
1

TEXT PODCAST 26. Oktober 2010

Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:
„Abenteuer Nahverkehr“ – Klima-Talk am Brandenburger Tor

Um die CO2-Belastung des Straßenverkehrs nachhaltig zu reduzieren, muss
der ÖPNV attraktiver werden. Doch wie können Busse und Bahnen flexibler
und kundenfreundlicher gestaltet werden? Über das "Abenteuer Nahverkehr -
Von der Herausforderung, Busse und Bahnen flexibler und kundenfreundlicher
zu machen" diskutierten Fachleute und Verbraucher am Brandenburger Tor in
Berlin.

Link zur Pressemitteilung auf der Website www.verbraucherfuersklima.de
http://www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/hs.xsl/abenteuer_nahverkehr
_klima_talk.htm

O-Töne mit
Wolfgang Schwenk, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
Mark Spörrle, ZEIT-Redakteur und Buchautor ("Senk ju vor träwelling")
Oliver Mietzsch, Deutscher Städtetag
Holger Krawinkel, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)

Beitrag

Wie können Busse und Bahnen flexibler und kundenfreundlicher gestaltet werden? Darüber
diskutierten Fachleute aus Politik und Verbänden am Brandenburger Tor in Berlin.
Unbestritten ist: Wer statt des Autos Busse und Bahnen benutzt, schont die Umwelt und das
Klima, so Wolfgang Schwenk vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen:

O-Ton 1 Wolfgang Schwenk, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (0:12 Min)
Investitionen in den Nahverkehr sind Investitionen in den aktiven Klimaschutz. Jeder, der das
Auto stehen lässt und in Busse oder Bahnen umsteigt, spart auf die Durchschnittsperson
bezogen zwei Drittel CO2.

Doch das Umsteigen scheint vielen schwer zu fallen. Denn gerade für Pendler und
Gelegenheitsfahrer ist der öffentliche Personennahverkehr immer wieder eine
Herausforderung. Unübersichtliche Fahrpläne und Tarifstrukturen zerren an den Nerven, und
spätestens am Fahrkartenautomaten wird der Nahverkehr zum Abenteuer, sagt Mark
Spörrle, Buchautor und ZEIT-Redakteur:

O-Ton 2 Mark Spörrle, ZEIT-Redakteur und Buchautor (0:18 Min)
Fahrkartenautomaten ist ein unglaubliches Thema und ich verstehe nicht, wie es sein kann,
dass es so viele verschiedene Systeme gibt. Ich habe gehört, dass 70 Prozent der Leute
sich wünschen, dass es einfachere Fahrkartenautomaten, bzw. einfachere und
übersichtlichere Tarife gäbe, dann würden sie vielleicht sogar fahren.
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Oliver Mietzsch vom Deutschen Städtetag weist darauf hin, dass es in Deutschland viele
eigenständige Verkehrsverbünde gibt, die alle ihr eigenes Tarifsystem haben. Doch auch bei
unterschiedlichen Preisen wäre es wünschenswert, dass sich zum Beispiel ein Fahrgast aus
Hamburg auch in München zurechtfindet, so Mietzsch:

O-Ton 3 Oliver Mietzsch, Deutscher Städtetag (0:19 Min)
Deswegen wäre unser Anliegen, dass man ruhig die Tarifstrukturen so lässt, weil die auch
eine gewisse Logik haben, aber dass man oben drüber so etwas wie eine einheitliche
Benutzeroberfläche legt. Wenn uns das gelänge – sozusagen drüber gelegt über alle
verschiedenen Tarifstrukturen, die es immer geben wird, dann glaube ich hätten wir für die
Kunden einiges erreicht.

Holger Krawinkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert, dass es teilweise
Bundesländer mit mehreren Verkehrsverbünden gibt. Eine Zusammenlegung wäre sinnvoll,
so wie es zum Beispiel in Berlin und Brandenburg der Fall ist:

O-Ton 4 Holger Krawinkel, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) (0:13 Min)
Wenn wir weniger Verkehrsverbünde hätten, würde es natürlich auch weniger Automaten-
und Tarifsysteme geben. Da muss man zuerst einmal drauf hinarbeiten, dass man erst
einmal ein Land und ein Verkehrsverbund oder vielleicht auch zwei Länder und ein
Verkehrsverbund hat, wie das hier ja auch durchaus möglich scheint.

Doch ein übersichtlicheres System ist noch lange nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.
Unübersichtliche Fahrpläne, schlechte Umsteigeverbindungen, zu geringe Taktzeiten und
häufige Verspätungen: Diese Kritikpunkte halten viele Menschen davon ab, auf Busse und
Bahnen umzusteigen. In einer repräsentativen Studie des Verbraucherzentrale
Bundesverbandes bemängeln die Befragten außerdem überfüllte, verschmutzte und schlecht
riechende Fahrzeuge. Doch daran sind die Fahrgäste oft selbst schuld, verteidigt Wolfgang
Schwenk die Verkehrsunternehmen:

O-Ton 5 Wolfgang Schwenk, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (0:12 Min)
Hier weiß ich von den Unternehmen: An der Endstelle putzen sie die Fahrzeuge, aber einmal
quer durch die Stadt geschickt, sehen sie wieder so aus. Das tun ja die
Verkehrsunternehmen nicht. Das ist ein Spiegelbild dessen, was in der Stadt abläuft.

In Punkto Dreck, Behinderungen und vor allem auch Kosten steht allerdings das Auto meist
sehr viel schlechter da. Gründe zum Umsteigen gibt es also genug. Wenn es gelingt, den
öffentlichen Personennahverkehr benutzerfreundlicher zu machen, werden auch mehr
Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen. Denn eigentlich ist es doch sehr bequem, sich
fahren zu lassen und dabei noch etwas fürs Klima zu tun.
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