»Simulatoren online bringen, sodass Menschen Bundeskanzler spielen können.«
Stefan Thurner, Komplexitätsforscher an der Medizinischen Universität Wien – Seite 12

Öffentlicher Verkehr für Mobilitätswende zentral
Die Straßenbahn-Linie 1
in Linz bringt im
Frühverkehr bis 8 Uhr

11.900
11.900
Fahrgäste ans Ziel.

Mobilitätsgarantie

Fahren diese 11.900 Personen mit
mit dem Auto, dann benötigen
sie mit aktuellem Besetzungsgrad 10.300 Pkw.
Auf einer 3-spurigen Straße
ergibt das aneinandergereiht
eine 15 Kilometer
lange Autokolonne.
Zum Parken benötigen diese
Pkw eine Fläche von

Personen über 16 Jahre, die keinen oder nur
gelegentlich einen Pkw zur Verfügung haben

32 %

der über 65-Jährigen

28 %

magazin

Auto

4,1 Tonnen CO2

5.260 Euro

in den Großstädten
Bahn

das entspricht der Fläche von
31 Fußballfeldern oder 4-mal
dem Urfahraner Marktgelände
in Linz.

23 %

im ländlichen Raum

34 %

der Frauen

t
energieeffizien

Pkw Vorarlberger Haushalte

Bahnen in Österreich

4.980 Terajoule
4.500 Terajoule
Milliarden
Milliarden
12,6 Personen-Km
2,3 Personen-Km
179.000 Tonnen CO 400.000 Tonnen CO
2

2

0,3 Tonnen CO2

1.280 Euro

Reduktion

Ersparnis

3,8 Tonnen CO2

Bahnen in ganz Österreich brauchen nur wenig
mehr Energie als Vorarlbergs Pkw
In Österreich

Energiebedarf
Verkehrsleistung
TreibhausgasEmissionen

für die Strecke Bruck an der Mur - Graz bei 220 Arbeitstagen pro Jahr

39 %

in Österreich

21 Hektar,

Pendeln mit der Bahn reduziert
Kosten und CO2-Emissionen

fahren 27 %
der über
15-Jährigen
täglich oder
mehrmals die
Woche mit dem
Öffentlichen
Verkehr, in
Wien sind es
sogar 67 %.

3.980 Euro
engünstig

klimaverträglich und kost

Warum fast jeder 2. Fahrgast
Autofahrten auf die Bahn verlagert hat
Einflussfaktoren zum Umstieg vom Auto auf die Bahn

85 %
wegen nutzbarer
Zeit in der Bahn

70 %
wegen kürzerer
Fahrzeit der Bahn

68 %
wegen verbesserten
Angebots der Bahn

Quellen: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 2016, Linz Linien GmbH 2017, Statistik Austria 2017, UBA 2017,
Umweltbundesamt 2017, VCÖ 2017 Grafik: VCÖ 2018

Durch die Urbanisierung und die Herausforderung, ein klimaverträgliches Verkehrssystem
zu schaffen, rücken die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs zunehmend ins Blickfeld:
Geringer Flächen- und Energiebedarf und zu einem Großteil bereits elektrifiziert.
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ro Kopf werden in keinem Land in
Europa so viele Kilometer mit Bahn,
Bus und dem städtischen Öffentlichen Verkehr gefahren wie in Österreich.
3.405 Kilometer sind es pro Kopf und
Jahr. Damit liegt Österreich noch vor der
Schweiz mit 3.335 Kilometern, wo aber
dank des dichten Netzes fast doppelt so
viel Bahn gefahren wird. Die Fahrgastzahlen der Bahnen hierzulande sind in
den Jahren 2010 bis 2016 um rund 20
Prozent auf 289 Millionen gestiegen. In
Wien waren allein im Jahr 2017 rund 962
Millionen Fahrgäste unterwegs. Rund 90
Prozent der Wienerinnen und Wiener fahren mit dem Öffentlichen Verkehr, zwei
Drittel sogar täglich oder mehrmals pro
Woche.

Österreich ist ein Öffi-Land
In den vergangenen Jahren haben mit
Verbesserungen der Qualität und des Angebots auch Image und Wertschätzung
des Öffentlichen Verkehrs in Österreich

merklich zugenommen. Was dem Öffentlichen Verkehr noch fehlt, ist ausreichend
Priorität. Nicht nur an Ampeln sollen
öffentliche Verkehrsmittel Vorrang vor
dem Kfz-Verkehr bekommen, auch beim
Ausbau der Schienen-Infrastruktur und
der Finanzierung des Angebots braucht es
vielerorts schneller grünes Licht, zum Beispiel in Salzburg, Graz oder Linz.

Wirtschaftliche Vorteile des
Trends zum Öffentlichen Verkehr
Der öffentliche Nahverkehr in den Ballungsräumen und die Verbindungen zu
den rund 120 regionalen Zentren Österreichs sind dringend auszubauen. Wegen
der Flexibilisierung der Arbeitszeiten sind
auch außerhalb der klassischen Pendelzeiten häufigere Verbindungen anzubieten.
So verringern sich die Staus an den Stadteinfahrten.
Die wachsenden Städte benötigen effiziente, platzsparende Verkehrsmittel, das
sind vor allem S-Bahn und Straßenbahn

57 %

sowie in Millionenstädten die U-Bahn.
Allein in Europa ist die Zahl der Städte
mit Straßenbahnen seit dem Jahr 2000
von 268 auf 297 gestiegen. Das Klimaabkommen von Paris bedeutet Nachfrage
nach energieeffizienten und emissionsfreien Verkehrsmitteln.
Unternehmen aus Österreichs Bahn
industrie vereinen heute bei einer Exportquote von 70 Prozent den fünftgrößten
Weltmarktanteil auf sich. Aktuell werden
hierzulande etwa die Antriebsmotoren für
die Schnellbahn durch das Silicon Valley
sowie Züge für die U-Bahn in Bangkok
entwickelt und produziert. Das Export-

»Für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs
braucht es schneller grünes Licht.«

land Österreich kann wirtschaftlich massiv profitieren, wenn es sich als Europas
Kompetenzzentrum für Öffentlichen
Verkehr positioniert.

Viele Anregungen

Region mobil

Via Smartphone

Es gibt viele Auslöser, um auf die Bahn
umzusteigen – zum Beispiel ein optimierter Taktverkehr, Fahrradboxen oder
nutzbare Zeit.

>>Seite 4

Ob Arztbesuch, Amtsweg oder die Fahrt
zur Arbeit – die Erreichbarkeit der regionalen Zentren ist die Nagelprobe für den
Öffentlichen Verkehr.

>>Seite 6

Innovative eTicketing-Systeme können
das Nutzen des Öffentlichen Verkehrs
erleichtern und das Umsteigen attraktiver machen.

>>Seite 10

BEZAHLTE ANZEIGE

platzsparend
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VCÖ-Mobilitätspreis 2018

Projekte, Ideen und Konzepte
für ein klimaverträgliches
Verkehrssystem gesucht

Große Zukunft
Von Markus Gansterer,
VCÖ-Verkehrspolitik

Der Öffentliche Verkehr blickt spannenden Zeiten entgegen. Klar
ist, dass seine Nutzung angesichts wachsender Ballungsräume
und Klimakrise zunehmen muss. In vielen ländlichen Regionen
wird die Bevölkerung gleichzeitig weniger und älter. Das bringt
eigene Anforderungen mit sich, und andere Modelle als in der
Foto: Manuela Tippl, Marco Verch, ÖBB, Rosniak, shutterstock, VCÖ, Wolfgang Zajc

Stadt sind gefragt. Gleichzeitig ändern sich mit dem gesellschaftlichen Wandel und der zunehmenden Digitalisierung auch

»Effizient und mit großer Kapazität mobil«
die Erwartungen und Ansprüche an Mobilitätsangebote.
Eine große Chance für den Öffentlichen Verkehr ist, dass für
individuelle Mobilität der Besitz von Verkehrsmitteln bereits
obsolet wird. Digitale Mobilitätsplattformen erleichtern es,
Fahrzeuge oder Fahrten zu teilen und zwischen verschiedenen
Verkehrsmitteln nahtlos umzusteigen. Mobilität wird in Zukunft
ganz selbstverständlich aus der individuellen Kombination vielfältiger, öffentlich zugänglicher Mobilitätsangebote bestehen.
Der klassische Öffentliche Verkehr bleibt dabei das Herzstück,
wenn auch in unterschiedlichen Rollen in Stadt, Ballungsraum
und Region.
Wichtig ist bei allen ergänzenden Neuerungen, die Erfüllung
der Kernaufgabe des Öffentlichen Verkehrs sicherzustellen.
Das heißt, Mobilität ohne besondere Zugangsvoraussetzungen
effizient und mit großer Kapazität zu gewährleisten. Zahlreiche
neue Technologien helfen dabei - von einfacherem Ticketing
und zielgenauer Information über noch höhere Energieeffizienz
bis zu Sensoren, die rechtzeitig Meldung machen, noch bevor
ein Bauteil in Zug oder Bus defekt wird.
Im Salzburger Koppel ist in einem Pilotprojekt bereits ein voll
automatischer Kleinbus als Zubringer zum Linienverkehr im
Einsatz. Die Wiener Linien werden demnächst ebenso einen
Testbetrieb starten. Das Angebot des Öffentlichen Verkehrs zu

ergänzen, ist der richtige Einsatzzweck sowohl für automatisierte Fahrzeuge als auch für den Mikro-ÖV.

