
»Verkehrsmittel zu verknüpfen, gewährleistet größtmögliche Flexibilität und Zuverlässigkeit«
Alois Stöger, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie  – Seite 7
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Nutzen statt besitzen, Mobilität anbieten statt Autos verkaufen. Verkehrsmittel 
verschmelzen zur Gesamtmobilität. Das Mobilitätsverhalten wird vielfältiger, individueller 
und freier. Ist die Zukunft der Fortbewegung multimodal?

Heute besucht Frau Anna H. mit ih-
ren drei Nichten Salzburg. Morgen 
fährt sie mit ihrem Mann zum Ba-

deteich vor der Stadt. Und am Samstag 
macht sie ihren Wochenendeinkauf. Für 
die Salzburg reise hat sie eine Vorteilscard 
Family der ÖBB. Für die 15 Kilometer 
zum Badeteich steigt sie auf ihr E-Bike. 
Und für den Großeinkauf am Wochen-
ende nimmt sie das Carsharing-Auto. Seit 
sie kein eigenes Auto hat, nützt sie die 
Vielfalt der Mobilitätsangebote.

Die Argumente für und gegen die Nut-
zung von Verkehrsmitteln sind vielfälti-
ger geworden, Mehrwert wird bewusst 
genutzt. Die Anreise in der S-Bahn er-
möglicht die zeitnahe Vorbereitung auf 
das Meeting, das Fahrrad in der Stadt 
ein berechenbares, pünktliches Ankom-
men, Carsharing bietet die Wahl zwischen 
Kombi und Kleinwagen. Lebensstile und 
Arbeitsverhältnisse, Lebensphasen und 

Formen des Zusammenlebens werden 
bunter. Die täglichen Mobilitätsmuster 
wandeln sich. 

Öffentlicher Individualverkehr
Anbieter im Öffentlichen Verkehr indivi-
dualisieren ihre Angebote zu vielfältigen 
Mobilitätsdienstleistungen. Jahreskarten 
können günstig mit E-Bikes kombiniert 
werden. Pendelbusse nehmen Fahrräder 
mit. Die ÖBB Vorteilscard Family be-
schränkt das günstige Bahnfahren nicht 
mehr auf die eigenen Kinder. Informa-
tionssysteme verknüpfen Verkehrsmittel 
und Bus- und Bahnunternehmen zu ei-
nem Mobilitätsnetzwerk. Entscheidend 
für den Erfolg von Multimodalität sind 
Sichtbarkeit und Verfügbarkeit der Ange-
bote.  

Politische Anforderungen wie Umwelt- 
und Klimaschutzziele bewirken neue Vor-
gaben und neue rechtliche Rahmenbedin-

gungen. Prioritäten und Entscheidungen 
der Infrastrukturpolitik und Verkehrspla-
nung verändern sich. Begegnungszonen 
führen zu einer Aufwertung des Gehens 
im öffentlichen Raum. Radfahren gegen 
die Einbahn schafft für die Fahrradnut-
zung attraktive, direkte Wege. Es voll-
zieht sich ein Paradigmenwechsel in der 
Verkehrs planung, der die verschiedenen 
Verkehrsmittel nicht als Konkurrenten, 
sondern als Elemente in einem Gesamt-
angebot versteht. 

>> Literaturhinweis:
Die VCÖ-Publikation 
 „Multimodale Mobilität 
 erfolgreich umsetzen“ 
kann beim VCÖ um 
30 Euro bestellt werden. 
T: +43-(0)1-893 26 97
E: vcoe@vcoe.at
www.vcoe.at 
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Die neue Freiheit 
in der Mobilität

Neuer Solaris. Bis ins kleinste Detail perfektioniert.

DE_New Solaris_90x60_02 2015.indd   1 2015-02-05   09:47:07
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Eins zum anderen 
Anruf-Sammeltaxi für Pendelnde,  
Carsharing Mobil-Punkte, S-Bahn mit 
E-Bike – neue Angebote verschmelzen 
die Verkehrsmittel.
 >>Seite 4

Gute Anschlüsse 
Bus, Bahn und Carsharing sind attraktiv, 
wenn sie einfach zu erreichen sind, 
und wenn die  Wegekette von Tür zu Tür 
 gesichert ist. 
 >>Seite 11
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Multimodale Mobilität 
als Konjunkturspritze 

Von Markus Gansterer 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Österreich ist erstmals EU-Spitze beim Bahnfahren. Einen 

Boom erleben auch andere öffentliche Verkehrsmittel, 

vielerorts ebenso das Radfahren. Die Menschen nutzen 

verschiedene Verkehrsmittel, sind zunehmend multimodal 

unterwegs. Veränderungen wie der demografische Wandel, 

das Bevölkerungswachstum der Städte oder der Klimawan-

del machen den Umbau des Verkehrs hin zu einem effizien-

teren und umweltverträglicheren Mobilitätssystem nur noch 

dringlicher.

In der anhaltenden Wirtschaftsflaute, bei hohen Arbeitslosen-

zahlen sind Investitionen in multimodale Mobilität eine 

Chance für langfristig sinnvolle Konjunkturmaßnahmen, für 

Aufträge mit hohen Beschäftigungseffekten:

•  Durchzugsstraßen wieder zu richtigen Ortszentren um-

bauen, Radwege entlang von Freilandstraßen errichten. 

Oft kann dies im Rahmen von ohnehin fälligen Sanie-

rungen gemacht werden. Besser heute als später!

•  Im Wohnbau die Baukosten senken, indem Mobilitäts-

pakete, etwa mit Carsharing und guter Öffi-Anbindung, 

angeboten werden statt teurer Garagenplätze. Das senkt 

die Mobilitätskosten, Wohnen wird leistbarer.

•  Den Öffentlichen Verkehr ausbauen: Regionalbahnen zu 

 modernisieren und verlängern schafft viele Jobs, ein dich-

tes Angebot an Busverbindungen ermöglicht es, in der 

Fläche kostengünstig in die Arbeit zu kommen.

Das alles reduziert auch die Abhängigkeit vom Auto, den 

Menschen bleibt mehr verfügbares Einkommen. Und allge-

meine Konsum ausgaben schaffen fast doppelt so viele neue 

 Arbeitsplätze wie der Kauf von Fahrzeugen. 

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

»Den Menschen bleibt mehr Einkommen«
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Das Motto des diesjährigen 
VCÖ-Mobilitätspreises lau-
tet „Mobilität im Wandel“. 

Um die Abhängigkeit vom Erdöl und 
vom motorisierten Straßenverkehr zu 
verringern und um den Verkehr auf 
Klimakurs zu bringen, braucht es ver-
schiedenste Maßnahmen und Schritte 
für einen relevanten Mobilitätswan-
del. Zum VCÖ-Mobilitätspreis 2015 
können Projekte eingereicht werden, 
die diesen Wandel hin zu einer ener-
gieeffizienteren, klimafreundlicheren 
und gesunden Mobilität vorantreiben. 

Vorbildhafte und innovative 
Mobilitätsprojekte gesucht
Einreichen können Unternehmen, 
Gemeinden, Städte, Universitäten 
und Vereine mit in der Umsetzung 
gesicherten Projekten. Privatper-
sonen, Studierende, Schülerinnen 
und Schüler können auch Projekt-
ideen einreichen. Ideen und Ansätze 
aus Forschung und Wissenschaft kön-
nen in einer eigenen Kategorie einge-
reicht werden.

Unter Beteiligung von:
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Beispiele für Projekte 
 •  Verkehrsunternehmen und Städte, 

die multimodale Verknüpfung von 
Verkehrsmitteln forcieren.

 •  Maßnahmen, die es erleichtern, be-
wegungsaktiv und klimafreundlich 
zur Schule, Universität oder in die 
Arbeit zu kommen.

 •  Handelsbetriebe, die Maßnahmen 
setzen, damit sie gut zu Fuß, per 
Rad oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar sind oder Zustell-
dienste anbieten. 

 •  Maßnahmen, Projekte und Rege-
lungen von Gemeinden und Un-
ternehmen, die klimafreundlichen 
Gütertransport forcieren.

Sie haben die Chance, 
zweimal zu gewinnen
Beim VCÖ-Mobilitätspreis wird das 
beste Projekt in jedem Bundesland 
durch den VCÖ, die jeweilige Lan-
desregierung und die ÖBB ausge-
zeichnet. Zudem werden die besten 
Projekte Österreichs prämiert. Diese 
bundesweite Auszeichnung erfolgt im 
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Ideen, die bewegen.

29. - 31.05.
Messe Wels

Zukunftsfähige Mobilität 
im ländlichen Raum 
Gehen • Mikro ÖV • Carsharing

www.mobilityfair.at

Symposium: 
Freitag, 29.05. 

13:00 - 17:00 Uhr

Gefördert von: In Kooperation mit:

Gewinnen Sie € 500,– in bar!
Mehr Infos unter www.oebv.com/ mein-traum

Sie haben Träume für die Pension?
Wir haben die passende Beratung!

Beim VCÖ-Mobilitätspreis sind innovative Projekte 
 gesucht, die schon heute zeigen, wie die umwelt-
freundliche Mobilität der Zukunft aussehen kann.

VCÖ-Mobilitätspreis 2015 
Jetzt Ihr Projekt einreichen!

