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CORONA 2020: Auswirkungen auf Verkehr & Umwelt 
 
Klaus‐Peter Kalwitzki 
 
 

Die zur Eindämmung der Corona‐Pandemie beschlossenen Maßnahmen haben zu tiefgreifenden Verän‐
derungen in allen Lebensbereichen geführt. Insbesondere die Kontaktbeschränkungen stellten viele ge‐
wohnte Verhaltensweisen in Frage und forderten zu neuen Lösungen der Bedürfnisbefriedigung heraus. 
Dies betraf und betrifft natürlich auch die freie Bewegung im öffentlichen Raum: den Verkehr.  

Im Folgenden werden zunächst die ergriffenen einschränkenden Maßnahmen kurz zusammengefasst. Es 
folgt ein Überblick über verschiedene bis dato* bekannte Effekte auf das Mobilitätsverhalten und die 
Verkehrsmittelwahl in Deutschland, die Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen (Kfz) sowie Wirkungen auf 
Verkehrssicherheit und Umwelt. Eine Diskussion der zusammengetragenen Daten rundet die Darstel‐
lung ab.  

 

Rahmenbedingungen 
 
Im März/April 2020 brachten die Verordnungen der Bundesländer Einschränkungen des Aufenthaltes 
und der Bewegung im öffentlichen Raum (Personenzahl, Abstand) und bei (Auslands‐) Reisen sowie 
Schließungen von Arbeits‐ und (Aus‐) Bildungsstätten sowie von Alten‐, Pflege‐, Freizeit‐ und Kulturein‐
richtungen (Gastronomie, Theater, Kinos, Konzerte, Gottesdienste etc.), im Handel und bei Dienstlei‐
stungen mit sich („Lockdown“). Ab Mitte April wurden diese Einschränkungen nach und nach gelockert, 
bis die Infektionen im Oktober erneut anstiegen. Ab November trat ein „Lockdown light“ in Kraft, der 
Mitte Dezember – mit Ausnahmen an Weihnachten und Silvester/Neujahr – wieder verschärft wurde. 

 
Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten 
 
Um die Mobilität der Bevölkerung näherungsweise abzubilden, werden Daten neuerdings nicht mehr 
nur an Zählstellen, sonder auch über das sog. Tracking von Mobilfunknutzern generiert. Abb. 1 zeigt die 
Veränderung der täglichen Bewegungen der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2020 in %, bezogen auf 
die entsprechenden Daten aus dem Jahr 2019 („Null‐Linie“, rot markiert). Die berechneten Verände‐
rungsraten ab der 12. Kalenderwoche (KW; 16.‐22. März) 2020 zeigen infolge der Beschränkungen einen 
deutlichen Rückgang der Mobilität, der an Sonn‐ und Feiertagen besonders stark ausfällt.  

 
Abb. 1: Veränderung der Mobilität in Deutschland 2020 gegenüber 2019 in % (Quelle: Teralytics/Destatis 2021 [1];  

Darstellung bearbeitet, KPK). Daten vom 4. bis 7.12.20 fehlen aufgrund technischer Probleme beim Mobilfunkanbieter. 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Von April bis Juni kehrte die Mobilität nach und nach auf das Niveau des Vorjahreszeitraums zurück, das 
im Laufe des August bis Anfang Oktober sogar leicht übertroffen wurde. Das Statistische Bundesamt 
(Destatis) sieht in der Entwicklung bis dahin „ein Indiz für ein verändertes Urlaubsverhalten der Bevölke‐
rung und für einen verstärkten nationalen Tourismus aufgrund von internationalen Reisebeschränkun‐
gen“[1]. Mit ansteigendem Infektionsgeschehen im Herbst 2020 und der erneuten Einführung eines 
bundesweiten (Teil‐) Lockdowns ab November ging die Mobilität im Vergleich mit dem Vorjahr wieder 
deutlich zurück. 

Einblicke in die Veränderung der Zielwahlen bzw. der Zwecke der Ortsveränderungen gibt eine Untersu‐
chung der Mobilitätsveränderungen von Januar bis August 2020 [2]; Grundlage sind wieder Trackings 
von Mobilfunknutzern (Abb. 2).  

