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Der Verkehr und die Wahl

Um was geht es bei der
Bundestagswahl im
September? Was sind die
großen Themen, welche
Lösungen gibt es? Gemein-
sam mit dem
Recherchezentrum
CORRECTIV beantworten
das Wochenblatt und der
Stadtanzeiger in einer
siebenteiligen Serie bis zur
Bundestagswahl am Sonntag,
26. September, die
wichtigsten Fragen
zur Wahl.

Teil 6: Verkehr – Welche Fra-
gen zum Verkehr hat die
nächste Regierung zu beant-
worten?

Warum kann es nicht so blei-
ben, wie es ist?
Der Verkehr verursacht fast 20
Prozent der Treibhausgase in
Deutschland, vor allem auf den
Straßen. Wer das Klima schützen
will, muss also über neue Trans-
portarten nachdenken.

Bis 2045 will Deutschland kli-
maneutral sein und dann nur
noch so viel Treibhausgase pro-
duzieren, wie die Natur aufneh-
men kann. Um das zu schaffen,
müsste auch der Verbrauch von
Benzin und Diesel stark zurück-
gehen. Die EU-Kommission plant
sogar, ab 2035 den Verkauf von
Neuwagen mit Verbrennungsmo-
toren ganz zu verbieten. Noch
müssen aber die Mitgliedsstaa-
ten zustimmen.

Der Europäische Gerichtshof
hat Deutschland außerdem vor
kurzem verurteilt, weil in vielen
Städten jahrelang viel mehr
Stickoxide in der Luft waren als
erlaubt. Die Schadstoffe entste-
hen, wenn in Motoren Benzin und
Diesel verbrannt wird. Auf Men-
schen wirken sie wie ein Reizgas,
das zu Atembeschwerden und
Lungenschädigungen führen
kann. Stickoxide können auch
Flüsse, Seen und das Grundwas-
ser belasten und den Boden ver-
sauern.

Was müsste sich ändern?
Klar ist, der Anteil der Verbren-
nungsmotoren muss sinken. Be-
sonders im Güterverkehr ist das
eine Herausforderung. Denn
knapp drei Viertel davon werden
mit Lastwagen bewegt. Und die
laufen in den allermeisten Fällen
noch immer mit Dieselmotoren.

In verschiedenen Pilotprojek-
ten werden deshalb unter ande-
rem Lastwagen mit elektrischer
Batterie oder spezielle LKW-
Oberleitungen auf Autobahnen
entwickelt. Diese Forschung
kann der Bund vor allem finanziell
unterstützen.

Aber nicht nur die Art der Mo-
toren wird sich ändern. Es könn-
ten auch weniger Autos auf der
Straße sein – vor allem in den
Städten. Nach Berechnungen
des Umweltbundesamtes rei-
chen in größeren Städten 150
Autos für tausend Einwohner –
aktuell sind es im Durchschnitt
noch mehr als 500. Überhaupt
werden Autos in Deutschland
meist nur eine Stunde am Tag be-
wegt, die restlichen 23 Stunden
parken sie. Mit weniger Autos die
gleiche Mobilität erhalten, ist
aber besonders auf dem Land
schwierig. Eine Lösung wären
mehr gemeinsam genutzte Au-
tos, zum Beispiel mit elektri-
schen Car-Sharing-Angeboten.
Auch die Anbindung mit Bus und

Bahn müsste besser werden.
Bund und Länder haben sich da-
für ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Sie wollen die Zahl der Fahrgäste
bis 2030 verdoppeln.

Eine weitere Möglichkeit sind
sogenannte Fahrradautobahnen.
Expertinnen halten es für mög-
lich, Millionen Pendler mit Rad-
schnellwegen zum Umstieg zu
motivieren. Sie sollen zum Bei-
spiel kleinere Gemeinden mit
größeren Städten verbinden. Und
sie könnten für Elektro-Fahrräder
auch auf dem Land eine Alterna-
tive zum Auto werden. Bisher gibt
der Bund aber im Vergleich zu Au-
tobahnen nur einen Bruchteil für
Radschnellstrecken aus.

