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REGIONAL

Damit die gesetzten Klimaziele erreicht 
werden können, muss sich vor allem der 

Anteil des öffentlichen Verkehrs am künftigen 
Mobilitätsmix deutlich erhöhen. Während 
Fahrgastrekorde im Jahr 2019 noch optimis-
tisch stimmten, sorgte ein Jahr später der 
Ausbruch der Corona-Pandemie für einen or-
dentlichen Dämpfer. Lockdown, Homeoffice 
und die Angst vor einer Virus-Ansteckung 
führten zu einem nie da gewesenen Fahr-
gastrückgang. 

bei einer repräsentativen Umfrage, die im 
Oktober 2020 im Auftrag des Verkehrsclubs 
Österreich (VCÖ) durchgeführt wurde, gaben 
42 Prozent an, jetzt weniger mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu fahren als vor der Pande-
mie. Während knapp ein Drittel auch seltener 
mit dem Auto unterwegs ist, gaben 20 Prozent 
an, nun öfter im Auto zu sitzen als vor der 
Corona-Krise. Zudem schätzen zwei Drittel 
der bevölkerung das Ansteckungsrisiko in 
den Öffis als relativ hoch ein – deutlich höher 
als am Arbeitsplatz oder im Handel. Nur Ver-
anstaltungen und Versammlungen werden als 
noch riskanter eingestuft. 

Dementsprechend verzeichneten beispiels-
weise die Wiener Linien 2020 ein Fahrgast-
Minus von 40 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. bei den Schweizerischen bundesbahnen 
war der Rückgang im ersten Lockdown mit 
bis zu 80 Prozent am stärksten, im Sommer 
mit rund einem Viertel am geringsten, im 
November und Dezember lagen die Rückgän-
ge bei minus 40 bis 50 Prozent. Damit einher 
gehen Umsatzeinbußen von bis zu 25 Pro-
zent, weiß Daniela Walker vom Verband Öf-
fentlicher Verkehr Schweiz. Der Verkehrsver-
bund berlin-brandenburg – mit 30.546 km2 
das flächenmäßig größte Verbundgebiet Eu-
ropas – verzeichnet aktuell nur eine Fahrgast-
auslastung von 40 Prozent, sagt Geschäfts-
führerin Susanne Henckel und betont: „Das 
Vertrauen der bevölkerung in den öffentlichen 
Verkehr wieder zurückzugewinnen, steht 
nach der bewältigung der Corona-Krise an 
erster Stelle.“ Welchen Maßnahmen nun da-
bei helfen sollen und welche Lehren man aus 
der Corona-Krise ziehen kann, diskutierten 
Experten kürzlich im Rahmen einer Online-
Fachkonferenz des VCÖ. 

Vertrauen stärken
Wichtig festzuhalten ist, dass eine erhöhte 
Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrs-
mitteln – unter der Einhaltung gängiger Prä-
ventionsmaßnahmen wie Mund-Nasen-
Schutz, die Trennung zwischen Fahrer und 
Fahrgästen oder das Forcieren von E-Ticketing 
– nicht bestätigt werden kann. Das ergibt eine 
Analyse der TU Wien von international vor-
handenen Studien: „Die Ergebnisse zeigen, 
dass der öffentliche Verkehr bei der Pande-
mieverbreitung eine untergeordnete Rolle 
spielt“, fasst Günther Emberger von der TU-
Wien zusammen, weist aber auch auf die 
„noch limitierte Anzahl“ der analysierten wis-
senschaftlichen Studien hin. 

Da der Schutz der eigenen Gesundheit ein 
hoch emotionales Thema ist und die Gefahr 
eines unsichtbaren Virus für den Einzelnen 
kaum einzuschätzen ist, braucht es „eine klu-
ge und sorgsame Kommunikation“, um das 
Vertrauen der Fahrgäste wieder zu stärken, 
sagt Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzau-
cher. Das bestätigt auch eine von VCÖ und 
TU Wien durchgeführte befragung unter rund 
500 Fachleuten. Demnach halten fast 80 Pro-
zent eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit für 
wirkungsvoll, 50 Prozent sprechen sich für 
eine Kommunikation von medizinischen 
Fachleuten und der Politik aus. 

