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» Klimakrisen gab es schon viele, aber noch keine menschengemachte «
Eva Rossmann, Schriftstellerin und Journalistin – Seite 12
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D ie Bahn verursacht mit knapp 13 
Gramm CO2-Äquivalenten pro  
Personenkilometer um den Faktor 

17 geringere Emissionen als der Pkw und 
um den Faktor 31 geringere Emissionen 
als der Flugverkehr. Auch der Linienbus 
ist mit fast 60 Gramm CO2-Äquivalenten 
pro Personenkilometer deutlich klima- 
verträglicher als der Pkw.

Die Klimaziele – Klimaneutralität in  
Österreich im Jahr 2040 – sind nur 
erreich bar, wenn es zu Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten kommt. Das ist in 
größerem Stil erst möglich, wenn die ein-
zelne Person beim Verkehrsmittel Wahl- 
freiheit hat, unabhängig vom eigenen  
Autobesitz. Eine solche selbstbestimmte, 
leistbare Mobilität entsteht durch ein  
attraktives Grundangebot an qualitativ 
hochwertigen öffentlich zugänglichen 

Verkehrsmitteln, vielfältigen Mobilitäts- 
optionen, durchgängigen Mobilitätsketten 
und kurzen Gesamtreisezeiten.

Klimaticket schafft Grundlage
Die Verkehrspolitik des Bundes zielt dar-
auf  ab, die Nutzung eines ganzheitlichen 
öffentlichen Verkehrsangebots zu einem 
attraktiven Grundpreis zu ermöglichen. 
Mit der Einführung des Klimatickets 
wurde eine Grundlage geschaffen.

Die in Österreich lebenden Menschen 
wollen mehr Schiene. Das zeigt eine ak-
tuelle repräsentative Umfrage von Market 
im Auftrag des VCÖ. 57 Prozent wollen, 
dass das Schienennetz für den Nah- und 
Regionalverkehr sehr stark ausgebaut 
wird, weitere 32 Prozent ziemlich stark. 
Mit dem Angebot an regionalen Bahn-
verbindungen sind 41 Prozent unzufrie-

den, 39 Prozent möchten eine bessere 
Abstimmung der Busse und Züge.  
Dafür sind gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen, beispielsweise durch hochwerti-
ge Infrastrukturen wie Bahntrassen und 
die Umgestaltung von Bahnhöfen zu 
Mobilitätsknoten.

Ein wichtiger Anreiz für die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel ist fiskalpoli-
tisch im Rahmen der Fortführung der 
ökosozialen Steuerreform zu setzen. Etwa 
durch Ökologisierung des Pendelpauscha-
les und durch steuerliche Erleichterungen 
für Unternehmen mit umweltverträgli-
chem betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment.

Durch die Klimakrise werden in Zukunft bei Mobilitätsentscheidungen neben  
Kosten und Zeit auch die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit wichtiger.  
Der Öffentliche Verkehr bietet einen enormen Beitrag zur Lebensqualität der 
Menschen und zum Klimaschutz.

Bahnausbau
Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs 
macht Mobilität effizienter und klimaver-
träglicher. Eine Verkehrswende braucht 
Investitionen in Regionalbahnen. 
 >>Seite 6

Arbeitsplätze
Jobmotor Verkehrswende. Die Berufe bei 
Bahn, Bus und neuen Mobilitätsdienst-
leistungen sind wesentlich vielfältiger als 
bloß Lokführer oder Schaffnerin. 
 >>Seite 8

Klimaticket 
Das Klimaticket macht den Öffentlichen 
Verkehr einfach nutzbar. Ergänzende 
Angebote,  Mobilitätsgarantie und Digita-
lisierung wären wichtige nächste Schritte.
 >>Seite 4
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» Klimaziele sind nur mit Änderung  

des Mobilitätsverhaltens erreichbar «
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Öffentlicher Verkehr bringt vielfachen Nutzen

ERHÖHT DIE VERKEHRSSICHERHEIT
Verkehrstote pro 10 Milliarden Personenkilometer
(Jahre 2018 bis 2020 in Österreich)

Bahn 0,3

Bus 1,6

Bus 870
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*Frühverkehr: Auslastung Straßenbahn ULF-B 80 %, Pkw-Besetzungsgrad 1,14

35 Meter Straßenbahn

166 Personen

800 Meter Pkw

1 Straßenbahn* 

SCHAFFT PLATZ FÜR MEHR GRÜN

BusE-Pkw

0,11

BahnBenzin Diesel

0,81 

0,22

0,87

0,48

0,003 0,006 0,030 0,028 0,017 PM10 
Feinstaub

Treibhausgas-Emissionen in Gramm pro Personenkilometer

BusE-Pkw BahnBenzin Diesel

87,6 CO2

BEITRAG ZU SAUBERER LUFT
Emissionen in Gramm pro Personenkilometer

Eine Straßenbahn befördert gleich viele Personen wie 145 Pkw

145 Pkw*

Kumulierter Energieeinsatz in Kilowattstunden pro Personenkilometer
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Kommentar

Vom Klimaticket zur 
Mobilitätskarte

Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik 

Jetzt ist es soweit: Österreich hat ein einheitliches Jahresticket 

für den gesamten Öffentlichen Verkehr. Auch entsprechende 

Bundesland-Tickets gibt es in einigen Bundesländern bereits. 

