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Background Presseschau

 

Sehr geehrte Frau Brodowski,

Davos von daheim: Die Pandemie degradiert das Weltwirtschaftsforum zur
Clubhouse-Gesprächsrunde. Statt in den verschneiten Schweizer Bergen auf
Tuchfühlung zu gehen, trifft sich die globale Elite auch nur virtuell. Heute
fernsprechen VW-Chef Herbert Diess, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und EZB-
Chefin Christine Lagarde. Im Mai soll dann das echte Davos stattfinden – in Singapur.

Plattformen wie „Mein Auto“ und „Wir kaufen dein Auto“ entwickeln
milliardenschwere Geschäftsmodelle, die eng verknüpft sind mit dem sich
beschleunigenden Niedergang der Autohäuser. Dahinter steckt aber mehr als der
normale Übergang von offline zu online, schreibt Henrik Mortsiefer.

Keine Verkehrswende ohne Energiewende und umgekehrt – eine Binse. Doch im
Politikalltag krachen daraus resultierende Widersprüche gerade erneut aufeinander.
Warum das Schnellladegesetz des Verkehrsministeriums den Energiekonzern
EnBW erzürnt, analysiert Jakob Schlandt.

Das Tesla-Werk vor den Toren Berlins wächst und gedeiht rasant, was unüblich ist
für Bauprojekte in der Hauptstadtregion. Die Frage, wie die zukünftig bis zu 12.000
Mitarbeiter zur Arbeit kommen sollen, ist aber noch offen. Thorsten Metzner hat erste
Antworten.

Das Eisenbahnregulierungsgesetz stellt die Deutsche Bahn unter Naturschutz und
wird es nicht schaffen, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, kritisieren die
Konkurrenten des Staatskonzerns. Verfestigt das Verkehrsministerium das Bahn-
Monopol? Thomas Wüpper fasst die Kritik zusammen. 

In dieser Woche verhandeln die Verkehrspolitiker in Bundestag und Bundesrat wieder
über das Personenbeförderungsgesetz. Da geht noch was, finden die FDP-
Abgesandten Bernd Buchholz und Daniela Kluckert und fordern im Standpunkt mehr
Digitalisierung im Verkehr.

Guten Wochenstart!

Die wichtigsten Themen im Überblick:

Plattformen: Auto-Portale und der Lockruf der Börse
Brandbrief von EnBW: Schnellladegesetz alarmiert Investoren
Tesla: Wie die Grünheider Gigafactory ans Netz geht
Eisenbahnregulierungsgesetz: Konkurrenz für den ICE
Weltwirtschaftsforum (WEF): Digitales Davos startet
Chip-Krise: VW prüft Schadenersatz von Bosch und Conti
Corona-Mutation: Israel stellt Flugverkehr ein
Flughäfen: Bundespolizei verschärft Einreisekontrollen
Airbus: Corona-Ausbruch in Hamburg
Corona: Streit über ÖPNV-Infektionsschutz
Tui-Rettung: Betriebsratschef über Staatshilfe
Grüne: „Tarifflucht“ bei Lufthansa-Tochter
Radverkehr: 660 Millionen Euro fließen
Computerchips: Kraftfahrt-Bundesamt kontrolliert Tesla
Standpunkt: Bernd Buchholz und Daniela Kluckert über das PBefG-Upgrade
Im Porträt: Maike Schaefer, Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz
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Lockruf der Börse
Die Online-Portale Auto1 und Mobility Holding wollen an die
Börse. Sie stoßen auf Investoren, die international großes
Interesse an Fahrzeug-Plattformen haben. Kapital im Überfluss
treibt die Bewertungen – und lehrt die etablierten
Automobilhersteller und Händler das Fürchten.

 

Die Fantasie der Börse ist ansteckend. Das kann man bei Auto-Onlineportalen
beobachten, die aktuell von der Anziehungskraft des Kapitalmarkts profitieren. Nach
dem Berliner Start-up Auto1 mit der Plattform Wirkaufendeinauto.de bereitet sich
Insidern zufolge auch die Mobility Holding auf einen Gang aufs Parkett vor. Unter
deren Dach befindet sich MeinAuto.de, nach eigenen Angaben Marktführer für den
Online-Verkauf von Neuwagen und Neuwagen-Leasing in Deutschland.

Obwohl sich die Geschäftsmodelle der beiden deutschen Portale unterscheiden –
Auto1 konzentriert sich auf den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, die Mobility
Holding ist vor allem im Neuwagensegment tätig –, locken sie doch mit einer
ähnlichen Investment-Story. Die lautet: Autos werden zunehmend nicht mehr im
Autohaus, sondern online ge- und verkauft, die Corona-Pandemie hat diesen Trend
beschleunigt und zur Renaissance des privaten Pkw generell beigetragen, sei es neu
oder gebraucht.

„Man kauft heute Produkte eher online, von denen man das früher nicht erwartet
hätte. Die Coronakrise hat diesen Trend verstärkt“, bestätigte Mobility-Holding-Chef
Rudolf Rizzolli Tagesspiegel Background Ende November. Der frühere Sixt-Leasing-
Vorstand sprach von einem Trend, den die Autohersteller fürchten, der den Online-
Portalen aber hilft: der „De-Emotionalisierung“ des Autos. Weil Autokäufer immer
weniger Wert auf eine individuelle Ausstattung und auf Markentreue legten, sei der
Vertrieb im Internet – also nicht mehr im klassischen Autohaus – einfacher
geworden. 

Während der Neuwagenmarkt 2020 um fast ein Fünftel einbrach, zeigte sich das
Gebrauchtwagensegment stabil (Background berichtete). Es geht um einen
gewichtigen Markt: Der Umsatz mit Gebrauchtwagen lag allein in Deutschland nach
letzten Zahlen des Marktbeobachters DAT bei rund 90 Milliarden Euro.

 

Bericht: Altmaier setzt sich in Chip-Krise für Autobauer ein heise.de
Hamburg plant Großprojekt zur Wasserstofferzeugung spiegel.de
Über Leben ohne Reisen faz.net
Corona-Lockdown beschert Märklin Auftragsboom t-online.de
Lucid Motors: Wie ehemalige Tesla-Topmanager Elon Musk angreifen
handelsblatt.com
Kosten: BEM sieht E-Autos deutlich unter Verbrennerniveau vision-mobility.de
Elektromobilität ohne private Ladestation: 12 Elektroauto-Fahrer*innen berichten
t3n.de
E-Mobilität – Was hinter dem Fortbewegungskonzept steckt it-times.de
Bundesverband Elektromobilität: Kosten für E-Autos niedriger als gedacht energate-
messenger.de
Mobilität: Wasserstoff aus Biogas herstellen agrarheute.com
Autonomes Fahren für die Masse: VWs geheimer Stromer kommt mit neuer Software
efahrer.chip.de
Autonomes Fahren in Deutschland: Gesetzesentwurf abgelehnt mixed.de
Wann kommt das iCar? zeit.de
TU Chemnitz testet autonome Shuttle im ländlichen Raum mdr.de
Um auf der Rückbank zu schlafen: Tesla-Fahrer überlässt Autopilot das Steuer
efahrer.chip.de
The pandemic could devastate mass transit in the U.S. — and not for the reason you
think politico.com
Biden to reinstate Covid travel restrictions Trump rescinded, impose new ban on
South Africa nbcnews.com
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Finanzinvestoren suchen lukrativen Exit

Die Münchner Mobility Holding könnte bei ihrem Börsengang, der offiziell nicht
bestätigt wird, einschließlich Schulden mit 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro bewertet
werden. Das Unternehmen aus Oberhaching bei München, das dem britischen
Finanzinvestor Hg gehört, soll eine Emission in der ersten Jahreshälfte 2021
anpeilen. „Typisch Finanzinvestor – sie suchen einen günstigen Exit“, heißt es in der
Branche. Der Verkauf käme allerdings vergleichsweise früh. Hg hatte die Mobility
Holding erst 2018 unter anderem aus dem Kölner Start-up MeinAuto.de und der
Flottenleasing-Tochter der Hypo-Vereinsbank, Mobility Concept, zusammengebaut.