Welchen Einfluss hat die Pan-
demie?
Während der Pandemie ist der
Verkehr teils deutlich zurückge-
gangen. Das ist erstmal gut fürs
Klima. Für die geplante Verkehrs-
wende ist das Coronavirus aber
ein echtes Problem – kurzfristig
und möglicherweise langfristig.
Denn es sind auch deutlich weni-
ger Fahrgäste in Bussen und Bah-
nen unterwegs. Zeitweise sanken
die Nutzerzahlen um 80 Prozent.
Deshalb fehlen in den Kassen nun
riesige Summen aus Ticketein-
nahmen. Der Bund hilft mit einem
milliardenschweren Rettungspa-
ket. Schlimmer könnten aber die
langfristigen Folgen sein. Wer
sich einmal im Alltag an Alternati-
ven zu Bus und Bahn gewöhnt
hat, kommt vielleicht nicht zu-
rück. Das wäre ein großes Prob-
lem. Mehr öffentlicher Nahver-
kehr ist eine zentrale Bedingung,
um die Klimaziele zu erreichen.

2020 sind auch 75 Prozent we-
niger Menschen als vor der Pan-
demie geflogen. Für das Klima ist
das gut, denn Flugzeuge gehören
zu den größten Verursachern von
CO2. Werden sie auch nach der
Pandemie am Boden bleiben?
Wohl eher nicht, viele wollen wie-
der in den Urlaub fliegen. Politi-
ker diskutieren aber, wie Kurz-
streckenflüge innerhalb
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Deutschlands reduziert werden
können. Vorschläge sind unter
anderem höhere Preise, extra
Steuern oder bessere Bahnver-
bindungen als Alternative.

Sind wir bald im Flugtaxi un-
terwegs?
Wie wir uns in Zukunft fortbewe-
gen, hängt auch davon ab, wie of-
fen die Bevölkerung für Änderun-
gen ist. Noch nie hatten in
Deutschland so viele Menschen
ein Auto wie heute. Mehr als 48
Millionen PKW sind es aktuell. Sie
haben meist einen Benzinmotor.
Autos, die mit Strom oder Gas
betrieben werden, sind weiter
eher die Ausnahme. Aber ihre
Zahl steigt. Auch, weil es beim
Kauf eines E-Autos eine staatli-
che Prämie gibt.

Finanzielle Anreize sind belieb-
tes Mittel der deutschen Ver-
kehrspolitik. Seit Jahrzehnten
fördert der Staat mit Prämien
und niedrigen Steuern auf
Dienstwagen das Autofahren. Oft
ist es auch günstiger, mit dem
Auto, statt mit der Bahn zu fah-
ren. Während die Preise für Bus-
se und Bahnen in den letzten 20
Jahren um knapp 80 Prozent ge-
stiegen sind, wurde es nur knapp
40 Prozent teurer, ein Auto zu be-
sitzen.

Es gibt auch überraschende
Ideen, um die Verkehrswende zu
beschleunigen. Zum Beispiel eine
Geldprämie für alle, die kein Auto
besitzen. Verschiedene Herstel-
ler planen außerdem in den
nächsten Jahren Zulassungen für
elektrische Flugtaxis zu beantra-
gen. Die europäische Flugsicher-
heitsbehörde hält erste Flugtaxis
ab 2025 für realistisch. Erstmal
werden sie aber, wenn über-
haupt, in der Wirtschaft eine Rol-
le spielen. Als Drohnen könnten
sie dann Frachten zwischen Lo-
gistikzentren transportieren.