Fraglos ein Meilenstein, zumal das Projekt in Österreich seit 

Anfang der 2000er-Jahre diskutiert wurde. Im Hinblick auf die 

Klimakrise ist klar, dass dieses Ticket der Anfang, nicht das  

Ende des Projekts „Öffentlicher Verkehr mit Zukunft“ ist.  

Nächste Schritte liegen auf der Hand.

Das Ticket selbst sollte sukzessive zur umfassenden Mobili-

tätskarte weiterentwickelt werden. Ein konkretes Ziel wäre, 

dass das Ticket auch für zusätzliche Mobilitätsdienstleistungen, 

etwa Shuttle-Services oder Anrufsammeltaxis, als Rabattkarte 

anerkannt wird. Zudem liegt es nahe, zukünftig auch Sharing- 

Angebote über die Chip-Karte des Klimatickets abwickeln zu 

können – ganz im Sinne eines Universalschlüssels zu allen  

öffentlich zugänglichen Mobilitätsangeboten in Österreich. 

Dass dies möglich ist, zeigt 

die Schweiz – dort können 

sogar Bergbahnen und 

Fähren mit dem SwissPass 

genutzt werden. Die durch das Klimaticket angestoßene öster-

reichweite Kooperation sollte auch genutzt werden, um für ge-

legentliche Fahrgäste das Angebot zu verbessern – etwa durch 

eine österreichweit einheitliche Halbpreis-Karte. Auch das gibt 

es in der Schweiz mit dem Halbtax-Abo.

Die andere Seite der Öffi-Medaille ist das Angebot. Hierzu steht 

ein wichtiges Schlagwort im Regierungsprogramm: flächende-

ckende Mobilitätsgarantie. Neben Bus und (Regional-)Bahn 

spielen dafür auch nachfragebasierte Mobilitätsangebote und 

Sharing eine Rolle. Um von der Theorie in die Praxis zu kom-

men, bietet sich die Umsetzung in Modellregionen an, um an-

schließend das Modell zum Standard zu machen.

>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at

» Die andere Seite der Öffi-

Medaille ist das Angebot «
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Ja, der weitere Ausbau von Au-
tobahnen steht im Widerspruch 
zu den Klimazielen, sagen 71 

Prozent gemäß einer aktuellen, re-
präsentativen Market-Umfrage im 
Auftrag des VCÖ. 63 Prozent sind 
der Meinung, dass das hochrangige 
Straßennetz bis zum Jahr 2050 in 
Summe nicht weiter ausgebaut wer-
den soll, wovon sieben Prozent so-
gar für einen Rückbau plädieren.

Ein aktueller Blog-Beitrag des 
VCÖ beleuchtet die Frage, auf  wel-
cher Basis die heute vorliegenden 

renter und am Gemeinwohl orientier-
ter Kriterien ausgearbeitet,  
sondern per Mehrheitsbeschluss im 
Nationalrat bestimmt.

In Österreich ist für Neubau und 
maßgebliche Kapazitätserweiterungen 
von Autobahnen und Schnellstraßen 
seit dem Jahr 2005 eine Strategische 
Prüfung Verkehr gesetzlich vorge-
schrieben. Die Crux: Das Gesetz gilt 
nicht rückwirkend, für den Großteil 
der alten Projekte gibt es keine ge-
setzlich verpflichtende Variantenprü-
fung. Und das Ergebnis ist nicht bin-
dend. Für die Lobau-Autobahn wur-
de zum Beispiel im Jahr 2002 eine 
strategische Umweltprüfung erstellt. 
Die darin empfohlene Variante führt 
am Nationalpark vorbei, doch geplant 
wird ausgerechnet jene Variante, die 
aus Umwelt- und Verkehrsperspektive 
am schlechtesten bewertet wurde.

Ein weiteres Problem: die meisten 
Verkehrsmodelle, auf  deren Basis 
Straßenbauprojekte geplant werden, 
sind nicht auf  die Erreichung der Kli-
maziele ausgelegt, sondern schreiben 
die vergangene Entwicklung in die 
Zukunft fort. Demnach müssten wir 
immer mehr Straßen bauen. Es geht 
aber nicht um Verkehr, sondern um 
Mobilität – darum, dass Menschen 
gut und sicher von A nach B kom-
men. Im vorigen Jahrhundert gab es 
dafür vor allem eine Strategie: Straßen 
bauen. Heute sind die Möglichkeiten 
vielfältig. Vieles ist mit Hinblick auf  
ein klimaverträgliches Verkehrssystem 
denkbar – eines mit wissenschaftli-
cher Sicherheit jedoch nicht: ein  
Weiter-wie-bisher im Straßenbau. 

>> Den gesamten Blog-Beitrag können 

Sie hier lesen: www.blog.vcoe.at

Autobahnprojekte geplant wurden.
Das Bundesstraßengesetz (BStG) 

gibt vor, welche Projekte umzusetzen 
sind. Die meisten Projekt-Vorhaben 
stammen aus einer Zeit, in der Klima-
krise ein Fremdwort war. Über eine 
Schnellstraße (S1) durch die Lobau 
sowie durch das Traisental (S34) wird 
seit den 1970er-Jahren diskutiert, über 
die S18-Bodenseeschnellstraße seit 
den 1980er-Jahren. Wie kommen die 
Projekte überhaupt ins Bundesstra-
ßengesetz? Sie werden nicht von ei-
nem Fachgremium auf  Basis transpa-

Straßenbau und Klimakrise
VCÖ-Blog

Ihre Spende wirkt!