Auto1 hat offiziell angekündigt, Aktien an der Frankfurter Börse verkaufen zu wollen.
Drei Viertel des geplanten Erlöses von rund einer Milliarde Euro soll in den Ausbau
der neuen Internet-Plattform Autohero stecken, mit der sich das Unternehmen an
private Gebrauchtwagen-Käufer richtet. „Wir wollen Autohero zum führenden Online-
Autohändler in Europa machen", sagte Firmen-Mitgründer und Vorstandschef
Christian Bertermann, der Auto1 2012 zusammen mit Hakan Koc gegründet hat.
Banker und Analysten veranschlagen den Börsenwert auf sechs bis acht Milliarden
Euro.

Die Finanzinvestoren, die hinter Auto1 und der Mobility Holding stehen, hoffen, von
einem internationalen Hype zu profitieren: Weltweit zeigen Investoren seit Monaten
ein gesteigertes Interesse an Plattformen, auf denen Autos gehandelt werden, vor
allem gebrauchte (Background berichtete). Dies dokumentieren zum Beispiel die
erfolgreichen Finanzierungsrunden asiatischer Start-ups wie Tiantian Paiche (China),
Cars24 (Indien), Carro (Singapur) oder Carsome (Malaysia).

Vorbilder in den USA und Großbritannien

Hoch bewertet sind die internationalen Vorbilder für innovative
Gebrauchtwagenportale in Großbritannien und in den USA. So sammelte die britische
Cazoo in drei Finanzierungsrunden gut 500 Millionen Euro bei Investoren ein.
Bewertet wird der Online-Händler mit rund 2,8 Milliarden Euro. Die US-Firma
Carvana, bekannt für ihre inszenierten Fahrzeugauslieferungen mit gläsernen
Trucks, kommt an der US-Börse auf eine Bewertung von umgerechnet mehr als 40
Milliarden Euro. Wettbewerber Vroom ging im Juni 2020 an die Börse und weist
bereits eine Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro auf.

Dass für Gebrauchtwagenportale viel Geld bezahlt wird, zeigte auch der Verkauf von
mobile.de im vergangenen Sommer. Der Onlinekonzern Ebay verkaufte den
Onlinefahrzeugmarktplatz für acht Milliarden Euro an den norwegischen Konkurrenten
Adevinta. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Plattform Autoscout24 ebenfalls den
Eigentümer gewechselt: Der Internetportal-Betreiber Scout24 stieß seinen Ableger
zusammen mit „Finanzcheck“ an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman ab –
für rund 2,9 Milliarden Euro. Sowohl mobile.de als auch Autoscout24 machen ihr
Geschäft als digitale Anzeigenplätze, die an Vermittlungsprovisionen verdienen.

Für die Autohersteller und ihre Händlerorganisationen, aber auch für die freien Kfz-
Händler ist das schnelle, milliardenschwer finanzierte Wachstum der Online-
Plattformen eine Bedrohung. Mit Heycar versuchen Volkswagen und Daimler
zumindest gemeinsam, ihre eigenen Händler ins Spiel zu bringen und sich ein Stück
des Kuchens zu sichern. Doch die teuren Altlasten  des Vertriebs wiegen schwer. 

Rexcar: Nicht jedes Geschäftsmodell hat Erfolg

Wie auf anderen Geschäftsfeldern des Automarktes auch verschärft die üppige
Ausstattung der neuen Player mit Börsenkapital den Wettbewerb. Hinzu kommt
der Corona-Turbo: Die Pandemie führe zu einem „ungeahnten und nicht wieder
rückgängig zu machenden Digitalisierungsboom, von dem gerade Börsengänge von
Technologieunternehmen profitieren und weiter profitieren werden“, sagte Martin
Steinbach, Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services des
Beratungsunternehmens EY Ende 2020. „Und sie beschleunigt Entwicklungen in
vielen Branchen, für die es sonst Jahre oder Jahrzehnte brauchte.“

Mit dem fast ausschließlich digital vermittelten Verkauf von 615.000 Autos an Händler
und Privatkunden hatte Auto1 2019 rund 3,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, im
Schnitt hatte sich der Umsatz seit 2014 jedes Jahr fast verdoppelt. 
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Garantiert ist der Erfolg eines digitalen Geschäftsmodells freilich nicht. Das zeigt das
Beispiel Rexcar. Die im Juli 2020 gegründete B2B-Auktionsplattform, die die
Vermarktung von Gebrauchtwagen unter Autohäusern und Händlern über eine
digitale Plattform vereinfachen wollte, musste bereits Anfang dieses Jahres Insolvenz
anmelden. Die guten Branchenkontakte des geschäftsführenden Gesellschafters
Stephan Grühsem, früher Kommunikationschef des Volkswagen-Konzerns, waren
offenbar nicht gut genug.

  

 Jakob
Schlandt  

 

 

Schnellladegesetz alarmiert Investoren
Das Schnellladegesetz des Verkehrsministeriums soll den Ausbau
der Lade-Infrastruktur staatlich vorantreiben. Doch bei
Privatinvestoren formiert sich Widerstand aus Sorge vor
Verdrängung. Der Energiekonzern EnBW wendet sich „alarmiert“
an die Politik, der BDEW hält das Gesetz für eine „Katze im Sack“.
Es gibt aber auch Unterstützung.

 

Teile der Energiebranche äußern kurz vor der Vorlage im Kabinett scharfe Kritik am
Schnellladegesetz der Bundesregierung. Sie befürchten, dass durch die staatliche
Vollfinanzierung neuer Infrastruktur private Investoren unter die Räder kommen.
Tagesspiegel Background liegt ein Brandbrief des Energiekonzerns EnBW vor, der
an die Staatssekretäre des Ministeriums geschickt wurde. Darin heißt es, das
Unternehmen sei „hinsichtlich der Ausgestaltung wesentlicher Punkte alarmiert“. Und
weiter: „Als größter Betreiber von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland sehen wir
erhebliche negative Auswirkungen auf den bestehenden Markt und den zukünftigen
Wettbewerb.“ Es bedürfe Nachbesserungen, um den gerade in Schwung
gekommenen Ausbau „nicht abzuwürgen“.

Das Schnellladegesetz war Ende Dezember vom Verkehrsministerium (BMVI) als
Entwurf an die Verbände verschickt worden (Background berichtete), die nur wenige
Tage Zeit für eine Reaktion hatten. Unter anderem ist darin vorgesehen, in zehn
Gebieten Deutschlands, die die gesamte Fläche abdecken, 1000 Schnelladeparks
(High Power Charging, kurz HPC, mit mindestens 100 Kilowatt Leistung pro
Ladepunkt) aufzubauen. Dies war bereits im Masterplan Ladeinfrastruktur ins Auge
gefasst worden. Die Stationen sollen ausgeschrieben werden, wobei das
Vergabeverfahren offengehalten und auf zahlreiche noch zu treffende Verordnungen
verwiesen wird, zu deren Festlegung die Behörden mit dem Gesetz ermächtigt
werden sollen. Netzanschlusskosten können ebenfalls staatlich übernommen
werden.

„Ruinöser Wettbewerb für Bestandsinfrastruktur“

Aus Sicht von EnBW geht dieser staatliche Eingriff viel zu weit. Mit dem Gesetz drohe
die Gefahr, „dass eine staatlich induzierte Parallelwelt mit zahlreichen negativen
Konsequenzen für den weiteren Ladeinfrastrukturausbau entsteht“, heißt es in dem
Schreiben des Konzerns mit Sitz in Karlsruhe. „Es darf nicht sein, dass die
Bereitstellung von Fördermitteln, insbesondere durch die geplante Vollförderung mit
den damit einhergehenden Vorgaben von Preisobergrenzen für Ladevorgänge, zu
einem ruinösen Wettbewerb für die Bestandsinfrastruktur führt“, warnt EnBW.

Die Auswirkungen beträfen aber nicht nur den Bestand, sondern reichten in die
Zukunft. Eine drohende Folge laut EnBW: „Bislang geplante Standorte werden nicht
realisiert, weil weder Kunden noch Einzelhandelspartnern höhere Preise als an den
geförderten Standorten vermittelbar wären.“ Im schlimmsten Fall stehe sogar bevor,
dass das „drohende Desinvestment“ die staatliche Förderung übertreffe und unterm
Strich dem Hochlauf der Elektromobilität geschadet statt genützt werde.