 
Abb. 2: Veränderungen der Besucherfrequenz an ausgewählten Aktivitätsorten in % verglichen mit Januar 2020 (Grafik aus 

[2]) 

 
Demnach ging die Besuchsfrequenz in Einzelhandelsgeschäften und Freizeiteinrichtungen, an Arbeits‐
stätten sowie Stationen des öffentlichen Verkehrs Ende März um rund 50% gegenüber Januar (0 %‐Linie) 
zurück, stieg dann langsam wieder an und näherte sich dem Stand Jan/Feb. Auch Lebensmittelläden und 
Apotheken wurden seltener aufgesucht, der Frequenzrückgang fiel aber etwas geringer aus. Häufiger 
hielten sich die Menschen dagegen zuhause auf und waren sogar sehr viel häufiger in Parks bzw. im 
Grünen unterwegs.  

Zuhause kam es verstärkt zu Online‐Einkäufen und Warenlieferungen sowie im Familien‐ und Freundes‐
kreis häufiger zu Online‐Treffen und Telefonaten anstelle von persönlichen Besuchen (vgl. auch [3]). Im 
April 2020 schätzungsweise nur noch etwa 60% der Erwerbstätigen weiter am Arbeitsplatz tätig, wäh‐
rend 25 bis 40% im Homeoffice arbeiteten [4] [5]. Einer Umfrage des ADAC zufolge erledigten Ende 
März 70 % – vor Corona 37 % – ihre Einkäufe nur noch an einem oder zwei Tagen pro Woche, und für 
den Weg ins Fitnessstudio oder zum Sportplatz benutzten 10% ‐ vorher 22 % ‐ das Auto [5]. 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Die Zeitschrift „mobilogisch“ berichtet über die Ergebnisse von Befragungen und Mobilitätstrackings, die 
kompatibel mit den o.g. Google‐Trackings sind [6]: Viele Wege wurden unterlassen, und die Wegelängen 
nahmen deutlich ab – man bewegte sich mehr im Nahbereich (Versorgung, Parks) und dann vor allem zu 
Fuß; wie der INFAS‐Mobilitätsreport 02 weiterhin feststellt, erfreute sich dieses „Verkehrsmittel“ noch 
zumindest bis Anfang Juni einer „ungebrochenen Beliebtheit“ ([3], S. 11).  Dagegen wurden die öffentli‐
chen Verkehrsmittel (z.B. für Arbeits‐ und Ausbildungswege, Dienstreisen) deutlich weniger genutzt; 
nach der o.g. ADAC‐Umfrage betrug der Rückgang unter bisherigen ÖPNV‐Nutzern rund 43% [5].  

 
 

Abb. 3: Veränderung der Mobilität im Fernverkehr (symmetrischer gleitender 7‐Tage‐Durchschnitt in %; Grafik aus [1], S. 59) 

Die Mobilfunkdaten ermöglichen lt. Destatis tagesgenaue Rückschlüsse bezüglich der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel 
bei Reisen mit Distanzen über 50 Kilometern, womit Veränderungen bei Fernverkehrsreisen aktuell abgebildet werden kön‐
nen. Für die Identifikation des Verkehrsmittels werden Informationen über den Verlauf von Straßen‐ und Eisenbahnrouten 
sowie Muster der synchronen Verbindungen mehrerer Mobilfunkgeräte genutzt. Im Nahverkehr ist eine Unterscheidung der 
Verkehrsmittel nicht möglich, während bei Fernverkehrsreisen über 80 % der Bewegungen einem spezifischen Verkehrsmittel 
zugeordnet werden konnten. 
Die Ergebnisse sind allerdings aus zwei Gründen mit Vorsicht zu interpretieren: Zum einen messen die vorliegenden Mobil‐
funkdaten alle Bewegungen und erlauben somit keine Unterscheidung zwischen Personen‐ und Güterfernverkehr. Zum ande‐
ren sind auch Doppelzählungen nicht ausgeschlossen, da nicht alle in Kraftfahrzeugen verbauten SIM‐Karten identifiziert und 
herausgerechnet werden können. 
 

Abb. 3 zeigt die Veränderung der Nutzung verschiedener Träger des Fernverkehrs (Distanzen ab 50 km) 
im Jahresverlauf relativ zum Januar 2020 [1]. Demnach wurden Fernreisen mit der Bahn und vor allem 
mit dem Flugzeug (innerdeutsch) im Frühjahrs‐Lockdown besonders stark (über ‐90%) reduziert; wäh‐
rend Bahnreisen anschließend bis September wieder deutlich häufiger unternommen wurden, blieb die 
Anzahl der Flugreisen auf niedrigem Niveau. Die Rückgänge im Straßenfernverkehr waren zeitweise 
(März‐Juli, ab Ende Oktober) ebenfalls stark, im Ausmaß aber geringer; im August/September lagen sie 
sogar leicht über dem Vorjahresniveau. 