Kärnten: Willi Nowak (VCÖ), Landesrat 
Rolf Holub, Erwin Kletz, ÖBB-Postbus Regional-
manager

Tirol: Bettina Urbanek (VCÖ) und
Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Ingrid Felipe

Rahmen einer feierlichen Preisverlei-
hung durch Verkehrsminister Alois 
Stöger und Umweltminister Andrä 
Rupprechter. 

Der VCÖ-Mobilitätspreis ist als 
Österreichs größter Wettbewerb für 
nachhaltige Mobilität und effizienten 

Transport eine renommierte Aus-
zeichnung, die vorbildliche Projekte 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
macht. Jedes eingereichte Projekt 
wird in der VCÖ-Projektdatenbank  
www.vcoe.at/projektdatenbank ver-
öffentlicht. 

> Einreichschluss ist der 30. Juni 2015
>  Online-Einreichung unter: 

www.vcoe.at/netzwerk/ 
vcoe-mobilitaetspreis

>  Mehr Infos unter +43-(0)1-893 26 97 
oder mobilitaetspreis@vcoe.at

»Bis 30. Juni innovative 

Ideen einreichen«
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Multimodaler Knoten Bahnhof
Durch die Kombination 
und Verknüpfung ver-
schiedener Mobilitäts-
formen können Distan-
zen variabel und schnell 
überbrückt werden. Um 
das zu gewährleisten, 
braucht es funktionieren-
de multimodale Halte-
stellen. Von Daniel Sigmund

Verkehr in Europa

Ihre Meinung ist gefragt:
VCÖ-Radfahrumfrage 2015

Multimodal in Europa
Von Ulla Rasmussen, 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Die Europäische Union 

ist getrieben von der 

 Vision grenzenloser, 

freier Personenmobilität 

und eines ebensolchen 

Warenverkehrs. Doch 

diese Vision ist heut-

zutage mit anderen 

politischen und  gesell-

schaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Während herkömm-

liche Grenzen fallen, setzen neue Luftqualitäts- und Energiever-

brauchswerte dem Personen- und Warenverkehr Limits. Da diese 

vor allem dem Verkehr und nicht der Mobilität an sich Grenzen 

setzen sollen, wird die Entwicklung auch europaweit in Richtung 

effizienter, multimodaler Mobilität gehen. Derzeit sind wir davon 

allerdings noch weit entfernt.

International wettbewerbsfähige Multimodalität braucht wirksame 

Regeln. Im Güterverkehr werden in Europa Lkw monomodal von 

Tür zu Tür fahren, solange dies am billigsten ist. Billiger, weil 

es lediglich eine mögliche Maximal-Maut, also Obergrenze, im 

TEN-Straßennetz gibt. Eine verpflichtende Mindest-Maut wird 

hoffentlich die lang erwartete Mitteilung der EU-Kommission 

zur Bemautung von Straßen bringen. Auch sind auf der Straße 

Sicherheitsbestimmungen sowie Arbeitsrechte viel schwieriger zu 

kontrollieren als auf der Bahn. Es braucht Rahmenbedingungen, 

die der Kombination Bahn und Fahrzeuge für die Feinverteilung 

faire Chancen einräumen.

Tickets von zentralen Plattformen buchen, die Möglichkeiten 

fürs Weiterkommen vor Ort mitliefern – der Flugverkehr zeigt im 

internationalen Personenverkehr, wie viel Service möglich ist. Ziel 

sollte sein, dass jede EU-Hauptstadt im internationalen Reisever-

kehr gut mit der Bahn erreichbar ist.

Zum eigentlichen Ziel geht die Reise vom Zielbahnhof oder -flug-

hafen meist noch weiter. Hier wird deutlich, die Verkehrspolitik 

konzentriert sich vor allem auf Reisende, die regelmäßig auf der 

gewählten Strecke fahren. Elektronisches Ticketing verringert 

dieses Problem für geschäftlich oder touristisch Reisende nicht, 

wenn sie keine elektronische Karte besitzen, sich selbst für einen 

kurzen Aufenthalt registrieren müssen und ohne Wohnsitz viel-

leicht gar nicht können. Um internationale multimodale Mobilität 

voranzutreiben, die mit Klimaschutz, Energiesicherheit und guter 

Luftqualität vereinbar ist, müssen nationale Lösungen auch inter-

national Reisende berücksichtigen.

>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at

»Neue Ziele erfordern neue Grenzen«

Wenn Sie zumindest gelegentlich Alltags-

wege mit dem Fahrrad zurücklegen, dann 

nehmen Sie bitte an der VCÖ-Radfahrum-

frage auf www.vcoe.at teil und beurteilen 

Sie die Bedingungen für das Radfahren an 

Ihrem Wohnort. Ihre Antworten helfen dem 

VCÖ, sich noch stärker für ein radfahr-

freundliches Verkehrs klima einzusetzen. 

Für die Teilnahme an der Umfrage gibt es 

auf Wunsch eine kostenlose VCÖ-Aktiv-

Mobil-Versicherung für das Jahr 2015. 

Außerdem werden Exemplare des Buches 

„Die Philosophie des Radfahrens“ unter 

den Teilnehmenden verlost. Die Beantwor-

tung der Fragen dauert etwa 10 Minuten. 

>> www.vcoe.at 

In Österreich gibt es mehr als 1.500 
Bahnhöfe und Bahn-Haltestellen. 
Jeder dritte Bahnreisende kommt zu 

Fuß zum Bahnhof, weitere 37 Prozent 
per Fahrrad oder mit anderen öffent-
lichen Verkehrsmitteln. „Grundsätz-
lich ist jede Haltestelle multimodal“, 
erklärt Franz Stöger von den Wiener 
Lokalbahnen, „die Qualitäten und so-
mit die Attraktivität sind jedoch sehr 
unterschiedlich“. Bei vielen Haltestel-
len fehlen abgesicherte Radabstellplät-
ze. Bushaltestellen sind sogar zu Fuß 
teilweise schwer erreichbar. Vier von 
fünf Radfahrenden in Österreich fin-
den die Kombination des Fahrrads mit 
dem Öffentlichen Verkehr wichtig. 
„Gut gewartete Fahrräder, rasch und 
einfach erhältliche Informationen zu 
Leihrädern, qualitätsvolle Radabstell-
anlagen sowie umfassende Kooperati-
onen mit Gemeinden und Unterneh-
men des Öffentlichen Verkehrs tragen 
stark zu einer Verbreitung des Leih-
radsystems bei. Nextbike-Stationen an 
Bahnhöfen erweitern die multimodale 
Funktionalität von Haltestellen, wie 
die herausragend hohe Auslastung an 
gut frequentierten Knotenpunkten 

zeigt“, stellt Katharina Peherstorfer 
von der NÖ Energie- und Umwelt-
agentur fest.

Vor allem Pendelnde profitieren von 
einem gut ausgebauten multimodalen 
Angebot. „Für Pendler werden kurze 
Verkehrsketten immer wichtiger. Sie 
wollen so schnell wie möglich zum 
hochrangigsten Verkehrsmittel wech-
seln und den Zielort ohne oftmaliges 
Umsteigen erreichen“, so Christian 
Popp vom Land Niederösterreich. Im 
ländlichen Raum ist dies derzeit ohne 
Pkw aber fast unmöglich. 

Ein attraktives multimodales Ver-
kehrsnetz würde vielen Beschäftigten 
zugute kommen. „Vor allem Pendeln-
de mit geringen Einkommen zahlen 
drauf, wenn es keinen Öffentlichen 
Verkehr gibt. Aber auch gut ausgebil-
dete junge Menschen wandern teil-
weise aus dem ländlichen Raum ab, 
weil sie nicht 20 bis 30 Prozent ihres 
Einkommens für ein Auto ausgeben 
wollen“, so Thomas Hader von der 
Arbeiterkammer Wien. Für Pendeln-
de ist vor allem die Verlässlichkeit 
der Wegekette entscheidend – großer 
Knackpunkt sind immer wieder die 

mangelnden Informationen bei Ver-
spätungen. Ein Großteil der Fahrgäste 
fordert daher persönliche Ansprech-
personen am Bahnhof und im Zug.