D

er Wandel des Verkehrssystems steht beim VCÖ-Mobilitätspreis 2018 im Fokus.
Bei Österreichs größtem Wettbewerb
für nachhaltige Mobilität werden
Projekte, innovative Ideen und wissenschaftliche Arbeiten gesucht, die
den Weg in ein klimaverträgliches
und sozial gerechtes Verkehrssystem
weisen. Vergeben wird der VCÖ-Mobilitätspreis in Kooperation mit dem
Verkehrsministerium, dem Nachhaltigkeitsministerium und den ÖBB.
Ob im Alltag, auf dem Arbeitsweg,
beim Einkaufen und Wohnen, auf
Reisen, in der Freizeit oder auf dem
Schulweg – Engagement für klima-

verträgliche, ressourcen-, platz- und
energiesparende Mobilität und Transporte kann in allen Lebensbereichen
ansetzen. Am VCÖ-Mobilitätspreis
teilnehmen können sowohl Privatpersonen, Start-Ups, Vereine, Gemeinden und Städte als auch Unternehmen, zivilgesellschaftliche Initiativen
oder Bildungs- und Forschungseinrichtungen.
Eingereicht werden können bis 10.
Juni 2018 bereits umgesetzte oder in
der Umsetzung gesicherte Projekte.
Auch vorbildliche internationale Projekte sind willkommen. Ebenso sind
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zur Teilnahme eingeladen

und auch innovative Ideen und Konzepte sowie wissenschaftliche Arbeiten können beim VCÖ-Mobilitätspreis 2018 eingereicht werden.

»Einreichschluss ist der
10. Juni 2018«
>> Einreichungen online unter:
www.vcoe.at/mobilitaetspreis
>> Weitere Informationen unter
+43-(0)1-893 26 97 oder
mobilitaetspreis@vcoe.at

>> Ihre Meinung dazu an markus.gansterer@vcoe.at

Gründe, die zwischen Auto und Bahn entscheiden

D
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as Sora-Institut hat im Auftrag des VCÖ die Antworten
von mehr als 13.000 beim
VCÖ-Bahntest 2017 befragten Fahrgästen daraufhin ausgewertet, welche Faktoren sie vom Auto zur Bahn
wechseln lassen – aber auch umgekehrt. Je besser die Qualität und
der Komfort des Bahnfahrens beziehungsweise je höher die Pünktlichkeit der Bahn eingeschätzt wird, desto
eher werden – im Vergleich zum Verhalten ein Jahr davor – mehr Wege
mit der Bahn zurückgelegt. Vor allem
ein verbessertes Angebot der Bahn
bewegt dazu, viele Wege, anstatt nur
manche, mit der Bahn zurückzulegen.
In hohem Maß wird auch der nutzbaren Zeit in der Bahn Einfluss beim
Umstieg zugesprochen.
Personen, die angeben, von der

Bahn auf das Auto umgestiegen zu
sein, sind besonders häufig unzufrieden mit den Anschlussverbindungen,
der Takt-Dichte auf der benutzten
Strecke und wie sich das Angebot an
Bahnverbindungen in den Randzeiten entwickelt hat.

Guter Öffentlicher Verkehr
entlastet Haushalte finanziell
Die Bundesländer sind gefordert, die
Fahrpläne besser aufeinander abzustimmen, die Anschlüsse mit den regionalen Bussen zu sichern und mit
einem dichteren Angebot im Öffentlichen Verkehr die erste und letzte
Meile sicherzustellen.
Dazu trägt auch eine gute Fahrrad-Infrastruktur bei – sie erweitert
das Einzugsgebiet von Haltestellen
und Bahnhöfen. Ist die einzige Ver-

bindung von einer Siedlung oder einem Ort zum Bahnhof eine Freilandstraße, wo Lkw und Pkw mit 80 oder
mehr Kilometer pro Stunde fahren,
werden selbst kurze Strecken mit dem
Auto und nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Verschiedene Maßnahmen können
auch in den Regionen dazu beitragen,
die teure Abhängigkeit vom Auto zu
reduzieren. Carsharing in Gemeinden
und in Wohnhausanlagen kann vielen
Haushalten das teure Zweitauto ersparen.
Jeder siebte Euro von Österreichs
Haushalten fließt in Mobilität. Sie
geben für ihre Mobilität um ein Drittel mehr aus als für Essen. Wer die
Menschen finanziell spürbar entlasten
möchte, baut das öffentliche Verkehrsangebot deutlich aus.
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Verkehr in Europa

30 Jahre VCÖ – Mobilität mit Zukunft
Henriette
Spyra

Josef Michael
Schopf

Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und
Technologie, Leiterin
Stabstelle Mobilitätswende
und Dekarbonisierung

Technische Universität
Wien, Forschungsbereich
Verkehrsplanung und
-technik

Foto: TU-Wien

Foto: bmvit

Im Jahr 1988 wurde der VCÖ gegründet. Das bedeutet 30 Jahre Einsatz für
ökologisch nachhaltige, wirtschaftlich vernünftige und sozial verträgliche Mobilität.

„Nach 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat der VCÖ
eine Bedeutung erreicht, über die in verkehrspolitischen
Diskussionen nicht mehr hinweg gesehen werden kann.
In Zeiten des Umbruchs im Mobilitätsbereich – von der
Begegnungszone bis zu automatisierten Fahrzeugen – fällt
einem Korrektiv bezüglich einer sozial gerechten und
klimaverträglichen Mobilität eine entscheidende Aufgabe
zu. Der VCÖ ist prädestiniert, in diesem Sinn weiter eine
wegweisende Rolle zu übernehmen. Schon im allgemeinen
Interesse ist dem VCÖ eine erfolgreiche Zukunft zu wünschen. Diesen Wünschen schließe ich mich herzlich an.“

„Mut, neu zu denken, umfassend zu informieren und
den Blick auf nachhaltige Mobilitatslösungen zu lenken,
dafür steht der VCÖ seit 30 Jahren. Der VCÖ ist damit
eine wichtige Stimme im Transformationsprozess,
der nötig ist, um eine Mobilitätswende hin zu einem
post-fossilen Verkehrssystem positiv zu gestalten.“

Barbara
Muhr

„Auch in den kommenden Jahren braucht es eine
Organisation, die sich für ökologisch verträgliche,
ökonomisch effiziente und sozial gerechte Mobilität
einsetzt. Ich wünsche dem VCÖ auf diesem Weg und für
alle Herausforderungen alles Gute für die Zukunft. Ad
multos annos!“

Foto: Stephan Wyckoff

Foto: Holding Graz

Holding Graz,
Vorstandsdirektorin für
Mobilität & Freizeit

„Der globale Trend zur Urbanisierung und zum Wachsen der Städte macht vor Österreich nicht halt. Der
öffentliche Raum, und somit auch die Verkehrsflächen,
werden immer knapper. Dass diese Ressourcen gerecht auf die am Verkehr Teilnehmenden entsprechend
den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen verteilt
werden, ist ein zentrales Anliegen des VCÖ. Dabei gab
und gibt der VCÖ dem öffentlichen Personennahverkehr
ein exzellentes Forum und nachhaltige Argumente. Wir
wünschen dem VCÖ auch weiterhin eine breit gestreute
Aufmerksamkeit, damit die Diskussion am Leben bleibt.“

2018
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Violeta Bulc hat das
Jahr 2018 zum Jahr der
Multimodalität ausgerufen. Multimodalität wird
als Notwendigkeit gesehen, um ein dekarbonisiertes Verkehrssystem
zu erreichen. Diese Einschätzung ist absolut richtig in den Fällen,
wo es um eine Verlagerung von reinen Straßenverkehrsstrecken
geht. Wenn beispielsweise statt 600 Kilometer mit dem Lkw zu

»Der schwache Schienengüterverkehr ist den

vielen Privilegien des Lkw-Verkehrs geschuldet«
fahren, 500 Kilometer auf die Schiene verlagert werden und nur

Global 2000,
Geschäftsführung

große Erleichterung.

Jürgen
Schneider
Umweltbundesamt,
Kommunikation und
Institutionelle Beziehungen

die Feinverteilung mit dem Lkw durchgeführt wird. Das wäre insbesondere für einen transitgeplagten Staat wie Österreich eine
Und wie ist es um die Multimodalität oder den Kombi-Verkehr
den steigenden Verkehrsmengen und Treibhausgas-Emissionen im Straßenverkehr abzulesen ist. Denn der europäische
Schienenverkehr als Rückgrat klimaverträglicher Mobilität ist
schwach. Ursachen sind vor allem die vielen Privilegien, die dem
Straßengüterverkehr zugestanden werden. Das beginnt mit den
vielen nicht-mautpflichtigen Straßen, während auf der Schiene
für jeden gefahrenen Kilometer Schienenmaut zu bezahlen ist.
Die strengen Sicherheitsvorkehrungen im Schienenverkehr treiben zum Teil absurde Blüten – so müssen etwa Lokführerinnen
und Lokführer die Sprache des Staates, den sie auf der Schiene
durchfahren, auf hohem Niveau beherrschen und müssen die
Strecken kennen. Das macht es recht schwierig, geeignetes
Personal für schnelle internationale Verbindungen zu finden. Eine
ähnliche Regelung für Transit-Lkw-Lenkende einzuführen, käme
nicht in Betracht. Grundsätzlich sind die Sicherheits- und Sozial-

„Die Verkehrswende ist ein zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen – und wird uns die kommenden Jahre und
Jahrzehnte fordern. Der VCÖ ist dabei ein unverzichtbarer
Anwalt, scharfzüngig, aber immer faktenbasiert und lösungsorientiert. Alles Gute zum Geburtstag und viel Erfolg!“

Wie Sie den VCÖ unterstützen können
Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
„Unsere Ideen
von heute sind
die Basis der
Mobilität
von morgen!“

Die EU-Kommissarin

auf den langen Strecken in der EU bestellt? Nicht gut, wie an

Foto: Andi Bruckner

Foto: TSA

Traktionssysteme
Austria,
Geschäftsführer

Ulla Rasmussen, VCÖ

Leonore
Gewessler

„Alles Gute dem VCÖ zu seinem 30-jährigen Bestehen!
Danke für den unermüdlichen Elan, mit dem Ihr euch seit
drei Jahrzehnten für eine nachhaltige und sozial gerechte
Mobilität in Österreich einsetzt! Die Aufklärungsarbeit und
Projekte machen den VCÖ zu einer unverzichtbaren Instanz
auf dem Weg zu einem klimaverträglichen Verkehrssystem.
Österreich braucht so engagierte Menschen und Organisationen wie Ihr es seid – macht weiter so!“

Günter
Eichhübl

EU hat das Jahr der
Multimodalität
ausgerufen

setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig unterstützen.

standards beim Lkw-Transport genau zu kontrollieren und auch
zu verschärfen.
In Fällen jedoch, in denen es möglich ist, direkt mit einem klimaverträglichen Verkehrsmittel ans Ziel zu kommen, ist Multimodalität keine Verbesserung.
Wenn es um Multimodalität im Personenverkehr geht, hat mir
neulich ein Selbstversuch auf der Strecke Wien – Brüssel gezeigt, dass es zwar lange dauert, aber durchaus möglich ist,
weite Strecken in Europa mit der Bahn zurückzulegen. Die mittlerweile fast durchgehend funktionierende Internet-Verbindung
im Zug macht es möglich, die Zeit produktiv zu nutzen. Ein tech-

Platz
für Patronanz
Eigeninseratab 500 Euro
Mit
Ihrer

nisches Problem in Frankfurt hätte fast zu einer größeren Ver-

finanzieren Sie wichtige VCÖ-Vorhaben für nachhaltige Mobilität.
Einmalig je Projekt einen großzügigen Beitrag leisten.

gefunden. Ja, wirklich, es wurde ein ganzer Zug gefunden.

spätung geführt, aber nach nur 19 Minuten wurde ein Ersatzzug

Mit Ihrer Patenschaft ab 150 Euro
fördern Sie regelmäßig Ihnen wichtige Mobilitätsthemen.
Jährlich per Dauer- oder Einziehungsauftrag.

