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Der Käfer-Effekt
Neulich erst griff Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf die Legende des
kleinen Autos aus Wolfsburg zurück. Als es ihm Ende Januar darum ging, die deutschen Automobilhersteller zu mehr Engagement bei der Entwicklung kleinerer
(und vor allem bezahlbarer) Elektrofahrzeuge zu animieren, forderte der CSU-Politiker einen „Elektro-Käfer-Effekt“. So wie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, als
viele Deutsche mit dem noch unter den Nationalsozialisten entwickelten Kleinwagen in die automobile Massenmobilität aufbrachen, so ähnlich, befand Scheuer,
müsste nun auch mit einem elektrisch angetriebenen Kleinwagen der Aufbruch in
die Automobilität von morgen gelingen.
Egal, wie man nun zu den Vor- und Nachteilen von Elektroautos stehen mag – der
Rückgriff des bekennenden Oldtimerfans Scheuer auf den Käfer von Volkswagen
zeigt, dass dieses Auto nach wie vor Emotionen weckt. Die kugelige Form, die simple Technik unter dem Blech und nicht zuletzt die lange Historie des Autos, das von
der Mitte der Vierzigerjahre an in Serie bis ins Jahr 2003 gebaut wurde und das als eines der Symbole der „Wirtschaftswunderjahre“ gilt – all das fasziniert Automobilenthusiasten nach wie vor. Nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt.
Unterwegs in aller Welt: Im Buch
„Käfer Love“ ist der Kleinwagen unter
anderem in den Häuserschluchten
New Yorks unterwegs, es zeigt aber auch
Spielzeugmodelle mit deutlichen
Gebrauchsspuren oder das aufwendig
restaurierte Interieur der Autolegende
aus Wolfsburg. FOTOS: THEODOR BARTH,
CHRISTIAN BLANCK, STEFAN BAU

Thorsten Elbrigmann (Hrsg.):
Käfer Love, Verlag Delius Klasing,
Bielefeld, 208 Seiten, 49,90 Euro

AUTOBUCH
Das zeigt auch das Buch „Käfer Love“ aus dem Delius Klasing Verlag. Auf etwas
mehr als 200 Seiten erzählen die Autoren von Menschen und deren Käfern. Da ist
zum Beispiel die Rede von Zainab und Dominikus Hocher, die sich von Wien aus mit
ihrem Volkswagen zu einer Reise um die Welt aufmachten, vier Jahre lang, einmal
um den Globus. Ihren Käfer, Baujahr 1963, trimmten sie optisch ein wenig auf „Herbie“, den berühmten Wagen aus einer Filmreihe, die mit dem Streifen „Ein toller Käfer“ im Jahr 1968 begann. Die Wiener verpassten ihrem Käfer die für Herbie charakteristische Startnummer 53 und die rot-weiß-blauen Rallyestreifen – und wurden
damit in vielen Ländern herzlich empfangen. Der Käfer aus den Disney-Filmen, so
stellte sich heraus, ist weltweit ein Sympathieträger.
Lesenswert ist aber auch die Geschichte von Inge Feltrinelli, die in den Fünfzigerjahren noch Schönthal hieß und als Fotoreporterin die Welt sehen und Menschen
kennenlernen wollte. Mit einem blauen Käfer-Cabrio machte sie sich auf und fotografierte für eine Hamburger Illustrierte unter anderem den französischen Schauspieler Gérard Philipe oder den kubanischen Staats- und Parteichef Fidel Castro.
Ohnehin sind die etwas mehr als 160 Fotografien in dem Buch ein echter Hingucker. Etwa zwei Dutzend Fotografen weist das Impressum aus; die zeigen den Kleinwagen unter anderem in den Häuserschluchten von New York, auf einer einsamen
Landstraße zwischen einer Herde Alpacas in Bolivien oder – spektakulär aus der
Luft fotografiert – auf einer Flussbrücke in Unterfranken. Ein Buch also, bei dem
sich der „Käfer-Effekt“ ganz von alleine einstellt.
marco völklein

In der Schneefalle

Zurück zum Zug

Radfahrer ärgern sich über den Winterdienst

Seit der Bahnreform wurden bundesweit mehr als 5000 Streckenkilometer stillgelegt.
Mittlerweile gibt es vielerorts Initiativen zur Reaktivierung – mit unterschiedlichem Erfolg
von joachim göres