Wie Sie den VCÖ unterstützen können

0532805328

Spenden für die VCÖ-Tätigkeit sind steuerlich absetzbar. Online spenden auf www.vcoe.at
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Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.

Mit Ihrem zinsenlosen Darlehen
helfen Sie dem VCÖ, seine Projekte vorzufinanzieren.

„Unsere Ideen 
von heute sind 
die Basis der 
Mobilität 
von morgen!“

Wie Sie den VCÖ unterstützen können
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Infrastrukturen
für die Verkehrswende

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

Mit Ihren Spenden
machen Sie den VCÖ-Einsatz für nachhaltige Mobilität möglich. 

Mit Ihrer Patenschaft ab 150 Euro
fördern Sie regelmäßig Ihnen wichtige Mobilitätsthemen.
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Große Mehrheit in Österreich für  
Klimacheck im Straßenbau
Sollen vor dem Bau zusätzlicher Autobahnen und  
Schnellstraßen klimaverträglichere Alternativen  
geprüft werden?

stimme  
sehr zu

80 % 

19 % 

stimme  
ziemlich zu

stimme  
wenig zu

keine Angabe

stimme  
gar nicht zu

Repräsentative Befragung Bevölkerung Österreichs ab 16 Jahren im Herbst 2021 (n = 1.220)

51 % 

29 % 

13 % 

6 % 

1 % 

Rund 30 Prozent der Treibhausgas-Emissionen 
Österreichs verursacht der Verkehr. Infrastrukturen 
benötigen lange Zeiträume vom Beginn der Planung bis 
zur Nutzung. Jetzt, im Jahr 2021, ist der Grundstein für 
eine klimaneutrale Zukunft im Jahr 2040 zu legen.
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Verkehr in EuropaVerkehr in Europa

Blick aus der Zukunft

Auf Schiene statt in die Luft?
Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik  

Dass die Klimakrise das 

gewohnte komfortable 

Leben in Europa sehr 

real bedroht, ist mittler-

weile voll im politischen 

Diskurs angekommen. 

Der Green Deal mit einer 

Reihe von Initiativen der 

Europäischen Kommission im Mobilitätsbereich ist das europäische Zei-

chen dafür. Die Schiene ist mittlerweile allseits als maßgebliche Lösung 

anerkannt, um die Herausforderung Klimakrise zu bekämpfen und 

gleichzeitig Mobilität und Warenverkehr in der EU zu sichern. Es werden 

Geldhähne geöffnet und in etlichen Ländern auf Nachtzüge gesetzt.

Was allerdings viel zu wenig passiert – in der EU und auch in den 

einzelnen Mitgliedstaaten – ist das Schließen der Geldhähne für klima-

schädliche Investitionen. Und es fehlt das Schaffen gleicher 

Wettbewerbsbedingungen bei der Besteuerung von Luft und Schiene. 

Kerosinsteuer, wo bleibst du? Es wird  

weiter davon ausgegangen, dass Flug- 

verkehr in gleichem Ausmaß wie bis- 

lang möglich sein wird, sobald es klima- 

verträgliches Kerosin gibt. Dass allerdings dieselben erneuerbaren 

Energiemengen für Landverkehr, Schienenverkehr, Wärme und die 

Industrie beansprucht werden, darauf wird „vergessen“.

Das Europäische Jahr der Schiene neigt sich dem Ende zu. Es gab 

Bestrebungen ein Europäisches Jahr des Flugverkehrs anzuschließen. 

Denn Fluglinien und Flughäfen hatten Covid-19 bedingt schwierige 

Zeiten. Doch wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann kann es 

kein Zurück zu dem Wachstum in der Luft, sondern nur noch zu dem 

auf der Schiene geben.

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

» Kerosinsteuer,  

wo bleibst du?  «

Willi Nowak,

VCÖ-Geschäftsführung

Ein tief geseufztes „Uff“ 

entfährt Leonore, als die 

Nachricht aufpoppt, dass 

das Ziel der Klimaneutrali-

tät nun doch noch bis 

zum Jahr 2040 durch den 

weiter angehobenen CO
2
-

Preis erreicht würde. Der 

Weg war steinig gewesen. 

Leonore hatte in den 2020er-Jahren als Jugendliche für eine deutliche 

CO
2
-Bepreisung zur Erreichung der Klimaneutralität demonstriert. Diese 

CO
2
-Bepreisung kam dann zwar, aber fiel lächerlich gering aus. Leonores 

Frust war groß gewesen. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Mehr-

fach wurde eine wenig ambitionierte Politik abgewählt, denn alle seriösen 

Rechenmodelle verlangten schon damals viermal höhere CO
2
-Preise. Dazu 

kamen weltweit katastrophale Wetterereignisse. Das hat dazu beigetragen, 

dass die letzten Zögerlichen aus den Entscheidungspositionen verschwan-

den und an der CO
2
-Preisschraube gedreht werden konnte. Auch der Ver-

fassungsgerichtshof stellte noch in den 2020er-Jahren fest, dass es gleich-

heitswidrig ist, eine spätere, womöglich noch nicht geborene Generation, 

schlechter zu stellen als eine gegenwärtige. Damit wurde den egoistischen 

Bestrebungen der damals Lebenden ein Ende gesetzt. Heute am Ende des 

Jahres 2039 klingen rückblickend die Argumente der frühen 2020er-Jahre 

gegen die CO
2
-Bepreisung von wegen Arbeitsplatz-Verlust und sozialer Un-

gerechtigkeit kurios. Denn Leonore und ihr Lebensgefährte Bernd arbeiten 

bereits seit 20 Jahren in beschäftigungsintensiven Branchen, die erst durch 

eine faire CO
2
-Bepreisung ihre nachhaltigen Produkte gut platzieren kön-

nen. Leonore entspannt sich. Es wird ein netter Abend werden mit Bernd, 

denn es gibt etwas zu feiern.