Mit Ihren Spenden
machen Sie den VCÖ-Einsatz für nachhaltige Mobilität möglich.
Tragen Sie einmalig oder dauerhaft das VCÖ-Engagement mit.

Ihre Spende wirkt!

05328

Spenden für die VCÖ-Tätigkeit sind steuerlich absetzbar. Online spenden auf www.vcoe.at

Spenden-Konto: Erste Bank, IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200, BIC: GIBAATWWXXX

>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at
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„Dass ich da nicht früher
draufgekommen bin“
Das Bedürfnis nach mehr Bewegung, das sicher verwahrte Fahrrad am Zielbahnhof, ein beruflich
angeregtes Neudenken der persönlichen Mobilität, ein auf den Schichtbeginn maßgeschneidertes
Busangebot, ein optimierter Taktverkehr: Auslöser, mit Bahn und Bus zu fahren, können sehr
Von Christian Höller
unterschiedlich sein – und werden von angenehmen Nebeneffekten verstärkt.

»Ich hole mir das ersehnte Mehr an

Bewegung jetzt auf dem Arbeitsweg.«
los. Sie atmet kräftig durch, genießt
die erfrischende Kühle vom Wasser
herauf, als sie auf den Radweg entlang
des Flusses einbiegt und Fahrt aufnimmt. Nach neun Kilometern hat
die Kärntnerin den Bahnhof erreicht,
steigt in den Zug und fährt weiter
nach St. Michael ob Bleiburg zu ih-

rem Arbeitsplatz bei der Firma Mahle Filtersysteme Austria. „Über zehn
Jahre bin ich mit dem Auto in die
Arbeit gefahren. Das Unbehagen, zu
wenig körperliche Bewegung zu machen, gab dann vor sechs Jahren den
Anstoß, mir das Mehr an Bewegung
auf dem Arbeitsweg zu holen. Jetzt
gehe ich die 1,8 Kilometer zu unserem Bahnhof oder skate gleich bis
zum nächsten. Die Bahnverbindung
war damals mit Stundentakt schon
recht gut.“ Die Gleitzeit in der Arbeit
erleichterte den Umstieg zusätzlich.
Ihr Auto hat sie damals verkauft und
ist froh darüber: „Zweimal habe ich
in den zehn Jahren als Autofahrerin
wirklich gefährliche Situationen er-

zukunft bahn

Zukunftsthemen wie dem automatisierten
Fahren auf der Straße.«

Foto: SBB, Karin Tausz

»Die SBB befasst sich auch mit

Die Digitalisierung wird das Bahnfahren für die Fahrgäste noch
attraktiver machen. Bereits jetzt können in der Schweiz mit
einem einzigen Fahrausweis – dem SwissPass – die meisten öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Künftig wird das auch
Karin Tausz
digital via Smartphone möglich sein. Die SBB entwickelt darauf
SBB Schweizerische Bundesaufbauend Angebote für einen einfachen, individuellen Tür-zubahnen AG, Programmleitung
Tür-Service, unter anderem auf Basis von Echtzeitdaten über
selbstfahrende Fahrzeuge
mehrere Mobilitätsträger hinweg, inklusive dem Auffinden von
verfügbaren Parkplätzen in der Nähe eines Bahnhofs. In der Entwicklung selbstfahrender Züge arbeitet die SBB eng mit der Branche des Öffentlichen Verkehrs zusammen.
Digitalisierung wird etwa in der optimierten Steuerung der Züge genutzt werden, mit
weiterentwickelten Zugleitsystemen und digitaler Stellwerktechnik, wodurch sowohl
Zugpünktlichkeit als auch energiesparenderes Fahren verbessert werden.
Auch mit Zukunftsthemen wie dem automatisierten Fahren auf der Straße befasst sich
die SBB. Mittels nationalen und internationalen Entwicklungspartnerschaften werden
Services entwickelt und getestet, die durch selbstfahrende Fahrzeuge stark an Marktbedeutung zunehmen werden, sowohl im Güter- als auch Personenverkehr wie auch im
Kontext Smart City. So gestaltet der Öffentliche Verkehr den Weg in die individualisierte, smarte Mobilität von morgen.

lebt, wo ich fast ‚abgeschossen‘ wurde“, erinnert sie sich. Wenn sie heute
einmal ein Auto braucht, regelt sie das
im familiären Carsharing mit den beiden erwachsenen Söhnen.

Habe mich sofort um eine
Fahrradbox beworben
Szenenwechsel. Salzburg Hauptbahnhof. Ein gediegen, lässig gekleideter
Mittvierziger holt sein Fahrrad aus
einer Fahrradbox. „Als vor zwei, drei
Jahren die neue Fahrradstation Schallmoos am Salzburger Hauptbahnhof
eröffnet wurde, habe ich mich sofort
um eine Fahrradbox beworben. Ich
wohne in Bayern drüben und fahre
mit der Bahn 23 Minuten bis Salzburg, wo ich in der Innenstadt mein
Männerkaufhaus betreibe“, erzählt
Christof Nothaft. „Ich habe eine Monatskarte, der Zug fährt im Stundentakt die Berge entlang einer der landschaftlich schönsten Bahnstrecken
überhaupt! Ich schaue raus oder lese
Zeitung – das ist total entspannend.
Früher bin ich teilweise mit dem Auto gefahren, teilweise hatte ich in Salzburg ein Fahrrad abgestellt. Als mir das
zweite Rad, ein schönes Waffenrad,
gestohlen wurde, hat es mir gereicht.
Nein, eigentlich schon vorher, der
Autoverkehrswahnsinn auf der Straße, die Aggressivität, die Parkplatzsuche.“ Er schließt die Fahrradbox,
steigt auf sein Fahrrad und radelt los.

Zeit im Zug, Zeit zum
„Runterkommen“
Im Railjet von Vöcklabruck nach
Salzburg sitzt Franz Huemer. „Ich
wohne in Seewalchen am Attersee.
Seit 40 Jahren arbeite ich in Salzburg. Bis vor drei Jahren bin ich die
65 Kilometer mit dem Auto gefahren. Doch das Autofahren ist heute
extrem stressig geworden und ich bin
auf die Bahn umgestiegen. Die zehn

»Ich schaue raus oder
lese Zeitung – das ist total
entspannend.«
Kilometer zwischen Seewalchen und
Vöcklabruck fahre ich mit der Regionalbahn, bei Schönwetter mit einem
kleinen Motor-Roller, da bin
ich schneller. Dort stei-

Foto: Huemer

D

er Blick aus dem Fenster verspricht einen sonnigen Morgen. Astrid Huber schlüpft in
ihre Inline Skates und tritt um 6.30
Uhr aus dem Haus. Zügig skatet sie

Franz Huemer
aus Seewalchen
„Bis vor drei Jahren bin ich die 65 Kilo
meter von Seewalchen nach Salzburg
mit dem Auto gefahren. Dann bin ich auf
die Bahn umgestiegen. Heute wundere
ich mich, warum ich nicht früher draufgekommen bin.“
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persönlichen Mobilität habe sicher
auch sein Beruf beigetragen. „Als
Smart City-Koordinator der Stadt
Salzburg habe ich mich viel mit umweltverträglicher Mobilität beschäftigt – und wollte nicht länger Wasser
predigen und Wein trinken.“

Foto: Schmid

Regionalbahn und Fern
verkehrszug perfekt getaktet
Paudorf nahe Krems, viel Grün,
Weingärten künden von der hier beginnenden Wachau. Ideal für eine
junge Familie mit Kindern. „Wir sind
vor etwa eineinhalb Jahren aus Wien
hier raus gezogen“, erzählt Susanna
Hauptmann, die in Wien bei Kapsch
TrafficCom arbeitet. „Drei Jahre lang
haben wir gesucht, bis wir was Passendes gefunden haben, nämlich ein
Haus, von dem aus mein Mann und
ich öffentlich nach Wien zur Arbeit
fahren können.
Meist starten wir morgens gemeinsam. Die vier Kilometer zum Bahnhof
mit dem Auto, dann mit der Regionalbahn nach St. Pölten, dort in den
Railjet nach Wien. Die fünf Minuten
Umsteigezeit sind perfekt getaktet. In
der Früh hat der Regionalzug Halb-

Gerhard Schmid
aus Lunz fährt seit acht Jahren
mit dem Bus zur Arbeit.
„Liegt viel Schnee, legt der Busfahrer
die Schneeketten an und nicht ich.“

Jetzt ist mir das Wetter egal
In Lunz am See im Voralpenland
fährt keine Bahn mehr. Und Busverbindungen? „In der Freizeit fahre ich
mit dem Pkw. Da sind die Bus-Fahrzeiten mit etwa Zweistunden-Takt
zu umständlich“, winkt Gerhard
Schmid ab. Und doch, für den Weg
zur Arbeit hat ihn ein passendes Angebot umsteigen lassen.
„Im Jahr 2010 habe ich bei der Firma Welser Profile Austria in Gresten
zu arbeiten begonnen“, erinnert er
sich. „Damals wurden Linienbus-Verbindungen zwischen Lunz und Gresten – ausgerichtet auf den Schichtbeginn der Firma Welser – eingeführt.
Für mich war das perfekt. Ich habe
mir das durchgerechnet: Mit
dem Auto wäre mir allein der
Treibstoff teurer gekommen
als die Jahreskarte. Jetzt ist mir
das Wetter egal. Ich setze mich für die
halbe Stunde Fahrzeit in den warmen
Bus. Liegt Schnee, legt der Busfahrer
die Schneeketten an und nicht ich.
Zweimal ist uns ein Reh in den Bus
gelaufen – beim eigenen Auto hätte
der Wildschaden etwa so viel gekostet
wie die Jahreskarte. Und mit der entspannenden Rückfahrt nach Schichtende, komme ich ausgeruht heim.“
Den sonst nötigen Zweitwagen in der
Familie habe er so einsparen können.