Multimodale Schnittstellen sollen 
mehr bieten als nur schnelle Anbin-
dungen. „Verkehrsknotenpunkte sind 
zentrale Orte“, erläutert Georg Hau-
ger von der TU Wien. „Sie müssen 
den neuen Anforderungen der Fahr-
gäste gerecht werden“. Helmut Hiess 
bestätigt die Wichtigkeit des Bahn-
hofs als Zentrum: „Viele multifunk-
tionale Bahnhöfe im urbanen Raum 
bieten Einkaufsmöglichkeiten, Büro-
nähe oder auch schöne Architektur. 
Dies trägt wesentlich zur Verdichtung 
des Einzugsbereichs einer Haltestelle, 
aber auch zum Wohlfühlen der multi-
modal Reisenden bei.“

Thomas Pipp von der ÖBB-Im-
mobilienmanagement GmbH erach-
tet es als enorm wichtig, dass Bahn-
höfe Verbindungen emotionaler Art 
schaffen: „Das Bahnhofsumfeld soll 
Verbindungen und Netzwerke schaf-
fen, um die Umgebung aufleben zu 
lassen. Die Identifikation mit dem 
Bahnhof ist wichtig.“
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Salzburg: Christian Spanner (ÖBB-
Personenverkehr AG), Landesrat Hans Mayr, 
Willi Nowak (VCÖ)

Wien: Christian Gratzer (VCÖ), 
Angelika Winkler (Stadt Wien MA 18), 
Michael Fröhlich (ÖBB-Personenverkehr AG) 
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Oberösterreich: Peter Schmolmüller (ÖBB-
Postbus), Willi Nowak (VCÖ), Landesrat 
Rudi Anschober

Vorarlberg: Martin Gradnitzer (ÖBB-Projektleiter 
für Tirol und Vorarlberg), Bettina Urbanek (VCÖ), 
Landesrat Johannes Rauch

VCÖ-Round Table: Fachleute und Stakeholder diskutierten Maßnahmen zur Verbesserung von Bahn-
höfen und Haltestellen als multimodale Knoten

Burgenland: Jörg Weixler (Verkehrsleiter 
ÖBB-Postbus GmbH), Landeshauptmann 
Hans Niessl, Markus Gansterer (VCÖ)

Steiermark: Markus Gansterer (VCÖ),
Verkehrslandesrat Gerhard Kurzmann,
Klaus Schneider (ÖBB-Infrastruktur AG)

Partnerinnen und Partner des VCÖ-Mobilitätspreises 2015
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Leihrad und 
Straßenbahn: 
Es gibt viele Möglich-
keiten, die täglichen 
Wege zurückzulegen. 
Die moderne Technik 
erleichtert Auswahl 
und Verknüpfung.

mittelbarer Nähe zum Bahnsteig. 
Wenn dort werktags um sieben Uhr 
morgens 300 Fahrräder stehen, zeigt 
das, dass da etwas gelungen ist. Ein 
Busbahnhof gleich neben den Bahn-
steigen, eine Kiss&Ride-Zone, eine 
Nextbike-Fahrradverleihstation und 
Park&Ride-Stellplätze runden das 
multimodale Verkehrsangebot ab. Seit 
April 2015 gibt es mit dem ISTmobil 
zusätzlich ein Anruf-Sammeltaxisys-
tem, das alle Gemeinden des Bezirks 
an die Bahnhöfe anbindet und spezi-
ell auch Menschen anspricht, die zur 
Arbeit pendeln.“ ISTmobil, ein Pilot-
projekt des Landes Niederösterreich 
in einer ländlichen Gegend, fährt 
fahrplan- und linienunabhängig und 
bezieht mit 800 Sammelhaltepunk-
ten alle 17 Gemeinden des Bezirks 
Korneuburg sowie einige Bahnhöfe 
außerhalb ein. Es ist sieben Tage die 
Woche unterwegs, während der Wo-
che von 6 bis 22 Uhr. Wer regelmä-
ßig pendelt, kann werktags zwischen 
6 und 9 Uhr eine fixe Route zum 
Bahnhof zum Verbundtarif von 2,20 
Euro buchen. Solche Angebote schaf-
fen auch in der Region Wahlmöglich-
keiten und ersparen die Anschaffung 
eines Zweit- oder Drittautos. 

Mobilität löst sich vom eigenen 
Auto und wird zur Dienstleistung. 
Zahlen der Statistik Austria bestätigen 
diesen Trend. Im Jahr 2013 gaben pri-
vate Haushalte im Vergleich zum Jahr 

2010 rund fünf Prozent weniger für 
den Kauf von Fahrzeugen aus, rund 
zwei Prozent weniger für Waren und 
Dienstleistungen rund ums Auto. 
Die Ausgaben für Verkehr insgesamt 
gingen um rund eineinhalb Prozent 
zurück. Doch die Ausgaben für Ver-
kehrsdienstleistungen stiegen um 
mehr als vier Prozent.

Carsharing-Plätze als 
Mobilitätsknoten
Multimodalität lebt von funktionie-
renden Verknüpfungspunkten, die 
das Kombinieren einzelner Mobili-

tätsmöglichkeiten zu Wegeketten ein-
fach machen. Das können Bahnhöfe 
und Haltestellen sein. Und auch Car-
sharing-Plätze. Carsharing entkop-
pelt Autonutzung vom Autobesitz. 
Verkehrsunternehmen wie ÖBB und 
Wiener Linien integrieren Carsharing 
in ihr Mobilitätsangebot und werten 
so ihre Busse und Züge auf. 

Die Freie Hansestadt Bremen setzt 
auf „Mobil-Punkte“ als Kristalli sa-
tionspunkte für Multimodalität. Das 
sind Carsharing-Plätze, die mit Halte-
stelle und Radabstellanlagen kombi-
niert sind. Ergänzt werden die bereits 

S
chaue ich beim Schreiben dieses 
Artikels aus dem Fenster in die 
Einfamilienhaus-Straße einer 

Kleinstadt in Niederösterreich, zähle 
ich zwölf Autos, vor jedem Haus steht 
mindestens eines. Ein halbes Auto ge-
hört zu unserem Vier-Personen-Haus-
halt – wir teilen eines mit unseren 
Nachbarn. Im Keller stehen sechs 
Fahrräder. In der Brieftasche steckt die 
Österreichcard der ÖBB. Der Bahnhof 
ist in Gehweite. Für die beiden fast er-
wachsenen Jugendlichen im Haus ist 
ihr Top-Jugendticket des Verkehrsver-
bund-Ost-Region eine Selbstverständ-
lichkeit, St. Pölten und Wien gehören 

Im Bezirk Korneuburg holt ein Anruf-Sammeltaxi die Pendlerinnen und Pendler ab. 
In Bremen ist Carsharing Kristallisationspunkt für Mobilitätsvielfalt. In der Steiermark werden 
S-Bahn und E-Bike im Kombipack angeboten. Verschmelzen die Verkehrsmittel zu einer 
variantenreichen Gesamtmobilität? Von Christian Höller

zu ihrem vertrauten Aktionsradius. 
Das Blickfeld vor dem Fenster be-
herrschen die Autos, die Mobilität der 
hier wohnenden Menschen ist längst 
 diverser. 

Mobilität wird zur 
Dienstleistung
„Der neu gestaltete Bahnhof Kor-
neuburg in Niederösterreich“, sagt 
Michael Szeiler von Rosinak & Part-
ner, nach einem guten Beispiel für 
gelungene Multimodalität gefragt. 
„Er ist nicht nur architektonisch an-
sprechend, sondern hat auch 500 
überdachte Radabstellplätze in un-
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»Multimodalität lebt 

von Verknüpfungspunkten«

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

der geniale  
Kindertransporter
l  3in1
l  Fahrradanhänger
l  Kinderwagen
l  Laufwagen
l  Mit oder ohne Federung

Eins fügt sich zum anderen
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zehn „mobil.punkte“ durch weitere 
„mobil.pünktchen“, kleinere Statio-
nen mit zwei oder drei Car sharing-
Fahrzeugen, die in Wohnquartieren 
eingerichtet werden. Rund 10.000 
Personen nutzen in Bremen bereits 
Carsharing. „Wir haben gelernt, dass 
die Nachfrage nach Carsharing-Sta-
tionen zuerst in den Wohngebieten 
besteht. Hier müssen die am stärksten 
nachgefragten Fahrzeuge der Kom-
paktklasse stehen. Die eher unregelmä-
ßig genutzten Fahrzeugarten wie Mi-
nibusse und Transporter sollten eher 
an zentralen, auch mit dem Öffentli-
chen Verkehr gut erreichbaren Statio-
nen stehen. Zur guten Erreichbarkeit 
zählen vor allem auch Fahrradbügel 
an diesen Stationen“, erklärt Michael 
Glotz-Richter, Referent für nachhalti-
ge Mobilität im Senat der Freien Han-
sestadt Bremen das Carsharing-Kon-
zept der Stadt. Diese Verknüpfung 
verschiedener Verkehrsmittel als Basis 
für den individuellen Mobilitätsmix 
bewährt sich: über 2.200 private Pkw 
wurden bereits abgeschafft. 

Information schafft 
Gesamtmobilitätssystem
Erleichtert wird solches Vernetzen 
durch immer genauere Informationen 
über Mobilitätsoptionen, die jederzeit 
etwa am Smart phone verfügbar sind.   

Auch kombinierte Zahlsysteme er-
leichtern Integration und Verknüp-
fung von Verkehrsmitteln. Etwa wenn 
mit dem Bahnticket auch gleich das 
Ticket für den Stadtverkehr am Ziel-
bahnhof mitgekauft werden kann. 
Oder wenn beim Projekt Ubi:Go im 
schwedischen Göteborg Öffentlicher 
Verkehr, Carsharing, Taxi, Mietwagen 
und Leihräder zu einer Mobilitäts-
dienstleistung verbunden werden, die 
monatlich abgerechnet wird. 