Destatis [7] meldete im Herbst noch weitere Zahlen aus der 1. Jahreshälfte 2020, verglichen mit dem 
Vorjahreszeitraum. Demnach ging die Fahrgastzahl im Linienverkehr mit Fernbussen um zwei Drittel (‐
67 %) auf 3,5 Millionen zurück. Im Nahverkehr mit der Eisenbahn waren mit 874 Mio. rund 37 % weniger 
Fahrgäste unterwegs als im 1. Halbjahr 2019; für die Fahrgastzahlen im Nahverkehr mit Bussen und 
Straßenbahnen liegen bis dato lediglich Daten für das 2. Quartal vor und zeigen Rückgänge in der Nut‐
zung von Bussen (‐36 % ) und Straßenbahnen ‐41 % (vorläufige Angaben). 

Abb. 4 illustriert neben dem Absturz der Ein‐ und Aussteigerzahlen auf deutschen Flughäfen im Frühjahr 
2020 auch die kontinuierlichen Zunahmen der Passagierzahlen in den letzten 12 Jahren sowie das offen‐
sichtliche Problem, den Flugverkehr wieder in Gang zu bringen [1]. Damit verhält es sich bei den Flügen 
übrigens ebenso wie bei den Kreuzfahrtreisen, die vom Nullniveau des Frühjahres kaum wieder in Gang 
gekommen sind.  



Corona 2020 – Auswirkungen auf den Verkehr    Dr. Klaus‐Peter Kalwitzki 

 
  4 

 
Abb. 4: Flugpassagiere (in Mio.) auf deutschen Flughäfen (Ein‐ und Aussteiger; Grafik aus [1], S. 59) 

 
Die deutlichen Rückgänge im Kfz‐Verkehr (Nah und Fern) zeigen sich vom 23. März bis 10. Mai 2020 u.a. 
auch an den Zählstellen in Nordrhein‐Westfalen, wo im Schnitt gut 55% weniger Pkw und gut 26 % we‐
niger Lkw als im Vergleichszeitraum 2018 registriert wurden [8]. Zwar machte die Sicherstellung der 
Versorgung Lkw‐Verkehr notwendig, jedoch entfielen viele Frachten im Rahmen der international ar‐
beitsteilig organisierten Industrieprozesse, die aufgrund von Kontaktbeschränkungen, Infektio‐
nen/Quarantäne von Mitarbeitern sowie nachlassendem Konsum und Absatzproblemen gedrosselt oder 
gar stillgelegt wurden (z.B. Automobilindustrie, landwirtschaftliche Produktion).  

 
Abb. 5: Monatlicher Lkw‐Maut‐Fahrleistungsindex (2015 = 100; Grafik aus [1[, S. 54) 

 
Abb. 5 zeigt anhand des im Bundesamt für Güterverkehr entwickelten Lkw‐Maut‐Fahrleistungsindex die 
Veränderungen der Fahrleistungen großer (mindestens 4‐achsiger) Lkw bzw. Lastzüge auf deutschen 
Bundesautobahnen. Seit 2015 waren diese kontinuierlich um insgesamt 15% angestiegen und scheinen 
– nach einem Einbruch im Frühjahr 2020 – diesen Anstieg Anfang 2021 wieder fortzusetzen [1]. 

Die Gesamtfahrleistung aller Kraftfahrzeuge wird nach Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt; [9]) 2020 um fast 11% (auf Autobahnen sogar noch etwas mehr) zurückgegangen sein.  