Susanna
Hauptmann
pendelt täglich aus der Nähe
von Krems mit der Bahn nach
Wien.
„Die Regionalbahn nach St. Pölten
ist mit fünf Minuten Umsteigezeit
perfekt mit dem Railjet nach Wien
getaktet. So ist die Fahrzeit mit dem
Zug etwa gleich lang, wie sie mit
dem Auto wäre.“

Die Auslöser für den Umstieg auf
öffentliche Verkehrsmittel können
also vielfältig und individuell sehr
unterschiedlich sein. Ein attraktives
öffentlich zugängliches Angebot ist
allerdings in jedem Fall die gemeinsame Voraussetzung, ohne eigenes Auto
mobil sein zu können.

16. - 19. April 2018
Reed Exhibition Messe, Vienna
#tra2018 | www.traconference.eu

Registrieren Sie sich jetzt!

zukunft bahn

»Mehr als 95 Prozent aller

Umweltreize werden unbewusst
erlebt.«

Foto: Iris van Hagen

mir allein der Treibstoff
teurer gekommen als die
Jahreskarte.«

stundentakt, über den Tag dann
Stundentakt – das passt gut. Die
Fahrzeit mit dem Zug ist etwa
gleich lang, wie sie mit dem
Auto wäre. Im Zug aber kann
ich mit meinem Mann – wir haben
drei Kinder – die Organisation unserer Familie besprechen. Könnten wir
nicht den Zug nutzen, müssten wir
mit zwei Autos nach Wien fahren,
da wir zu unterschiedlichen Zeiten
heimfahren und deshalb eine Fahr
gemeinschaft nicht möglich wäre.“
Eines ärgert sie: Wenn bei der
Rückfahrt der Regionalzug in St. Pölten bei einer Verspätung des Railjets
aus Wien nicht wartet und sie dann
eine halbe oder ganze Stunde warten
muss. „Oft müsste er ja nur ein paar
Minuten mehr warten und das wäre
für einen Regionalzug durchaus gerechtfertigt“, ist sie überzeugt, steigt
doch der Großteil der Fahrgäste des
Regionalzugs aus dem Railjet um und
sei daher ähnlich betroffen.

Foto: Hauptmann

»Mit dem Auto wäre

Nicht nur ein
Hingucker:
Die Fahrradstation
Schallmoos am
Hauptbahnhof
Salzburg mit 600
überdachten Fahrradstellplätzen und
64 Fahrradboxen
hat viele bewogen,
auf die Kombination
Fahrrad und Bahn
umzusteigen.

Foto: Karl Regner

ge ich in den Railjet ein. So bin ich
etwa 75 bis 100 Minuten unterwegs –
mit dem Auto waren es 40 bis 50 Minuten – das ist für mich akzeptabel.
Ich schätze die Zeit im Zug, die ist eigentlich schon Freizeit. Ich nütze sie,
um mich über das Tagesgeschehen
zu informieren, wenn nötig, erledige
ich online private Bankgeschäfte oder
Ähnliches. Abends ermöglicht mir die
Zeit im Zug von meinem fordernden Beruf ‚runterzukommen‘.“ In
der Fahrradstation am Hauptbahnhof Salzburg hat Franz Huemer ein
altes Fahrrad stehen – für die eineinhalb Kilometer zur Arbeit reicht das.
„Mein Auto, das Zweitauto der Familie, das ich nur für die Fahrt zur Arbeit benutzt habe, habe ich verkauft.
Heute wundere ich mich, warum ich
nicht früher draufgekommen bin.“
Zum Paradigmenwechsel in seiner

Um mehr Menschen für den Öffentlichen Verkehr zu gewinnen, erforscht die
Niederländische Bahn kontinuierlich die
Mark van Hagen
Bedürfnisse der Fahrgäste. Gefühle und daNiederländische Bahn NS,
mit Verhalten werden beispielsweise durch
Principal Consultant Customer
Geräusche, Temperatur, Farben und GerüExperience, Research &
che beeinflusst. Mehr als 95 Prozent aller
Consulting Netherlands
Umweltstimuli werden dabei unbewusst
Railways
erlebt. Diese Umweltreize können zu zwei
unterschiedlichen Verhaltensweisen führen:
zu Annäherung oder zu Vermeidung. Annäherungsverhalten äußert
sich in bleiben wollen, anfangen den Ort zu erkunden, sich dem Ort
verbunden fühlen und wiederkommen wollen. Es kann durch eine bewusst gewählte Gestaltung der Umwelt und das Ergänzen der richtigen
Stimuli hervorgerufen werden.
Der Aufenthalt in einem Bahnhof beziehungsweise im Zug ist eine
Dienstleistung. Das heißt, sie wird, anders als bei einem Produkt,
gleichzeitig produziert und konsumiert. Das Umfeld ist sozusagen die
Verpackung der Dienstleistung. Das Leistungsumfeld – ob sauber oder
schmutzig, ob ruhig oder laut – beeinflusst stark, ob die Dienstleistung
als angenehm oder unangenehm wahrgenommen wird. Reibungslose
Abläufe sorgen für Zufriedenheit bei den Fahrgästen, und wirklich
glücklich sind die Kundinnen und Kunden, wenn sie ein perfektes
Dienstleistungsumfeld mit engagiertem Personal vorfinden.
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Abgestimmte Vielfalt macht
in der Region mobil
Ob Arztbesuche, Amtswege oder die Fahrt zur Arbeit – die Erreichbarkeit der regionalen Zentren abseits der
Ballungsräume mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr unterschiedlich. Das gute Zusammenspiel verschiedener
Verkehrsmittel – von Bahn und Bus bis zu Bedarfsverkehren – in einem integrierten Taktfahrplan ist in der Region
Von Bernhard Hachleitner
entscheidend.

I

n Wörgl halten 164 Züge pro Tag,
während Birkfeld mit der Bahn
nicht erreichbar ist – die Unterschiede in der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln der 124
regionalen Zentren in Österreich sind
gewaltig. Bei der Mobilität außerhalb
der Ballungsräume spielt sie aber eine

»Die Unterschiede in der Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sind bei den 124
regionalen Zentren in Österreich gewaltig.«
Schlüsselrolle. Etwa 700.000 Menschen pendeln zu ihrer Arbeits- oder
Ausbildungsstätte oder Schule in eines dieser Zentren. Dazu kommen
noch Einkaufsfahrten oder andere
Erledigungen wie Arztbesuche oder
Amtswege, etwa zu den Bezirkshaupt-

»Das gute Zusammenspiel verschiedener
Verkehrsmittel in einem integrierten Taktfahrplan
ist entscheidend.«
mannschaften. Wie bei der Mobilität
insgesamt gilt auch hier: Das gute Zu-

Foto: ÖBB

Klaus
Garstenauer
Leiter Nah- und Regionalverkehr bei den
ÖBB
„Wichtig ist eine ausreichende Takt-Dichte der
Bahn, idealerweise der Halbstundentakt, zumindest aber der Stundentakt – auch an Wochen
enden und in Schwachlastzeiten.“

sammenspiel verschiedener Verkehrsmittel in einem integrierten Taktfahrplan ist entscheidend. „Wichtig
ist eine ausreichende Takt-Dichte der
Bahn, idealerweise der Halbstundentakt, zumindest aber der Stundentakt – auch an Wochenenden und in
Schwachlastzeiten“, sagt Klaus Garstenauer, Leiter des Nah- und Regionalverkehrs bei den ÖBB. „Aus dem
Takt der Bahn ergibt sich eine logische Knotenstruktur. Jede Station,
an der sich gegenläufige Zugfahrten
kreuzen, kommt als Busknoten für
die regionale Erschließung in Frage.“
Vorbild ist die Schweiz, in Westösterreich funktioniert es auch schon seit
langem gut, etwa im Vorarlberger
Rheintal oder in Tirol. Und auch in
anderen Regionen Österreichs wird
die Flächenerschließung im Öffentlichen Verkehr vorangetrieben. Aktuelle Beispiele weiter im Osten sind der
Busknoten im oberösterreichischen
Mattighofen oder der in Bau befindliche Busknoten in Ried im Innkreis.
Um die Verknüpfung von Bahn und
Bus optimal zu gestalten, ist der politische Wille zur Zusammenarbeit
zwischen Bund, Bundesländern und
Gemeinden notwendig.