Stößt der Brandbrief auf Echo in der Branche? Auf Anfrage von Tagesspiegel
Background äußerte sich auch die Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes
BDEW, Kerstin Andreae. Sie sagte, der Wunsch des Gesetzgebers, auch
unwirtschaftliche Standorte zu erschließen, sei „nachvollziehbar“. Allerdings: „Beim
Schnellladegesetz besteht aus unserer Sicht gleich in mehrfacher Hinsicht
Klärungsbedarf.“ In der derzeitigen Fassung – verbunden mit zahlreichen
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Verordnungsermächtigungen – sei das Gesetz „eine Carte Blanche für das BMVI
und für die Branche eine Katze im Sack“.

Es bleibe offen und sei nicht formuliert, „wann und in welcher Form ein Exit aus dem
staatsfinanzierten Modell ansteht, damit die Ladeinfrastruktur wieder im Wettbewerb
aufgebaut und betrieben werden kann“, sagte Andreae weiter, die damit die bereits in
einer eilig erstellten Stellungnahme vorgebrachte Kritik verschärfte.

Ladesäulenverordnung könnte konterkariert werden

Weitere Einzeleingriffe, zum Beispiel bei den Bezahlsystemvorschriften und bei der
Normierung, griffen ebenfalls in den Markt ein und schafften Unsicherheit, fügte
Andreae hinzu. Die Abstimmung mit dem Elektromobilitätsgesetz und der
Ladesäulenverordnung, die gerade novelliert werde, sei schlecht, hatte bereits der
Bundesverband E-Mobilität in einer Stellungnahme kritisiert.

Auch EnBW greift diesen Punkt in seinem Schreiben auf. Im freien Markt nicht
etablierte Technologien dürften in den Ausschreibungen nicht gefordert werden, zum
Beispiel die Vorgabe zu Kreditkartenterminals oder Kommunikationsstandards.
Das Schnellladegesetz dürfe die Ladesäulenverordnung nicht umgehen oder gar
konterkarieren.

BDEW-Chefin Andreae formulierte diesen Punkt als abstrakteren Wunsch: „Wir
würden uns wünschen, dass die Rahmenbedingungen nicht laufend geändert werden,
damit Investitionssicherheit einkehrt. Stabile Rahmenbedingungen sind
Grundvoraussetzung für Investitionen. Das ist gerade in der nun beginnenden starken
Expansionsphase der E-Mobilität sehr wichtig.“

Eon schätzt Gesetz klar positiv ein

Es gibt allerdings auch positive Stimmen zum Schnellladegesetz. Der
Energiekonzern Eon „begrüßt“ die im Referentenentwurf hervorgebrachten
Rahmenbedingungen, teilte der Konzern auf Anfrage mit. „Dabei ist besonders positiv
zu bewerten, dass der Bund einen Großteil des wirtschaftlichen Risikos übernimmt,
indem Investitions-, Betriebs- und Netzanschlusskosten getragen werden. So wird ein
vorausschauender Aufbau und Betrieb öffentlicher Schnellladeinfrastruktur
ermöglicht.“

Eine umfassende Förderung durch den Bund ist aus Sicht von Eon „unabdingbar“. In
einem jungen und innovationsgetriebenen Markt könnten nur so
Wirtschaftlichkeitslücken in der Hochlaufphase angemessen Rechnung getragen
und Investitionssicherheit gewährleistet werden.

Sowohl Eon als auch EnBW betreiben in Deutschland zahlreiche Ladestationen.
EnBW verweist in seinem Schreiben auf ein besonders großes Investitionsprogramm.
Allein für 2021 seien 500 neue Ladestandorte geplant, teils eigenständig, teils in
Kooperation. Bis 2025 kämen 3000 weitere Standorte hinzu. „Wir investieren dabei in
Summe rund 1,3 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau unseres
Schnellladenetzes“, heißt es in dem Brief.

Das BMVI reagierte nicht auf eine am Freitag gestellte Background-Anfrage zum
weiteren Vorgehen und zur Kritik am Schnellladegesetz. Die „Welt am Sonntag“
berichtete ebenfalls über den Vorgang und zitierte eine Antwort des Ministeriums. Der
Bestand an Ladesäulen werde in die weitere Bedarfsermittlung miteinbezogen,
sagte demnach eine Sprecherin. Die zuständige „Nationale Leitstelle
Ladeinfrastruktur“ verfüge über ein digitales Werkzeug, das den Standort und die
Leistung von bereits vorhandenen Ladepunkten in die Planung für den künftigen
Bedarf mit einrechne. „Konkurrenzsituationen werden so vermieden.“ Zudem solle
im Gesetz die Möglichkeit einer Entschädigung bei unfairen Nachteilen geregelt
werden. Laut jüngster Zeitplanung ist die Verabschiedung im Bundeskabinett für den
3. Februar vorgesehen.
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 Thorsten
Metzner  

 

Wie Tesla ans Netz geht
Auf der Grünheider Hochgeschwindigkeitsbaustelle von Tesla
wachsen die Fabrikhallen, der Einbau der Maschinen hat
begonnen. Nebenan wird der Bau der riesigen Batteriefabrik
vorbereitet. Auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ringsum
ist ein Giga-Projekt. Ein Statusbericht.

 

  

Vor den Toren Berlins errichtet Tesla im brandenburgischen Grünheide seine
weltweit vierte Gigafactory, in der in diesem Sommer die Produktion starten soll, ein
Jahr nach Baubeginn. Schon in der ersten Ausbaustufe sollen hier einmal 12.000
Menschen arbeiten. Und Elon Musk treibt die Vorbereitungen voran, das Autowerk mit
der „weltgrößten Batteriezellenfabrik“ (geschätzt weitere 6000 Jobs) zu
komplettieren. 

Nach den bisherigen Kennziffern wird die Tesla-Fabrik das größte
Industrieunternehmen der Hauptstadtregion sein. Für die Verkehrsplaner ist der
Ausbau der umliegenden Infrastruktur, die ertüchtigt und ausgebaut werden muss,
sowie die Anbindung des Werks an Straße und Schiene eine Herausforderung. 

RE 1 im Halbstundentakt – Tesla plant eigenen Shuttlezug

Die Fabrik liegt unmittelbar an der Ost-West-Eisenbahn-Magistrale zwischen Berlin
und Frankfurt/Oder nahe dem Bahnhof Fangschleuse. Ein Gleis führt von dort –
über das Werkgelände – weiter zum Güterverkehrszentrum Freienbrink. Tesla hat
angekündigt, dass diese Gigafactory (es wäre die erste von Tesla) auch über die
Schiene erschlossen werden soll. 

An einem Punkt wurde die Gleisanbindung des Tesla-Geländes bereits umgesetzt:
Der Regionalexpress 1, der Magdeburg, Berlin und Frankfurt/Oder verbindet, hält in
Fangschleuse seit dem 13.Dezember 2020 nun halbstündlich, nicht mehr nur einmal
pro Stunde. Für Tesla-Pendler, die aus Berlin zur Arbeit fahren, dürfte dies eine
attraktive, schnelle Linie sein.

Allerdings ist der Bahnhof gut zwei Kilometer vom Werk entfernt. Deshalb wird südlich
der Bahnschranke am Bahnhof in den nächsten Monaten ein Parkplatz ausgebaut.
Tesla werde den mieten, sagt Bürgermeister Arne Christian, und von dort einen
Werksbusshuttle fahren lassen. Mittelfristig soll der Bahnhof zwei Kilometer nach
Westen verlegt werden, dicht an das Werk heran. Einen genauen Termin dafür gibt
es nicht. Dafür sind aufwendige Planungen nötig.
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Darüber hinaus verfolgt Tesla die Idee, vom Bahnhof Erkner aus – dort kommt die
Berliner S-Bahn an – künftig einen Zugshuttle direkt ins Werk fahren zu lassen.
Dieses Vorhaben steckt allerdings erst am Anfang und ist aus verschiedenen
Gründen ein kompliziertes Unterfangen, Fachleute sind skeptisch. Der Shuttle müsste
sich auf die vielbefahrene RE1-Strecke einfädeln. Und das vorhandene Gleis, das
über das Tesla-Gelände führt und von der Deutschen Regionaleisenbahn GmbH
betrieben wird, hat für Personenzüge nicht die vorgeschriebenen technischen
Sicherheitsstandards. 