S

eit der Bahnreform im Jahre 1994
wurden in Deutschland laut Eisenbahnbundesamt 500 Strecken
mit einer Länge von mehr als
5100 Kilometern stillgelegt – vor
allem in Sachsen-Anhalt (660 Kilometer),
Nordrhein-Westfalen (595), Brandenburg
(539) und Bayern (533). Angesichts steigender Fahrgastzahlen und einem überlasteten Schienennetz gibt es in immer mehr
Bundesländern Überlegungen, alte Bahnstrecken zu reaktivieren. Die Wirtschaftlichkeit einer Wiedereröffnung wird in der
Regel mit dem „standardisierten Verfahren“ geprüft. In Niedersachsen haben dabei vier Strecken den notwendigen Wert erreicht, damit dort künftig ein Schienenpersonenverkehr empfohlen wird. 24 weitere
Verbindungen sind dagegen durchgefallen. Gegen diese Bewertungsmethode
wächst die Kritik, wie auf einer Tagung des
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hannover deutlich wurde.
„Das ist ein Verfahren, dass für Ballungsräume geeignet ist, aber nicht für
den ländlichen Raum“, sagt Volker Stölting, Professor für Schienenverkehr an der
TH Köln. Dies macht er am Beispiel der 57
Kilometer langen Strecke Lüneburg – Soltau deutlich, auf der schon lange keine Personenzüge mehr fahren. Sie hatte bei der
Überprüfung wegen der hohen Betriebskosten besonders schlecht abgeschnitten.
An dieser Strecke liegen stark frequentierte touristische Ziele wie ein Center Parcs,
ein großer Freizeitpark, ein Kartcenter
und eine Wintersportanlage. „Wenn man
bei den Berechnungen berücksichtigt,
dass viele Menschen bei entsprechenden
Angeboten die Bahn zur Anreise nutzen
würden, bekommt man eine viel höhere
Zahl von möglichen Fahrgästen und damit
bessere Kennzahlen“, sagt Stölting.
Ralf Handelsmann, Bürgermeister der
Samtgemeinde Fredenbeck, kritisiert,
dass bei der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit zahlreiche Faktoren nicht berücksichtigt werden, etwa die Zahl zusätzlicher
Tagestouristen durch eine bessere Anbindung. Fredenbeck liegt an der 20 Kilometer langen Strecke von Bremervörde nach
Stade. Derzeit fährt dort im Sommer der
„Moorexpress“ am Wochenende von Bremen über Bremervörde nach Stade und
zählt im Jahr rund 15 000 Fahrgäste, vor allem Touristen und Ausflügler.
„Wir haben 200 Berufsschüler in Fredenbeck, die nach Bremervörde müssen,
ohne dass es eine vernünftige Busverbin-

dung gibt. Erst fahren sie die Eltern dorthin, später wird der Dritt- oder Viertwagen für das Kind angeschafft. Das geht so
nicht weiter“, sagt Handelsmann und fügt
hinzu: „Wir bekommen künftig keine Ärzte mehr aufs Land und junge Leute wandern ab, wenn sich hier nichts tut. Diese Effekte muss man bei der Berechnung auch
berücksichtigen.“ Handelsmann hofft in einem ersten Schritt auf mehr Verbindungen des Moorexpresses, den dann auch die
Einheimischen häufiger nutzen könnten.
„Immer mehr Menschen zieht es in die
Zentren, mit zunehmenden Zugverspätungen und Staus und wachsender Umweltbelastung. Wir müssen dringend die Verbindungen ins ländliche Umland verbessern“,
sagt Jürgen Krumböhmer, erster Kreisrat
des Landkreises Lüneburg. Dort investiert
man 100.000 Euro in ein neues Gutachten,
um Argumente für die Reaktivierung der
abgelehnten Bahnstrecken Lüneburg – Soltau und Lüneburg – Bleckede zu erhalten.
Rückenwind gibt es derweil aus Hessen,
wo das zuständige Ministerium vom standardisierten Verfahren abweicht. „Es werden auch weitere Faktoren wie die Nachhaltigkeit und die Bevölkerungsentwicklung mit und ohne Bahn berücksichtigt“,
sagt Malte Eiff vom Vorstand des Vereins
Lumdatalbahn. Bisherige Gutachten hatten Investitionskosten von 25 Millionen
Euro für die Wiedereröffnung der 14 Kilo-

meter langen Strecke von Londorf nach
Lollar im Landkreis Gießen errechnet,
nach neuesten Planungen sind elf Millionen Euro realistisch – weil man auf den
Ausbau der eingleisigen Strecke auf den ursprünglich vorgesehenen Halbstundentakt verzichtet. Bis 2023 soll der Schienenpersonennahverkehr nun im Stundentakt
wieder aufgenommen werden.
„Ihr seid doch Spinner, die Bahnreaktivierung ist viel zu teuer“ – Vorstandsmitglied Christa Becker erinnert sich an typische Reaktionen in der Bevölkerung in der
Anfangszeit. Doch wachsender Autoverkehr, die immer teureren Wohnungen in
Gießen sowie kürzere Fahrzeiten mit der
Bahn haben die Stimmung gedreht. Mehr