Mit einem Mix an
Angeboten
An vielen Busknoten gibt es
Umsteigemöglichkeiten nicht nur
von der Bahn zu Überlandbussen,
sondern auch zu Stadtverkehren. Immerhin 67 regionale Zentren haben
eigene Stadtverkehre, in kleineren
Gemeinden fehlen sie dagegen fast
völlig. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist der Weg zum Zug oder Bus – und

lich geht es immer um die gesamte
zurück zur Haustür. Hier kommen
Wegstrecke – von Tür zu Tür. Die
Konzepte wie Mikro-ÖV oder Bebesten Bahnverbindungen helfen nur
darfsverkehre ins Spiel. Wie wichtig
begrenzt, wenn der Bahnhof nur mit
derartige Angebote im Gesamtsystem
dem Auto erreichbar ist.
sind, wird erst allmählich erkannt.
Die Zahl der Bedarfsverkehre steigt
seit ein paar Jahren ständig. BeiHoffnungsschimmer
spiele sind E-Lois in Werfenweng,
Automatisierung
gMeinBus in Trofaiach, Gmoabus
Entscheidend ist ein umfangreiches
in Purbach und Breitenbrunn am
und gut verknüpftes Angebot der unNeusiedler See oder das WeinMobil
terschiedlichen Formen des Öffent
in der Südsteiermark. Tobias Haider,
lichen Verkehrs. Einen großen Schub
Geschäftsführer von UbiGo,
einem Anbieter von Software und Dienstleistungen für Mobilität
im suburbanen und
ländlichen Raum, beschäftigt sich intensiv mit dieser
Form von Mobilität und hat an
mehreren Studien dazu mitgearbeitet. Er sagt: „Leider wird
Bedarfsverkehr bisher in der
Regel ausschließlich als AngeUbiGo – Smarte Mobilität für den
bot für jene kommuniziert und
ländlichen Raum www.ubigo.at
verstanden, die nicht auf ein
„Leider wird Mikro-ÖV bisher in der Regel
eigenes Fahrzeug zurückgreifen
ausschließlich als Angebot für jene kommunikönnen. Dies ist zweifellos eine
ziert und verstanden, die nicht auf ein eigenes
wichtige soziale Rolle, wir sehen
Fahrzeug zurückgreifen können. Dies ist zweijedoch deutlich mehr Potenzial
fellos eine wichtige Rolle, wir sehen jedoch
für einen entscheidenden Beideutlich mehr Potenzial.“
trag zu einer sozial und ökologisch nachhaltigeren Gestaltung
der Mobilität.“ Es geht darum, auch
könnte in ländlichen Regionen schon
im ländlichen Raum die Abhängigin den nächsten Jahren die Automatikeit vom Privat-Fahrzeug zu redusierung bringen. „Personalkosten sind
zieren und Mobilität ohne (Zweit-)
derzeit der entscheidende KostenfakAuto zu ermöglichen. „In der Regel
tor, der den Betrieb eines Bedarfsverwird dies nur durch einen Mix von
kehrs für viele Gemeinden schlicht
Angeboten zu erreichen sein und daunleistbar macht“, so Haider. Bei der
her ist es entscheidend, diese AngeboAutomatisierung geht es um Einspate möglichst nahtlos miteinander zu
rungen in der Größenordnung von
verknüpfen“,so Haider. Denn letzt40 bis 50 Prozent. In fünf bis zehn
Foto: Robert_Maybach

Zu Buschenschank,
Arzt und Bahnhof:
Zu etwa 400 Zielen
in 15 Gemeinden der
Südsteiermark bringt
das WeinMobil auf
Anruf sowohl Gäste
als auch Einheimische.

Tobias Haider
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Pilotprojekt
„Digibus“ in
der Salzburger
Gemeinde Koppl:
Automatisierung
könnte in ländlichen Regionen in
den nächsten Jahren einen großen
Mobilitätsschub
bringen.

Jahren könnten automatisierte Bedarfsverkehre im Regelbetrieb unterwegs sein. Die Digitalisierung spielt
aber schon heute eine wichtige Rolle.
Zum einen erleichtert sie bei Bedarfsverkehren und Mikro-ÖV-Systemen
die Organisation und Abrechnung
des Betriebs. Zum anderen haben
die Fahrgäste mit den entsprechenden Apps das gesamte Angebot für
ihre Wegstrecken im Überblick per
Smartphone oder PC und können
immer öfter auch direkt buchen. Und
selbst wenn die Fahrzeit länger ist als
mit dem Auto: Sie kann vielfältig genutzt werden, etwa zum Lesen, und
da mittlerweile auch in vielen Zügen
des Regionalverkehrs bereits WLAN
angeboten wird, zum Arbeiten am
Laptop und zum Surfen im Internet.
Informationen zu Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum:
www.bedarfsverkehre.at

Foto: Markus Gmeiner

Foto: Loris Knoll

Eines führt zum
anderen:
Mindestens Stundentakt und gute
Abstimmung von
Bus und Bahn sind
zentral für attraktiven Öffentlichen
Verkehr abseits der
Ballungsräume.

Happy Birthday to U!

Schmalspurbahn mit
Wasserstoff-Antrieb
Anfang Februar 2018 verkündete die Zillertalbahn in Tirol
den Beschluss, als erste Schmalspurbahn der Welt vom Dieselbetrieb auf Wasserstoff-Antrieb umzurüsten. Das ermöglicht, elektrisch zu fahren ohne Errichtung einer Oberleitung.
Derzeit verbraucht die Zillertalbahn 800.000 Liter Diesel pro
Jahr und emittiert dadurch jährlich 2.160 Tonnen CO2. Geht
alles nach Plan, soll der wasserstoffelektrische Regelbetrieb
bereits im Jahr 2022 aufgenommen werden. Bis dahin sollen die nötigen Vorarbeiten-Test eines Prototyps bis hin zur
Ausschreibung der Triebwagen und dem Aufbau der Wasserstoff-Produktionsanlage – abgeschlossen sein.

Nutzung des Öffentlichen
Verkehrs steigt
Vom Jahr 2000 bis 2015 hat die Nutzung des Öffentlichen
Verkehrs in 39 untersuchten Staaten insgesamt um fast 20
Prozent zugenommen, so die aktuelle Studie „Urban Public
Transport in the 21st Century“ des UITP, des internationalen
Verbandes für öffentliches Verkehrswesen. Die Zunahme
geht vor allem von den Ballungsräumen aus. So wird in den
24 untersuchten Großstädten Europas der Öffentliche Verkehr etwa zweieinhalbmal so viel genutzt wie im nationalen
Durchschnitt. Hauptkriterien sind neben besserem Angebot
auch Einschränkungen für Privatautos. Auch in Asien stoppte
beispielsweise Singapur den kontinuierlichen Rückgang der
Nutzung des Öffentlichen Verkehrs in den Jahren 2000 bis
2005 einerseits mit Investitionen in Bahn- und Light-Rail-Angebote, andererseits reduzierte die Ausweitung der elektronischen Staugebühr im Stadtzentrum und auf den wichtigsten
Schnellstraßen die Zahl der Privatautos. www.uitp.org

Liebe Wiener U-Bahn,
pünktlich wie Du bist, feierst Du am 25. Februar 2018 Deinen 40. Geburtstag. Kaum zu glauben,
aber Du bist seit 1978 Tag und Nacht für uns im Einsatz, öffnest unermüdlich Deine Türen,
hast auch in Stoßzeiten für jeden Platz und fährst bei Regen und Schnee voll ab. Dafür möchten
wir Dir, liebe U-Bahn, an dieser Stelle von ganzem Herzen „Danke“ sagen. Denn eins ist klar:
Du bringst täglich 1,5 Millionen nicht nur sicher von A nach B, sondern noch viel viel weiter.
Wir freuen uns mit Dir und gratulieren ganz herzlich!
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So macht Mobilität wachsende
Städte lebenswert
Bim hat Vorfahrt:
In beide Richtungen
hat die Straßenbahn
in der Papiermühlestraße in Bern als
„Pulkführerin“ im
Mischverkehr freie
Fahrt vor den Autos,
die nicht vorfahren
können. Der Mehrzweckstreifen in der
Straßenmitte erleichtert sicheres Queren
zu Fuß.

Um den Mobilitätsanforderungen in den wachsenden urbanen Räumen gerecht werden zu können, braucht
es den Öffentlichen Verkehr als Rückgrat. Schaffen kann er das in nahtloser Verbindung mit anderen
Von Ursula Jungmeier-Scholz
Mobilitätsformen wie Gehen und Radfahren.