Infrastruktur ergänzen und 
entlasten
Die Staus auf der Straße und volle 
Züge zur morgendlichen Verkehrs-
spitze zeigen, dass Infrastrukturen 
einzelner Verkehrsmittel an die Gren-
zen ihrer Kapazitäten stoßen. Hier 
schafft verkehrsmittelübergreifendes 
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Ausschöpfen der spezifischen Vorzü-
ge jedes Verkehrsmittels Ergänzung 
und Entlastung. Mit E-Bikes werden 
durchschnittlich neun Kilometer zu-
rückgelegt, mehr als bei einem Groß-
teil der Autofahrten. Sie erhöhen den 
Einzugsbereich von Bahnhöfen und 
Haltestellen und erschließen neue 
Mobilitätsmöglichkeiten. 

Gute Radfahrinfrastruktur entlastet 
den Öffentlichen Verkehr auf kürze-
ren Strecken. Das ist etwa die syste-
matische Öffnung von Einbahnen 
fürs Radfahren sowie gute Abstell-
anlagen an Bahnhöfen und Haltestel-
len und die Möglichkeit der Radmit-
nahme in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und Taxis. In rund 600 Städten 
weltweit bewähren sich mittlerweile 
Leihradsysteme als Ergänzung zum 
Öffentlichen Verkehr. In Wien wur-
den die 1.500 Räder von Citybike im 
Jahr 2014 fast eine Million mal ent-
lehnt. In Kopenhagen hat jedes Taxi 
einen Fahrrad-Träger.

Vernetzen schafft neue Mobilitäts-
möglichkeiten.

Die Remise, das neue Verkehrsmuseum der Wiener Linien.
Neugierig auf 150 Jahre Verkehrsgeschichte?

www.remise.wien

011246T3 WL Remise 300x227 VCÖ Magazin iWC.indd   1 KW14 - 02.04.15   17:31

Wien geht 2 
Durch und um Wien
Jine Knapp, Loris Knoll, wildurb/Verlag 
Rittberger + Knapp, Wien, 2014, 117 
Seiten, 14,90 Euro, www.wildurb.at

Wien ergehen, auf 25 zwi-
schen vier und 14 Kilome-
ter langen „Tracks“, abseits 
bekannter Tourismuspfade, 
von spannenden Winkeln 
zu entlegenen Idyllen, reiz-
vollen Kontrasten zu ab-
geschiedenen Fluren, wie die Kapi-
telüberschriften neugierig machen. 
Zu Badegelegenheiten, Liegewiesen, 
Märkten, Grillplätzen und wenig be-
kannten Sehenswürdigkeiten führen 
die Wege. 40 „Points“ ergänzen die 
Tracks um weitere Ziele wie Drehorte 
bekannter Filme und TV-Serien, Ab-
Hof-Verkauf und Selbstanbau, neue 
Parks und von der Natur rückeroberte 
Bahngelände, Wiens längste Rolltrep-
pe und die äußersten Ecken Wiens in 
allen vier Himmelsrichtungen. Auch 
der mancherorts über Jahrzehnten 
Autodominanz abgekommenen Fuß-
wegigkeit gewinnen die wildurbs 
noch Erlebniswürdigkeit ab, indem 
sie auf einen eintönigen Heideweg 
ausweichen, der das „Flair von nord-
amerikanischen Einfamilienhaus-
wüsten versprüht.“ Für alle, die die 
Bundeshauptstadt mit anderen Augen 
sehen wollen. 

Literatur
Verknüpft: 
Der neue Bahnhof 
Korneuburg rückt das 
Rad als Zubringer nah 
ans Gleis (Bild links).
In Bremen kombinie-
ren „Mobil-Punkte“ 
Carsharing-Plätze 
mit Haltestelle und 
Radabstellanlagen. 
(Bild rechts)

Eins fügt sich zum anderen
>> Zum Autor: 
Christian Höller, freier 
Journalist, Redaktion 
VCÖ-Magazin
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Die WienMobil-Karte als bargeldloser Mobilitätsschlüssel, S-Bahn- und E-Bike-Verbund in der Steiermark, lokale Carsharing-Vereine, 
Fahrradmitnahme im Pendlerbus – es gibt viele Beispiele innovativer Mobilitätslösungen, die Mobilität kreativ neu interpretieren. 

„Wir sehen die Elektro-Mobilität als Chance, unser breites 
Dienstleistungsangebot weiter auszuweiten. Das Bedürfnis nach 
umweltfreundlicher Fortbewegung wächst, die Fahrzeugpalette 
wird zunehmend attraktiver. Die „Grüne Jahreskarte“, 
die wir gemeinsam mit Graz-Köflacher Bahn, Verbundlinie 
und Land Steiermark in Zusammenarbeit mit ARGE Mobil ins 
Leben gerufen haben, ist eine Einladung an alle Pendlerinnen 
und Pendler aus der Süd- und Weststeiermark, auf ihr Auto zu 
verzichten und CO

2
-frei unterwegs zu sein. 

Bei der Aktion gibt es zu jeder Jahreskarte für die S-Bahn- 
Linien S6, S61 und S7 ein E-Bike um 185 Euro pro 
Jahr dazu. Versicherung und Radservice sind inklusive. 

 Zusätzlich haben wir 
Abstellplätze in Rad-
häusern, die direkt 
bei den Bahnhöfen 
Lieboch, Voitsberg, Deutschlandsberg, Wies und Köflach aufge-
stellt wurden, verlost. Diese „E-Bike-Garagen“ schützen 
vor Wind und Wetter und bieten einen wirksamen Diebstahl-
schutz. Bei entsprechend großer Nachfrage soll die „Grüne 
Jahres karte“ ausgeweitet werden. Wir hoffen, mit der Aktion 
noch mehr Menschen zu überzeugen, auf Elektro-Mobilität 
umzusteigen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- 
und Umweltschutz zu leisten.“

Nicola Schelling 
Regionaldirektorin des Verbands Region Stuttgart. Im Projekt „Fahrrad2Go“ verknüpft der Verband Bus und Fahrrad im 
Pendelverkehr. www.region-stuttgart.org  

„Flüsse, Wege, Schienen, Straßen: die Fortentwicklung einer Gesellschaft hat im-
mer entlang funktionierender Mobilitätsinfrastruktur stattgefun-
den. Sie ist auch heute ein entscheidendes Kriterium bei der Standortwahl – für 
Unternehmen wie auch für jede einzelne Person, die zur Arbeit pendeln, Freizeit-
angebote nutzen, einkaufen oder sich fortbilden möchte. Die Region Stuttgart 
ist ein Ballungsraum mit hoher Wirtschaftskraft und Lebensqualität. Dies zu 
erhalten und weiterzuentwickeln, ist Aufgabe des Verbands Region Stuttgart. Zu-
kunftschancen liegen im Bereich Elektro-Mobilität und automatisiertem Fahren 
auf Straße und Schiene. Unser Ziel sind aber auch innovative Formen der 
Mobilität als smarte Antwort auf alltägliche Herausforderungen. Zum Beispiel 

durch die Verknüpfung verschie-
dener Verkehrsmittel. Denn kann 
ich mein Ziel mit dem Öffentlichen 
Nahverkehr nicht direkt erreichen, 
möchte ich komfortabel und effizient umsteigen. Mit einem Förderprogramm 
unterstützen wir entsprechende Projekte. Eines mit besonderer Strahlkraft ist das 
Projekt „Fahrrad2Go“: Ein Bus im täglichen Linienverkehr nimmt bis zu 
zehn Fahrräder mit – fünf im Bus und fünf huckepack am Heck – dank eigens 
dafür entwickelter Fahrradhalterungen. Der besondere Charme liegt in der leich-
ten Übertragbarkeit auf andere Buslinien – Innovation setzt sich durch!“

Gabriele 
Domschitz 
Vorstandsdirektorin Wiener Stadtwer-
ke. Für die Mobilitätsunternehmen der 
Wiener Stadtwerke ist multimodale 
Mobilität von zentraler Bedeutung. 
www.wienerstadtwerke.at 
(>WienMobil-Karte)

Andrä 
Rupprechter 
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

„Für die Mobilitäts unternehmen der Wiener Stadt-
werke stehen die Mobilitätsbedürfnisse unserer 
Kundinnen und Kunden nach Mobilität im Vorder-
grund. So bekennen wir uns zu einem multimodalen 
Verkehrskonzept, das für jeden Weg das pas-
sende Verkehrsmittel bereitstellt. Das kann 
situations abhängig die U-Bahn, das Fahrrad oder 
durchaus auch das Auto sein. Gelebte Multi modalität 
kann aber nur dann funktionieren, wenn ihr ein 
öffentlicher Personennahverkehr als 
Rückgrat zugrunde liegt und physische sowie vir-
tuelle Barrieren zwischen den Verkehrsmitteln besei-
tigt werden. Daher sind wir bei den Wiener Stadtwer-
ken bemüht, die herausragend hohe Qualität unserer 
Öffis weiter zu steigern, und verstehen uns darüber 
hinaus als integrierende Kraft, die Verkehrsmittel 
intelligent miteinander verknüpft. Erst 
im März 2015 haben wir mit der WienMobil-Karte 
ein Produkt geschaffen, das als bargeldloser Schlüssel 
Zugang zu einer Vielzahl von Mobilitätsangeboten 
schafft. Kundinnen und Kunden müssen so nur noch 
auf ein Zugangs medium zurückgreifen und halten die 
gesamte Mobilität in  einer Hand – von der Straßen-
bahn bis hin zur E-Tankstelle.“