Ohne engagierte Helfer würde auf
vielen Strecken schon längst
Unkraut die Gleise überwuchern
Menschen schätzen, dass sie im Zug ein
Rad, einen Kinderwagen oder einen Rollator mitnehmen können. „Zudem haben
wir Sonderfahrten gemacht, damit die
Menschen die schöne Strecke erleben können. Unsere Mitglieder schneiden seit 30
Jahren die Strecke frei, das war wichtig für
die Instandhaltung“, sagt Becker.
Nicht nur in Hessen sorgen engagierte
Menschen dafür, dass es überhaupt eine

Hier fährt schon lange nichts mehr: Wie der ehemaligen Darßbahn nördlich des Örtchens Barth in Mecklenburg-Vorpommern erging es vielen Nebenbahnen. FOTO: IMAGO
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Chance auf die Reaktivierung von Bahnstrecken gibt und die Schienen nicht einfach von Unkraut überwuchert werden. An
der Grenze von Thüringen zu Sachsen hält
der Förderverein Wisentatalbahn zwischen Schönberg im Vogtland und dem 15
Kilometer entfernten Schleiz das Schienennetz in Ordnung und organisiert an den
meisten Samstagen im Jahr Sonderzugfahrten – komplett ehrenamtlich! „Das ist
ein Angebot an Touristen, das aber auch
von immer mehr Einheimischen genutzt
wird, weil auf der Strecke am Wochenende
kein Bus mehr fährt“, sagt der Vereinsvorsitzende Karl Hermann Schorn.
Der Präsident des Deutschen Bahnkunden-Verbandes, Gerhard Curth, ist zuversichtlich, dass es künftig häufiger zur
Wiedereröffnung stillgelegter Strecken
kommt. „Das Verkehrsaufkommen ist insgesamt so hoch, dass die Notwendigkeit
für Verbesserungen auch im Bundesverkehrsministerium gesehen wird“, sagt
Curth. „Das erlebe ich erstmals seit 1980.“
Er vermutet, dass durch sinkende Tarife
für den Warentransport auf der Schiene
der Güterverkehr wachsen wird und so die
Reaktivierung von Nebenstrecken einen
zusätzlichen Schub bekommen könnte.
In gemeinsamen Arbeitsgruppen wurden bundesweit rund 40 Strecken identifiziert, die aus technischer Sicht sofort beziehungsweise mit geringem Aufwand in absehbarer Zeit wieder betrieben werden
könnten. Sie liegen vor allem in Ostdeutschland, wo nach der Wende der größte Kahlschlag betrieben wurde. Dazu gehört die
nach Niedersachsen führende Verbindung
Schwerin – Ludwigslust – Dannenberg –
Uelzen. Aus anderen Regionen befinden
sich unter anderem Rendsburg – Husum
sowie Wiesbaden – Diez, Ludwigsburg –
Markgröningen und Freyung – Passau –
Herzenberg auf dieser Liste.
Wie sehen überhaupt die Erfahrungen
mit wieder in Betrieb genommenen Strecken aus? Die vier Kilometer lange Linie
von Einbeck-Salzderhelden nach EinbeckMitte ist laut Ralf Weidlich vom VCD gut
gestartet – sie ermöglicht seit Dezember
eine durchgehende Verbindung für Pendler nach Göttingen. „Das Ziel sind täglich
600 Fahrgäste, die tatsächliche Zahl ist höher“, sagt er. Der Fahrgastverband Pro
Bahn spricht von zahlreichen Beispielen,
bei denen die Fahrgastzahlen deutlich
über den Prognosen lagen, so nach der
Wiedereröffnung der Strecke Böblingen – Dettenhausen. Laut Pro Bahn gibt es
allein in Rheinland-Pfalz 26 reaktivierte
und 19 komplett neue Bahnstationen.