F

»Neue Siedlungsprojekte müssen kon-

können. So soll der
Öffentliche Versequent für einen Lebensstil möglichst kehr als starkes
Rückgrat dieohne privates Auto konzipiert werden. nen, das jedoch
nur in nahtloser Verbindung mit ansei flächeneffizient und leistungsfähig
deren Mobilitätsformen seine Funk
genug, um die wachsenden urbanen
tion erfüllen kann. Unverzichtbar
Mobilitätsbedürfnisse befriedigen zu
bleiben dabei das Gehen und Radfahren. Das Auto soll das Angebot
Mobilitätsforscher und Profesin veränderter, zukunftsfähiger Form
sor am Institut für Transpor
zukunft bahn
punktuell ergänzen.
tation Design in Braunschweig
Ob automatisiert fahrend, als Leih„Nur der Öffentliche Verkehr ist flächenauto oder Fahrservice – zunehmend
Wir haben in den letzten Jahren all
effizient und leistungsfähig genug, um die
werde sich die Nutzung vom Besitz
unsere Vertriebskanäle auf eine einheitliche
wachsenden urbanen Mobilitätsbedürfnisse
entkoppeln, prognostiziert Rammler.
befriedigen zu können.“
Benutzungsoberfläche umgestellt.
Modelle wie Car2Go, wo das nächstgelegene Auto der Flotte bis zu 30
Minuten im Voraus gemietet, mittels
VCÖ-Magazin: Wo sehen die ÖBB die größten Herausforderungen im
Vorfahrt für den Öffentlichen
Smartphone
entriegelt
und
auf
einem
Personenverkehr?
Verkehr
beliebigen Parkplatz zurückgelassen
Andreas Matthä: In einer zunehmend vernetzten Welt stehen
Die Trennung vom Auto ist für viele
werden kann, sind Vorboten dieses
die ÖBB als führender Mobilitätsanbieter Österreichs vor der
eine höchst emotionale Angelegenheit.
Andreas
Matthä
neuen Zeitalters. Den Betrieb solcher
Herausforderung, die gesamte Reisekette einfach und effizient
„Wichtig sind sowohl Push- als auch
Vorstandsvorsitzender
Flotten – wie bei Car2Go von Daimzu gestalten. Wir wollen unseren Fahrgästen Dienstleistungen
Pull-Maßnahmen, wobei ein schrittÖBB-Holding
AG
ler oder DriveNow von BMW – könbieten, die am Puls der Zeit sind, ob es nun um technische
weises Vorgehen meist erfolgreicher
nen Autokonzerne übernehmen, aber
Entwicklungen im Fahrzeugbereich, den einfachen Ticketkauf
sein wird, als mit dem Kopf durch die
auch Verkehrsbetriebe.
oder die gesamte Mobilitätskette von Tür zu Tür geht. So haben wir in den letzten Jahren
Wand zu wollen“, erklärt der Schweiunsere Vertriebskanäle auf eine moderne, einheitliche Benutzungsoberfläche umgestellt. Mit
zer Verkehrsplaner
Rail&Drive bieten wir Kundinnen und Kunden ein zusätzliches Angebot für die AnschlussFritz Kobi, früherer
Die Dominanz des Autos nicht durch
mobilität nach der Bahnfahrt.
Kreisoberingenieur
eine
neue
Dominanz
des
Öffentlichen
für Bern. „Einerseits
VCÖ-Magazin: Die Digitalisierung eröffnet für die ÖBB neue Möglichkeiten. Wo setzen Sie da die Schwermüssen die Mobilipunkte?
Verkehrs ablösen.
tätsbedürfnisse mit
Andreas Matthä: In der digitalen Geschäftsstrategie der ÖBB haben wir Themenfelder beNeue Siedlungsprojekte wiederFokus auf den Öffentlichen Verkehr,
stimmt, in denen wir die Digitalisierung stark vorantreiben möchten. Im Mittelpunkt stehen
um müssen konsequent für einen
Radfahren und Gehen gewährleistet
unsere Kundinnen und Kunden. Wir wollen unseren Fahrgästen ein modernes, vernetztes und
Lebensstil möglichst ohne privates
sein, andererseits ist das Parkplatzannahtloses Reiseerlebnis bieten. Dazu zählt etwa eine einheitliche Buchungsmaschine für alle
Auto konzipiert werden – wie bei der
gebot am Wohnort wie am Arbeitsöffentlichen Verkehrsmittel Österreichs.
Seestadt Aspern in Wien oder bei der
platz möglichst gering zu halten.“ KoIm Güterverkehr planen wir unter anderem den Aufbau einer digitalen Spedition, die den
geplanten Bebauung der Reiningbis Formel für den Öffentlichen VerTransport von Gütern über mehrere Staaten abdecken soll.
hausgründe in Graz. Priorität haben
kehr: „Der Öffentliche Verkehr steht
Und alle Züge, Triebfahrzeuge und Waggons werden mit Sensoren ausgestattet. Die gewondie von Anfang an mitgeplante Annicht im Stau.“ Erst dann kann er mit
nenen Daten werden für eine „condition based maintenance“ eingesetzt, mit dem Ziel höherer
bindung an den Öffentlichen VerVerlässlichkeit und angemessenen ReiVerfügbarkeit des Wagenmaterials und geringerer Kosten für die Wartung.
kehr, die Versorgung mit Rad- und
sezeiten punkten.
VCÖ-Magazin: Wo sehen Sie die Rolle der ÖBB bei der Transformation zu einem klimaverträglichen VerGehwegnetzen
sowie
weitere
Mobili„Dazu braucht es“, so Kobi, „gekehrssystem?
tätsangebote wie Fahrrad- und Transschickte Verkehrs-, Betriebs- und
Andreas Matthä: Mit einem Modal Split im Güterverkehr von über 30 Prozent ist Österreich
portfahrrad-Verleihe.
Gestaltungskonzepte“. Der Verkehrs
im Spitzenfeld innerhalb der EU. Die Schiene muss auch weiterhin im Vergleich zum Lkw
wettbewerbsfähig bleiben. Die ÖBB befördern jährlich knapp 82 Millionen Tonnen Güter in
und durch Österreich. Der Güterverkehr auf der Schiene erspart der Umwelt damit jährlich
eine Million Tonnen CO2 – oder eine durchgängige Lkw-Schlange, die zweimal um die Erde
führen würde.

«

Foto: Nicolas Uphaus

ür die Mobilität in Städten gibt
es in Zukunft keine andere sinnvolle Option als die Verlagerung
von Wegen auf den Öffentlichen Verkehr“, ist Stephan Rammler, Mobilitätsforscher am Institut für Transportation Design in Braunschweig, überzeugt. Nur der Öffentliche Verkehr

Stephan Rammler

«

© Foto ÖBB Hauswirth

»

»

«
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on für Anrainerinnen und Anrainer
und Fahrgäste hohe Priorität im täglichen Betrieb.“ Gemeinsam mit der
Stadt Graz entwickelt die Holding
den „Masterplan Öffentlicher Verkehr“, um den Öffentlichen Verkehr
optimal mit der Stadt mitwachsen zu
lassen. „Ich hoffe, dass im Masterplan
Öffentlicher Verkehr auch in großem
Ausmaß Ampel-Vorrangschaltungen
für Busse kommen – insbesondere
für Busse aus dem Umland“, betont
Karl-Heinz Posch, Geschäftsführer
der Forschungsgesellschaft Mobilität (FGM). Vom Jahr 2007 bis 2017
stieg in Graz das jährliche Fahrgastaufkommen von 92,7 auf rund 117
Millionen.

Attraktiv nur durch gut verbundene Teilsysteme
Soll der Öffentliche Verkehr in den

Köpfen der Nutzenden klar die erste
Wahl sein, muss er in jeder Hinsicht
bequem zu erreichen sein. Eine entscheidende Verbesserungsmöglichkeit
liegt in der Digitalisierung: „Der Öffentliche Verkehr hat ein Attraktivitätsproblem durch seine Teilsysteme.
Routenplanung, Ticketing, Buchung

Leihrad mittels
Card:
Mit der
SeestadtCARD
können an den über
das Gebiet verteilten
Stationen Fahrräder
entlehnt werden.

»Endlich die auf Gesellschaft abgewälzten
Kosten des Autofahrens internalisieren.«
und Bezahlung müssen in Zukunft
via Smartphone über eine einzige
App zugänglich sein“, fordert Rammler und nennt „WienMobil“, das aus
dem Forschungsp r o j e k t
„Smile“
entstanden ist,
s o w i e
„Switchh“ in
Hamburg
als
Vorzeigeprojekte.
„Die technologischen VorVerkehrsplaner in der Schweiz
aussetzungen für
„Die Formel für den Öffentlichen Verkehr
intermodale Vermuss lauten: ‚Der Öffentliche Verkehr
netzung sind vorsteht nicht im Stau.‘ Erst dann kann er
handen – ihrer
mit Verlässlichkeit und angemessenen
flächendeckenReisezeiten punkten.“
den Umsetzung
stehen noch juristisch-politische,
aber auch mentale Hindernisse im
Weg.“ Generell aber sei, so Rammler, nicht der Öffentliche Verkehr
zu unattraktiv, sondern die Alternative Auto nach wie vor zu verlockend. Würden endlich die auf die
Gesellschaft abgewälzten Kosten für
Platzbedarf sowie Umwelt- und Gesundheitsschäden des Pkw-Fahrens
internalisiert, hätte der Öffentliche
Verkehr bessere Chancen, das zentrale Rückgrat des urbanen Verkehrs zu
bilden.

VCÖ-Magazin: Die Bahnindustrie spielt eine
wichtige Rolle in der Transformation zu einem
klimaverträglichen Verkehrssystem – wo sieht
der Verband der Bahnindustrie da seine Rolle
und Chancen?

Foto: Ian Ehm

Unternehmen aus Drittstaaten
zum europäischen Markt muss
auch Zugang für Unternehmen
aus Europa in diesen Staaten
bedeuten.«

Angela Berger
Geschäftsführerin
Verband der Bahnindustrie

Angela Berger: Österreich hat im Verkehrs-

sektor beim Klimaschutz noch einige Hausaufgaben zu machen. Aber mit
einem hohen Marktanteil des Schienenverkehrs sowohl im Personen- als
auch im Güterverkehr ist Österreich ein „Bahnland“. Neben dem Ausbau
der Hochleistungsstrecken ist auch die Erweiterung der Schienennetze in
sämtlichen Städten Österreichs zu beobachten.
VCÖ-Magazin: In welcher Form verändert die rasch fortschreitende Digitalisierung
die Rolle der Bahn – und des Öffentlichen Verkehrs allgemein?

Angela Berger: Die Digitalisierung bringt vor allem in der Automatisierung

neue Möglichkeiten, etwa durch verkürzte Fahrintervalle, und ermöglicht
viele neue Services bei mehr Komfort.
VCÖ-Magazin: Wie positioniert sich die Bahnindustrie Österreichs im internationalen
Konkurrenzkampf, in dem etwa mit China ein großer Markt, aber auch ein großer
Konkurrent herangewachsen ist?

Angela Berger: Unser vordringlichstes Ziel besteht darin, auf europäischer

Ebene für faire Rahmenbedingungen in der Handelspolitik zu sorgen.
Wenn Unternehmen aus Drittstaaten Zugang zum europäischen Markt
haben, muss das für Unternehmen aus Europa in diesen Staaten auch gelten.