Was kommt in den nächsten
Jahren auf uns zu?
Auch wenn wir also selbst erst-
mal eher nicht in Massen mit

Flugtaxis durch die Gegend flie-
gen werden, steht eine echte Ver-
kehrswende bevor. Die aktuelle
Regierung möchte eine Milliarde
Euro zusätzlich in veränderten
Verkehr investieren. Das Geld
soll in mehr Bus- und Bahnverbin-
dungen, mehr Radwege, neue
Schnellladestationen für E-Autos
und die Digitalisierung des Bahn-
verkehrs fließen. All diese Pla-
nungen sind aber nur vorläufig.
Was tatsächlich passieren wird,
entscheidet der neue Bundestag
nach der Wahl.

Welche Partei aus Ihrer Sicht die
besten Antworten zu diesem The-
ma hat, erfahren Sie in den Wahl-
programmen.

Nächste Woche:
Soziale Gerechtigkeit und die
Wahl

CORRECTIV

CORRECTIV ist ein gemeinnütziges Medi-
um und steht für investigativen Journalis-
mus. Die vielfach ausgezeichnete Redakti-
on deckt systematische Missstände auf,
prüft Falschmeldungen im Netz und för-
dert Medienkompetenz mit eigenen Bil-
dungsangeboten.
Sorgfältig recherchierte Informationen
stärken öffentliche Debatten und geben
Orientierung im Wahlkampf. Weitere In-
halte zur Wahl findet man unter
www.wahl2021.org
Die unabhängigen Recherchen von COR-
RECTIV werden durch Spenden von tau-
senden Bürgerinnen und Bürgern ermög-

licht. Wer den
unabhängigen
Journalismus
unterstützt,
stärkt damit
die Demokratie.

Gemeinsam gegen Einsamkeit

Ludwigshafen. Am Freitag, 17.
September, feiert die Nachbar-
schaftshilfe Ludwigshafen (Trä-
gerverbund) mit geladenen Gäs-
ten ihr 25-jähriges Bestehen im
Hack-Museumsgarten.

Der Besuchs- und Begleit-
dienst der Nachbarschaftshilfe
betreut derzeit mit 180 Helferin-
nen und Helfern fast 300 Perso-
nen in Ludwigshafen, die auf Hilfe
und Unterstützung angewiesen
sind. Die Helferinnen und Helfer
gehen gemeinsam mit den be-

Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen feiert 25-jähriges Bestehen
treuten Personen spazieren oder
zum Arzt, helfen bei kleinen
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
oder leisten Gesellschaft. Sie tra-
gen in vielen Fällen dazu bei, dass
Menschen ihren Lebensabend
Zuhause verbringen können und
deren Angehörige im Pflegealltag
entlastet werden. Sie wirken der
Vereinsamung von Menschen
entgegen und fördern deren ge-
sellschaftliche Teilhabe.

Somit stellt die Nachbar-
schaftshilfe Ludwigshafen eine

Ergänzung zu den bestehenden
ambulanten Diensten dar, die
den Bereich Pflege und Hauswirt-
schaft abdecken.

Wer sich für das Angebot der
Nachbarschaftshilfe interessiert
oder sich selbst bei der Nachbar-
schaftshilfe engagieren möchte,
kann sich darüber bei Birgit Kam-
bert im Nachbarschaftshilfebüro
unter der Telefonnummer:
0621/5401470 oder per E-Mail:
info@nachbarschaftshilfe-lu.de
informieren. |ps

Jetzt noch mitmachen

Fotowettbewerb. In der Pfalz
und im Badischen, die zu den
schönsten Regionen in
Deutschland gehören, gibt es
viele besondere Orte zu ent-
decken. Das zeigen die zahl-
reichen Aufnahmen, die be-
reits für den Fotowettbewerb
für den diesjährigen Wochen-

blatt-Reporter Kalender ein-
gereicht wurden. Einsende-
schluss auf wochenblatt-re-
porter.de ist am 15. Septem-
ber.

Wie jedes Jahr werden auf dem
Mitmachportal wochenblatt-re-
porter.de über einen Fotowettbe-
werb wieder Aufnahmen für den
neuen Wochenblatt-Reporter Ka-
lender gesucht.