Tesla hat außerdem angekündigt, die Fabrik teilweise über Güterzüge zu beliefern.
Wie das konkret geschehen soll, ist bisher aber unklar. Das Unterfangen ist
kompliziert, Planungsverfahren bei Eisenbahnprojekten dauern erfahrungsgemäß
Jahre.

Autobahn: Werksabfahrt und Betonkrebssanierung

Das 300-Hektar-Industrieareal ist insbesondere mit seiner Lage direkt am östlichen
Berliner Ring (A10) nahe der Anschlussstelle Freienbrink bereits gut angebunden.
Der Abschnitt ist bereits sechsstreifig. Zum neuen BER-Airport, über den Elon Musk
bereits mehrfach einflog, sind es von „Giga Berlin“ etwa 20 Auto-Minuten. Das war
nach Tesla-Angaben ein maßgeblicher Grund, weshalb sich das US-Unternehmen –
beworben hatten sich zwei Dutzend Standorte aus Deutschland und Europa – 2019
für Grünheide entschied. 

„Gute verkehrstechnische Ausgangssituation zur Anbindung an Bahn und Straße“,
heißt es etwa in einer offiziellen Kurz-Präsentation von Tesla, in der Grünheide als
„idealer Standort“ bezeichnet wird – auch wegen der „Lage im Ballungsraum
Berlin.“ 

Allerdings gibt es mit der Anschlussstelle Freienbrinck, über die auch das
Güterverkehrszentrum mit dem Auslieferungslager von Edeka für Berlin und
Norddeutschland angebunden wird, bisher nur eine einzige Autobahn-Abfahrt. Das
wird für die Gigafactory nicht reichen, für die Tesla im Genehmigungsverfahren
täglich 1200 An- und Abfahrten von Lkws angegeben hat.

Deshalb wird einige hundert Meter weiter nördlich von der BAB 10 eine neue
temporäre Anschlussstelle gebaut – eine direkte Werkszufahrt. „Temporär“
deshalb, weil sonst ein langwieriges Planfeststellungsverfahren nötig wäre. Die
Arbeiten sollten eigentlich schon im Januar begonnen haben, was sich jedoch
verzögert. Zum angepeilten Produktionsstart im Juli 2020 soll sie aber fertig sein,
versicherte jüngst Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) im Tagesspiegel-
Interview. 

Nach Auskunft seines Ministeriums werden die Bauarbeiten „voraussichtlich Anfang
Februar beginnen und möglichst vor Beginn der Erhaltungsmaßnahme auf der BAB
10 Ende Februar bis Anfang März abgeschlossen sein.“ Später darf es nicht werden.
„Dann beginnt die Vegitationsphase“, warnt Grünheides Bürgermeister Arne
Christiani. Dann dürften keine Bäume gefällt werden, was für die Abfahrt aber nötig
ist. 

Auch danach wird es eng: Genau der Abschnitt zwischen den AS Freienbrinck und
AS Erkner wird in diesem Jahr saniert, wegen „Betonkrebs“ – parallel zum Tesla-
Produktionsstart. Ein Staurisiko ist also programmiert. Um den Autobahausbau zu
beschleunigen, haben Brandenburgs Infrastrukturministerium und die neue Autobahn
GmbH des Bundes letzte Woche eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Weitere Straßen im Umfeld der Gigafactory

Grünheide ist eine Gemeinde mit 9000 Einwohnern. Die Straßen sind nicht für eine
Gigafactory ausgelegt, die sich mit dem Wolfsburger VW-Werk messen will. Damit
dies angepasst werden kann, musste der veraltete Bebauungsplan für das
Industrieareal erneuert werden. Bürgermeister Christiani ist stolz darauf, dass das bei
Wahrung aller nötigen Fristen „in nur zehn Monaten“ gelungen ist. Damit könne sich
die Gemeinde wohl auch deutschlandweit sehen lassen. 
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Das 1800-Seiten-Dokument ist im Dezember mit großer Mehrheit von der
Gemeindevertretung beschlossen worden: „Die planungsrechtlichen
Voraussetzungen sind erledigt“, sagt Christiani. Damit kann auch der dafür
zuständige Landesbetrieb für Straßenwesen loslegen. In diesem Jahr soll im zweiten
Quartal die Landesstraße 38, an der der bisherige Haupteingang des Tesla-
Geländes liegt, von der Bahnbrücke bis zur Kreuzung zur L 23 modernisiert werden.
Langfristig ist eine Art Ring um die Gigafactory geplant. 

Das heißt, dass nördlich des Werkes parallel zu den Schienen eine neue
Landesstraße (L386) zwischen der A 10 und der L 23 gebaut werden soll, samt 
einer neuen Autobahnabfahrt. In diesem Zusammenhang soll der Bahnübergang
Fangschleuse beseitigt werden, mit einer neuen Brücke. Denn bislang sind die
Schranken an der vielbefahrenen Strecke häufig geschlossen. Bis dieses Großprojekt
abgeschlossen ist, werden aber wohl noch einige Jahre vergehen.

  

 Thomas
Wüpper  

 

 

Mehr Verkehr auf die Schiene – aber wie?
Die Regierung will den Schienenmarkt anders regulieren, aber den
Staatskonzern weiter schonen. Die Konkurrenten der Deutschen
Bahn sind sauer. Doch haben sie bessere Ideen?

 

  

mailto:?subject=Ein%20interessanter%20Artikel%20aus%20dem%20Tagesspiegel%20Background&body=Ich%20m%25C3%25B6chte%20Ihnen%20diesen%20Artikel%20aus%20dem%20Tagesspiegel%20Background%20empfehlen%253A%250D%250A%250D%250AMehr%20Verkehr%20auf%20die%20Schiene%20%20%25E2%2580%2593%20aber%20wie%253F%250D%250ADie%20Regierung%20will%20den%20Schienenmarkt%20anders%20regulieren%252C%20aber%20den%20Staatskonzern%20weiter%20schonen.%20Die%20Konkurrenten%20der%20Deutschen%20Bahn%20sind%20sauer.%20Doch%20haben%20sie%20bessere%20Ideen%253F%250D%250A%250D%250Ahttps%253A%252F%252Fbackground.tagesspiegel.de%252Fmobilitaet%252Fmehr-verkehr-auf-die-schiene-aber-wie%253Futm_source%253Dbg%252Bshare%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dshare%2526utm_content%253Dmt
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.Cq1P.r0j.B1vXj.A.OW8Qp-dH8U7NdOwexPALJoJ9CJEWMQvU1WiXP_Ehs8cjrkVsdw0QLpJIGOuHOOmfUb8guyu8muOXwaNi-cphaw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.Cq1P.r0j.B1vYb.A.3DgPS02Gkj5ja2GlE76UuiJMy9pMnhFT6n6X-ch1raKFKgBx70GRFUfpXDmRkvqkrqK7bso5sRSsqByRb7jNMQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.Cq1P.r0j.B1vYN.A.SDfwLq-nwSLJqh8jokwj5NXVhrUzHHGt5OGilfgUOuFT8I_bF26va3LGq6YJZyxZe2cr9o46rD0s3h-0QVHZ5g
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=D.B.Cq1P.r0j.B1vXX.A.vY-GkBLs8cFdR9mpKvtAKPq2SFww2cTJRDTjtUHKzuuk25YEvvsupmUMiNTTXpbBNDXE3CEtBgokRyKFuqwlRQ


 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bekommt für seine geplante
Novelle des Eisenbahnregulierungsgesetzes (ERegG) schlechte Noten aus der
Branche. „In diesem Entwurf fehlt alles, was wichtig ist“, kritisiert  Peter
Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE).
Stattdessen gehe es offenkundig vor allem darum, weiter die Interessen des größten
Staatskonzerns, der Deutschen Bahn, zu wahren.

