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Berlin/Bremen/Hannover. Tolles Angebot,
halbvolle Busse und Züge – der Nahverkehr
steckt durch Corona in der Krise. Während
des ersten Lockdowns im April vorigen Jah-
res war zeitweilig nicht einmal jeder fünfte
Platz besetzt. Aktuell liegt die Auslastung
zwischen 30 und 40 Prozent. Das reißt riesige
Löcher in die Kassen der Nahverkehrsunter-
nehmen. 2020 büßten sie 3,5 Milliarden Euro
an Fahrgeldern ein. In diesem Jahr erwartet
der Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) ein Defizit in gleicher Höhe. „Wir
werden auch 2021 mit erheblichen Verlusten
zu kämpfen haben“, sagt Oliver Wolff, Haupt-
geschäftsführer des VDV.

Immerhin müssen die Unternehmen die
finanziellen Lasten der Krise nicht alleine
tragen. Bund und Länder gaben fünf Milliar-
den Euro als Ausgleich der Einnahmever-
luste. Davon sind jetzt noch 1,5 Milliarden
Euro übrig, die vermutlich bis zum Ende des
ersten Quartals reichen. Danach braucht der
Nahverkehr weitere zwei Milliarden Euro.
„Wir müssen mit der Politik zeitnah über
einen erneuten Rettungsschirm sprechen“,
sagt VDV-Präsident Ingo Wortmann.

Auch bei der Bremer BSAG muss ein gro-
ßes Finanzloch gestopft werden. Das kom-
munale Verkehrsunternehmen verzeichnet
Einnahmeverluste durch die Corona-Krise in
Höhe von gut 29 Millionen Euro. Die entgan-
genen Fahrgeld- und sonstigen Einnahmen
sollen zum einen durch die Mittel des Bundes
und zum anderen aus dem Bremen-Fonds
ausgeglichen werden. Für Busse und Bahnen
will der Senat noch in diesem Jahr 6,8
Millionen Euro vom Bund und 22,1 Millionen

im Jahr 2021 aus dem Bremen-Fonds freige-
ben. In einer Videokonferenz hatten die Ver-
kehrsminister der Länder Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer (CSU) übermittelt,
dass erneut ein Rettungsschirm für den öf-
fentlichen Nahverkehr (ÖPNV) benötigt
wird. Da Bremens Verkehrssenatorin Maike
Schaefer (Grüne) mit Beginn des Jahres den
Vorsitz der Konferenz übernommen hat, hat
das Bundesland nun die Aufgabe, den Bedarf
des ÖPNV in den anderen Ländern zu ermit-
teln.

Auch die Verkehrsunternehmen in Nieder-
sachsen kämpfen mit einem deutlichen Ein-
bruch der Fahrgastzahlen. 2019 betrug die
Zahl der ÖPNV-Passagiere in Niedersachsen

622,5 Millionen. Werte für das Corona-Jahr
2020 liegen noch nicht vor. Mit einem neuen
Förderprogramm – etwa für den Neubau
oder die Sanierung von etlichen Bushalte-
stellen für die Linien des Verkehrsverbundes
Bremen-Niedersachsen (VBN) – will das
Land nun dafür sorgen, dass der öffentliche
Nahverkehr attraktiver wird. „Wir finanzie-
ren in der Krise und gegen die Krise“, meinte
Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU)
am Mittwoch bei der Vorstellung des Pro-
gramms in Hannover mit Blick auf die coro-
nabedingten Einnahmeverluste der Ver-

kehrsbetriebe. Ein starker öffentlicher Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) mache einen star-
ken Standort aus. Dafür müsse man die At-
traktivität von Bussen und Bahnen steigern
und den weiteren Ausbau unterstützen. „Je
mehr Fahrgäste der ÖPNV nach der Pande-
mie zurückgewinnen kann, desto größer ist
auch der Beitrag zum Klimaschutz“, betonte
Althusmann.

Investiert wird auch in Personal. Trotz der
gesunkenen Einnahmen haben die Verkehrs-
unternehmen zusätzliches Personal einge-
stellt. Denn Busfahrer, Lokführer oder auch
technisches Personal wird zunehmend
gesucht. In diesem Jahrzehnt hört die Hälfte
der rund 150.000 Beschäftigten aus Alters-
gründen auf zu arbeiten. Allein bis 2025
müssen rund 50.000 Leute neu eingestellt
werden, vor allem im Fahrdienst. Die Zahl
der Bewerbungen hat im vergangenen Jahr
zwar zugenommen, doch reicht dies noch
lange nicht. Der Zuwachs an Busfahrerinnen
und Busfahrern geht vor allem darauf zu-
rück, dass Fahrer von Reisebussen in den
Nahverkehr wechseln, da das touristische
Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen
ist.

