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Erster Jahrestag der Einführung des kostenlosen 
öffentlichen Transports in Luxemburg (01.03.2021)

Am 1. März 2021 feiern wir den 1. Jahrestag der Einführung 
des kostenlosen öffentlichen Transports in Luxemburg.

In der Tat ist seit dem 29. Februar 2020 der gesamte öffentliche 
Verkehr auf nationalem Gebiet und für alle Verkehrsträger 
kostenlos, unabhängig davon, ob es sich um Straßenbahnen, 
Züge oder Busse handelt. Diese Maßnahme gilt für alle 
Nutzer, ob Einwohner, Grenzgänger oder Touristen.

Was die Entwicklung der Anzahl der Passagiere seit der 
Einführung des kostenfeien ÖPNV betrifft, so ist es offensichtlich, 
dass wir seither in einer speziellen Situation leben, auch in 
Bezug auf die Mobilität (Lockdown, Homeoffice, usw.). Es ist 
daher sehr schwierig, eine verlässliche Aussage zu machen.

Die Anzahl der Straßenbahnnutzer, die monatlich / täglich 
elektronisch erfasst wird, ist jedoch ein sehr wichtiger Indikator. 
Tatsächlich nutzten im Februar 2020 durchschnittlich 
31.000 Passagiere täglich die Straßenbahn. Zu Beginn 
des Lockdowns im März 2020 sank diese Zahl auf 1.400 
Passagiere pro Tag und stieg dann allmählich an bis auf 
38.000 Passagiere am Tag im Durchschnitt pro Woche mit 
bis zu 42.000 Fahrgäste im Laufe der vergangenen Woche, 
obwohl sich die Situation wegen des anhaltenden Homeoffice 
in verschiedenen Bereichen noch nicht erholt hat.

Während des ersten Lockdowns ab März 2020 sowie in den 
darauffolgenden Monaten stand die CFL weiterhin mit ihrem 
Service als Garant der Mobilität des Großherzogtums im 
Dienste der Kunden. Trotz vorübergehender Anpassungen 
des Fahrplans, der am 8. Juni 2020 wieder regulär in Kraft 
trat, waren die Züge und Busse der CFL weiter unterwegs, 
um die Kunden an ihr Ziel zu bringen. Zum Jahresende 
2020 lag der Anteil der Kunden an Bord der Züge ungefähr 
39% unter dem des Vorjahres zum selben Zeitpunkt. 

Ein großes Dankeschön an alle Agenten, die in dieser 
schwierigen Zeit pausenlos im öffentlichen Verkehr 
tätig waren, sowie an die Nutzer, die uns jeden Tag ihr 
Vertrauen schenken!

Weitere Informationen auf der Website:
www.mobilitegratuite.lu/de/faq/

Um die großen Momente des 29. Februar 2020 Revue passieren 
zu lassen, finden Sie nachstehend einen Link zum Video 
#WeKeepOnRolling, das Sie gerne auf sozialen Netzwerken und
auf dem Web teilen können:

Lange Version (2,06 min):

https://youtu.be/n4mk6eWcSGA 

https://drive.google.com/file/d/1kmnWFh0_
w6BMwCvAZ2e1D2r58N5-a6a5/view?usp=sharing

Kurze Version (60 sec):

https://youtu.be/Rv3nPoJi9xU

https://drive.google.com/file/d/1E5b_
OVH9SaK82xaGwx8GfuLQMJjh13Jy/view?usp=sharing
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