Dieses Jahr unter dem Motto:
„Zeigt eure Wohlfühlorte“. Mit-
machen kann man noch bis Mitt-
woch, 15. September. Es wurden

Fotowettbewerb endet am 15. September
bereits über 350 Fotos von Wo-
chenblatt-Reportern für den Ka-
lender eingereicht. Und eins ist
jetzt schon klar: Die Vielfalt der
Motive, die Farben und Orte, die
auf den Aufnahmen gezeigt wer-
den, sind überraschend und eine
große Freude für Betrachter.
Wichtig für den Wettbewerb: Die
Fotos sollten einen erkennbaren
Bezug zur Pfalz oder zum Badi-
schen haben. In der Bildunter-
schrift sollten Ort und gerne auch
Jahreszeit der Aufnahmen ge-
nannt werden. |goe

Teilnahme und Informationen:

Informationen zur Teilnahme gibt es unter
www.wochenblatt-reporter.de/kalender-
2022, alle bisher eingereichten Fotos kann
man sich hier anschauen: www.wochen-
blatt-reporter.de/kalender2022-motive

„Selbstbestimmt statt abhängig!“

Ludwigshafen. Anlässlich des
Weltkindertages 2021 organi-
siert der Regionale Arbeitskreis
Suchtprävention des Rates zur
Kriminalitätsverhütung Ludwigs-
hafen in Kooperation mit der
Straßensozialarbeit der Jugend-
förderung der Stadt, einen Ac-
tionbound. Mit dieser digitalen
Stadtrallye informieren die Ver-
anstalter Jugendliche über
Suchtstoffe, Gefahren durch
Suchtstoffe und Hilfeangebote
vor Ort. Sie findet vom 27. bis 29.
September, mehrfach täglich

Suchtprävention für Jugendliche
statt. In Ludwigshafen führt die
Fachstelle Sucht des Diakoni-
schen Werkes mit der Drogenhil-
fe und der Straßensozialarbeit
der Stadt Ludwigshafen eine Ral-
lye durch. Es werden dabei unter-
schiedliche Stationen im Stadt-
teil Hemshof angesteuert, an de-
nen Jugendliche Aufgaben zu
Suchtmitteln und Suchtentste-
hung lösen können und Kontakt
zu Fachkräften der verschiede-
nen Hilfeeinrichtungen knüpfen
können. Unter den Teilnehmen-
den werden am Ende Preise ver-

lost. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Jugendlichen starten und

beenden den Parcours jeweils
am Haus der Diakonie (Falken-
straße 17). Eine Runde dauert et-
wa 90 Minuten. |ps

Anmeldung:

Anmeldungen nimmt Stefanie Fischer,
Fachstelle Suchtprävention, Haus der Dia-
konie Ludwigshafen, entgegen unter der
E-Mail-Adresse: stefanie.fischer@diako-
nie-pfalz.de oder telefonisch unter 0621
5204454.
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Tempolimits auf Autobahnen in Europa
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Geschätzte CO2-Einsparung 
durch ein Tempolimit auf
deutschen Autobahnen
in Millionen Tonnen

Alle anderen Länder haben ein Tempolimit QUELLEN: ADAC, MOBILITÄTSMAGAZIN, UMWELT BUNDESAMT

Mitmachen und gewinnen: Gesucht werden die schönsten
Motive aus der Pfalz und dem Badischen für den Wochen-
blatt-Reporter Kalender 2022 FOTO: PIXABAY/STOKPI

Anmelden & mitmachen

Neugierig gewor-
den? Registrieren
Sie sich doch ein-

fach selbst schnell und kostenlos als Wo-
chenblatt-Reporter unter www.wochen-
blatt-reporter.de. Berichten und zeigen
Sie anderen, was Sie in Ihrer Heimat be-
wegt.