Gerade noch neutralisiert  
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zu etablieren, der Unternehmen und  
Gemeinden mit und ohne Anschluss-
bahnen berät. Um klimaschutzbe-
wusste Unternehmen zu unterstützen, 
braucht es in Österreich auch eine 
zentrale Anlaufstelle für klimaverträg-
lichen Verkehr – etwa im Rahmen  
der Initiative klimaaktiv mobil. 
>> Das VCÖ-Factsheet ist online unter 
www.vcoe.at zum Herunterladen verfügbar.

VCÖ-Factsheet

Anschlussbahnen  
reaktivieren

Güterverkehr ist in Österreich 
für mehr als ein Drittel der 
Treibhausgas-Emissionen des 

Verkehrs verantwortlich. Pro Tonnen-
kilometer verursachen Lkw 17-mal so 
viele direkte und indirekte Treibhaus-
gas-Emissionen wie Transporte auf  
der Schiene. Um die Klimaziele im 
Verkehr zu erreichen, muss der Anteil 
des Schienengütertransports deutlich 
ausgebaut werden.

Anzahl aktiver Anschluss- 
bahnen rückläufig
Rund zwei Drittel der Schienengüter-
transporte gelangen per Anschluss-
bahn auf  die Schiene. Deren Anzahl 
ist in Österreich jedoch stark rückläu-
fig – gab es im Jahr 2010 noch 782  
bediente Anschlussbahnen, waren  
es im Jahr 2020 nur noch 547. Im  
selben Zeitraum hat auch der Anteil 
des Schienengüterverkehrs deutlich 
abgenommen.

Anschlussbahnen stärker  
unterstützen
Im Gegensatz zur öffentlich finan-
zierten Straßenanbindung von Be-
triebsgeländen, gibt es für An-
schlussbahnen Förderungen – aller-
dings mit einer Obergrenze von 40 
Prozent. Für eine Trendumkehr im  
Güterverkehr braucht  
es mehr Unterstützung. Ein Positiv- 
Beispiel stellt die Förderung in Salz-
burg dar, wo für die Reaktivierung von 
Anschlussbahnen bis zu 50 Prozent der 
Kosten übernommen werden und der 
Betrieb mit 200 Euro je Einzel- 
wagen-Transport unterstützt wird.  

Verlagerungscoach und  
offizielle Anlaufstelle
Neben finanziellen Aspekten spielt 
auch Know-How eine wichtige Rolle. 
Die Region Frankfurt-Rhein-Main  
etwa hat im Jahr 2020 beschlossen,  
einen regionalen Verlagerungscoach 

Die Anzahl der aktiven Anschlussbahnen und auch 
der Anteil auf der Schiene transportierter Güter nimmt 
in Österreich laufend ab. Für klimaverträglichen 
Güterverkehr tut ein Umdenken not.

der VCÖ-Publikation zeigen, dass 
der Rückbau städtischer Highways 
zur Entsiegelung und die Umnut-
zung von Straßenverkehrsflächen ein 
zentrales Thema geworden sind.

Netzausbau für klimafitte  
Mobilität 
Ein dichtes Radverkehrsnetz inner-
orts wie auf  Freilandstrecken und 
mit Anbindung zu Bahnhöfen oder 
Haltestellen ist eine kosteneffiziente 
wie ressourcen- und flächensparen-
de Maßnahme, um eine klimaver-
trägliche Verkehrsmittelwahl zu för-
dern. Auf  regionaler Ebene sind 
vor allem S-Bahn-, Straßenbahn-, 
O-Bus- oder E-Bus-Linien auszu-
bauen. Auch eine rasche Erweiterung 
des europäischen Bahnnetzes soll 
Kapazitäten erhöhen, um Personen- 
wie Güterverkehr verstärkt auf  die 
Schiene zu bringen. Die Umstellung 
auf  batterie-elektrische Flotten 
nimmt auch bei E-Lkw und E-Bus-
sen stetig zu. Herausforderungen 
sind dabei vor allem der Zugang zu 

ausreichend erreichbaren Ladepunkten  
und im Ausbau von erneuerbarer 
Energie.

>> Sie können die neue VCÖ-Publikation 

um 30 Euro bestellen oder auf  

www.vcoe.at gratis herunterladen.
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Infrastrukturen
für die Verkehrswende

Güterverkehr ist in Österreich für rund 30 Pro-zent der Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs verantwortlich, XY Prozent davon verursachen Lkw. Pro Tonnenkilometer verursacht der Schie-nengüterverkehr fünf  Gramm an direkten und in-direkten Treibhausgas-Emissionen, bei Lkw sind es durchschnittlich 85 Gramm. Um den Güter-verkehr auf  Klimakurs zu bringen, ist nach der Vermeidung von Transporten, etwa durch regio-nale Produktionskreisläufe und weniger Lkw-Leerfahrten, die Verlagerung auf  die Schiene zen-tral. Rund zwei Drittel der Schienentransporte ge-langen per Anschlussbahn auf  die Schiene.