Ungeachtet der Einbußen wollen die
Unternehmen Busse und Bahnen in nahezu
vollem Umfang weiterfahren lassen. „Den
Nachtbus oder den Discobus braucht man
nicht“, erläutert VDV-Geschäftsführer Wolff.
Doch ansonsten wird der Betrieb aufrecht-
erhalten. Die Einnahmeverluste sind nicht
das einzige Problem. Die Hygienemaßnah-
men, etwa der Einbau von Trennscheiben in
Bussen, häufigere Reinigungszyklen oder
Kontrollen der Maskenpflicht kosten zusätz-
lich Geld. Der Verband ist allerdings zuver-

sichtlich, dass sich die Lage gegen Ende des
Jahres wieder normalisiert.

Weitere Einschränkungen bei Fahrten mit
Bussen und Bahnen lehnt die Branche ab.
Dazu gehört etwa ein Sprechverbot für die
Fahrgäste. Stattdessen appelliert VDV-Prä-
sident Wortmann an die Fahrgäste, nicht laut
zu sprechen oder laut und maskenlos zu tele-
fonieren. „Das ist unsere herzliche Bitte“, er-
klärt er. Auch sei es für das Personal nicht zu
schaffen, die Auslastung der Fahrzeuge zu
kontrollieren, um übervolle Waggons zu ver-
meiden. Schließlich wird es Wortmann zu-
folge auch keinen Unterschied zwischen ge-
impften und nicht geimpften Kunden geben.
„Wir befördern jeden“, versichert der
VDV-Präsident. Dazu seien die Unternehmen
gesetzlich verpflichtet.

Nahverkehr braucht neuen Rettungsschirm
Verband befürchtet auch für dieses Jahr Einnahmeverluste in Milliardenhöhe

von Wolfgang Mulke

Lieber mit dem eigenen Auto
Der durch die Corona-Pandemie befeuerte
Trend hin zur individuellen Mobilität setzt sich
weiter fort: 87 Prozent der Verbraucher welt-
weit (in Deutschland 82 Prozent) bevorzugen
die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs, um si-
cher unterwegs zu sein – am Anfang der Pan-
demie im April 2020 waren es 57 Prozent. Zu-
dem ist der Anteil der Verbraucher, die in den
nächsten zwölf Monaten ein eigenes Auto kau-
fen möchten, von 35 Prozent auf nun 46 Pro-
zent angestiegen, bei deutschen Verbrauchern
von 25 auf nun 39 Prozent. Die Nutzung eines
eigenen Autos wird als Schutz vor der Verbrei-
tung von Infektionen gesehen. Dies geht aus
einer aktuellen Studie des Capgemini Re-
search Institutes hervor. Dafür wurden erneut
mehr als 11.000 Verbraucher aus elf Ländern
befragt. WK

3,5
Milliarden Euro büßten die Nahver-

kehrsbetriebe 2020 an Fahrgeldern ein.

Trotz der geringen
Nachfrage lassen die
Verkehrsunterneh-
men in Deutschland
Busse und Bahnen
nahezu ohne Ein-
schränkungen weiter
fahren.
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EU geht gegen Deutschland vor

Brüssel. Weil Deutschland und andere Staa-
ten Vorschriften etwa für Telefonate ins
EU-Ausland nicht umgesetzt haben, geht die
EU-Kommission rechtlich gegen die Länder
vor. Man habe gegen 24 Staaten ein soge-
nanntes Vertragsverletzungsverfahren ein-
geleitet und sie schriftlich dazu aufgefordert,
unverzüglich alle erforderlichen Maßnah-
men umzusetzen, teilte die Brüsseler Be-
hörde am Donnerstag mit.
Die Länder haben nun zwei Monate Zeit zu
regieren, sonst droht eine Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof. Die EU-Staaten
und das Europaparlament hatten sich bereits
2018 auf den Kodex für die elektronische
Kommunikation verständigt. Bislang haben
allerdings nur Griechenland, Ungarn und
Finnland die Regeln in nationales Recht um-
gesetzt – obwohl die Frist am 21. Dezember
2020 auslief.