Beim Radverkehr zeigen sich dagegen uneinheitliche Folgen der Kontaktbeschränkungen (vgl. auch [3]). 
So stellte z.B. die Kölner Verkehrsdezernentin Anfang August fest: „Der Radverkehr hat deutlich zuge‐
nommen, wie unsere Zählstellen zeigen. Hier haben wir aktuell ein Plus von zehn Prozent im Vergleich 
zum Juli 2019. [...}, die Menschen (sind) jetzt mehr zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs“ [10]. Auch in 
anderen (Groß‐) Städten wie München, Hamburg oder Düsseldorf nahm der Radverkehr 2020 gegen‐
über dem Vorjahr zu (vgl. Abb. 6 [11]). Besonders profitiert zu haben scheint der Freizeitverkehr mit 
dem Rad (z.B. nachmittags und am Wochenende), wie z.B. auf dem Mülheimer Radschnellweg RS1. An‐
derseits sind im „Lockdown“ Arbeits‐ und Ausbildungswege per Rad weggefallen, und in Städten mit 
vormals hohen Radverkehrsanteilen im Ausbildungs‐ und Berufsverkehr wie z.B. in der „grünen“ Uni‐
Stadt Freiburg wurden deutlich weniger Radfahrer gezählt. 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Abb. 6: Radfahrer (in 1.000) an ausgewählten Zählstellen (eig. Grafik auf Basis der Daten in [11]) 

 
Kfz‐Neuzulassungen 
 
Nach Angaben des Kraftfahrt‐Bundesamtes wurden im Jahr 2020 insgesamt 2,9 Mio. Neuwagen zugelas‐
sen; das waren 19,1 % weniger als 2019 ([12]; vgl. Abb. 7). Die Rückgänge in den Monaten März und 
April spiegeln dabei auch den Lockdown des stationären Autohandels wieder. Die Zuwächse zum Jah‐
resende dürften auf Pkw‐Käufe mit der auslaufenden Mehrwertsteuersenkung zurückzuführen sein; im 
Januar 2021 jedenfalls wurden sogar wieder über 30% weniger Pkw neu zugelassen. 
 

 
Abb. 7: Pkw‐Neuzulassungen 2018 bis 2020 [Grafik aus 12] 

 
Mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen entfiel auf die Segmente SUV (21,3 %), Kompaktklasse (20,5 %) 
und Kleinwagen (15,1 %). 46,7 % waren benzin‐ (‐36,3 %) und 28,1 % dieselbetriebene Pkw (‐28,9 %). 

Die Neuzulassungen der wichtigsten Fahrzeug‐Segmente SUV, Kompaktklasse sowie Kleinwagen (hier 
zusammengefasst mit den sog. Minis) entwickeln sich im Jahresverlauf fast identisch (Abb. 8): ein star‐
ker Rückgang im März/April, anschließend nach und nach Zunahme auch über die Jahresanfangswerte 
hinaus; hier dürften Kaufentscheidungen, die bis in die Sommerurlaubsmonate (mit gelockerten Ein‐
schränkungen) verschoben worden waren, zum Ausdruck kommen. Allerdings konnten die Zulassungs‐
zahlen der Vorjahre nicht wieder erreicht werden. 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Abb.8: Pkw‐Neuzulassungen 2020 – ausgewählte Segmente (eig. Darstellung nach [12]) 

Dagegen zeigen die Neulassungen von Geländewagen, vor allem aber von Fahrzeugen der Oberen Mit‐
tel‐ und Oberklasse sowie von Wohnmobilen deutlich weniger Effekte der pandemiebedingten Ein‐
schränkungen. Eine Sonderstellung der Wohnmobile unter den Segmenten zeigen (ähnlich wie die ge‐
hobenen Fahrzeugsegmente) relativ gleichförmig verlaufende Zulassungszahlen, die im Pandemie‐Jahr 
2020 zudem deutlich höher als 2019 ausfallen(+41,4 %). 

Während 2020 in fast allen Segmenten weniger Fahrzeuge neu in den Verkehr gingen, erreichten die 
Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten im Pandemiejahr Zulassungsrekorde (vgl. Abb. 9). Erstmals 
stellen sie rund ein Viertel aller neuen Fahrzeuge (Hybridantrieb 18,1%, Elektro‐Pkw 6,7 %, erd‐ und 
flüssiggasangetriebener Pkw 0,4 %). Insgesamt wurden 394.940 Neuwagen mit elektrischem Antrieb 
(darunter 194.163 batterieelektrisch) neu zugelassen [13]. 