Anzahl aktiver Anschlussbahnen rückläufigIn Österreich gibt es insgesamt 1.076 gemeldete Anschlussbahnen, wovon mit 547 im Jahr 2020 lediglich rund die Hälfte bedient wurden. Gegen-über dem Jahr 2010 mit 782 bedienten Anschluss-bahnen bedeutet dies einen Rückgang von 30 Prozent. Im selben Zeitraum ist der Anteil des Schienengüterverkehrs bezogen auf  Nettotonnen-Kilometer von 33 Prozent auf  27 Prozent im Jahr 2020 gesunken. Während alle Betriebsgelände in Österreich standardmäßig mit einem öffentlich fi-nanzierten Straßenanschluss ausgestattet werden, gibt es bei Anschlussbahnen viele Hürden.

Die Anzahl der aktiven Anschlussbahnen nimmt in Österreich laufend ab. Während jedes 
Betriebsgelände standardmäßig einen öffentlich finanzierten Straßenanschluss erhält, bleiben 

Unternehmen auf einem Großteil der Kosten für Anschlussbahnen sitzen. Ein Umdenken tut not.

Anschlussbahnen reaktivieren  für Gütertransport mit Zukunft
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VCÖ-Publikation

Infrastrukturen für die  
Verkehrswende
Die Klimaziele sind nur mit weniger Kfz-Verkehr erreichbar. Infrastrukturen  
bestimmen auf Jahrzehnte das Mobilitätsverhalten. Jetzt, im Jahr 2021,  
ist der Grundstein für eine klimaneutrale Zukunft im Jahr 2040 zu legen.

D ie aktuelle VCÖ-Publikation 
„Infrastrukturen für die Ver-
kehrswende“ widmet sich dem 

Thema des Aus-, Um- und Rückbaus 
von Verkehrsinfrastrukturen. Für eine 
klimafitte Zukunft muss bereits heute 
in Infrastrukturen für den Öffentli-
chen Verkehr, fürs Radfahren und 
Gehen und die Energieinfrastruktur 
für E-Mobilität investiert werden, 
wenn Österreich bis zum Jahr 2040 
klimaneutral sein soll.

Rückbau, Umnutzung und  
Redimensionierung 
In Österreich sind 96 Prozent der 
Verkehrsflächen Straßen. Zersiede-
lung zerstört nicht nur Naturräume, 
in Zeiten der Klimakrise sind Ver-
kehrsflächen und Siedlungsgebiete 
Wetterereignissen wie Hitze oder 
Starkregen nicht immer gewachsen. 
In Österreich wurde im Jahr 2021 
mit der Evaluierung aller Bauprojekte 
von Autobahnen und Schnellstraßen 
im Hinblick auf  die Klimaziele be-
gonnen. Internationale Beispiele in 
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D as Klimaticket verknüpft den 
Öffentlichen Verkehr in Ös-
terreich – Bahn, Regionalbus-

se, Stadtverkehre – zu einem System. 
 
Mobilitätsgarantie ist mehr  
als Minimalangebot 
Neben günstigen und einfach nutz- 
baren Ticketlösungen ist eine Mobili-
tätsgarantie wesentlich dafür, dass öf-
fentliche Verkehrsmittel auch genutzt 
werden. In der Schweiz gelten in 
einigen Kantonen bereits Min-
dest-Bedienstandards für den 
Öffentlichen Verkehr.

Doch eine solche „Erschlie-
ßungspflicht“ alleine reiche nicht, 
macht Ueli Stückelberger, Direktor  
Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 
Schweiz, klar: „In der Schweiz sind 
zwar per Gesetz alle Ortschaften mit 
über 100 ständigen Einwohnerinnen 
und Einwohnern an den Öffentli-
chen Verkehr anzuschließen. Aller-
dings eine nur minimale Öffentli-
che-Verkehr-Erschließung alleine ge-
nügt nicht, sie muss für die Fahrgäste 
auch attraktiv sein, sonst wird der 
Öffentliche Verkehr kaum genutzt.  
Je besser die Erschließung eines 
Stadtteils oder einer Gemeinde mit 

dem Öffentlichen Verkehr ist, desto 
höher ist auch die Auslastung des 
Öffentlichen Verkehrs. Dazu gehört 

auch, dass Wohnsiedlungen und Ein-
kaufszentren mit hohem Verkehrs- 
aufkommen nur dort gebaut werden 
dürfen, wo eine gute Erschließung 
mit Öffentlichem Verkehr schon be-
steht oder bis zum Zeitpunkt der Er-
öffnung geplant ist.“ Beispielhaft die 
Seestadt Aspern in Wien, wo die 
U-Bahn-Verbindung bereits vor der 
ersten Wohnung gebaut wurde.