VCÖ-Magazin: Voraussetzung für multimodale Mobilität ist, zwischen ver-
schiedenen Verkehrsmitteln wählen zu können. Wie kann die Wahlfreiheit bei 
der Mobilität im ländlichen Raum verbessert werden?
Andrä Rupprechter: Mein großes Anliegen ist die zukunftsorientierte 
Gestaltung des ländlichen Raumes, und dazu gehört auch die um-
weltfreundliche Mobilität. Wir müssen im ländlichen Raum den 
Erhalt der Nahversorgung, der sozialen Gefüge und regionalen Wirt-
schaft in den Vordergrund stellen. Dazu braucht es Multi modalität – 
attraktive Bahnen und Busse auf den Hauptlinien, kombiniert mit 
bedarfsorientierten Rufbussen, Taxi und Elektro-Mobilität mit 
E-Carsharing, E-Pendelsystemen und E-Bikes. Wir fördern im 
 klimaaktiv mobil-Programm unseres Ministeriums die Umsetzung 
von regionalen umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten und 
 Elektro-Mobilität im ländlichen Raum. 
VCÖ-Magazin: Welche Potenziale und Möglichkeiten sehen Sie, das Fahrrad 
als Verkehrsmittel für Wege zu den Haltestellen und zwischen den Gemeinden 
zu forcieren? 
Andrä Rupprechter: Das Elektro-Fahrrad ist hier enorm wichtig, weil 
es den Aktionsradius deutlich erweitert – etwa den Einzugsbereich 

von Haltestellen um das 25-Fache. Mehr als die Hälfte der vier Mil-
lionen Personen, die zur Arbeit pendeln, hat einen Arbeitsweg von 
weniger als zehn Kilometern – eine gute Distanz für das E-Bike, in 
30 Minuten zur Arbeit zu radeln. 
Wir haben mit der klimaaktiv mobil E-Bikeförderung frühzeitig zum 
E-Bike-Boom in Österreich beigetragen. Mit E-Bike & Ride schaffen 
wir es, die Stärken des Fahrrads – umweltfreundlich und schnell im 
Kurzstreckenbereich – mit den Stärken des Öffentlichen Verkehrs zu 
verbinden. 
VCÖ-Magazin: Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht nötig?
Damit mehr Menschen für den Arbeitsweg auf das Elektro-Fahr-
rad umsteigen, braucht es auch regionale Radschnellverbindungen 
zwischen den Gemeinden. Vorarlberg und Kärnten haben ihre 
 regionalen Radverbindungen schon definiert, Tirol, Salzburg und 
Niederösterreich erstellen gerade ihre Konzepte dafür. Mit der 
 klimaaktiv mobil-Förderung unterstützen wir Länder und Gemein-
den beim Lückenschluss und Ausbau der Radinfrastruktur, etwa 
durch Kofinanzierung von Rad brücken, um lange Umwege zu ver-
meiden – so geschehen im Rheintal oder in Salzburg.

Multimodal mobil

Wie schätzen Sie das Potenzial multimodaler Mobilität ein? 
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Christian Purrer 
Vorstandsdirektor Energie Steiermark. E-Bikes ergänzen und stärken das Angebot der 
steirischen S-Bahn-Linien. www.e-steiermark.com/aktionen/SBahn.aspx 

Jürgen 
Kessler 
Initiator und Obmann des CarSharing 
Vereins Seekirchen. Im Auftrag des umwelt 
service salzburg berät er Gemeinden 
bei der Einrichtung von Carsharing-
Organisation. www.vhz-consulting.com
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fragt das VCÖ-Magazin Umweltminister Andrä Rupprechter und Verkehrsminister Alois Stöger.
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Netzwerk Verkehr

Die WienMobil-Karte als bargeldloser Mobilitätsschlüssel, S-Bahn- und E-Bike-Verbund in der Steiermark, lokale Carsharing-Vereine, 
Fahrradmitnahme im Pendlerbus – es gibt viele Beispiele innovativer Mobilitätslösungen, die Mobilität kreativ neu interpretieren. 

„Umwelt- und ressourcenschonende Mobilitätskonzepte können 
wir nur dann erfolgreich umsetzen, wenn sie auch bestmöglich 
die individuellen Mobilitätsbedürfnisse der Men-
schen unterstützen. Seit fast vier Jahren sind ein gut durchdachtes 
Konzept, die enge Kooperation mit dem örtlichen Autohaus, 
laufendes Controlling mit schnellen Reaktionszyklen sowie hohe 
Flexibilität und Offenheit die Erfolgsfaktoren von Carsharing 
Seekirchen. Unsere Mitglieder nutzen die Fahrzeuge für berufs-
bedingte Fahrten, für Freizeitaktivitäten sowie für kurze Fahrten 
im Nahbereich von Seekirchen. Kann der Öffentliche Verkehr 
für eine Fahrt nicht genutzt werden, kommen die Autoteilenden 
mit dem Fahrrad zum Autohaus und steigen dort in einen unserer 
vier Kleinwägen um – zu 50 Prozent mit Hybrid-Technologie. 
Wir sind sehr stolz, so auch beizutragen, umweltschädliche Stoffe 
zu reduzieren, die bei Produktion und Betrieb von Pkw entste-
hen. Carsharing steht in Seekirchen auch für soziale Ver-
antwortung. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer bieten 
den Mitgliedern mit Mobilitätseinschränkungen, die selbst nicht 
mehr fahren können oder wollen, Hol- und Bringdienste 
zu unserem preiswerten Tarif an.“

„Wir stehen am Beginn einer Wende des Mobilitätsver-
haltens, vorangetrieben von Faktoren wie digitale Revolution, 
älter werdende Bevölkerung, Begrenztheit der nichterneuerbaren 
Energiequellen sowie Themen wie Umweltverschmutzung 
und Klimaschutz. Der Zugang zur Mobilität muss leistbar 
bleiben. Dafür sollten wir uns die Innovationskraft der 
IT-Branche zu Nutze machen, für innovative Ideen und 
ergänzende, leistbare Angebote zum Taktverkehr der Massen-
verkehrsmittel auf den Hauptachsen. So können Individualver-
kehr und öffentlicher Massenverkehr auf ressourcenschonende 

und wirtschaftlich 
vertretbare Weise 
unter Einsatz mo-
derner Technologien 
zu einem neuen 
Gesamtangebot zu-
sammenwachsen, das 
sowohl den individuellen Mobilitätsbedürfnissen nach kommt als 
auch die Vorzüge von Massenverkehrsmitteln und Taktverkehren 
in das Gesamtangebot integriert.“

„Das Ziel ist klar: Umweltfreundliche 
und gesundheitsschonende Mobi-
lität bekommt Vorrang. Wir können nicht 
allen eine Öffi-Haltestelle vor die Haustüre 

bauen, aber wir können dafür sorgen, dass Busse, Straßenbahnen und Züge dort at-
traktiv werden, wo sie von unseren Verkehrsbetrieben angeboten werden. Wir müssen 
darauf achten, dass wir unseren Berufspendlerinnen und -pendlern gute Umstei-
gemöglichkeiten geben, wo sie ihren Pkw stehen lassen und in ein öffentliches 
Verkehrsmittel umsteigen können. Und es ist meiner Meinung nach Aufgabe der 
öffentlichen Hand, gute Tarifangebote zu machen. Wir haben in Tirol bereits für die 
Jungen und für die Älteren unschlagbare Jahreskarten-Angebote, unsere 
Schülerinnen-, Schüler-, Lehrlings-, Studierendentickets und Tickets für Seniorinnen 
und Senioren erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber mehr geht immer – und daran 
arbeiten wir intensiv.“

 Zusätzlich haben wir 
Abstellplätze in Rad-
häusern, die direkt 
bei den Bahnhöfen 
Lieboch, Voitsberg, Deutschlandsberg, Wies und Köflach aufge-
stellt wurden, verlost. Diese „E-Bike-Garagen“ schützen 
vor Wind und Wetter und bieten einen wirksamen Diebstahl-
schutz. Bei entsprechend großer Nachfrage soll die „Grüne 
Jahres karte“ ausgeweitet werden. Wir hoffen, mit der Aktion 
noch mehr Menschen zu überzeugen, auf Elektro-Mobilität 
umzusteigen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- 
und Umweltschutz zu leisten.“

Hans Mayr 
Landesrat für Verkehr, Infrastruktur und Wohnbau in Salzburg. Er setzt auf ein 
Zusammenwachsen von Massenverkehr und Individualverkehr zu einem Gesamtsystem.

Ingrid Felipe 
Landeshauptmannstellvertreterin in Tirol, 
zuständig unter anderem für Verkehr, Umwelt- 
und Klimaschutz. Attraktive Tarifangebote im 
Öffentlichen Verkehr sind für sie eine zentrale 
Aufgabe der öffentlichen Hand.