Fritz Kobi

sps-marketing.com

lichst mittels partizipativer
Prozesse zu entwickeln.«

»Der Zugang von

Foto: Fritz
Kobi
Foto:
Kobi

»Maßnahmen sind mög-

zukunft bahn

Foto: Schedl_aspern

planer empfiehlt das „Abwechseln
von Eigentrasse und Mischverkehr“,
wie es in Bern West bereits mehrmals umgesetzt wurde. Dazu gehören
Kap-
Haltestellen, also vorgezogene
Gehsteige, für die Straßenbahn sowie
Fahrbahnhaltestellen – keine Buchten
– für den Bus. Der Autoverkehr kann
so nicht vorfahren und die Straßenbahn verschafft sich bis zur nächsten
Haltestelle freie Fahrt. Doch Kobi
warnt: „Es soll nicht die Dominanz
des Autos lediglich durch eine neue
Dominanz des Öffentlichen Verkehrs
abgelöst werden.“ Dazu seien ortsgerechte Maßnahmen, möglichst mittels
partizipativer Prozesse, zu entwickeln.
In Graz, wo die Straßenbahnen bei
fast allen Ampeln eine Vorrangschaltung bekommen haben, wird ebenso
auf den Austausch mit der Bevölkerung gesetzt. „Die Graz Linien sind
beim Kommunikationsbedürfnis der
Anrainerinnen und Anrainer zunehmend gefordert“, so Barbara Muhr,
Vorstandsdirektorin für Mobilität
und Freizeit der Holding Graz. „Dies
betrifft vor allem Maßnahmen, bei
denen etwa Abbiegeverbote oder Halteverbote eingerichtet werden sollen.
Hier hat die zeitgerechte Informati-

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.
© Stadler Rail AG

der geniale Kindertransporter
l
l
l
l
l

3in1
Fahrradanhänger
Kinderwagen
Laufwagen
Mit oder ohne Federung

Infos und Händlernachweis:
info@fahrradstudio.at
www.fahrradstudio.at

Um Sie in Österreich und weltweit sicher ans Ziel zu bringen:
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter.
Nahverkehrsfahrzeuge in Österreich fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient –
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen
sorgen in Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –
in Österreich und weltweit. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere
Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität von morgen.
Das macht uns zum Spezialisten für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe
über den gesamten Produktlebenszyklus.

www.tsa.at
TSA – Traktionssysteme Austria

10

Foto: Fairtiq

vcö-magazin 2018-01

Bestpreis via Smartphone
Dem Öffentlichen Verkehr kommt im klimaverträglichen Verkehrssystem der Zukunft eine
führende Rolle zu. Innovative E-Ticketing-Systeme wollen schon heute die Nutzung erleichtern
Von Doris Neubauer
und das Umsteigen so attraktiv wie möglich machen. 

Wird Ticket-Kauf überflüssig?
Viele scheuen die Nutzung des
Öffentlichen Verkehrs, weil die

»Vereint am Smartphone haben die
Fahrgäste erstmals Vertrieb und Information
in der eigenen Hand.«
Ticketautomaten kompliziert, Schalter
geschlossen oder Warteschlangen lang
sind. Seit Jahren versuchen Zeitkarten,
RFID-Chip-Tickets wie die Londoner
„Oyster-Card“
oder
HandyTickets, den Kauf komfortabler für
Kundinnen und Kunden zu gestalten.
Die Schweizer E-Ticket-App „Fairtiq“
geht einen Schritt weiter: Beim
Einsteigen öffnen Fahrgäste die App.

Foto: Fairtiq

Gian-Mattia
Schucan
Gründer und Geschäftsführer der
Ticket-App Fairtiq
„Wir erhalten viel positives Feedback, interessanterweise überdurchschnittlich oft von älteren
Nutzerinnen und Nutzern. Diese schätzen die Einfachheit gegenüber den Ticketautomaten.“

Am Ende der Reise berechnet sie den
günstigsten Preis. „Fahrgäste müssen
die Tarife nicht kennen“, erklärt
Gründer und Geschäftsführer GianMattia Schucan. „Und sie sollen sich
nicht im Vorhinein überlegen müssen,
welches Ticket notwendig ist, wenn
die Reisepläne am Anfang des Tages
noch nicht genau feststehen.“ Mit
mehr als 500.000 Tickets in derzeit
elf Tarifverbünden seit Einführung
Mitte des Jahres 2016 ist Fairtiq die
größte Ticket-Erfassungs-App der

Technologie in die „SBB-PreviewApp“ integriert, wo sie Funktionen
wie die Fahrplanauskunft der SBB
ergänzt.

Das Ticket unter der Haut
„Am Smartphone haben Fahrgäste
im Öffentlichen Nahverkehr erstmals
Vertrieb und Information in der
eigenen Hand“, so Nils ZeinoMahmalat, Geschäftsführer der

deutschen VDV eTicket Service
GmbH & Co. KG, an der unter
anderem der Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen VDV beteiligt
ist. Das Unternehmen verantwortet
und koordiniert den technischen
Standard für die elektronische
Fahrkarte eTicket Deutschland.
Ticket und Information in einer App,
genau darin liegt für Zeino-Mahmalat
sowohl das Innovationspotenzial
eTicket-App
„Fairtiq“ in der
Schweiz:
Beim Einsteigen
öffnen Fahrgäste
die App. Am Ende
der Reise berechnet
sie den günstigsten
Preis.

» Ältere Nutzerinnen
und Nutzer schätzen die
Einfachheit im Vergleich zu
Ticketautomaten.«
Schweiz und plant, ab März 2018
die gesamte Schweiz abzudecken.
„Die Nutzungszahlen wachsen mit
rund 25 bis 30 Prozent im Monat“,
so Schucan stolz. „Wir erhalten viel
positives Feedback, interessanterweise
überdurchschnittlich oft von
älteren Nutzerinnen und
Nutzern. Diese schätzen
die Einfachheit gegenüber den
Ticketautomaten.“
Außerdem
sei Fairtiq schneller und günstiger
einzuführen als Ticketautomaten
oder Smartcards. Das mache Fairtiq
auch für kleinere und mittlere
Verkehrsunternehmen
attraktiv,
argumentiert Schucan. Und auch
für die SBB. So wird heuer die
Foto: Fairtiq

E

infach zugänglich, flexibel,
komfortabel, günstig und mit
anderen Verkehrsmitteln kombinierbar sollen die Angebote des Öffentlichen Verkehrs sein – und rasch
von A nach B bringen.
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als auch die Herausforderung der
Digitalisierung. Die Fahrgäste
erwarten sich heute diese RundumAssistenz und vor allem korrekte
Echtzeit-Informationen. „Fehlen
schon am Bahnsteig die richtigen
Informationen, bekomme ich sie erst
recht in keine App.“ Oft scheitere
digitales Ticketing in kleineren und
mittleren Verkehrsunternehmen noch
an Technologie oder Ressourcen.
Mögliche Lösungen werden unter
anderem in der Initiative „Mobility
inside“ diskutiert, in der der
Branchenverband VDV gemeinsam

entwickelt. Bis diese deutschlandweit
so stabil funktionieren wie
Chipkarten, sei allerdings
noch Forschungsarbeit zu
leisten. Im Jahr 2018 werden
Projekte in der Frankfurt-RheinMain-Region und in München im
Echtbetrieb getestet.

Kommt das ÖsterreichTicket?
Auch bei der Frage, wie ein Ticket
für alle öffentlichen Verkehrsmittel
in ganz Österreich umgesetzt werden
kann, hilft E-Ticketing. Ein Pilotprojekt fand Ende
Oft scheitert digitales Ticketing in kleineren des Jahres 2017 in
Kärnten und in der
Verkehrsunternehmen noch an Technologie Steiermark statt.
Dabei erhielten 500
oder Ressourcen.
Personen mit einer
mit Verkehrsunternehmen eine
gültigen „Österreichcard“ der ÖBB
Plattform zur Vernetzung des
eine Smartphone-App, die als Ticket
deutschlandweiten
Öffentlichen
für den gesamten Öffentlichen VerNahverkehrs entwickelt. Kooperation
kehr in beiden Bundesländern galt.
findet auch im internationalen
Die vom Austrian Institute of TechFachverband „Kontiki – Arbeitskreis
nology (AIT) entwickelte Software
kontaktlose
Chipkartensysteme
erkennt automatisch das benutzte
für Electronic Ticketing“ statt. Ein
Verkehrsmittel – etwa ob Öffentlibrisantes Thema ist dort der Umgang
cher Verkehr, Fahrrad oder Auto –
mit Daten, der in verschiedenen Staaten
und zeichnet die Wegstrecke auf. Die
unterschiedlich gehandhabt wird. In
Schweden ist es sogar akzeptiert, sich
Die Software erkennt
Chip-Implantate als Tickets unter die
automatisch das benutzte
Haut stecken zu lassen, und wird in
einem Pilotprojekt erprobt. In Staaten
Verkehrsmittel und zeichnet
wie Österreich und Deutschland
wäre ein solcher Schritt undenkbar.
die Wegstrecke auf.
„Die Branche legt größten Wert
darauf, dass die Daten nur bei dem
Daten sollen helfen, das Angebot des
Verkehrsunternehmen liegen, dem
Öffentlichen Verkehrs zu analysiedie Fahrgäste ihr Vertrauen geschenkt
ren und Schnittstellen zwischen den
haben“, bekräftigt Zeino-Mahmalat.
Verkehrsmitteln zu verbessern. Die
Ob und welche Auswirkungen
Ergebnisse des Forschungsprojekts
die Einführung der EU-weiten
durch das Bundesministerium für
Datenschutzgrundverordnung im
Verkehr, Innovation und TechnoloMai 2018 auf E-Ticket-Lösungen
gie, die ÖBB-Personenverkehr AG
hat, bleibt abzuwarten. Auch in
und die beiden Bundesländer stehen
Deutschland werden marktfähige
noch aus.
Be-In-/Be-Out-Apps à la Fairtiq

»

Foto: VDV eTicket Service
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Nils ZeinoMahmalat
Geschäftsführer der VDV eTicket Service GmbH & Co. KG in
Deutschland
„Vereint am Smartphone, haben Fahr
gäste im Öffentlichen Nahverkehr
erstmals Vertrieb und Information in der
eigenen Hand.“

«

Noch wird
geforscht:
In Deutschland
werden E-TicketLösungen im Jahr
2018 in zwei Regionen im Echtbetrieb
getestet.

»

Technologie aus Österreich im Silicon
Valley
16 neue Doppelstock-Triebzüge der Bahnlinie Caltrain im US-Bundestaat Kalifornien
werden mit Antrieben aus Österreich ausgestattet. Jährlich werden etwa 12 Millionen
Fahrgäste auf dieser 125 Kilometer langen Strecke von San Francisco durch das Silicon Valley bis nach San Jose befördert. „Dieser Auftrag mit einem Auftragswert von
über 6 Millionen US-Dollar bedeutet einen weiteren Ausbau der starken Marktposition
von Traktionssysteme Austria in den USA“, erläutert Robert Tencl, Geschäftsführer von
Traktionssysteme Austria. „Mit Technologie aus Österreich im Bereich Antriebstechnik
werden bereits die Städte Houston, Phoenix, Seattle, Cincinnati, Dallas und Kansas
City ausgerüstet. Mit dem Auftrag für das Silicon Valley stoßen wir aber mit Know-How
aus Österreich in das technologische Herz der USA vor“, so Tencl stolz.