Mikro-ÖV als Ergänzung
Klassischer Öffentlicher Linienver-
kehr bleibt aufgrund der unkompli-
zierten, anmeldefreien Nutzung, sei-
ner Barrierefreiheit und der Platzeffi-
zienz unverzichtbar. Ergänzende 
kleinräumige Verkehrsangebote, die 
nur fahren, wenn zuvor ein Fahrt-
wunsch angemeldet wurde, bewähren 

sich bereits in vielen Gemeinden. 
„Es ist sinnvoll, bestehende Linien-
bussysteme durch Mikro-ÖV-Syste-
me zu ergänzen und dadurch für ein 
öffentliches Verkehrsangebot inner-
halb von Gemeinden zu sorgen“, be-
stätigt auch Silvia Kaupa-Götzl, 
Geschäftsführung ÖBB-Postbus, 
„die Straßen-Infrastruktur ist vor-
handen, damit ist ein Ausbau des 
Verkehrs angebotes rasch möglich.“ 
Besonders für die erste und letzte 
Meile, etwa zwischen Wohnung und 
Bahnhof, schaffen Mikro-ÖV-Syste-
me oft den entscheidenden Lücken-
schluss und entscheiden die Ver-
kehrsmittelwahl für den gesamten 
zurückgelegten Weg.

Angebote wie Carsharing Tirol 
2050 erleichtern eine solche Ver-
knüpfung. Menschen, die ein Jah-
resticket des Verkehrsverbundes 
Tirol (VVT) besitzen, können 
auch das Carsharing-Angebot 
nutzen, das in 28 Gemeinden ins-
gesamt 53 Autos umfasst. Franziska 
Daetz vom VVT, sieht den Ver-
kehrsverbund Tirol auf  dem Weg 
zum Mobilitätsverbund: „Eine große 
Hürde ist oft noch die letzte Meile. 
Dazu hat der VVT in Kooperation 
mit regionalen Betreibern ein Netz-
werk zur einfachen und günstigen 
E-Carsharing-Nutzung geschaffen.“ 
Neben dem Carsharing entwickelt 
der VVT zudem weitere Mobilitäts-
lösungen für die erste und letzte  
Meile: ein Bikesharing-System und 
On-Demand Verkehre.

Gesamtangebot durch  
Digitalisierung
Die Digitalisierung ermöglicht, die 
verschiedenen Mobilitätsangebote im 
öffentlich zugänglichen Verkehr, wie 
Mikro-ÖV und Sharing-Angebote, 

mit dem Linienverkehr von Bus und 
Bahn zu einem Gesamtangebot zu 
verknüpfen. Etwa als Mobility as a 
Service (MaaS), Mobilität als Dienst-
leistung – eine zentrale Plattform, 
beispielsweise als Smartphone-App, 

Das Klimaticket macht den Öffentlichen Verkehr in Österreich einfach nutzbar. 
Weitere wichtige Schritte sind die Verknüpfung mit ergänzenden Angeboten im 
öffentlich zugänglichen Verkehr, Mobilitätsgarantie und digitale Vereinfachungen 
des Angebots.
  Von Christian Höller

Seestadt Aspern - 
U-Bahn-Verbindung 

vor dem Bau der 
ersten Wohnung:  

Wohnsiedlungen und  
Einkaufszentren mit  
hohem Verkehrsauf- 
kommen sollten nur  
dort gebaut werden 

dürfen, wo es auch eine  
gute Erschließung mit 

Öffentlichem Verkehr gibt.

»  Klassischer Öffentlicher 

Linienverkehr bleibt unverzichtbar «

»  Das Angebot für die 

erste Meile entscheidet die 

Verkehrsmittelwahl für den 

gesamten Weg «

Ueli Stückelberger 
Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 
Schweiz

„Wohnsiedlungen und Einkaufszentren 

mit hohem Verkehrsaufkommen dürfen 

nur dort gebaut werden, wo eine gute 

Erschließung mit Öffentlichem Verkehr 

schon besteht oder zumindest bis zum 

Zeitpunkt der Eröffnung geplant ist.“ 

Fo
to

: V
öV

Fo
to

: S
ch

ed
l_

as
pe

rn

Franziska Daetz 
Verkehrsverbund Tirol (VVT)

„Eine große Hürde ist oft noch die 

letzte Meile, der Weg von der Halte-

stelle zum endgültigen Ziel. Dazu hat 

der VVT in Kooperation mit regionalen 

Betreibern ein Netzwerk zur einfachen 

und günstigen E-Carsharing-Nutzung 

geschaffen.“ 
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bündelt eine Vielfalt von Mobilitäts-
optionen und verknüpft sie mit ei-
nem einfachen Abrechnungssystem. 
Die Herausforderung ist, dass die Di-
gitalisierung mit der Vielzahl digitaler 
Apps ihre Vorteile in puncto Verein-
fachung, Übersicht und Einheitlich-
keit einbüßt.

Das Umland mit den Städten 
verbinden
Im Großraum Graz werden öffentli-
che Verkehrsmittel für 15 Prozent 
der Fahrten zwischen dem Bezirk 
Graz-Umgebung und Graz genutzt, 
während im Stadtzentrum beim Ver-
gleich Auto – Öffentlicher Verkehr 
der Anteil des Öffentlichen Verkehrs 
bei 60 Prozent, der des Pkw bei 40 
Prozent liegt, wie der Verkehrsplaner 
Willi Hüsler vorrechnet. Damit auch 
im Großraum Graz mehr Menschen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fah-
ren, wird entscheidend sein, partielles 
Denken, als Verkehrsunternehmen, 
als Gemeinde, zu überwinden und in 
größeren Zusammenhängen Mobili-
tät zu planen. Und auch jenen Men-
schen, die aus dem Umland in die 
Stadt kommen, attraktive Angebote 
klimaverträglicher Mobilität zu ma-
chen. Etwa durch den Ausbau der 
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Nahverkehrsfahrzeuge weltweit fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient, 
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. 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.