Alois 
Stöger 
Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie 

VCÖ-Magazin: Worin liegen für Sie die Chancen multimodaler Mobilität? 
 Bewegt sich die Mobilität in Österreich bereits in diese Richtung?
Alois Stöger: Multimodale Mobilität ist die Bewegung der Zukunft – 
und im Grunde der Gegenwart. Denn auch Nur-Autofahrende 
gehen zu ihrem Fahrzeug oder vom Auto an ihr Ziel, sind also auch 
Gehende. Die Mobilität der Zukunft sieht aber ganz anders aus. 
So wird zum Beispiel mit dem Rad oder Elektro-Rad zum Bahnhof 
gefahren, von dort in die Stadt und dort wiederum mit Öffis oder 
wieder einem City-Bike in die Arbeit. Warum? Weil das günstiger, 
klimafreundlicher und schneller sein wird. Darum arbeiten wir an 
sinnvollen Verknüpfungen unterschiedlicher Verkehrsmittel, um 
größtmögliche Flexibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
VCÖ-Magazin: Worin liegen für Sie die wesentlichen gesellschaftlichen Trends, 
die Mobilität aktuell und in Zukunft beeinflussen?
Alois Stöger: Ganz ehrlich: Preis und Image spielen eine große Rolle. 
Also die Fragen: was kann oder will ich mir leisten und wie cool ist 
das. Hier sehe ich eine deutliche Veränderung weg vom Pkw-Indivi-
dualverkehr hin zu alternativen Verkehrsmitteln wie Bahn, Öffis und 
Rad.

VCÖ-Magazin: Was kann das Verkehrsministerium für eine bessere 
 Vernetzung der Infrastruktur und Koordination der verschiedenen Akteure und 
 A kteurinnen tun?
Alois Stöger: Wir haben nach umfangreichen Vorarbeiten den Ge-
samtverkehrsplan für Österreich erstellt, der die Ziele und Leitlinien 
sowie Maßnahmen und Umsetzungsstrategien der österreichischen 
Verkehrspolitik bis zum Jahr 2025 enthält. Das Prinzip dabei: 
 Mobilität für Menschen frei und angenehm gestalten und die nega-
tiven Folgen des Verkehrs klein halten. Mein Ministerium hat hier 
eine Steuerungs- und Koordinierungsfunktion. Wir haben mit den 
Ländern und den am Verkehrsgeschehen Beteiligten eine tragfähige 
Gesprächsbasis aufgebaut.
VCÖ-Magazin: Wann wird es möglich sein, mit einem einzigen Ticket mit Bahn 
und Bus – beispielsweise von Linz nach Zwettl – zu fahren?
Alois Stöger: Wir arbeiten sehr intensiv daran, aber auf ein Datum 
kann und will ich mich noch nicht festlegen. Das müssen sehr viele 
Akteurinnen und Akteure mittragen. Mein Haus strengt sich sehr 
an, alle ins Boot zu bekommen. Multimodale, einfach zu kaufende 
 Tickets für Reisen von A nach B sind sicher der Weg der Zukunft.

Multimodal mobil

Wie schätzen Sie das Potenzial multimodaler Mobilität ein? 
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Christian Purrer 
Vorstandsdirektor Energie Steiermark. E-Bikes ergänzen und stärken das Angebot der 
steirischen S-Bahn-Linien. www.e-steiermark.com/aktionen/SBahn.aspx 

Jürgen 
Kessler 
Initiator und Obmann des CarSharing 
Vereins Seekirchen. Im Auftrag des umwelt 
service salzburg berät er Gemeinden 
bei der Einrichtung von Carsharing-
Organisation. www.vhz-consulting.com
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fragt das VCÖ-Magazin Umweltminister Andrä Rupprechter und Verkehrsminister Alois Stöger.
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Im Frühling entwickelt Wien einen ganz besonderen Charme, den man 
beim Zu-Fuß-Gehen noch intensiver erleben kann. Entdecken Sie die Stadt 
– mit unseren kostenlosen Services wie der ersten Wiener Fußwegekarte 
und der „Wien zu Fuß“ App inklusive Routenplaner, Schrittzähler und 
einem spannenden Gewinnspiel. 
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www.wienzufuss.at

KOMM,
WIR
GEHEN

   DIE STADT  
     ENTDECKEN.

Wien zu Fuß ist die Servicestelle für alle Fußgängerinnen und Fuß-
gänger. Gemeinsam machen wir das Zu-Fuß-Gehen in Wien noch 
attraktiver und sicherer.app.wienzufuss.at

App gratis laden:

WZF_Anzeige_198x325abf_IC_RZ.indd   1 09.04.15   15:19

Bahn und Rad:
Es gibt viele 

Kombinations-
möglichkeiten, um 

die eigene Mobilität 
zu optimieren.

»Öffentlicher Verkehr ist 

          das Rückgrat von Multimodalität«
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Bahn und Bus werden mit ihrer Einbindung in eine Gesamtmobilität attraktiv. 
Verbindende Infrastruktur, kombinierte Tickets, die ganze Mobilitätskette mit 
einer Karte bezahlen sind mögliche Maßnahmen. Von Bernhard Hachleitner 

Mit dem Zug“, ist die gleich-
lautende Antwort auf die 
Frage „Wie kommst du zur 

Arbeit?“ meiner Mini-Umfrage bei 
drei Personen, die in Altlengbach, 
Kritzendorf und Weiden wohnen 
und in Wien arbeiten. Dass sie mit 
dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß 
zum Bahnhof in ihrer Wohngemeinde 
kommen und in Wien mit der Stra-
ßenbahn oder U-Bahn weiterfahren, 
erwähnen sie erst auf Nachfrage. Sie 

sind multi modal beziehungsweise in-
termodal unterwegs, nehmen es aber 
offensichtlich nicht so wahr. Multi-
modalität spielt wohl eine größere 
Rolle als uns bewusst ist. Und der Öf-
fentliche Verkehr ist auf Arbeitswegen 
ihr Rückgrat, wenn er im Vergleich 
zur Straße attraktiv ist. Dann wird er 
stark genutzt. So kommen aus Rich-
tung Klosterneuburg am Morgen 55 
Prozent mit dem Öffentlichen Ver-
kehr nach Wien, vom Süden sind es 

nur 27 Prozent. Zum Bahnhof kom-
men die Bahnfahrerinnen und Bahn-
fahrer übrigens zu etwa zwei Dritteln 
mit umweltfreundlichen Verkehrsar-
ten. Der Rest nutzt das Auto, das ist 
immer noch deutlich umweltscho-
nender, als die gesamte Strecke mit 
dem Auto zu fahren. Ein Blick auf die 
Bahnhöfe von typischen Pendlerorten 
wie Gramatneusiedl zeigt den Nach-
teil: Die Park&Ride-Anlagen benöti-
gen riesige Flächen. Weil Gehen nur 

für jene attraktiv ist, die in der Nähe 
des Bahnhofs wohnen, ist die geziel-
te Förderung des Radfahrens – etwa 
durch komfortable Abstellmöglich-
keiten am Bahnhof – auf jeden Fall 
sinnvoll. 

Bahn und Carsharing oder 
Verbundticket
Ein anderes Beispiel: Zum regelmäßi-
gen Verwandtenbesuch in Vorarlberg 
geht es mit der Bahn nach Feldkirch, 
von dort entweder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Carsharing wei-
ter. Die Verknüpfung funktioniert 
gut: Zumindest von einem Anbie-
ter (Zipcar) stehen an allen größeren 
Bahnhöfen in Österreich Autos be-
reit, mit der ÖBB-Vorteilscard sinkt 
die ohnehin niedrige Mitgliedsgebühr 
nochmals. Umgekehrt fahren Freun-
de aus Vorarlberg gerne mit dem Zug 
nach Wien und nutzen in der Stadt 
das Angebot der Wiener Linien. Die 
Fahrscheine dafür kaufen sie schon in 
Vorarlberg: Im ÖBB Ticketshop sind 
mittlerweile auch Verbundtickets er-
hältlich, darunter für die Zone 100 in 
Wien, Stadttickets für Graz oder Linz. 
So muss am Ankunftsbahnhof in der 

fremden Stadt, möglicherweise mit 
Gepäck beladen, nicht erst der Ticket-
automat für den Stadtverkehr gesucht 
und das passende Ticket gefunden 
werden.

Vernetzung: WienMobil-Karte
Die Wiener Stadtwerke setzen seit 
März 2015 mit der WienMobil-Karte 
verstärkt auf die Vernetzung unter-
schiedlicher Mobilitätsangebote. Sie 
ist nicht nur Jahreskarte der Wiener 
Linien, mit ihr können auch Gara-
genplätze, Taxis, E-Ladestationen und 
Citybikes genutzt und bezahlt wer-
den, bei den meisten dieser Angebote 
gibt es Rabatt auf die Normalpreise. 
Der nächste Schritt wird derzeit ge-
testet: Die smile-App weiß nicht nur, 
wann der nächste Bus fährt und wo 
das nächste Citybike oder Carsha-
ring-Auto sind. Die Angebote werden 
auch über das Smartphone gebucht 
und abgerechnet. Dank Routenpla-
nung mit Verkehrsinformationen in 
Echtzeit zeigt die App zum Beispiel 
auch, dass einen Fahrrad und Öf-
fentlicher Verkehr nicht nur umwelt-
freundlicher, sondern nicht selten 
auch schneller ans Ziel bringen als das 
Auto.