 
Abb.9: Neuzulassungen Kfz mit alternativen Antrieben  2020  (eig. Darstellung nach [13]) 

 
Vor allem den Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ist es zu verdanken, dass der durchschnittliche 
CO2‐Ausstoß der Fahrzeugflotten sich insgesamt in 2020 gegenüber dem Vorjahr von 157 auf 139,8 
g/km reduzierte. 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Während die Entwicklung der Neuzulassungszahlen insgesamt einen deutlichen Zusammenhang mit den 
pandemiebedingten Lockdowns zeigt, dürfte die sprunghafte Zunahme der Neuzulassungen im Segment 
der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge vor allem auf die staatlichen Kaufprämien (zeitweise unterstützt 
durch die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung) zurückzuführen sein. Die Prämien wurden 2016 im 
Gefolge des Nationalen Entwicklungsplans E‐Mobilität (2009) eingeführt und sollten bis 2020 rund eine 
Million Elektroautos auf die Straße bringen. Nachdem sich herausstellte, dass dieses Ziel nicht erreicht 
wird, wurde die Fördersumme im Frühjahr 2020 erhöht und die Laufzeit der Förderung bis 2025 verlän‐
gert; eine zweite, zunächst bis Ende 2021 befristete Erhöhung erfolgte im Rahmen eines Corona‐
Hilfspakets. 
 
Verkehrssicherheit: Unfallbilanz 
 
Bei den Verkehrsunfallzahlen zeichnet sich für 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine bemerkenswert posi‐
tive Entwicklung ab [14]. Von Januar bis Oktober 2020 erfasste die Polizei insgesamt rund 1,9 Mio. Stra‐
ßenverkehrsunfälle; das waren 14,8 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 2.336 Men‐
schen wurden dabei getötet – 10,7 % oder 281 Personen weniger als 2019. Die Zahl der Verletzten sank 
um 13,3 % auf rund 281 900. Für die letzten beiden Monate des Jahres werden ebenfalls Rückgänge 
erwartet. 

 
Abb.11: Straßenverkehrsunfälle 2019 und 2020  (jew. Jan‐Okt; eig. Darstellung nach [14]) 

 

Abb. 11+12 zeigen die Entwicklung von Unfall‐, Verletzten‐ und Getötetenzahlen in den Monaten Januar 
bis Oktober 2019 und 2020. Noch nie seit der deutschen Vereinigung 1990 dürften weniger Menschen 
bei Verkehrsunfällen getötet oder verletzt worden sein als 2020, schätzt das Statistische Bundesamt; es 
führt dieses noch vorläufige Ergebnis auf das durch die Corona‐Pandemie bedingte geringere Ver‐
kehrsaufkommen – speziell in den Lockdown‐Wochen – zurück; die Abbildungen unterstützen diese An‐
nahme: die Zahlen gehen generell und in den Monaten März bis Mai besonders deutlich gegenüber dem 
Vorjahr zurück. 

Zu den wenigen Ausnahmen der insgesamt positiven Tendenz im Unfallgeschehen gehören die Radfah‐
renden (insbesondere auf dem Pedelec) sowie die Zufußgehenden mit Sport‐ und Spielgeräten (z.B. Ska‐
tes, Boards); in diesen beiden Gruppen sind die Verunglücktenzahlen in 2020 gegenüber 2019 nicht bzw. 
kaum zurückgegangen. 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Abb.12a+b: Bei Verkehrsunfällen Verletzte (a) und Getötete (b) 2019 und 2020 (jew. Jan‐Okt;  

eig. Darstellung nach [14]) 

Ein Rückblick auf die Unfallbilanzen der letzten Jahre illustriert die besondere Bedeutung der Bilanz 
2020. Von 2008 bis 2019 hat die Zahl der Verkehrsunfälle zugenommen, und die Verunglücktenzahlen 
sind nur leicht gesunken (Abb. 13). Bei den Getötetenzahlen zeigt sich in diesem Zeitraum dagegen eine 
positive Entwicklung (Abb. 14). Sie bleibt jedoch hinter dem im Verkehrssicherheitsprogramm der Bun‐
desregierung formulierten Ziel („Minus 40%“, in Abb. 14 rote Linie; vgl.[15]) deutlich zurück.  
 

    
Abb. 13 (links): Verkehrsunfälle und Verunglückte 2008‐2019 (Daten nach [14], eig. Darstellung) 

Abb. 14 (rechts): Bei Verkehrsunfällen Getötete 2008‐2019 (Daten nach [14], eig. Darstellung) und – rote Linie ‐ Ziel „Minus 
40%“ laut Verkehrssicherheitsprogramm 2011 der Bundesregierung [15] 

 

