„die Fahrradmitnahme kann besser werden“
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Widerspruch

Energiesparwille, aber alles voller Autos
Unsere Ballungsräume werden immer weiter verdichtet, wir
sprechen von Treibhauseffekt und Klimazielen, leisten uns aber
allein in Berlin eine Fahrzeugflotte, die geparkt eine Gesamtlänge
von 7500 km! erreicht.
Das ist die Entfernung Helsinki – Gibraltar und wieder zurück.
Dieser Flächenverbrauch ist bei derartiger Verkehrsgewohnheit
schwer vermittelbar. Künftig könnte hier also einiges zugunsten
menschenfreundlicher Städte passieren.
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Kritik

Flächenregionen viel zu autodominiert
Verkehre aus Transporten, Versorgung sowie Einsatzfahrzeugen
müssen möglich bleiben und sogar parallel für die Ansprüche
einer modernen Gesellschaft innerhalb ihres Straßennetzes
optimiert werden.
Aber die Tendenz, Versorgung, Handel und Dienstleistung, aus
Kostengründen immer konzentrierter zu bündeln, hat bereits
ganze Landstriche zu sehr verändert. Fahren großer Distanzen
per PKW ist so bequem geworden, dass die gesamten Umfelder
überall völlig aus dem Ruder gelaufen sind.
Der Fetisch Auto braucht die spannende Ergänzung.
Immer längeres berufliches Pendeln, Einkaufen und die
Anbindungen an Freizeitziele in der Fläche, sind natürlich stets
zu gewährleisten, aber ohne dass wir Auto weiterdenken, kommt
es zu keiner nachhaltigen Lösung.
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Arrangement

Die Städter leben mit der Situation
Die kurzen Wege in einer Stadt begünstigen neben Kosten und
Parkplatznot die Abschaffung des Privatautos.
Ein Fahrrad für kurze Distanzen besitzen ohnehin die meisten.
In den Ballungsräumen sind viele Ziele bis zu einem gewissen
Radius mit dem Fahrrad am bequemsten zu erreichen.
Mitgenommen im ÖPNV wird das Fahrrad in diesen Regionen
deswegen auch gerne für größere Distanzen und Touren benutzt.
Mittlerweile stehen immerhin E-Motoren und GPS-Smartphones
mit ordentlichen Verbindungsdatenfuntionen zur Verfügung.
Wenn das Rad im Verkehrsverbund bereits für größere städtische
Entfernungen taugt, warum soll ein ähnliches Verfahren dann
nicht auch in den Landregionen vorstellbar sein?
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Potentiale

Bereits vorhanden – Kosten überschaubar
Die Städte können bereits schon heute geeignete Bahnhöfe in
einem mit Velos bequem erreichbaren Radius anbieten. Zwar ist
die Fahrradmitnahme bundesweit möglich, sollte aber besser in
einem Gesamtkonzept verankert werden.
Der vorhandene Ingenieureinsatz sollte sich stärker auf den
schienengebundenen Sektor konzentrieren. Hier könnte effektiver
Intelligenz in technische Optimierungen zugunsten einer bereits
vorhandenen öffentlichen Verkehrsausstattung investiert werden.
Die Lösung heißt generell Fahrrad in der Bahn mitnehmen, sie
darf aber nicht schon an den Störungen eines Betriebsablaufes
beim Verladevorgang scheitern. Da wo Probleme auftreten, finden
sich bekanntlich Lösungen und dort sollte vorrangig
nachgebessert werden.
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Effektivität

Energiedrittel aus Verkehrsaufkommen senken
Theoretisch kann dasselbe Verkehrsaufkommen, bei gleichzeitiger
Senkung von Kosten und Verbrauch aufrecht erhalten bleiben.
Dazu sind durch gemeinsame Nutzung die Stärken der jeweils
effektivsten Fortbewegungssysteme im Verbund zu nutzen.
Die Kombination aus Fahrrad und Bahn kommt damit der so
dringend erforderlichen Energiewende zugute.
Die bisher kaum durchgeschlagene technische Optimierung des
Fahrrades zum Ultraleichtfahrzeug kann dieser Utopie
zugutekommen, weil bisher unberücksichtigte Vorteile neue
Möglichkeiten verschaffen, an die zuvor niemand denken konnte.
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Technikfreak:
„Wer Autos liebt, der baut sich seins“
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Kommunizieren