Zwölf Kilometer legt Tobias Singer jeden
Tag mit dem Rad zur Arbeit zurück. Sechs
Kilometer hin, sechs wieder zurück. Nicht
nur im Sommer, wenn viele Menschen auf
das Auto verzichten. Auch im Winter, bei
Eis und Schnee. Davon gab es in dieser Saison besonders viel. Waren die vergangenen Winter in München vergleichsweise
milde, so schneite es bereits im Dezember
stark. Eigentlich sollte das kein Problem
sein, hat sich die bayerische Hauptstadt
doch vorgenommen, „Radlhauptstadt“ zu
werden. Doch davon merkt der dreifache
Familienvater wenig. „Das klingt zwar
gut, aber im Winter ist es eine Schlitterpartie“, sagt er. „Sobald Schnee fällt, brauchen die Räumarbeiten ewig. Die Straße
ist frei und die Radwege sind alle zu.“
Das bestätigt auch Martin Glas vom Allgemeinen
Deutschen
Fahrrad-Club
(ADFC) München. „Die Stadt hat sich viel
vorgenommen – nur klappen tut das nicht
so richtig.“ Viele Radwege würden eher als
Schneeablageplatz verwendet und eben
nicht geräumt. „Der Anspruch in München und das, was auf der Straße ankommt, klaffen weit auseinander.“ Diesen
Eindruck teilen viele Radfahrer – auch in
anderen Städten. Wer sich in den sozialen
Medien umschaut, findet überall Bilder
von verschneiten und vereisten Radwegen. Umfragen des ADFC zu diesem Thema führen zu verheerenden Ergebnissen.
Dabei wird Radfahren auf dem Weg zu
klimafreundlicheren Städten immer wichtiger. In München soll der Anteil am Gesamtverkehr bis 2020 auf 20 Prozent
wachsen. Dafür ist es unabdingbar, dass
Menschen das Rad auch im Winter nutzen. Das müssen sie aber als „komfortabel“ empfinden, sagt Stephanie Krone,
Pressesprecherin des ADFC. „Dass Radwege breit und in gutem Zustand sind und
auch im Winter geräumt werden, damit
steht und fällt der Erfolg des Fahrrads als
ganzjähriges Verkehrsmittel.“ In den Niederlanden, wo es eine geradezu ideale Infrastruktur gibt, fällt der Anteil der Radpendler in der kalten Jahreszeit nur um 20
Prozent. Für Deutschland gibt es nur
Schätzungen. Mindestens 50 Prozent weniger sind es laut Stephanie Krone.
Ein Grund dafür ist laut ADFC die mangelnde Qualität bei der Räumung der Radwege. Eine deutschlandweite Regelung
gibt es nicht. Wann und wo der Winterdienst zum Einsatz kommt, legen die Kommunen selbst fest. Wenn es um öffentliche Straßen und Radwege geht, sind unterschiedliche Träger verantwortlich. Das
können Bundesländer, Landkreise, Städte
und Gemeinden sein. Die wiederum dürfen den Winterdienst auf private Firmen
übertragen. Öffentliche Fußwege zu räumen ist meist Aufgabe der Anlieger – auch
wenn sie mit einem Fahrradweg kombiniert sind. Wie schnell eine Gemeinde die
Radwege von Schnee und Eis befreit, ist

davon abhängig, welche Gewichtung das
Radfahren in den jeweiligen Städten hat.
In Dortmund beispielsweise gibt es 650 Kilometer Radwege, 100 davon werden geräumt. Die Studentenstadt Münster befreit 360 von 475 Kilometern vom Schnee.
Wenn es dort mal schneit.
Drängender ist das Problem in München. Die Stadt priorisiert, wie die meisten Kommunen, den Winterdienst. Das
heißt: Vorrang haben Hauptrouten, also
wichtige Strecken für den Verkehr. Zum
Beispiel, weil sie während der Stoßzeiten
besonders hoch frequentiert sind. Oder
viel befahrene Hauptstraßen, gefährliche
Stellen, Fußgängerüberwege und Buslinien. Danach folgen die Nebenstrecken.

Auf so manchem Radweg kommt man
derzeit nur schwer voran.
FOTO: RUMPF
110 Kilometer des insgesamt 1000 Kilometer langen Radwegnetzes (inklusive Grünanlagen und Freizeitwegen) gelten als
Winterrouten, also stark frequentierte
Routen entlang der Hauptstraßen, die
sternförmig ins Zentrum laufen. Sie werden bei Schneefall binnen zwei Stunden
geräumt, bei Glatteis in anderthalb Stunden, sagt Florian Paul, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt. Die 65 Fahrradstraßen folgen innerhalb von drei Stunden.
Schneit es noch einmal nach der Ersträumung, haben die Schneeräumer 24 Stunden Zeit, um erneut auszurücken.
Um den Radverkehr im Winter wirklich
zu fördern, ist das aber immer noch zu wenig. Die wenigsten Fahrradpendler bewegen sich nur auf den Hauptrouten. Der Vorteil des Fahrrads ist gerade, dass es dort
unterwegs sein darf, wo Autos nicht fahren, und so Wege verkürzt. Das belegt eine
Studie des Umweltbundesamtes. Sie besagt, dass bis zu einer Entfernung von
fünf Kilometern das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt ist. Sind,
wie in München, aber nur zehn Prozent
der Radwege geräumt, schwindet dieser
Vorteil und damit der Anreiz, das Auto stehen zu lassen. Wer mit dem Velo unterwegs ist, weicht auf die Straße aus – oder
lässt es lieber gleich stehen. felix reek
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