Das ERegG ist eine zentrale Stellschraube für die Regierung, um für Verkehr und
Wettbewerb auf der Schiene zu sorgen. Scheuer hatte Mittwoch im Bundeskabinett
den Gesetzesentwurf vorgelegt, Bundestag und Bundesrat sollen die Änderungen
noch vor den Wahlen beschließen. Bereits die letzte Novelle von 2016, die sein
Vorgänger und Parteifreund Alexander Dobrindt verantwortete, stieß auf harsche
Kritik nicht zuletzt beim Bundesrechnungshof und hat nach Einschätzung von
Experten wenig Fortschritte gebracht.   

Konkurrenten des bundeseigenen Marktführers vermissen auch im neuen Entwurf
vieles, was eine leistungsfähigere Infrastruktur, den Deutschland-Takt, eine Senkung
der Trassenpreise und damit die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene
voranbringen könnte. Alle bedeutenden Problemzonen würden umgangen und selbst
Maßnahmen aus dem im Sommer beschlossenen „Masterplan Schienenverkehr“ der
Regierung fehlten, kritisiert Westenberger.

Fließt das Geld ohne Gegenleistung?     

Bereits bei der Verbändeanhörung im Dezember bemängelte die Branche Scheuers
Vorlage. Der Gesetzentwurf bleibe „weit hinter seinen Möglichkeiten zurück“, sei nicht
hinreichend abgestimmt worden und viele Vorschläge auch der Bundesnetzagentur
und der Monopolkommission habe das Ministerium nicht aufgegriffen. Kontroverse
Themen würden zudem „gezielt umschifft“, monierten die Verbände Mofair, VDV,
BAG SPNV und NEE.

So vermisst Westenberger zum Beispiel weiterhin verschärfte Haftungsregeln für die
Betreiber der Infrastruktur. Das betrifft vor allem die bundeseigene DB Netz, die mehr
als 32.000 km Schienennetze und mehr als 5000 Bahnhöfe verwaltet und dafür jedes
Jahr hohe Milliardenbeträge aus der Staatskasse erhält. Es fehlten weiterhin
geeignete Anreizsysteme, um Störungen zu verringern und die Leistung der
Infrastruktur zu erhöhen, sagt der NEE-Geschäftsführer.

Mängel und Störungen im Netz sowie die damit verbundenen Zugausfälle und
Verspätungen lösen bei Bahnfahrern Unmut aus und verursachen oft Folgekosten,
die bei Bahnunternehmen hängen bleiben, die dafür nicht verantwortlich sind. Allein
die Folgeschäden für die Güterbahnen durch den Tunneleinsturz und die
monatelange Streckenblockade bei Rastatt im Sommer 2017 werden vom NEE auf
als zwei Milliarden Euro veranschlagt. 

Auch die gesetzlichen Regelungen, um Kapazitätsprobleme im Netz zu verringern,
hätten wenig gebracht, kritisiert Westenberger. Stattdessen habe sich die Zahl der
überlasteten Schienenwege sogar weiter um vier auf nun 21 neuralgische Engpässe
erhöht. Speziell die Güterbahnen vermissen weiterhin Vorgaben, die ihrem Bedarf
nach rascher und flexibler Zuteilung von Trassen für Frachttransporte gerecht
werden, damit mehr Ladungen vom Lkw auf die Schiene verlagert werden können.
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Digitales Davos startet heute
Die Corona-Pandemie zwingt auch das in Davos beheimatete Weltwirtschaftsforum
(WEF) in den Krisenmodus. Statt in den verschneiten Bergen der Schweizer Alpen
startet es dieses Jahr digital mit einer sogenannten Agenda-Woche. Erst Ende Mai
soll ein Präsenz-Gipfel der Elite aus Politik, Finanz- und Wirtschaftswelt folgen –
Pandemie-bedingt in Singapur und nicht in Davos.

Die am Montag beginnende Agenda-Woche bietet laut WEF-Gründer Klaus Schwab
Entscheidern aus aller Welt ein virtuelles Forum, um in dem für die Zukunft „zentralen
Jahr 2021“ Wege aus der Krise aufzuzeigen. Auch diesmal ist EZB-Chefin Christine
Lagarde mit von der Partie: Sie wird heute in einem Gesprächsforum darüber
diskutieren, wie die Welt wieder in die Wachstumsspur zurückfinden kann -
zugeschaltet sind auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Frankreichs
Finanzminister Bruno Le Maire und Volkswagen-Chef Herbert Diess.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte das Thema
transatlantische Beziehungen bei ihrem Agenda-Auftritt am Dienstag streifen, ebenso
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die
Kanzlerin rechnet nach der Amtseinführung Bidens mit einer Verbesserung der
Beziehungen zu Washington.

Im virtuellen Davos werden sich zudem zahlreiche Spitzenvertreter aus der
deutschen Wirtschaft und Finanzwelt ein Stelldichein geben: darunter Allianz-Chef
Oliver Bäte, Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, Post-Chef Frank Appel und
Siemens-Chef Joe Kaeser. rtr

 

  
 

 

VW prüft wegen Chipmangel Schadenersatz von Zulieferern
Der wegen fehlender Halbleiter-Bauteile zu Produktionskürzungen gezwungene
Autobauer Volkswagen prüft einem Bericht zufolge Schadenersatzansprüche gegen
seine Zulieferer Bosch und Continental. Die Branchenzeitung „Automobilwoche“
berichtete am Sonntag, VW spreche inzwischen auch mit möglichen
Alternativlieferanten, um den Chip-Mangel zu beseitigen. An den entstehenden
Mehrkosten wolle Volkswagen sowohl Bosch als auch Continental beteiligen.

Der Engpass bei Computerbauteilen zwingt den Konzern seit Dezember zu
Produktionskürzungen und Kurzarbeit an einzelnen Standorten in China,
Nordamerika und Europa. Betroffen seien Fahrzeuge der Marken VW und VW
Nutzfahrzeuge sowie Skoda, Seat und Audi. Auch zahlreiche andere Autobauer
haben die Produktion in einigen Werken ausgesetzt oder gedrosselt. rtr

 

  
 

 

Israel stellt Flugverkehr ein
Israel will den internationalen Flugverkehr wegen hoher Corona-Infektionszahlen
drastisch einschränken. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag,
man wolle den Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv „hermetisch abriegeln“. Nach
israelischen Medienberichten soll die Maßnahme am Montagabend um Mitternacht
(Ortszeit) in Kraft treten und mindestens bis Ende des Monats gelten.

Netanjahu sagte, es sollte nur wenige Ausnahmen von der Sperre geben. Ziel sei es,
das Einschleppen weiterer Corona-Mutationen nach Israel zu verhindern. Bis zu 40
Prozent der Neuerkrankungen gehen nach amtlichen Angaben auf eine Mutation
zurück, die aus Großbritannien kommt. Die israelische Regierung war wegen laxer
Kontrollen am Flughafen scharf kritisiert worden. dpa

 

  
 



 

Bundespolizei verschärft Einreisekontrollen
Die Bundespolizei hat am Sonntag die Kontrollen an großen deutschen Flughäfen
verschärft, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Einreisende
aus jenen rund 25 Ländern, die das Robert-Koch-Institut am Freitag als
„Hochrisikogebiete“ einstufte, würden nun „konsequent kontrolliert“, teilte die
Bundespolizei am Frankfurter Flughafen am Samstagabend mit. Auch am
Flughafen München kontrollierte die Bundespolizei am Sonntag verstärkt.