Umwelt / Klima 
 
Auswirkungen der Corona‐Pandemie bzw. der damit einhergehenden Restriktionen auf die Umwelt zeig‐
ten sich zunächst vor allem im 2. Quartal 2020. So wurde in den Medien eine erhebliche Abnahme der 
subjektiv erlebten Belästigungen durch Kfz‐Verkehrs‐ und Flugzeug‐Lärm Ende März und im April be‐
richtet. Das Umweltbundesamt (UBA) konnte diesen Eindruck zumindest für den Fluglärm auch anhand 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objektiver Messdaten bestätigen [16]: So zeigt ein Vergleich der Dauerschallpegel (Mittelungspegel) für 
März 2020 mit dem Vorjahr an der Fluglärmmessstelle Klein‐Gerau des Frankfurter Flughafens eine Ab‐
nahme von 63,2 dB(A) auf 53,4 dB(A) am Tag. An den Messstellen anderer Flughäfen habe der Rückgang 
im März bis 5 dB(A) gegenüber dem Vorjahr, in Einzelfällen auch mehr betragen.  

Bezüglich der Luftqualität konnten Rückgänge von 15 bis 40% bei den NO2‐Emissionen durch Dieselmo‐
toren an verkehrsnahen Stationen gemessen werden, so das UBA [17]. Bis Anfang April reduzierten sich 
die Kohlendioxid‐Emissionen (CO2; „Treibhausgase“) gegenüber dem Vorjahr um 17 bis 26%, was einem 
Rückgang von 1.000 Megatonnen entspricht.  

Einer großen internationalen Studie [18] zufolge wurden der ersten Jahreshälfte 2020 weltweit 1551 
Mio. Tonnen weniger CO2 ausgestoßen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dieser bisher beispiellose 
Rückgang um 8,8 % sei damit stärker als die während der Finanzkrise von 2008, der Ölkrise von 1979 
oder sogar während des Zweiten Weltkriegs ermittelten Rückgänge, so die Forscher. Die größte Emissi‐
onsreduktion von 40% fanden sie im Bereich des Landverkehrs; weitere 13 bzw. 6 % trugen Luft‐ und 
Schiffsverkehre bei. Dagegen fielen die Beiträge von Energie‐ und Industriesektor (‐22 %, bzw. ‐17 %) 
deutlich niedriger aus (vgl. Abb. 15). 

 
Abb. 15: Tägliche CO2‐Emissionen aus unterschiedlichen Quellen im ersten Halbjahr 2020, verglichen mit dem entsprechenden 

Vorjahreszeitraum (aus [18], S. 5) 

Zum Jahresbeginn 2021 lassen sich nun offenbar auch erste Einschätzungen von Umweltwirkungen für 
das gesamte Jahr 2020 treffen. Nach Angaben der Agora Energiewende sanken die Treibhausgasemis‐
sionen 2020 deutlich um 82 Mio. Tonnen C02 beziehungsweise 10% im Vergleich zum Vorjahr [19]. Ver‐
glichen mit den Daten aus 1990 würde Deutschland mit einem Rückgang von 42,3 % überraschend doch 
noch die Klimaziel‐Marke „Minus 40 %“ für 2020 übertreffen. Der Rückgang wird zu 2/3 auf die Corona‐
Wirtschaftskrise zurückgeführt, d.h. die geringere Kohleverstromung, die rückläufige Industrieprodukti‐
on, den deutlichen Rückgang beim Pkw‐ und Lkw‐Verkehr sowie einen milder Winter. Der Beitrag der 
Verkehrsemissionen resultiert dabei aus den Rückgängen des innerdeutschen Verkehrsaufkommens, 
das im Vergleich zum Vorjahr zu geringeren Kraftstoffverbräuchen führte (Ottokraftstoffe ‐9,4 %, Diesel 
‐7,7 % (Flugkraftstoffe sogar ca. ‐50%).  Auch die durchschnittlichen CO2‐Emissionen bei den neu zuge‐
lassenen Pkw‐Flotten (vgl. oben) dürften hierzu beigetragen haben.  

Der Rückgang der Emissionen im Verkehrssektor in dieser Größenordnung ist ein Novum. So gab es seit 
1990 kaum Veränderungen oder gar Verbesserungen bei den CO2‐Emissionen der Pkw‐Flotten (vgl. Abb. 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16): sie lagen in 2019 bis etwa Mai 2020 relativ stabil zwischen 150 und 160 g/km und nahmen erst in 
der zweiten Jahreshälfte deutlich ab (niedrigster Wert 117,1 g/km im Dezember). 
 

