden Umbau will die
Deutsche Bank nach mehreren
Verlustjahren in Folge wieder in
die Erfolgsspur zurückkehren. Das
Institut hat sich aus einigen Ge-
schäftsfeldern zurückgezogen und
das Investmentbanking verklei-
nert. Zudem soll bis Ende 2022 die
Zahl der Vollzeitstellen im Kon-
zern um etwa 18000 auf weltweit
74000 verringert werden. Zum
Ende des ersten Halbjahres 2020
lag die Zahl der Vollzeitstellen bei
86824. Kürzlich hatte das Geld-
haus angekündigt, sein Filialnetz

in Deutschland deutlich zu verkleinern. Im
Laufe des kommenden Jahres soll die Zahl der
Standorte auf 400 verringert werden. Damit
schließt die Deutsche Bank jede fünfte ihrer
Filialen im Heimatmarkt.

Ebenfalls auf der Streichliste steht Insidern
zufolge die IT-Tochter Postbank Systems. Me-
dienberichten zufolge gibt es dazu fortge-
schrittene Gespräche mit dem indischen Soft-
wareanbieter Tata. Dieser habe Interesse an
einer Übernahme des Unternehmens mit 1400
Mitarbeitern, die größtenteils in Bonn sitzen.
Postbank Systems erbringt bisher IT-Dienst-
leistungen für die Deutsche-Bank-Tochter
Postbank. Derzeit führt die Deutsche Bank die
Computersysteme von Mutterkonzern und
Tochter zusammen.

von Jörn Bender und steffen Weyer

Bremen. Im Papier geht es unter anderem
auch um automatisiertes Fahren und die For-
derung nach Rahmenbedingungen dafür. Wie
lange dauert es, bis es selbstfahrende Fahr-
zeuge gibt? Christof Büskens von der Univer-
sität Bremen leitet mehrere Projekte zur Auto-
matisierung – ob in der Landwirtschaft,
Schifffahrt, bei Satelliten oder Autos. Der Wis-
senschaftler geht davon aus, dass es noch
lange dauert, bis autonome Autos eine Stre-
cke von der Bremer Haustür nach München
bewältigen. „Das ist schwer vorherzusagen.“
Im Hintergrund gebe es Probleme, gerade die
Rechtslage sei eine Hürde.

Dagegen kann sich der Mathematiker in nä-
herer Zukunft autonome Shuttles vorstellen,
die in bestimmten Gebieten eine spezifische
Aufgabe übernehmen. Die Busse könnten
etwa in der Peripherie einen Anschluss an den
ÖPNV bieten. Derzeit läuft für ein entspre-
chendes Projekt ein Antrag der Bremer For-

scher beim Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur. Büskens kann sich
die Erprobung verschiedener Szenarien vor-
stellen: Shuttles in einzelnen Stadtteilen wie
Borgfeld, Strom und Oberneuland, als Trans-
portmittel für das Autoterminal von BLG oder
auf dem Werksgelände von Daimler.

Gerade in ländlichen Regionen gebe es
heute kaum Busse, weil der Betrieb zu teuer
sei. Ein Großteil der Kosten, 70 bis 80 Prozent,
machten dabei die Fahrer aus. Autonome
Shuttles könnten jedoch auch in diesen
Gegenden funktionieren. In Borgfeld arbeitet
ein Team an der Automatisierung von Autos.
„Es geht darum, nachzuweisen, dass es
funktioniert“, sagt Büskens. In diesem Stadt-
teil gebe es ebenfalls Orte, die weit von der
nächsten Straßenbahnhaltestelle entfernt
seien.

Büskens hält den Ansatz der autonomen
Shuttles für wichtig: „Wenn Bremens Verkehr

verbessert werden soll, dann müssen die
Pendler dazu bewegt werden, mehr den ÖPNV
zu nutzen.“ Dafür müsse aber einiges attrak-
tiver werden, weil der Mensch bequeme Lö-
sungen suche. Am Ende könne es, wenn Men-
schen damit aufs eigene Auto und das Pendeln
verzichteten, die Qualität in der Stadt und auf
dem Land verbessern.

Im Thesenpapier der „Plattform Urbane
Mobilität“ lautet der Befund ebenfalls, dass
der Verkehr durchs Pendeln einen großen Teil
des gesamten Verkehrsaufkommens in Städ-
ten ausmache und es noch zu wenig attrak-
tive Alternativen zur Nutzung des eigenen
Pkw gebe. „Das Mobilitätsangebot der Alter-
nativen muss komfortabler und flexibler auf
die Bedürfnisse der Pendler*innen zuge-
schnitten werden.“ Hier könnten auch Unter-
nehmen einen Beitrag leisten und zum Bei-
spiel Sharing-Angebote fördern oder Park-
plätze für Fahrgemeinschaften stellen.

Shuttlebus statt Stau
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TIERBEDARF

Fressnapf wächst rasant
Düsseldorf. Die Tierbedarfskette Fress-
napf rechnet für das laufende Geschäfts-
jahr laut Firmenchef Torsten Toeller mit
einem Rekordumsatz von 2,5 Milliarden
Euro. Das wäre ein Plus von mehr als acht
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wachs-
tumstreiber sei das Internetgeschäft. Bis
2025 solle Fressnapf eine Plattform sein,
über die nicht nur Tierfutter und Zubehör
verkauft werden, sondern mit Läden,
Apps und Online-Angeboten für praktisch
alle Probleme der Tierhalter eine Antwort
geboten werden – von der Beratung über
die medizinische Versorgung bis zur Ver-
mittlung eines Hundesitters. DPA

LUFTHANSA

Weitere Flieger stillgelegt
Frankfurt/Main. Die Lufthansa will ange-
sichts global verschärfter Reiserestriktio-
nen mit kleinerer Flotte die Kosten stärker
drücken. Unter anderem sollen 125 Flug-
zeuge erneut stillgelegt werden, die für
den Einsatz im Winterflugplan vorgese-
hen gewesen seien. Den ursprünglichen
Plan, zum Jahresende wieder auf 50 Pro-
zent der angebotenen Kapazität zu kom-
men, könne man nicht mehr einhalten,
heißt es in einem Brief an die Mitarbeiter.
Dennoch sei der Vorstand „fest entschlos-
sen, mindestens 100000 der heute 130000
Arbeitsplätze der Lufthansa Group zu er-
halten“. DPA