Direkt am Flugzeug und noch vor der eigentlichen Grenzkontrolle werde geprüft, ob
die Passagiere einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen könnten und die
digitale Einreiseanmeldungen ausgefüllt hätten, hieß es in der Erklärung der
Frankfurter Bundespolizei. AFP

 

  
 

 

Corona-Ausbruch bei Airbus in Hamburg
Beim Flugzeughersteller Airbus in Hamburg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.
Insgesamt 21 Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte
Martin Helfrich, Pressesprecher der Gesundheitsbehörde. Für rund 500 Mitarbeiter
wurde Quarantäne angeordnet. Mit mehr als 12 000 Mitarbeitern ist Airbus der größte
industrielle Arbeitgeber Hamburgs. dpa

 

  
 

 

Streit über ÖPNV-Infektionsschutz
Die Kommunalverbände haben sich gegen ein Telefonierverbot im öffentlichen
Nahverkehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen, wie es der
Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) vorgeschlagen hatte. „Ein gelegentlicher
Austausch, zum Beispiel wenn Freunde gemeinsam in der Bahn sitzen, ist kein
Vorgang, den man in diesen ohnehin schweren Zeiten auch noch verbieten sollte“,
sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
Gerd Landsberg, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem sei die
Durchsetzung eines solchen Verbots weder umsetzbar noch kontrollierbar. Auch der
Deutsche Städtetag kritisierte das als „lebensfremd“. Der VDV hatte seinen
Vorschlag damit begründet, dass manche Fahrgäste zum Telefonieren den Mund-
Nasen-Schutz herunterziehen. In Spanien gibt es ein solches Verbot bereits. dpa

 

  
 

 

Tui-Betriebsratschef über Staatshilfe
Für Tui-Betriebsratschef Frank Jakobi sind die umstrittenen Staatshilfen an den
größten Reiseanbieter berechtigt. Innerhalb des Konzerns müssten sich aber die
Piloten fragen, ob sie nicht auch selbst einen größeren Beitrag zur Rettung leisten
könnten, betonte der oberste Belegschaftsvertreter. Das für den Tourismus
verheerende Corona-Jahr 2020 hat bei den Hannoveranern bereits zu einem
personellen Aderlass geführt. Das Management fährt außerdem einen harten
Sparkurs.

„Man kann sich sicher die Frage stellen, ob Tui als Unternehmen systemrelevant für
die Bundesrepublik ist“, sagte Jakobi. „In direkter Form wohl nicht. Aber im
Tourismus als Wirtschaftszweig ist Tui systemrelevant. Wenn es uns nicht mehr gibt,
dann hat auch das kleine Reisebüro an der Ecke fast kein Produkt mehr und
bekommt Sortimentsprobleme“, so Jakobi. „Viele, viele Arbeitsplätze und Existenzen
sind indirekt von Tui abhängig.“

Er habe sich dazu mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht. „Wir freuen
uns natürlich, dass wir die staatlichen Hilfen bekommen.“ Jakobi betonte, dass dies
aber „keine Geschenke“ seien, sondern eben Kredite mit teils hohen Zinsen. dpa
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Grüne kritisieren „Tarifflucht“ bei Lufthansa-Tochter
Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, bei der Umstrukturierung der neuen
Lufthansa-Billigfluggesellschaft Eurowings Discover als größter
Konzernanteilseigner die Beschäftigten im Stich zu lassen. „Steuergeld ist nicht dafür
da, Tarifflucht zu finanzieren“, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate
Müller-Gemmeke der „Augsburger Allgemeinen“ am Wochenende.

In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin hatte
das Bundesfinanzministerium den Angaben zufolge erklärt, dass „Entscheidungen
über etwaige Umstrukturierungen“ zu den Bereichen gehörten, auf die der Bund
keinen Einfluss nehmen wolle. dpa

 

  
 

 

660 Millionen Euro für Radewege
Mit 660 Millionen Euro will die Bundesregierung einem Bericht zufolge den Aus- und
Neubau der Radweg-Infrastruktur unterstützen. Die Bundesländer könnten die Mittel
aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ ab kommender Woche beantragen,
berichtet die „Welt am Sonntag“. „Gemeinsam mit den Ländern werden wir dafür
sorgen, dass das Geld schnell und unbürokratisch dort ankommt, wo es den größten
Nutzen stiftet. Also dort, wo die Menschen unmittelbar etwas davon haben und schnell
Verbesserungen spüren“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
dem Blatt. Das Sonderprogramm ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030 der
Bundesregierung. Damit soll der Ausbau des Radverkehrs in den Ländern und
Kommunen und damit die Attraktivität des Radverkehrs gefördert werden. dpa

 

  
 

 

Computerchips: KBA kontrolliert Tesla
Probleme mit dem zentralen Eingabe-Bildschirm in Tesla-Autos haben das Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) auf den Plan gerufen. Die Behörde hat nach Informationen der
„Bild am Sonntag“ ein Verfahren gegen den Elektroautohersteller eingeleitet. Das
KBA habe den US-Konzern aufgefordert, der Behörde Informationen über mögliche
Sicherheitsrisiken des berührungsempfindlichen Bildschirms in der Mittelkonsole von
verschiedenen Modellreihen zu geben.

Konkret geht es demnach um Speicherplatz-Probleme bei bestimmten
Computerchips, die zu Ausfällen des zentralen Touchscreen-Bildschirms führen
können, über den diverse Fahrzeugfunktionen bedient werden. US-Behörden warnten
zuvor vor Beeinträchtigungen der Rückfahrkamera oder des
Fahrassistenzprogramms. dpa

 

  
  

 
  

 
  
  

 
  



  

 
Bernd Buchholz und

Daniela Kluckert (beide
FDP)

 
 

Wie die Digitalisierung uns den Weg in eine
bessere Mobilität weisen kann
Mit ihrem Vorschlag zur Neufassung des
Personenbeförderungsrechts verpasst die
Bundesregierung eine Chance, schreiben die FDP-
Verkehrspolitiker Bernd Buchholz und Daniela Kluckert.
Der ausgehandelte Kompromiss gehe nicht weit genug. In
ihrem Gastbeitrag skizzieren die FDP-Verkehrspolitiker eine
Alternative – und verlangen unter anderem flexiblere
Taxitarife.

 

 

„Verpasste Chance“, „ökologisch aus der Zeit gefallen“, „Modernisierung im
Trippelschritt”. Ein regulatorisches Nischenthema sorgt im politischen Berlin für viel
Diskussionsstoff, das Leben der Fahrgäste wird es leider kaum verbessern – obwohl
das mit etwas Mut möglich wäre und gute Vorschläge dafür auf dem Tisch liegen.

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) dürfte den wenigsten bekannt sein. Egal
ob in der Stadt oder auf dem Land, ob Schülerinnen oder Bewohner eines
Altersheims, millionenfach bewegen sich Menschen in Taxen, Bussen und
Straßenbahnen auf der gesetzlichen Grundlage des PBefG.

Bundesminister Scheuer bekam einen Auftrag im Koalitionsvertrag, sich der
Modernisierung dieses Gesetzes anzunehmen. Und er hat früh erkannt, dass darin
Zündstoff liegt. Im Frühjahr 2019 hatte der Verkehrsminister deshalb zu einer
Findungskommission geladen. Dass eine Modernisierung erforderlich ist, da waren
wir Teilnehmende uns schnell einig.

Doch wie so oft scheiterte der große Wurf am „Wie“. Herausgekommen ist der
kleinste gemeinsame Nenner unterschiedlichster Positionen. Auch wir – als
stellvertretende Vorsitzende im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags und
als Verkehrsminister eines Flächenlandes – setzen bei dem Thema unterschiedliche
Schwerpunkte. Aber uns eint, dass wir auf das Thema aus der Perspektive seiner
Nutzerinnen und Nutzer blicken.

Eine verpasste Chance

Diesen Blick hätten wir uns als Richtschnur für die PBefG-Novelle gewünscht. Der
nun vorliegende Gesetzesentwurf aber zeigt: Modernisierung ja, aber an
Bestehendem rütteln? Lieber nicht! Regelwerk entschlacken ja, aber bitte
niemandem Gewohntes nehmen.

Jetzt liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der zwar manches verbessert.
Aber trotzdem eine verpasste Chance bleibt. Er zementiert die Rückkehrpflicht von
Mietwagen (also außerhalb des Taxitarifs beispielsweise über App gebuchte Fahrten
in Pkws) zu ihrem Betriebssitz. Das provoziert Leerfahrten und das, obwohl alle sich
bemühen, auf unnötige Fahrten zu verzichten. Die Rückkehrpflicht passt einfach nicht
in die Zeit und sorgt für Unverständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Wir haben deshalb vorgeschlagen, das PBefG an den Fahrgästen auszurichten. Das
heißt für uns, die Mobilität des 21. Jahrhunderts abzubilden. Unser Ziel muss sein:
Wenn jemand am Hauptbahnhof den ICE verlässt und eine 4 Kilometer lange Strecke
zum Zielort hat, in Eile ist und es keine S-Bahn-Verbindung gibt, dann macht der
Fahrgast sich die App seiner Wahl auf und wählt aus verschiedenen Angeboten das
preislich und zeitlich passende aus.