MADE IN AUSTRIA IM TECHNOLOGISCHEN 
HERZ DER USA. Die Hochleistungsmotoren von  
TSA bringen österreichische Technologie in den  
kalifornischen High-Tech-Hotspot Silicon Valley.

©️Caltrain/Stadler

Traktionsmotor Stadler KISS für Caltrain 

www.tsa.at

S-Bahnen und ihre bessere Vernet-
zung mit Straßenbahn und Bus auch 
außerhalb des Zentrums.

Den Öffentlichen Raum  
neu verteilen
Die Infrastrukturplanung, die Neuver-
teilung des Raumes und der Ressour-
cen weg vom Autoverkehr führt zu ei-
ner Stärkung und zu mehr Platz für 
aktive Mobilität und den Öffentlichen 
Verkehr. „In der Tiroler Gemeinde 
Fließ wurde durch die Neugestaltung 
des Ortskerns und die Überdachung 
des Dorfplatzes ein attraktiver Ort ge-
schaffen, der auch als großzügige Halte- 
stelle dient. Die Taktfrequenz des Busses  
in die Bezirksstadt Landeck wurde 
stark verdichtet. Das hat die Fahr- 
gastzahlen stark erhöht und den Ort 
wieder zu einem Lebensmittelpunkt 
gemacht“, nennt  Roland Gruber, 
Geschäftsführer des Architekturbüros 
nonconform, das sich auf  partizipative  
Zukunftsraumentwicklung speziali-
siert hat, ein Beispiel. „Auch in der 
steirischen Kleinstadt Trofaiach wurde 
direkt im Stadtzentrum ein hochwer-
tig gestalteter Mobilitätsterminal er-
richtet und die Taktfrequenz nach Le-
oben, in die nächstgrößere Stadt, stark 
verdichtet. Vor der Covid-19-Pande-
mie brachte das wochentags etwa 25 
Prozent mehr Fahrgäste und am Wo-
chenende etwa 60 Prozent mehr, ins-
gesamt ein Plus von etwa 37 Prozent.“ 
Gleichzeitig wurde in Trofaiach ein 

Teil der Hauptstraße eine Begegnungs- 
zone mit hoher Aufenthaltsqualität, 
was die Anzahl der Gehenden stark 
erhöht und die Fahrgeschwindigkeit 
der Autos reduziert hat.

»  Die Mobilitätsmöglich- 
keiten digital zu einem Ge- 
samtangebot verknüpfen «

 Smarte Garagen für Ihr Rad

Nutzen Sie das Traumpaar Fahrrad und 
Öffis immer mit einem guten Gefühl! 

Neue, barrierefreie VMOBIL Radboxen in 
Vorarlberg sind einfach zu bedienen und 

schützen Ihr Rad oder E-Bike perfekt.

Kategoriesieger „Öffentlicher und öffentlich zugänglicher Verkehr,  
  Multimodalität“ beim 30. VCÖ-Mobilitätspreis Österreich

vmobil.at/radbox
Kategoriesieger „Öffentlicher und öffentlich zugänglicher Verkehr, 
Multimodalität“ beim 30. VCÖ-Mobilitätspreis Österreich

Trofaiach verteilte den  
öffentlichen Raum neu:  

Die augenfällige Gestaltung einer 
Begegnungszone im Stadtzentrum 

und eines Mobilitätsterminals  
durch „stingl-enge Architekten“ 
sowie eine höhere Taktfrequenz 

der Busse nach Leoben  
machen es attraktiv zu gehen 

und verstärken die Vorteile des 
Öffentlichen Verkehrs.

„Ziel der Steuerungsgruppe MaaS (Mobility as a Service) Steiri-
scher Zentralraum ist es, dem Thema eine zukunftsfähige Struk-
tur zu verleihen, indem wir für die Region eine akkordierte Stra-
tegie entwickeln und diese schrittweise umsetzen. Stadt, Land 
und Region setzen gemeinsam auf  die Entwicklung einer 
MaaS-Plattform, die dazu beitragen kann, die Abhängigkeit vom 
eigenen Pkw zu reduzieren und stattdessen auf  kombinierte Al-
ternativen wie den Öffentlichen Verkehr, Carsharing oder Sam-
meltaxi-Systeme zu setzen. Alle, die die Plattform nutzen, be-
kommen künftig für ihren Weg von A nach B intermodale Rou-
tenvorschläge und können die einzelnen Verkehrsmittel über 
diese Plattform einfach buchen. Es ist uns dabei wichtig, das Vorhaben auf  bestehende Erfolgs- 
systeme wie Graz Mobil und tim mit dem Öffentlichen Verkehr als Rückgrat aufzubauen.“

» Durch Kombination weniger vom  
eigenen Pkw abhängig «

Anna Reichenberger
Sprecherin der MaaS-Steue-
rungsgruppe, Regionalmanage-
ment Steirischer Zentralraum

aus der Praxis
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Gute Nachrichten für diejenigen, 
die vom Bezirk Innsbruck 
Land in die Tiroler Haupt-

stadt pendeln: 36,2 Millionen Euro 
werden Bund und Bundesland bis 
zum Jahr 2023 in den Ausbau der 
Innsbrucker Straßenbahn zu einer 
Regionalbahn nach Rum investieren. 
Es ist eines von vielen Projekten zur 
Stärkung des Öffentlichen Verkehrs, 
betonte Verkehrsministerin Leonore 
Gewessler. 
 