 
Abb. 16: CO2‐Emissionen der Pkw‐Flotten in den Jahresverläufen 2019 und 2020 (eig. Darstellung nach [12]) 

Die sich hier andeutenden Wirkungen der pandemiebedingten Veränderungen auf Umwelt und Klima 
lassen sich freilich erst mit einem größeren Abstand genauer einschätzen und bewerten, wenn Daten für 
das gesamte Jahr vorliegen und andere ‐ z.B. meteorologische – Einflüsse ausgeschlossen werden kön‐
nen. 
 

Diskussion 
 
Aktuell wird  in der Fachwelt die Frage diskutiert, welche Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der 
Corona‐Krise für künftige Krisen, aber auch für verkehrs‐ und umweltpolitische Ziele und Strategien ge‐
zogen werden  können.  Bedeutsam  ist  die  Frage  insbesondere  vor  dem Hintergrund  des  anhaltenden 
Problems „Klimawandel“, zu dessen Lösung der Verkehr – anders als Energiewirtschaft und Industrie – 
bisher kaum beigetragen hat. Hierzu einige Überlegungen: 

Unfall‐ und Umweltbilanz können deutlich verbessert werden, wenn die Verkehrsteilnehmer ihr Mobili‐
tätsverhalten ändern. In der Corona‐Pandemie geschah dies aufgrund äußerst restriktiver Bedingungen, 
die von den Betroffenen mehrheitlich verstanden und – auch angesichts guter Erfolge ‐ akzeptiert wur‐
den. Konkret kam es z.B. zu Veränderungen der Ziel‐ und Verkehrsmittelwahl, die mit der Vermeidung 
oder Verlagerung von Verkehren einhergingen; es wurden z.B. zuhause Online‐Aktivitäten durchgeführt, 
anstatt Wege zum Arbeitsplatz oder Kaufhaus sowie Dienstreisen zurückzulegen, man suchte nahegele‐
gene statt weit entfernte Ziele auf oder legte Wege nicht‐motorisiert zurück.  

Befragungsergebnisse [4] deuten darauf hin, dass dies auch in Zukunft verstärkt der Fall sein könnte. So äußerten 75 % der 
Befragten die Erwartung, dass der Verkehr sich auch künftig durch die Digitalisierung reduzieren wird. 39 % aller weltweit 
Befragten und 31 % aller deutschen Befragten gingen davon aus, dass sie in den nächsten Jahren weniger Geschäftsreisen 
unternehmen, und 66 % , dass sie interne Abstimmungen in Zukunft über Videokonferenzen abwickeln werden. In Zukunft 
möchten 60 % aller Befragten in Deutschland Einkaufsfahrten reduzieren, und 25 % langlebige Konsumgüter vermehrt online 

kaufen. Nach Befragungsergebnissen des ADAC [5] beabsichtigt fast ein Viertel der Befragten, nach Ende der Coronakrise 
seltener Flugreisen zu unternehmen und mehr zu Fuß (+27 %) und per Rad (+21 %), aber auch mit dem Auto (+16%) unter‐
wegs zu sein; von ähnlichen Befragungsergebnisse berichtet Brockmann [20]. Inwieweit diese Absichten auch in die Tat um‐
gesetzt werden, muss sich allerdings noch zeigen. 

Es kam allerdings auch zu Verhaltensänderungen, die den verkehrspolitischen Zielen verbesserter Um‐
weltverträglichkeit und Sicherheit des Verkehrs zuwiderliefen; dies ist z.B. der Fall, wenn anstelle öffent‐
licher Verkehrsmittel verstärkt der Pkw genutzt wurde. Der wissenschaftliche Beirat des Bundesministe‐
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) schlägt in seinen „Folgerungen für die zukünftige 
Verkehrspolitik nach den Erfahrungen und dem Umgang mit der COVID‐19‐Pandemie“ vor, angesichts 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der häufig hohen Personenkonzentrationen (Massenverkehr) künftig einen „infektionssicheren Betrieb“ 
zu gewährleisten und den Fahrgästen zu ermöglichen, die Nutzung überfüllter Fahrzeuge zu vermeiden 
[21]. Ob und wie die Fahrgäste das Vertrauen in eine sichere Bus‐ oder Bahnfahrt wiedergewinnen kön‐
nen, erscheint aktuell allerdings noch weitgehend ungeklärt, zumal der öffentliche Verkehr auch in der 
Vergangenheit ein noch nicht befriedigend gelöstes Sicherheitsproblem aufwies.    