Niemand unterscheidet vor der Bestellung nach Taxi, Mietwagen oder
Poolingverkehrsmittel. Bräuchte es dann jeweils unterschiedliche Regelungen?
Nein, denn viele Unternehmer fahren ohnehin als Taxi, als Mietwagen und künftig
auch für gepoolte Fahrten, bei denen also mehrere Fahrgäste sich auf einem
Routenverlauf zumindest teilweise die Fahrt teilen.

Wie der ländliche Raum profiteren könnte

Was ist das Ziel unseres öffentlichen Verkehrsangebots, das mit viel Steuergeldern
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direkt und indirekt gefördert wird? Wir wollen es erleichtern, dass der eigene Pkw
überflüssig wird, beziehungsweise Mobilität anbieten für diejenigen, die kein eigenes
Kfz haben oder nutzen wollen.

Gerade mit den Mitteln der Digitalisierung ließe sich der Fahrtpreis sekundengenau
an der Nachfrage ausrichten. Innerhalb kurzer Zeit können sich per App spontane
Fahrgemeinschaften zusammenfinden, die Teile der Strecke gemeinsam
zurücklegen. Das wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Mobilität aus – die
Preise für Verbraucher sinken. Parallel erhöht sich die Klimaverträglichkeit, denn
„geteiltes CO2 ist halbes CO2“. Der Verkehr wird effektiver, effizienter, nachhaltiger.
Rabatte in Randzeiten oder Abonnements wären für eine gleichmäßige
Verkehrsverteilung darüber hinaus denkbar. Das Ergebnis: insgesamt weniger
Verkehr, da Fahrten geteilt werden, bei besserer Verfügbarkeit.

Was spräche also dagegen, künftig nur noch eine Konzession auszugeben mit
einem Höchsttarif, frei verhandelbaren Tarifen bei geteilten Fahrten und versehen
mit einer Aufsichtsbehörde, die sich tatsächlich darum kümmern könnte, schwarze
Schafe ausfindig zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen. Besonders profitieren
könnte auch der ländliche Raum. Denn die internationalen Plattformanbieter werden
in Falkensee oder Bosau kaum Angebote wie in Großstädten vorhalten. Hier helfen
aber flexiblere Taxitarife oder Pooling den bestehenden Unternehmern.

Bei der Neuerung der Personenbeförderung steht neben der Klimafreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit deshalb vor allem die Fairness am Markt im Vordergrund. Wir
brauchen ein Upgrade der Personenbeförderung, die sich an den Anforderungen von
Heute und Morgen orientiert und alle Akteure einbezieht. Es ist ein Gebot der
Gerechtigkeit, dass alle Marktteilnehmer gleiche Startvoraussetzungen haben und
ein Gebot der Cleverness, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit digital zu vereinen.
Der große Wurf wird dazu erst in der nächsten Legislaturperiode möglich.

Background Im Porträt

 

 

 
Maike Schaefer
Verkehrssenatorin in Bremen und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz

Eine Grüne als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz –
das ist, als würde ein Fleischerverband eine Vegetarierin zur
Vorsitzenden machen. So kommentierte ein Kolumnist die Wahl
von Maike Schaefer zur Vorsitzenden der
Verkehrsministerkonferenz der Länder. Über den Vergleich

lacht die Bremer Verkehrssenatorin herzlich. Anfang des Jahres hat sie die Nachfolge
von Anke Rehlinger (SPD) übernommen. Zwei Jahre lang wird sie turnusmäßig der
„VMK“ vorsitzen, wie das politische Berlin das Gremium im Politsprech nennt. 

Die Verkehrswende soll unter ihrem Vorsitz Top-Thema zwischen Bund und Ländern
werden. Schaefer will dem Auto den Platz in der Stadt streitig machen. „Ziel ist, die
Alternativen zum Auto attraktiver und sicherer zu machen“, sagt die 49-Jährige im
Gespräch mit Tagesspiegel Background.

Was sie sich darunter vorstellt, lässt sich in Bremen beobachten. Seit eineinhalb
Jahren ist Schaefer in der freien Hansestadt Senatorin für Klimaschutz, Umwelt,
Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Der Stadtstaat ist für sie eine Art
„Reallabor“. Schon heute ist der Anteil der Fahrradfahrer in Bremen so hoch wie in
keiner anderen Stadtstadt, sagt Schaefer, die nach eigener Aussage selbst viel Rad
fährt.

Bremen: autofreie Innenstadt bis 2030

Bis 2030 sollen Autos aus der die Bremer Innenstadt nach einem Beschluss der Rot-
Rot-Grünen-Landesregierung ganz verschwinden. Nicht überall kommt diese Idee gut
an. Wie das Bremer Vorhaben funktionieren könnte, wird derzeit erprobt und
diskutiert. So sollen Parkraumbewirtschaftung und ein Ausbau der Fahrradwege
helfen, private Pkw aus der Innenstadt zu verdrängen. Vierspurige Straßen könnten
von vier auf zwei verengt werden, Fußgänger mehr Raum bekommen. 
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Im Rahmen eines Pilotprojekts experimentiert Bremen mit einer „grünen Welle“ für
Gehende: Eine Wärmebildkamera und Sensoren erkennen, wenn jemand am
Straßenrand wartet und das Lichtsignal schaltet zügig auf Grün, sodass die Straße
schneller überquert werden kann.

Aktuell läuft außerdem eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Einführung eines 365-
Euro-Tickets für den Nahverkehr. Dabei soll es nicht bleiben. „Finanzielle Anreize
allein reichen nicht, um die Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu
bewegen“, erläutert Schaefer. Wichtig sei auch, die Taktung zu verdichten, die Linien
auszubauen und mehr Busse und Bahnen zu beschaffen. Nur „im Bündel“ bewirkten
all diese Maßnahmen eine echte Mobilitätswende. Ein weiteres Thema auf Schaefers
Agenda: Barrierefreiheit. Geplant ist, alle Bremer Haltestellen stufenlos zu gestalten.

Eine grüne pragmatische Realo

Dass es bis zur „echten“ Verkehrswende noch ein weiter Weg ist, streitet Schaefer
nicht ab. „Je nach Lebenssituation geht es häufig nicht ganz ohne Auto, zumindest
dann nicht, wenn Familie und Beruf unter Zeitdruck in Einklang zu bringen ist“, weiß
die Mutter eines Sohnes aus eigener Erfahrung– „dafür reicht die ÖPNV-Infrastruktur
vielfach nicht, vor allem in ländlichen Gebieten“, sagt die Senatorin. Mit ihrer Familie
lebt sie im Norden Bremens, gut 20 Autominuten von ihrem Büro entfernt, von wo aus
sie auch während der Coronakrise häufig arbeitet.

An den Bedürfnissen und Bedarfen von Familien gingen die heutigen
Mobilitätsangebote und Infrastrukturen vielfach bisher vorbei, bedauert die Senatorin.
Auch sie bevorzuge manchmal das eigene Auto – weil die Strecke dann doch zu weit
ist und geeignete Carsharing-Angebot oft fehlen. Schaefer bezeichnet sich selbst als
„pragmatisch“. Das gelte übrigens auch beim Essen, sagt die promovierte Biologin.
Früher strenge Vegetarierin, kaufe sie heute durchaus hin und wieder Fleisch,
erzählt sie.   

Als VMK-Vorsitzende wird sie neben der Mobilitätswende auch am Thema Corona
nicht vorbeikommen. Nach den von Bund und Ländern bis zum 14. Februar
verlängerten Kontaktbeschränkungen spitzt sich die Situation für den ÖPNV zu. Bis
sich die Fahrgastzahlen wieder auf ein Vorkrisenniveau eingependelt haben, könnten
noch Monate vergehen.

