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Die obige Abbildung zeigt die Anzahl der Bewegungen in Nordrhein-Westfalen/Tag. Im Sommer ist die Mobilität in NRW auf einem nahezu normalen Niveau 
gewesen (im Vgl. zu 2019) – bei verhältnismäßig geringen COVID-19-Neuinfektionen/Tag. In den letzten Wochen ist die Anzahl der Bewegungen deutlich zu-
rückgegangen. Der Einfluss des „Lockdown Light“ (ab dem 02. November) hat sich im Vgl. zum September und Oktober auf das Mobilitätsaufkommen in NRW 
nicht spürbar ausgewirkt. Seit Anfang Dezember ist ein weiterer Rückgang der Mobilität zu verzeichnen, ggf. bedingt durch die Anzahl der nicht signifikant ab-
nehmenden Corona-Infektionen und dem „härteren Lockdown“. Jedoch liegt dieser Rückgang deutlich unter jenem während des Lockdowns im Frühjahr 2020. 
Zu Weihnachten hat die Mobilität ihren vorübergehenden Tiefpunkt seit Mitte März 2020 erreicht. Seit dem ersten Januar und insbesondere mit dem Ende der 
(ursprünglichen) Ferienzeit nimmt die Mobilität wieder kontinuierlich zu. Dies scheint vor allem an der berufsbedingten Mobilität zu liegen. 

*Mobilität meint in diesem Kontext die Anzahl der Reisen, die an den jeweiligen Tagen zurückgelegt wurden. Für diese Analyse wurden Reisen berücksichtigt, die zwischen den Zonen stattgefunden haben und solche, die innerhalb 

einer Zone („Binnenbewegungen“) registriert wurden. Es wurden ebenfalls Reisen berücksichtigt, die nur in Nordrhein-Westfalen starten oder enden (z.B. Bielefeld-Osnabrück oder Frankfurt-Dortmund). Damit eine Reise als solche 

ausgegeben wird, müssen mindestens zwei Kilometer zurückgelegt werden. Zudem müssen die mobilen Endgeräte 60 Minuten „stationär“ sein, um als Reisen erfasst zu werden. Der Weg zum Bäcker um die Ecke wird also nicht er-

fasst, da die Distanz (< 2 km) und die Aufenthaltsdauer (< 60 Minuten) in der Regel zu kurz sind.

01 Die Entwicklung der Mobilität* und der COVID-19-Neuerkrankungen pro Tag in Nordrhein-Westfalen
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Das Mobilitätsaufkommen während des ersten und zweiten Lockdowns im Vergleich zum Vorjahr02

Die  vorliegende  Grafik  vergleicht  den  Mobilitätsrückgang  während  des  ersten  Lockdowns  und  des  zwei-
ten  Lockdowns  zum jeweiligen Vorjahr (je Kalenderwoche). Während des ersten Lockdowns im Frühjahr ist die 
Mobilität in einigen Wochen deutlich stärker zurückgegangen als dies während des zweiten Lockdowns der Fall ist. 



Die Entwicklung der Mobilität während der Weihnachtszeit im Vergleich zum Vorjahr03

Ber der rechten Grafik wird noch einmal datumsspezifisch auf die 
Feiertage Bezug genommen. Der Rückgang am ersten und zweiten 
Weihnachtsfeiertag ist hier besonders markant und könnte mit den 
Personenbeschränkungen und damit einhergehend weniger getätigten 
Besuchen von Freunden und Verwandten, verknüpft werden.  
Der antiparallele Verlauf der Linien in den Tagen zwischen Hei-
lig Abend und Silvester ist neben dem oben genannten Grund 
auch darauf zurückzufürhren, dass die Feiertage 2020 direkt in 
ein Wochenende übergehen  und   durch die Schließung von 
Geschäften und Gastronomie inklusive der Weihnachtsmärk-
te eine Vielzahl von Anlässen zur Mobilität weggefallen sind.

Die folgenden Grafiken  vergleichen die Anzahl der registri-
erten Bewegungen für den Zeitraum des letzten Advents-
wochenendes bis Mitte Januar des Folgejahres bezogen 
auf die Jahre 2019/2020 und 2020/2021. In der linksste-
henden Grafik erfolgt dies tagesspezifisch, während in der 
untenstehenden Grafik eine datumsspezifische Gegenüber-
stellung mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage bis hin zum 
Neujahr erfolgte.  Insgesamt ist ein Mobilitätsrückgang 
erkennbar. Besonders deutlich wird dies in den Tagen 
zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester, aber 
auch unter der Woche ist zwischen der KW 1 und der KW 3 
ein deutlicher Mobilitätsrückgang erkennbar, welcher auch 
auf die  verlängerten Schulschließungen  zurückzuführen ist. 
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Ein Vergleich zwischen der Anzahl der klassifizierten Bewegungen auf der Schiene und auf der Straße04
Die folgenden Analysen vergleichen die Anzahl der klassifizierten Bewegungen auf der Straße und auf der Schiene. Da eine zu-
verlässige Klassifizierung des Verkehrsmittels erst ab einer Distanz von 30 Kilometern gewährleistet werden kann und die 
große Masse an Bewegungen im Nahbereich stattfindet, ist die Anzahl der klassifizierten Bewegungen sehr gering. Die nach-
folgenden Analysen bilden also nur Ausschnitte aus diesen klassifizierten sieben Prozent. Dennoch lassen sich durch den Ver-
gleich der dargestellten Zeiträume interessante Erkenntnisse ableiten. Die Anteile am Schienenverkehr wirken, wahrschein-
lich aus Klassifizierungsgründen, zu hoch (z.B. 15 Prozent im Januar 2020), aber die Verhältnisse zueinander erscheinen plausibel.

04.1

04.2

... in den Winterferien 2019/2020 und 2020/2021 sowie in den Osterferien 2020

... von Januar 2020 bis Dezember 2020

Die nebenstehende Grafik verdeutlicht nicht nur den deutlichen Rückgang der Mobilität in 
den Osterferien 2020 während des ersten Lockdowns, sondern auch die starke Verkehrsver-
lagerung von der Schiene auf die Straße. In den Winterferien 2020/2021 hat sich der Anteil am 
Schienenverkehr gegenüber den Osterferien 2020 zwar gesteigert, aber er liegt immer noch 
mehr als 50 Prozent unter dem Anteil des Schienenverkehrs in den Winterferien des Vorjahres.

Betrachtet man die klassiffizierten Anteile am Schienen- und Straßenverkehr monats-
weise, so setzt die Verkehrsverlagerung Mitte März ein und erreicht ihren Tiefpunkt im 
April 2020. Der Anteil des Schienenverkehrs steigt danach sukzessive an und hat sich 
im Sommer im Vergleich zum April immerhin verdoppelt. Jedoch sinkt der Anteil am 
Schienenverkehr in den Wintermonaten und mit Beginn des zweiten Lockdowns wieder ab. 