Verkehrspolitische Strategien oder Interventionen können Verhaltensänderungen unterstützen oder be‐
hindern. Der BMVI‐Beirat weist darauf hin, dass solche Strategien mit entscheiden können, ob z.B. die 
unter Pandemiebedingungen kurzfristig entwickelten Verhaltensanpassungen zu dauerhaften Verhal‐
tensänderungen werden oder nicht [21]. Das Radfahren unterstützt haben z.B. die in einigen Kommu‐
nen kurzfristig eingerichteten zusätzlichen Radfahrstreifen („pop‐up‐Radwege“). Allerdings müssen hier 
auch entsprechende verkehrspolitische Ziele zugrunde gelegt werden (z.B. Förderung des Umstiegs vom 
Pkw‐ zum Fahrradfahren). 

Für die Verkehrs‐ und Umweltpolitik hat die Bundesregierung entsprechende Ziele formuliert. Im Lichte 
der Erfahrungen mit Corona ergibt sich allerdings der Eindruck, dass die zur Zielerreichung ergriffenen 
Maßnahmen wenig erfolgreich waren. Im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 der Regierung findet sich 
z.B. das Ziel, die Getötetenzahlen bis 2020 um 40 % zu reduzieren (entspricht einer Zielgröße von ca. 
2.400 Unfalltoten). Obwohl sich 2015 bereits andeutete, dass dieses Ziel verfehlt wird, stellte die Halb‐
zeitbilanz des Verkehrsministeriums fest: „Das Verkehrssicherheitsprogramm 2011 wirkt!“[15] Erst die 
pandemiebedingte Entwicklung in 2020 wird nun dazu beitragen, dass man dem avisierten Ziel mit 
knapp 2.800 Getöteten (Schätzung der BASt [9]) doch noch näher kommen kann als in den letzten Jah‐
ren erwartbar. Ähnlich sieht es in der Klimapolitik aus: Erst dank der Corona‐Krise wird Deutschland mit 
einem Rückgang der Treibhausgase um voraussichtlich 42,3 % gegenüber 1990 doch noch die Klimaziel‐
Marke „Minus 40 %“ für 2020 erreichen bzw. sogar übertreffen. 

Andererseits wird das Bundesverkehrsministerium seit  Jahren – u.a. vom Umweltbundesamt und vom 
eigenen wissenschaftlichen  Beirat  ‐  darauf  hingewiesen,  dass Unfallzahlen  und  Emissionen  durch Ge‐
schwindigkeitsbegrenzungen (Tempolimit Autobahnen z.B. von 100, 120 oder 130 km/h, auf Landstra‐
ßen von 80  km/h und  in Ballungsgebieten  von 30  km/h)  deutlich  reduziert werden können  [22]. Hier 
steht  eine wirksame und  fast  allen  europäischen  Ländern  erfolgreich  praktizierte  Strategie  zur  Verfü‐
gung, die die Bundesverkehrsminister bisher beharrlich ignorierten.  
 
Schlussbemerkungen 
 
Bereits früh in der Corona‐Krise wurde vor allem von den sog. Querdenkern die Wiederherstellung der 
Grundrechte („Freie Entfaltung der Persönlichkeit“, „Freizügigkeit“) eingefordert. Falls damit ein „Tun 
und Lassen, was ich will“ gemeint ist, liegt offenbar ein Missverständnis vor: Eine Grundidee unserer 
Gesellschaft ist nämlich, dass die Freiheit des Individuums Einzelnen dort endet, wo die Freiheit der an‐
deren verletzt wird. Dies gilt auch und besonders in der sozialen Veranstaltung „Straßenverkehr“ und 
findet in der Straßenverkehrsordnung mit der Forderung nach ständiger Vorsicht und gegenseitiger 
Rücksicht („... dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeid‐
bar, behindert oder belästigt wird“) einen Ausdruck. 

Je länger die Corona‐Krise und die zu ihrer Eindämmung ergriffenen Restriktionen andauern, desto lau‐
ter werden die Rufe nach der „Rückkehr zur Normalität“. M.E. ist diese Rückkehr weder möglich („Man 
kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen“) noch wünschenswert; zur Normalität von gestern gehö‐
ren eben auch die vielen ungelösten Probleme in unserer Gesellschaft und auf der Welt, die im Brenn‐
glas der Corona‐Krise noch einmal in aller Schärfe sichtbar geworden sind, und es scheint höchste Zeit, 
sich dieser Probleme endlich anzunehmen. 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