Vorgesehen ist laut dem Kodex unter an-
derem, dass Telefonate aus dem eigenen
Land in einen anderen EU-Staat pro Minute
nur noch höchstens 19 Cent kosten dürfen –
egal ob vom Handy oder vom Festnetztele-
fon aus. SMS sollen höchstens sechs Cent
kosten. Ebenso sollen die neuen Regeln für
klarere Verträge und leichter zugängliche
Notrufverbindungen sorgen. Auch für den
Ausbau des 5G-Netzes spielt der Kodex eine
Rolle.

Drohende Klage
wegen Telefonkosten

DPA

NIEDERSACHSEN

Industrie holt etwas auf
Hannover. Industriebetriebe in Niedersach-
sen haben vor dem Jahreswechsel wieder et-
was aufholen können, das Corona-Jahr 2020
brachte vielen aber insgesamt eine empfind-
liche Auftragsdelle. Wie das Statistische Lan-
desamt am Donnerstag berichtete, nahmen
die Bestelleingänge in dem wichtigen Wirt-
schaftssektor im vergangenen Dezember um
17 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat
zu. Der positive Trend konnte die heftigen
Folgen der Pandemie für die Nachfrage je-
doch noch bei Weitem nicht ausgleichen:
Unterm Strich meldeten die Statistiker zu
den Auftragseingängen für Industriepro-
dukte ein Jahresminus von elf Prozent. DPA

HOMEOFFICE MACHT ES MÖGLICH

Betrug bei Kurzarbeit
Berlin. Das für viele Arbeitnehmer corona-
bedingte Homeoffice verstärkt nach Ansicht
der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft
(BDZ) den Betrug beim Kurzarbeitergeld.
„Für den Missbrauch von Kurzarbeitergeld
aber hat das Homeoffice eine gigantische
Grauzone geschaffen, die es so noch nie ge-
geben hat“, sagte Gewerkschaftschef Dieter
Dewes dem Redaktionsnetzwerk Deutsch-
land am Donnerstag. Betrug bei Kurzarbeit
liegt etwa vor, wenn Beschäftigte weiter in
Vollzeit arbeiten, obwohl der Arbeitgeber für
sie Kurzarbeit angemeldet hat. DPA

DAIMLER

Fertigung wird hochgefahren
Stuttgart. Der Autobauer Daimler fährt die
von den Chip-Engpässen betroffene Produk-
tion in den Mercedes-Werken in Rastatt und
Bremen Anfang kommender Woche wieder
hoch. Die Werke liefen planmäßig wieder an,
sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Ra-
statt war wegen der Nachschubprobleme bei
Halbleitern für drei Wochen in Kurzarbeit
gegangen, Bremen für eine Woche. Auch im
ungarischen Kecskemét war die Produktion
zeitweise ausgesetzt worden, dort läuft sie
den Angaben zufolge aber schon wieder.
Man beobachte die Situation kontinuierlich
in enger Abstimmung mit den Lieferanten
und passe falls notwendig das Vorgehen an,
hieß es. DPA

Reichweite reicht den meisten nicht
Kriterien bei der Wahl eines Elektroautos – die Optik interessiert kaum

Stuttgart. Bei einem Elektroauto zählen für
Autofahrer in Deutschland laut Umfragen
vor allem die Reichweite und der Preis. Auch
Ladedauer und Ladeinfrastruktur sind vie-
len wichtig, die Optik dagegen interessiert
kaum jemandem, wie aus der repräsentati-
ven Befragung des Meinungsforschungsin-
stituts Yougov im Auftrag der Auto-Verkaufs-
plattform mobile.de hervorgeht, die am Don-
nerstag veröffentlicht wurde. Eine Ci-
vey-Umfrage im Auftrag des Verbandes kom-
munaler Unternehmen (VKU) kam zu ähn-
lichen Ergebnissen.

Bei der Frage nach den wichtigsten Aspek-
ten am E-Auto nannten in der mobile.de-Be-
fragung rund 58 Prozent die Reichweite, 50
Prozent das Preis-Leistungs-Verhältnis. La-
dedauer und Ladeinfrastruktur kamen auf
rund 43 beziehungsweise 41 Prozent. Rund
32 Prozent ist laut Umfrage zudem die Um-
weltbilanz des Autos wichtig, knapp 21 Pro-
zent die Sicherheit. Optik zählt nur für gut
vier Prozent.