Das reißt tiefe Löcher in die Kassen der ohnehin klammen Verkehrsunternehmen.
„In Zeiten der Klimakrise können wir auf den ÖPNV nicht verzichten – im Gegenteil“,
sagt Schaefer. Deshalb hat sie sich mit den Verkehrsministern der anderen Länder
beraten. Ihr Ziel: den von ihrer Vorgängerin Anke Rehlinger auf den Weg gebrachten
ÖPNV-Rettungsschirm weiter aufzuspannen.

Familie, Karriere – und ab und an „ein bisschen schlechtes Gewissen“

Ein weiteres Erbe ihrer Vorgängerin ist die leidige Debatte um die Novelle der
Straßenverkehrsordnung und des Bußgeldkatalogs (Background berichtete). Ein
Kompromiss scheiterte zuletzt an den CDU-geführten Ländern. Nun will
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen neuen Anlauf starten – und
eine Findungskommission einrichten. Grundsätzlich begrüße sie jedes
Gesprächsangebot, sagt Schaefer. Sicher sei sie jedoch nicht, dass man „die Kuh
bis zur Bundestagswahl vom Eis bekomme“. Dafür müsse sich die CDU/CSU
„bewegen“.

Kompromisse ausloten, umsetzen, was möglich ist. Das ist für Maike Schaefer das
Wesen von Politik. Dass sich die eigenen Ziele durch Beharrlichkeit und Engagement
zumindest zum Teil umsetzen lassen, erfuhr sie Ende vor einigen Jahren, als Proteste
von Anrainern den Bau einer mehrstöckigen Straßenkreuzung, den sogenannten
„Monsterknoten“ in Bremen verhinderten. Am einberufenen „runden Tisch“ wurde
eine alternative Streckenführung ausgearbeitet, erinnert sich Schaefer. Die ist zwar
teurer, bedeutet für die Anwohner aber weniger Krach. Kürzlich hat Schaefer mit
einem symbolischen Spatenstich den letzten Bauabschnitt eröffnet. 

Politisiert wurde Schaefer in ihrem Elternhaus. Ihre Eltern, beide Sozialarbeiter,
waren in der Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz aktiv, wo Schaefer aufgewachsen
ist. Nach dem Abitur und einem Au-Pair-Aufenthalt in London studierte sie in Bremen
Biologie. 2002, während sie promovierte, trat die Hobby-Imkerin bei den Grünen ein.
Fünf Jahre später saß sie für die Fraktion in der Bremer Bürgerschaft – und entschied
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sich gegen eine Karriere in der Forschung und für die Politik, „weil sich dort konkret
etwas gestalten lässt“.

Nicht immer sind Job und Familie gut miteinander vereinbar, gibt Schaefer zu. Die
Coronakrise und die geschlossenen Kitas und Schulen erschweren die Situation.
„Das klappt nur, weil mein Mann, ein Ingenieur, Teilzeit arbeitet und sich mit um
unseren Sohn und den Haushalt kümmert.“ Trotzdem bedauere sie manchmal, nicht
mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, sagt die Mutter. „Ein bisschen
schlechtes Gewissen ist ab und an dabei.“

Ob sie auf der Karriereleiter noch höher hinaus will, jetzt, wo die Chancen auf eine
schwarz-grüne Regierung im Bund nicht schlecht stehen? „Ich bin angetreten, um in
Bremen gute Mobilitätspolitik zu machen.“ Jana Kugoth 

Vier Fragen an Maike Schaefer

1. Welches Auto kaufen Sie sich als Nächstes?
Wenn ich mir ein neues Auto kaufen würde, dann das mit den niedrigsten Emissionen.

2. Wie halten Sie es mit dem Fliegen?
Ich fliege extrem selten und weiß gar nicht, wann das letzte Mal. Es ist aber nicht so,
dass ich grundsätzlich darauf verzichte. Ich reise gerne um die Welt – zumal der Rest
meiner Familie in Kanada lebt. Wann und mit welchem Ziel ich in ein Flugzeug steige,
überlege ich gut. Für ein Wochenende zum Shoppen nach New York zu fliegen,
kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Vielfliegen ist im Sinne des Klimaschutzes
nicht angesagt. Auch einen Ausgleich der Emissionen über Zertifikate sehe ich
kritisch. Das darf am Ende kein Ablasshandel sein. Grundsätzlich sollten wir auch im
Flugbereich über neue emissionsarme Antriebe nachdenken.

3. Wer gibt in der Mobilitätsbranche das Tempo vor?
Das sollte der Klimaschutz sein. Ich unterstütze die vielen jungen Leute, die die
Verkehrswende einfordern und entsprechend Druck aufbauen.

4. Wo würden Sie selbst das Rad gern neu erfinden?
Bei klimafreundlicheren Antrieben. Da müssen wir schneller vorankommen,
schließlich wollen wir alle mobil sein und bleiben. Die deutsche Automobilindustrie hat
hier über Jahre versäumt, neue Konzepte vorzulegen. In diesem Bereich muss mehr
passieren. Die Menschen wollen schließlich weiterhin mobil sein – auch im
Individualverkehr. Nicht alle Fahrten lassen sich durch Bus oder Bahn ersetzen.  

Background Stellenanzeigen

  
 
  



 

Der NABU e.V. sucht für das Team Verkehrspolitik im Fachbereich Naturschutz
und Umweltpolitik ein*e Referent*in Verkehrspolitik
Karrierestufe: abgeschlossenes Hochschulstudium; profundes Verständnis politischer
Prozesse auf nationaler und EU-Ebene mit besonderen Kenntnissen im Bereich der
Verkehrspolitik; Erfahrung in der Ausschreibung und Betreuung von Studien sowie in
der Beantragung von Fördermitteln; Erfahrung in Verbandsarbeit
Tätigkeitsbereich: Identifikation zentraler Stellhebel, um die Mobilitätswende in
Deutschland voranzutreiben; Begleitung relevanter Gesetzgebungsverfahren;
Weiterentwicklung der inhaltlichen Ausrichtung im Bereich Verkehrspolitik;
systematische Vernetzung und der Dialog mit relevanten Akteuren; Vertretung der
NABU-Positionen in fachlich-strategischer Verantwortung nach außen gegenüber
Politik und Medien; Erarbeitung von Positionspapieren und Stellungnahmen;
Organisation, Durchführung und Begleitung von Veranstaltungen; Beratung von
NABU-Gremien und Gliederungen zu Mobilitätsthemen
Standort: Berlin
Mehr erfahren

Die Mobilität von morgen mitgestalten! Der Bundesverband Zukunft Fahrrad
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) „Referent*in politische
Kommunikation“ in Teilzeit (m/w/d)
Karrierestufe: Hochschulabsolvent*in der Wirtschafts-, Politik- oder
Kommunikationswissenschaften und Berufserfahrung in politischer Verwaltung,
Verbänden oder politischer Kommunikation. Internationale Erfahrung wünschenswert.
Tätigkeitsbereich: eigenverantwortliche Themenbegleitung und -recherche, 
politisches Monitoring, Mitarbeit an wirtschaftspolitischer Agenda des Verbandes,
Entwicklung von Konzepten und Ideen zum Kontext „Mobilitätswende“. Politisches
networking.
Standort: Berlin
Bewerbungsfrist: 30.Januar 2021
Mehr erfahren

Der ADAC sucht ein*e Fachreferent*in Stromwirtschaft und Wasserstoff (m|w|d)
Ihr Profil: Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder des
Ingenieurwesens; Mehrjährige Berufserfahrungen aus dem Bereich der
Interessenvertretung und/oder der Energiewirtschaft
Ihre Aufgaben: Ansprechpartner für Fragen zur Stromwirtschaft & Wasserstoff im
Bereich Verkehrspolitik; Analyse und Bewertung von Fragestellungen mit
Schwerpunkt Klimaschutz; Entwicklung von ADAC Positionen; Mitarbeit an
interdisziplinären Projekten und Ausarbeitung von Fachkonzepten, Übernahme von
Koordinations- und Abstimmungsaufgaben; Vertretung von ADAC Positionen in
(Fach)Gremien und der Öffentlichkeit
Standort: ADAC Zentrale
Mehr erfahren
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