„Besser“ lässt sich politisch leichter vermitteln
Bevor ein Umdenkungsprozess beim Verkehrsverbund vermittelt
werden kann, bedarf es der Begeisterung bei allen Beteiligten und
das gelingt nur mit einer gut durchdachten Utopie.
Erst so kann die Idee politisch und gesellschaftlich vermittelt
werden.
Gremien aus Verbänden, Verkehrspolitikern und Verkehrsdienstleistern können sich bezüglich der technischen Machbarkeit mit
der DB besprechen. Anschließend wird es dann zu einer
Erprobung der Vorgänge am Modell kommen.
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Beispiel

Huckepackfahren
Den Autorreisezug kennt wohl jeder, doch hat der bekanntlich
auch seine Nachteile. Es macht energetisch überhaupt keinen
Sinn, Dinosaurier in die Bahn verladen zu wollen.
Demgegenüber beschreibt dieser
probate Alternative - Beispiel:

MovingIDEAS-Beitrag

eine

„Genauso wie wir uns mit unserem PKW im Hafen A auf eine Fähre
einschiffen, um anschließend am Zielort B bequem die Reise nach
einer Passage auf neuem Terrain fortzusetzen, genauso können wir
uns mit einem ultraleichten Vehikel in einen speziellen
Bahnwaggon begeben, um am Zielort wieder mit dem Leichtgefährt
weiter zu fahren“.
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Veränderung

Unterdeck umorganisieren
Es ist trickreich, die bereits auf ihren eingebauten Sitzschalen
weilenden Fahrgäste samt Ultralightfahrzeug, im Unterdeck zu
verladen. So ist nur noch die Hälfte an Sitzgelegenheiten
vorzuhalten.
Anpassungen hierfür sind problemlos vorstellbar:
 Doppelstockwaggon in der unteren Ebene lediglich ohne
Bestuhlung anbieten
 mit genormten Arretierungssystemen für die Sicherheit
während der Fahrt sorgen, damit im Betrieb nichts verrutscht
 größere
praxistaugliche
Öffnungen
sind
zugunsten
reibungsloser Be- und Entladevorgänge zu entwickeln
 barrierefreie Gleiszugänge ausbauen
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Vorgaben

Kundenangebote seitens der Bahn
Nähert sich die Taktrate einer ähnlichen Dichte, wie wir sie z.B.
von der Berliner BVG her kennen, dann lässt sich gleichzeitig das
Verbindungsangebot auch Überregional in den ländlichen
Gebieten ausbauen. Ein Bereisen per Bahn der gesamten EU bzw.
Asien ließe sich organisieren. Immer währe die Fortbewegung am
Zielort auf vertrautem Fahrzeug gewährleistet.
Im Fokus stehen ganz dynamisch stets die im MovingIDEASVerfahren hoch bewerteten Kundenvorschläge
Die Bahn wird immer die erste Wahl sein, sobald eine verlässliche
Flächenversorgung gewährleistet werden kann.
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Nutzung

Packtasche ersetzt den Koffer
Schon heute reisen unzählige Kunden mit ihren Schalenkoffern
auf zwei Räderchen.
Nichts spricht dagegen, dass sich diese Gepäckstücke zu so etwas
wie bequeme Sitzfahrräder mausern.
Gepäck lässt sich genauso gut sicher am Fahrrad unterbringen,
auf denen der Fahrgast aber dann anstelle einer Bahnbestuhlung
einfach auf seinem mitgebrachten Gefährt verweilt, oder er - wie
von der Fähre her gewohnt, sich auf das Oberdeck begibt.
Nah-, Fernverkehr oder das Fahrgastaufkommen entscheidet
ganz flexibel, wer sich wann wo aufhält.
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Ausblick

Kurzer Eingriff, viel Synergie
Irgendwann kommt der Punkt, an dem Tablet und Computerspiel
attraktiver als das Lenkrad sein werden. Die Bahn sollte diesen
Trend aufgreifen, um keinen Anschluss zu verpassen und Reisen
regelrecht als Erlebnis verkaufen.
Im Unterdeck gäbe es die Plattform zum Fachsimpeln für den
Technikfreak gleich während der Fahrt vor seinem Fahrzeug und
auf dem Oberdeck könnten diverse andere Onlineservices geboten
werden.
Alle erwarten das Comeback der Bahn. Vielleicht kommt es so zur
mobilen Zeitenwende und plötzlich tauchen wie aus dem Nichts
viele verloren geglaubte Flächen, die einmal Parkplatz waren,
wieder auf und Stille.

14