>> Zum Autor: 
Bernhard Hachleitner, 
www.hachleitner.at

Verknüpft mobil
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www.plassertheurer.com
„Plasser & Theurer“, „Plasser“ sowie „P&T“ sind international eingetragene Marken

Das System zur Schotterbewirtschaftung BDS 2000  von  
Plasser & Theurer besteht aus zwei voneinander unabhängig ange-
triebenen Maschinenteilen, der Schotterspeicher-/Verteileinheit und 
der Schotteraufnahmeeinheit. Mit diesem Konzept ist ein kosten-
schonendes Materialmanagement möglich, indem die im Gleisnetz 
vorhandenen Schottermengen sinnvoll verteilt werden. Entscheidend 
ist, neben dem Vorteil der Schottereinsparung, sowohl die Ausnutzung 
kürzester Sperrzeiten als auch die hohe Leistung durch die beiden 
Aufnahmebürsten.

Die Schottersparmaschine

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

personal transport

www.brompton.at

Zum Klimaschutz braucht es 
nicht nur eine Energiewende, 
sondern auch eine Mobilitäts-

wende – mit weniger CO
2
-Emissio-

nen und mehr erneuerbarer Energie 
im Verkehr. Diesem Ziel dienen auch 
die klimaaktiv mobil Förderprojekte 
des BMLFUW für Gebietskörper-
schaften, Unternehmen und Organi-
sationen. 

Vom E-Bike zum 
Landesradwegebauprogramm
Um Unterstützung bei der Umset-
zung von Mobilitätsprojekten können 
Länder, Städte, Gemeinden und Re-
gionen, Betriebe, Bauträger und Flot-
tenbetreiber, Tourismusverbände und 
Tourismusorte, Beherbergungsbetrie-
be und Veranstalter, Bildungseinrich-
tungen, Vereine und Verbände ansu-
chen. Gefördert werden etwa die Um-
stellung von Fuhrparks auf alternative 
Antriebe und Elektro-Mobilität oder 
emissionssparende Transportrationa-
lisierung durch Logistik und Touren-
optimierung. Ebenso wird die Umset-
zung innovativer regionaler Mobili-
tätskonzepte wie Mobilitätszentralen, 
Gemeindebusse und bedarfsorien-
tierte öffentliche Mobilitätsangebote 
finanziell unterstützt. Weiters Radver-
kehrsmaßnahmen und klimafreundli-
ches Mobilitätsmanagement, etwa in 
Betrieben und für Großveranstaltun-
gen. Von den förderungsfähigen Kos-
ten – das können Investitionskosten, 
Betriebskosten und Kosten für exter-
ne Dienstleistungen sein – erhalten 
Betriebe bis zu 30 Prozent gefördert, 
Gebietskörperschaften und andere 
nichtgewerbliche Organisationen bis 
zu 50 Prozent. 

Seit dem Jahr 2007 unterstützt das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit dem 
klimaaktiv mobil Beratungs- und Förderprogramm Maßnahmen 
für eine umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Mobilität. 

Die Mobilitätswende fördern
klimaaktiv maps:

Die Mobilitäts-
landkarten ermögli-

chen einen Überblick 
über die umgesetz-

ten  klimaaktiv mobil-
Projekte.

»Maßnahmen zur Umsetzung umwelt-

verträglicher Mobilität werden gefördert«

Einreichberatung inklusive
Werden größere Mobilitätsprojekte 
eingereicht, helfen klimaaktiv  mobil 
Beratungsteams bei der Erstellung 
von Mobilitätskonzepten oder der 
Berechnung des Umwelt effektes etc. 
Die Abwicklung der Förderungen von 
klimaaktiv mobil erfolgt online über 
das Portal umweltfoerderung.at der 

Kommunalkredit Public Consulting 
(KPC).

Bundesländer zahlen dazu
Eine Anschlussförderung bis zu 100 
Prozent der von klimaaktiv mobil 
genehmigten Fördersumme bieten 
die Bundesländer Salzburg und Vo-
rarlberg für den Förderschwerpunkt 
„Sanierung Fahrradparken“. Damit 
wird der nachträgliche Einbau von 
Fahrrad abstellanlagen mit bis zu 200 
Euro pro Stellplatz, bei Kombination 
mit einer Ladestation mit bis zu 400 

Euro unterstützt. Die Bundesländer 
Niederösterreich und Oberösterreich 
unterstützen ergänzend zur klimaaktiv 
mobil Förderung die Anschaffung von 
E-Fahrzeugen für Carsharing.

Aktuelle Förderschwerpunkte
Die Investitionsoffensive für Klima- 
und Umweltschutz im Verkehr wurde 
bis zum Jahr 2020 verlängert. Ein neu-
er Förderschwerpunkt dieser 2. För-
derperiode sind unter anderem klima-
freundliche Mobilitätsmaßnahmen in 
Klima- und Energiemodellregionen. 
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>> Links:
www.klimaaktiv-
mobil.at 
www.umwelt-
foerderung.at/
verkehr
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Jetzt Green Points App herunterladen und Umweltprojekte fördern. 
Informationen zum Projekt unter oebb.at/greenpoints

Paradies für Amphibien ist ein gemeinsames Projekt von ÖBB und WWF Österreich.
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Jetzt Green Points App herunterladen und Umweltprojekte fördern. 
Informationen zum Projekt unter oebb.at/greenpoints

Paradies für Amphibien ist ein gemeinsames Projekt von ÖBB und WWF Österreich.

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Um Sie in Wien und weltweit sicher ans Ziel zu bringen: 
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter.

U-Bahnen der Wiener Linien fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben 
durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in 
Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –  
in Wien 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.traktionssysteme.at  

  TSA – Traktionssysteme Austria
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Vom Frühling bis Herbst per Rad 
zum Zug, mit der Bahn nach 
Graz und dem dort geparkten 

Rad in die Arbeit. Im Winter zu Fuß 
zum Bus, mit dem Bus zum Zug und 
vom Bahnhof wieder zu Fuß in den 
Job. Die Weststeirerin Johanna Koziss-
nik ist intermodal mobil – aus Über-
zeugung. „Als Mangel würde ich es 
empfinden, mich nicht auf diese Art 
fortbewegen zu können.“

Mit ihrer umweltfreundlichen 
Kombination von Verkehrsmitteln ist 
Kozissnik nicht allein. Da die Mehr-
heit der Bahnreisenden zu Fuß, per 
Rad oder mit dem Bus zum Bahn-
hof kommen, dienen Investitionen 
in Anschlussbusse, in sichere und gut 
beleuchtete Gehwege sowie in die 
Radinfrastruktur daher einer  satten 
Mehrheit der Bahnnutzenden.

In sicheren Wänden
Nicht nur gut ausgebaute Geh- und 
Radwege zu den Verkehrsknoten wis-
sen die Fahrgäste zu schätzen, son-
dern auch intelligent gestaltete Bus-
stationen und Bahnhöfe: barrierefrei 
zugänglich, mit hellen und warmen 
Warteräumen und qualitativ hoch-
wertigen Radabstellanlagen.

Vorbildliche Radparkplätze finden 
sich beispielsweise in Salzburg. Dort 
können um 80 Euro pro Jahr Rad-
boxen angemietet werden, die das Rad 
rundum schützen. Aufgestellt wurden 
die bisher knapp 400 Boxen auf Bahn-
höfen in der Stadt und entlang der 

Wie komm ich hin, wie komm ich weg? Bus, Bahn und Carsharing sind attraktiv, 
wenn sie einfach zu erreichen sind und die Wegekette von Tür zu Tür gesichert 
ist. Das ermöglicht oft auch den Verzicht auf das Zweitauto. Von Ursula Jungmeier-Scholz 

Lokalbahn. „Im Rahmen der Förde-
rungen der Intermodalen Schnittstel-
len im Radverkehr werden zurzeit an 
Haltestellen in Stadt und Land weite-
re 200 Radboxen installiert“, erzählt 
Salzburgs Radkoordinator Peter Weiss.

Besondere Ansprüche gilt es für 
Elektro-Fahrräder zu berücksichtigen. 
Die teuren Räder sollen in sicheren 
Wänden abgestellt werden können. 
Das berücksichtigen die Graz-Köfla-
cher Bahn und Energie Steiermark. 
Mit der Einführung ihrer „Grünen 
Jahreskarte“, einer Kombination von 

Jahreskarte für den Öffentlichen Ver-
kehr und Leih-E-Bike, wurden an fünf 
ausgewählten Bahnhöfen rundum ge-
schützte Radabstellplätze errichtet.

Eine Möglichkeit, Fahrräder nicht 
zu lange unbeaufsichtigt zu lassen, be-
steht darin, sie im Zug mitzunehmen. 
So handhabt es Josef Burtscher, der 
seit 20 Jahren von seinem Heimatort 
Hard zur S-Bahn radelt, mit dem Rad 
im Zug nach Dornbirn fährt und das 
letzte Stück ins Büro wieder radelt. 
Ungeachtet des Wetters. „Die Regen-
pelerine habe ich immer bei mir.“ Zu 
Stoßzeiten erreicht er den Arbeitsplatz 
schneller als er es mit dem Auto schaf-
fen würde. Untertags nutzt er Rad 
und Zug auch für auswärtige Termi-
ne. Sein Verkehrsmittel der ersten 
und letzten Meile ersetzt somit auch 
ein Dienstauto.