Als Argument dafür, dass sie sich bisher
kein reines E-Auto gekauft haben, führen die
meisten allerdings zu hohe Anschaffungs-
kosten ins Feld. Rund 54 Prozent nannten in
der mobile.de-Umfrage diesen Punkt. Die
Reichweite folgt mit 50 Prozent auf Platz

zwei. Abschreckend wirken laut Umfrage
außerdem eine aus Sicht der Befragten un-
zureichende Ladeinfrastruktur (38 Prozent)
und eine fragwürdige Umweltbilanz (35).
Etwa 13 Prozent haben zudem Bedenken we-
gen der Sicherheit. Fahrgefühl und Optik (je
vier Prozent) der Fahrzeuge empfinden hin-
gegen nur wenige Befragte als Grund, kein
E-Auto zu kaufen.

Dürften die Befragten ihr Idealbild von der
Elektromobilität formen, hätten die Autos
deutlich mehr Reichweite als heute. Mit we-
niger als 500 Kilometern mag sich kaum je-
mand begnügen, ein knappes Viertel will gar
mehr als 800 Kilometer. Die Fahrzeuge dürf-
ten allerdings nicht mehr kosten als ver-
gleichbare Verbrenner und müssten sich in

maximal 30, besser noch 20 oder 10 Minuten
laden lassen – und zwar in einem Umkreis
von maximal fünf Kilometern oder gern auch
gleich direkt vor der Haustür. Fast jeder
dritte Befragte würde selbst dann allerdings
noch immer kein Elektroauto kaufen.

Die VKU-Umfrage zielte auf die Voraus-
setzungen, unter denen sich Autofahrer als
nächstes ein E-Modell zulegen würden. Hier
nannten 38 Prozent eine höhere Reichweite
und 36 Prozent einen niedrigeren Preis. Da-
hinter folgten mehr öffentliche Ladesäulen
(31 Prozent) und eine eigene Ladebox zu
Hause (27 Prozent). Mehr als ein Drittel (39
Prozent) will sich laut Umfrage aber sowieso
unter keinen Umständen ein Elektroauto
kaufen.

von nico esch

Die Reichweite des
Fahrzeugs ist für
Autofahrer in
Deutschland das
wichtigste Kriterium
bei der Wahl eines
Elektroautos.
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Hannover. Die Pilotengewerkschaft Vereini-
gung Cockpit (VC) appelliert an das Manage-
ment von Tuifly, doch noch einmal offen über
andere Sparmöglichkeiten als die drohenden
Kündigungen zu verhandeln. Beide Seiten
hätten sich gegenseitig auferlegt, „ohne
Denkverbote in die Mediation“ zu gehen,
sagte VC-Tarifpolitik-Chef Marcel Gröls vor
einer neuen Gesprächsrunde am Donners-
tag. Tuifly hält nach den Worten ihres Chefs
Oliver Lackmann bisher nicht nur eine Um-
verteilung des Arbeitsvolumens, sondern
auch Kündigungen für nötig – nur so sei der
mittelfristige, strukturelle Umbau der Flug-
gesellschaften im Konzern möglich.

Die Zukunftsangst sei groß, heißt es aus
Kreisen der Piloten. Manche Mitglieder an-
derer Berufsgruppen und Betriebsratschef
Frank Jakobi hatten dagegen zuletzt ver-
langt, das Cockpit-Personal müsse selbst grö-
ßere Beiträge zum Sparkurs leisten: Andere
Beschäftigte verzichteten weiter freiwillig
auf erhebliche Teile ihres Gehalts. Die VC
wiederum argumentiert, es müsse ein faires
Angebot ohne Androhung von Entlassungen
denkbar sein.

Der Konzern will weltweit rund 8000 Stel-
len streichen. Dies soll vorwiegend im Aus-
land geschehen. Aber auch bei Tuifly, in Rei-
sebüros oder in der Verwaltung sind emp-
findliche Kürzungen vorgesehen.

Krisengespräche
bei Tuifly

DPA

LKW-MAUT

Weniger Geld für den Staat
Berlin. Die Corona-Krise hat im vergange-
nen Jahr zu weniger Einnahmen für den
Staat bei der Lkw-Maut geführt als erwartet.
Das Mautaufkommen sank um 1,1 Prozent
auf rund 7,4 Milliarden Euro, heißt es aus
dem Verkehrsministerium. Hintergrund ist
ein Rückgang der Lkw-Fahrleistung ange-
sichts der Corona-Beschränkungen vor allem
im Frühjahr. Die Lkw-Maut gilt auf Autobah-
nen und Bundesstraßen. Die Einnahmen
werden für die Bundesfernstraßen verwen-
det. Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-
Christian Kindler kritisiert dies: „Die Einnah-
men sind bei der klimafreundlichen Schiene,
dem Radverkehr und der Wasserstraße bes-
ser aufgehoben.“ DPA