Nichtsdestotrotz würde vor allem eine hö-
here Anzahl an Verbindungen, um überfüllte 
Verkehrsmittel zu Stoßzeiten zu vermeiden, 
verstärkte Hygienemaßnahmen sowie ein ver-
einfachtes und vereinheitlichtes Ticketing zu 
einer Attraktivierung des öffentlichen Ver-
kehrs beitragen, so die Meinung der befragten 
Fachleute. 

Dass sich der öffentliche Verkehr in Zeiten 
der Krise als verlässlicher Partner erwiesen 
und die notwendige Mobilität für die bevöl-
kerung sichergestellt hat, wirkt sich ebenso 
positiv aus. Damit untermauert der öffentliche 
Verkehr seine Rolle als einer der „wesentli-
chen Stabilitätsfaktor für die gesamte Gesell-
schaft“, so Sylvia Leodolter, Leiterin der Ab-
teilung Umwelt und Verkehr in der Arbeiter-
kammer. Allerdings müsse künftig der Fokus 
stärker auf den ländlichen Raum ausgerichtet 
werden. Neben entsprechendem Ausbau der 

Infrastruktur fehle es dort an bedürfnisge-
rechten Mobilitätsangeboten. 

Öffis nützen und Klima 
schützen
Da dem öffentlichen Verkehr bei der bewäl-
tigung der Klimakrise eine enorm wichtige 
Rolle zukommt, werde der Nachfrageeinbruch 
während der Corona-Pandemie langfristig 
mehr als wettgemacht, ist Stefan Mayerhofer, 
Leiter der Abteilung Personenverkehr des Kli-
maschutzministeriums, überzeugt.

Alleine das Ende der Gesundheitskrise und 
ein attraktiveres Angebot im öffentlichen Ver-
kehr „werden noch nicht disruptiv dafür sor-
gen, dass noch mehr Leute umsteigen“, be-
zweifelt VCÖ-Experte Michael Schwendinger 
und spricht sich für „einen Angriff auf beiden 
Seiten“ aus: „Es braucht einen guten Mix aus 
Push- und Pull-Maßnahmen. Nur der öffent-
liche Verkehr alleine kann es nicht richten. 
Es braucht auch die Politik, um die Mobili-
tätswende einzuleiten.“ Aus Sicht der befrag-
ten Fachleute sind das politische Maßnahmen 
wie die ökosoziale Steuerreform und umfas-
sende Parkraumbewirtschaftung in den bal-
lungsräumen sowie die Umsetzung des 
1-2-3-Tickets.

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der 
Wiener Linien, würde sich zum beispiel auch 
verstärkte „bevorrangungsmaßnahmen“ – 
wie unter anderem abgestimmte Ampelschal-
tungen, beschleunigungsmöglichkeiten oder 
mehr eigene Spuren – für die öffentlichen 
Verkehrsmittel wünschen: „Man vergisst im-
mer, dass jede 30er-Zone in der Stadt auch 
für die Öffis gilt. Eine Öffnung der bus-Spur 
für E-Autos ist genauso kontraproduktiv, weil 
es letztendlich egal ist, welcher Antrieb den 
bus ausbremst.“ Letztendlich müsse der In-
dividualverkehr so gut es geht erschwert und 
unattraktiv gemacht werden. Dies könne 
durch eine CO2-Abgabe, der signifikanten Re-
duzierung von Parkmöglichkeiten oder auch 
durch Lenkungsmaßnahmen bei der Automo-
bil-Werbung erzielt werden. Jetzt sei die Zeit 
„auch unpopuläre Dinge anzugreifen und 
Maßnahmen zu setzen, die man sich bisher 
nicht getraut hat“, bekräftigt auch VCÖ-Ex-
perte Schwendinger.

UMWELT

Angriff 
auf 
beiden 
Seiten
Welche Maßnahmen 
braucht es für das 
Comeback des öffentlichen 
Verkehrs nach der Corona-
Krise und wie ist die 
Mobilitätswende doch noch 
zu schaffen?
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