Mobilitätsvielfalt:
Es gibt viele 
Möglichkeiten, 
umweltfreundlich 
zum Bahnhof oder 
zur Haltstelle zu 
kommen.
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Grenzenlose Kombinations-
möglichkeiten
Die Kreativität, Verkehrsmittel mit 
Bus und Bahn zu kombinieren, kennt 
keine Grenzen: Beate Burtscher aus 
Vorarlberg rodelt bei verschneiter 
Zufahrtsstraße einfach ins Tal – di-
rekt zum geteilten E-Auto. Im Som-
mer kombiniert sie E-Bike und Sha-
ring-Auto. Somit benötigt ihre Fa-
milie trotz des ländlichen Wohnortes 
nur ein Auto.

Florian Wolf-Ott wiederum rollt 
in Wien gemütlich mit dem Scooter 
berg ab zur U-Bahn und von der Ziel-
station zum Arbeitsplatz. „Der Scoo-

ter kommt direkt mit ins Büro. Wenn 
ich tagsüber in der Nähe ein Meeting 
habe, verwende ich ihn auch.“

Wer allerdings als erste Meile eine 
Steigung zu überwinden hat, kann 
weder Rodel noch Scooter brauchen. 
Daher steigt Neil Bird in der Früh ins 
Auto. Nach zwei Kilometern stellt er 
den Wagen am Park&Ride-Platz ab 
und pendelt die restlichen 30 Kilome-
ter mit dem Bus nach Graz. Was ver-
anlasst jemanden, der bereits im Auto 
sitzt, noch umzusteigen? „Das ist nur 
eine Frage der Einstellung. Ich bin 
in Montréal aufgewachsen und von 
klein auf ans Busfahren gewöhnt.“

Bei den meisten intermodal mobi-
len Menschen sind die erste und letz-
te Meile noch fest in privater Hand. 
Aber auch hier könnte sich in Zu-
kunft das Prinzip des Teilens etablie-
ren: Leihradstationen an den Bahnhö-
fen oder via App organisierte Fahrge-
meinschaften. Eine Option für jene, 
die Verkehrsmittel kombinieren? „Ein 
Leihradsystem wie in Nizza mit Aus-
leihstationen alle paar hundert Meter 
wäre durchaus interessant“, erklärt Jo-
hanna  Kozissnik.»Radboxen schützen teure E-Räder«

Der Bahnhof ist das Ziel

CB urban ride 145x88 quer.indd   1 09.04.2015   09:48:56

>> Zur Autorin: 
Ursula Jungmeier-
Scholz ist freie Jour-
nalistin in Graz.

>> Multimodal
ist die abwechseln-

de Verwendung 

unterschiedlicher 

Verkehrsmittel 

für verschiedene 

Wege. 

>> Intermodal
ist die Verknüpfung 

verschiedener 

Verkehrsmittel für 

einen Weg.
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Sie unterstützen die Aktion Autofasten. Tun Sie das, weil Sie selbst besonders umweltbewusst mobil 
sind? Ist das Thema Mobilität ein brauchbares Thema fürs Kabarett?

„Ich bin leider überhaupt nicht besonders umweltfreundlich unterwegs. Beruflich fahren meine Frau 
Monica Weinzettl und ich viel mit dem Auto, weil wir sonst nach der Vorstellung in der Nacht nicht 
mehr zurück nach Wien kommen. Beim Autofasten geht es wie beim Fasten um bewussten Verzicht, 
um ein Unterbrechen von Gewohnheiten. Auch bei mir. Drum habe ich gesagt, ich mache da mit 
und habe mein Fahrrad hervorgeholt. Diese Aktion soll zum Nachdenken bringen: Brauch‘ ich das 
Auto wirklich für jeden Weg? 
In den Kabarett-Programmen mit meiner Frau geht es um das Mann-Frau-Verhältnis. Autofahren 
gibt da immer was her, da lachen die Leute, solange die Klischees bedient werden, im Sinne von 
Frauen können nicht einparken und so weiter. Diese Klischees halten sich hartnäckig, vor allem, 
weil viele Männer und Frauen versuchen, verlässlich zu sein, was oft gleichgesetzt wird mit sich den 
Klischees entsprechend zu verhalten. Hier braucht es mehr Bildung, um das zu verändern. Ein gebil-
deter Mensch sollte auch das Machtgehabe im Straßenverkehr vermeiden können, wo wahnsinnig 
viel Rücksicht genommen wird: Autofahrende nehmen Rücksicht auf Autofahrende, Radfahrende 
nehmen Rücksicht auf Autofahrende, Zufußgehende nehmen Rücksicht auf Autofahrende und auch 
die Bim muss Rücksicht auf Autofahrende nehmen und warten, weil irgendein Auto falsch geparkt 
ist. Es geht doch um die Lebensqualität, nicht immer nur um die Wirtschaft. Und das heißt ganz 
sicher Gehen, Radfahren, Rollerskaten, Skateboard fahren. Die Begegnungszone auf der Mariahilfer 
Straße zeigt ja, dass sowas hervorragend funktioniert und alle – oder doch ganz viele – damit froh 
sind und das ganze Genörgle und Gemotze davor für die Fisch‘ war.“

>> Langfassung des Interviews auf www.vcoe.at

Wahnsinnig 
viel Rücksicht
Gerold 
Rudle 
direkt 
gefragt

IX. österr. Fachkonferenz für 
FußgängerInnen 2015 
www.walk-space.at 

 Bregenz, 18. und 19. Mai 2015 
 

Aktionstage Nachhaltigkeit 
Initiative von Bund und Bundesländern: mit 

eigener Aktion teilnehmen, Veranstaltun-

gen besuchen. Anmeldung und Programm: 

www.nachhaltigesoesterreich.at
Österreichweit, 

27. Mai bis 6. Juni 2015

8. Österreichischer Radgipfel 
www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/

radgipfel_2015.html 
Klagenfurt, 28. bis 29. Mai 2015 

Mobilityfair 
Österreichs 1. Erlebnismesse für 

 nachhaltige Mobilität und Symposium,  

www.mobilityfair.at 
Wels, 29. bis 31. Mai 2015

  

3. World Collaborative 
Mobility Congress 
http://www.wocomoco.ch/de/Meldung-

Startseite/Meldungen/3-World-

Collaborative-Mobility-Congress.php 
Innsbruck, 25. und 26. Juni 2015

 

13. Internationale Salzburger 
Verkehrstage 
Veranstalter: Regionale Schienen, www.

regionale-schienen.at/3_Verkehrstage.asp
Salzburg, 30. Sept. bis 2. Okt. 2015

Vielfältiges Mobilitätsangebot
schafft hohen Nutzen

„wichtig“
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Hohe Kapazitäten und geringer
Platzverbrauch im Öffentlichen Verkehr

Großteil der Arbeitswege in
Österreich ist kürzer als 15 km

Viele Menschen in Österreich nutzen verschiedene Verkehrsmittel

Radfahren und
Öffentlichen Verkehr kombinieren

Multimodalität auf Arbeitswegen ist umweltfreundlich 
und spart Kosten

Hohes Potenzial für Carsharing in Österreich

Für die Beförderung von 300 Personen sind zwei 
Straßenbahn-Garnituren oder bei aktuellem 
Besetzungsgrad 260 Autos notwendig.*

Für Haushalte ohne Pkw und mit zwei oder mehr Pkw ist Carsharing 
besonders attraktiv

Haushalte
ohne Pkw

Haushalte
mit zwei oder 
mehr Pkw

2 Straßenbahnen

6 Busse

260 Pkw

Für 78% der Radfahrenden
ist die Möglichkeit der
Kombination von Rad und
öffentlichen Verkehrsmitteln
wichtig oder sehr wichtig.
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Gehen
(>250m Weg)

100%

50%

0%

100%

50%

0%

Pkw lenkend

Fahrrad Öffentlicher
Verkehr

13%

15%

38%

Wien Tirol Steiermark

Österreich ges.

93%

40%
19%

61%

88%

65%

35%
16%

88%

62%

32% 26%

91%

60%
39%

23%

„sehr
  wichtig“

„weniger
     wichtig“ „gar nicht

      wichtig“

18%

44%
34%

4%

41

9

Wien
21

32

Steier-
mark

20

24

Salz-
burg

19

28

Vorarl-
berg 17

33

Burgen-
land 15

33

Ober-
österr.

14

35

Nieder-
österr.

23

26

Österreich
gesamt

15

36

Kärnten

21

19

Tirol

 Anteil der Haushalte im Jahr 2010 in %

CO2**

1.630 kg
Jahr

230 Std.
Jahr 3.700 €***

pro Jahr
1.010 €
pro Jahr

350 Std.
Jahr

5.020 g
Jahr

CO2**NOX NOX

CO2** 150 kg
Jahr

210 g
Jahr

Beispiele für monomodale 
und intermodale Wege
(40 km hin und zurück)20 km

Termine

Gerold Rudle ist Schauspieler und 
Kabarettist und spielt vor allem mit sei-
ner Frau, Monica Weinzettl, Programme 
zur Mann-Frau-Thematik. Im Jahr 2015 
unterstützte er die Aktion Autofasten der 
Katholischen und Evangelischen Kirche 
Österreichs. www.weinzettl.at