Wiener Linien mit Fahrgastrekord
Rund 962 Millionen Fahrgäste haben die Wiener Linien im Jahr 2017 gezählt, so viele
wie noch nie. Seit dem Jahr 2005 ist die Zahl der Fahrgäste um 215 Millionen gestiegen. Bereits 778.000 Personen haben eine Jahreskarte für Wien, das sind mehr als
doppelt so viele wie noch im Jahr 2011. Wien ist damit die einzige Hauptstadt in der
EU, wo es mehr Jahreskarten für den Öffentlichen Verkehr als Pkw gibt. Die Wienerinnen und Wiener fahren 38 Prozent ihrer Alltagswege mit dem Öffentlichen Verkehr.
Und: In Wien werden mit 28 Prozent mehr Alltagswege zu Fuß als mit dem Auto (27
Prozent) zurückgelegt.

Foto: VDV eTicket Service

«

schon probiert?
Demo Bikes in ganz Österreich,
auch beim Brompton-Händler in
deiner Nähe!

brompton.at/Find-a-Store
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Termine
Autofasten
der Katholischen und Evangelischen Kirche
Österreichs. Information und Anmeldung:
www.autofasten.at
Österreich, bis 31. März 2018

Foto: Matthaeus Anton Schmid

IT-TRANS

Fakten, auf denen die Gesellschaft
aufbauen kann
Das VCÖ-Magazin im Gespräch mit dem Komplexitätsforscher Stefan
Thurner über Daten als Werkzeuge, wie ein einziger Arzt den Treibstoffverbrauch beeinflusst und wie jede und jeder Bundeskanzler sein
könnte – und auch sein sollte.
VCÖ-Magazin: Liefert Ihre Arbeit Entscheidungsgrundlagen für die Politik?
Stefan Thurner: Um das Jahr 2000
haben wir mit Kolleginnen und
Kollegen der Nationalbank die
Stabilität von Finanznetzwerken
untersucht. Das war damals komplett
esoterisch und hat keinen Menschen
interessiert. Heute ist es das Um
und Auf bei Banken-Stresstests.
Die Simulationen, die wir bauen
– aktuell eine für das Wirtschaftsund das Gesundheitssystem – sind
neue Werkzeuge zum Behandeln
unterschiedlichster Fragestellungen.
Sie können durchaus für politische
Entscheidungen verwendet werden.
VCÖ-Magazin: Sie beschäftigen sich
nicht explizit mit Verkehrsthemen und
doch tauchen solche auf, etwa in Ihrer
Simulation zur Gesundheit, in der Sie
Arztstellen in Finnland strichen …
Stefan Thurner: … und was das an
zusätzlichen gefahrenen Kilometern
und Treibstoffverbrauch auslöst, weil
viele Menschen nun entsprechend
weiter zum Arzt fahren müssen. Und
was das für Auswirkungen auf den
CO2-Footprint hat. Verbindungen
zum Thema Verkehr ergeben sich bei
vielen Forschungsfragen. Wenn uns
etwas wirklich interessiert, machen
wir Versuchsballone. Es sieht so aus,
als könnten wir relativ bald in die
Situation kommen, dass wir von sehr
vielen Menschen in Österreich wissen,
wie schnell sie sich bewegen. Wenn wir
sehen, jemand ist so schnell wie ein
Fahrrad, wie zu Fuß, wie eine U-Bahn
oder wie ein Auto, dann können wir
den Carbon-Footprint der Mobilität in
Österreich an jedem Tag ausrechnen.
Was wir wieder zu weitergehenden
Fragestellungen kombinieren können.
VCÖ-Magazin: Die neue Bundesregierung Österreichs hat eine Diskussion
über das Rauchen in Restaurants
und die Anhebung von Tempolimits
angestoßen – glauben Sie wirklich,
dass eine klare Faktenlage stets zu
Vernunftentscheidungen führt?
Stefan Thurner: Aufgabe der
Wissenschaft ist es, Fakten zu schaf-

fen, auf denen die Gesellschaft aufbauen kann, die nachprüfbar sind
und die es uns ermöglichen, uns
so zu organisieren, dass es dann für
die meisten Menschen lebenswerter
wird. Dafür braucht es die Tools, die
diese Daten so ag
gregieren, damit
durchgespielt werden kann, was

»Wenn ich streiten muss, was die Fakten
sind, bleibt alles nur Ideologie.«

die Effekte von Maßnahmen sind
und auch welche unbeabsichtigten
Konsequenzen oder Rebound-Effekte
sie haben können. Rauchen ist – faktenbasiert – schlecht, aber das weiß
man schon seit den 70er-Jahren.
VCÖ-Magazin: Der Schaden durch
den Unfall der Öl-Plattform Deepwater
Horizon im Jahr 2010 ist bekannt. Um
wieviel schlimmer wäre ein solcher
Unfall in der Arktis?
Stefan Thurner: Es gibt beispielsweise keine Versicherung, die
Atomkraftwerke versichert. Da
stellt sich die Frage: Wollen wir als
Gesellschaft Sachen, die so gefährlich sind, dass sich niemand traut,
die Risiken zu übernehmen, und
die daher unversichert sind? Aber
wir tun es trotzdem. Niemand
wird auch Umweltschäden und
deren
Konsequenzen
versichern. Es wäre interessant, was die
Versicherungsprämie wäre. Das wäre
der zu erwartende Schaden.
VCÖ-Magazin: Infrastrukturentscheidungen, wie die dritte Piste am Flughafen Wien Schwechat prägen Verkehrsentwicklungen für Jahrzehnte.
Kann Ihre Wissenschaft Daten liefern,
die hier langfristige Wirkungen transparenter machen?
Stefan Thurner: Ein Kollege an der
ETH Zürich hat Systeme entwickelt,
in denen Verkehr und Ampeln einander beeinflussen. Wenn Ampeln nicht
mehr starr grün und rot schalten,
egal wieviel Verkehr ist, sondern der
Verkehr selbst auch die Ampeln steuert und die Ampeln sich über die
gesamte Stadt koordinieren, um ein

Stefan Thurner, Physiker und Ökonom,
ist Professor am Institut für die
Wissenschaft Komplexer Systeme der
Medizinischen Universität Wien sowie
an dem von ihm initiierten und geleiteten „Complexity Science Hub Vienna“.
Er wurde vom Club der Bildungsund Wissenschaftsjournalistinnen
und -journalisten in Österreich zum
Wissenschaftler des Jahres 2017
gewählt.

Optimum zu finden, das sich ständig
verändert, dann wird das zu einem
komplexen System. Das ist dann zwar
kompliziert – aber es erlaubt drastische
Verbesserungen der Effizienz.
VCÖ-Magazin: In Zürich wurde die
Entscheidung gefällt, die Daten anders
als zur Optimierung des Autoverkehrs
zu nutzen.
Stefan Thurner: Auf meine Frage,
warum das nicht installiert ist, sagte
mein Kollege, das würde viel zu viel
Autoverkehr durch die Stadt führen. In Zürich gibt es jetzt keine
Ampeln an den Hauptkreuzungen im
Zentrum mehr und die Gehenden
haben absoluten Vorrang. Für das
Gesamtverkehrsaufkommen ist das
besser.
VCÖ-Magazin: Also brauchen Fakten
immer auch ein Bewertungssystem,
um Anwendung und Prioritäten aus
den Daten abzuleiten?
Stefan Thurner: Ja. Denn wir produzieren ja nur Werkzeuge. Das Bewerten
ist eine andere Ebene, das muss die
Gesellschaft im Konsens entscheiden.
Schön wäre es, diese Simulatoren
online zu bringen, sodass Menschen
Bundeskanzler spielen können, Steuern
einführen und abschaffen etc., um so
die Konsequenzen von Maßnahmen
unmittelbar und nachprüfbar sichtbar
werden zu lassen – das wäre eine ganz
andere Qualität der Darstellung von
Fakten. Heute sagt der eine das, der
andere behauptet das Gegenteil. Wenn
ich streiten muss, was die Fakten
sind, bleibt alles nur Ideologie und
Bauchentscheidung.
>> Das Gespräch führten
Ulla Rasmussen und Christian Höller
Langfassung des Interviews auf
www.vcoe.at.

IT-Trends, Innovationen und intelligente
Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr www.it-trans.org
Karlsruhe, 6. - 8. März 2018

4. Fachtagung:
e-mobil in Niederösterreich
Die Elektromobilitätsinitiative des Landes
Niederösterreich www.ecoplus.at
St. Pölten, 8. März 2018

Mythos Nachhaltigkeit
Die absurde Welt der Tomate
Diskussion www.iwm.at
Wien, 13. März 2018, 18 Uhr

19. Österreichischer Klimatag
Climate Change Centre Austria
www.ccca.ac.at
Salzburg, 23. - 25. April 2018

ARGUS Bike Festival
www.bikefestival.at
Wien, 14. - 15. April 2018

7. Transport Research Arena
Europäische Verkehrsforschungs- und
Technologiekonferenz
„A digital era for transport. solutions for
society, economy and environment“
bmvit, AIT, AustriaTech
www.traconference.eu
Wien, 16. - 19. April 2018

12. Deutscher Nahverkehrstag
Viele Teile – doch kein Ganzes?
www.deutschernahverkehrstag.de
Koblenz, 24. - 26. April 2018

Radeln zur Arbeit
Aktionsmonat Mai mit Radel-Lotto und
Teampreisen.
Anmeldung: www.radeltzurarbeit.at
Österreich, Mai 2018

Rezension
„Disrupting Mobility“.
(englisch), Hg. Gereon Meyer,
Susan Shaheen, Springer
Verlag, 2017, 349 Seiten, 165
Euro

Die Möglichkeiten und Herausforderungen der Sharing-Ökonomie und
innovativer Transporttechnologien für
die städtische Mobilität sind vielfältig. Autorinnen und Autoren aus den
USA, Europa und Australien und aus
verschiedenen Fachgebieten bringen
spezifische Blickwinkel ein. So werden die demografische Entwicklung,
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Trends ebenso einbezogen wie auch
grundlegende Veränderungen durch
zunehmende Automatisierung, multimodale Mobilitätsangebote und Entwicklungen der Stadtplanung.