Petition für neue  
Regionalbahn 
Geht es nach Anton Schuller könnte  
auch eine neue Regionalbahn vom 
steirischen Hartberg bis Graz dazu 
zählen. „Vor zwei Jahren haben wir 
eine Petition vorgelegt“, erklärt 
der Manager der Klima- und 
Energie-Modellregion Hart-
berg. Er ortet Potenzial für den 
Standort, wachse doch der Speck-
gürtel um Graz. Zudem gäbe es star-
ken Pendelverkehr zwischen Hart-
berg und der Hauptstadt der Steier-
mark. Die Bahn braucht aktuell über 
zwei Stunden, während das Auto in 
nur 50 Minuten das Ziel erreiche. 
„Wir wollen eine neue Bahnlinie, die 
33 Kilometer von Hartberg entlang 
der A2 bis Gleisdorf  führt, wo sie 
an die bestehende Bahntrasse an-
knüpft “, möchte Schuller das Bahn-
fahren wettbewerbsfähig machen, 
„so ist es möglich, von Hartberg und 
den anderen Bahnhöfen auf  der 
Strecke schneller nach Graz zu kom-

men.“ 67 Gemeinden der Oststeier-
mark setzen sich für den Neubau ein 
und fordern bis Mitte des Jahres 
2022 Konzeptstudien zur weiteren 

Vorgehensweise. „Wichtig ist die 
Aufnahme der neuen Bahnverbin-
dung ins zukünftige Zielnetz“, er-
klärt Schuller, „und bis dahin die At-
traktivierung der bestehenden Bahn-
verbindung.“ 

Modernisierung und  
Elektrifizierung
Um Attraktivierung der Regionalbah-
nen sind auch die ÖBB bemüht. In 
den nächsten Jahren investieren die 
ÖBB, die etwa die Hälfte des 2.000 
Kilometer langen Regionalbahn-Net-
zes in Österreich betreiben, etwa 1,8 
Milliarden Euro in dessen Moderni-
sierung und Elektrifizierung. Auch 
Haltestellen sollen aufgewertet wer-
den. „Kann ich den Bahnhof  fußläu-
fig erreichen? Fahrräder abstellen, 
das E-Bike aufladen und versperren 
und ist der Bahnhof  beleuchtet und 
barrierefrei?“, nennt Harald Frey
von der Technischen Universität Wien,  
Fachrichtung Verkehrswesen und  
Infrastrukturplanung Kriterien, mit 
denen Verkehrsunternehmen und 
Gemeinden Regionalbahnen zum Er-
folg verhelfen können. „Denn wenn 
investiert und der Schienenverkehr 
attraktiv gestaltet wird, wird das in 
der Bevölkerung angenommen“, 
weiß Frey, „der Verkehr verlagert sich 
auf  die Bahn.“ Sogar eingestellte Re-
gionalbahnen können durch Investiti-
on in die Qualität wieder belebt wer-
den, wie etwa die Erfolgsgeschichte 
der Vinschgaubahn in Südtirol zeigt. 
15 Jahre nach der Stilllegung nahm 
sie im Jahr 2005 mit Taktverkehr, ab-
gestimmter Bahn-Bus-Verbindung, 
einem Radverleihsystem, kurzen 
Fahrzeiten und modernisierten Bahn-
höfen erneut Fahrt auf. Anstatt der 
erhofften 500.000 einheimischen wie 
touristischen Fahrgäste jährlich, wur-

de mittlerweile die Zwei-Millio-
nen-Grenze überschritten. Eine Re-
aktivierung von Strecken werde auch 
in Deutschland diskutiert. In Öster-
reich kann Harald Frey diese „Trend-
wende“ nicht erkennen: „Im Gegen-
teil, bei uns muss darauf  geachtet 
werden, dass die Regionalbahnen 
nicht weiter abgebaut werden.“

Weinviertel an Wien anbinden
Die Diskussion Bus statt Bahn läuft 
durchaus kontrovers. Im Dezember 
2019 wurde die Linie „Schweinbarther  
Kreuz“ durch die Bezirke Mistelbach 
und Gänserndorf  von den ÖBB so-
wie dem Land Niederösterreich still-
gelegt und durch eine Busverbindung 
ersetzt. Ab Sommer 2022 sollen 
E-Busse der ÖBB-Postbus AG zum 
Einsatz kommen. Teile der Bevölke-
rung, allen voran die Initiative „Regi-
onalbahn statt Bus“, bemühen sich 
hingegen um die Wiederbelebung des 
Zugverkehrs. Rückhalt bekommen sie 
durch die Graz-Köflacher Bahn und 
Busbetrieb GmbH (GKB). Das Ver-
kehrsunternehmen hat im Februar 
2020 den Verantwortlichen der Ge-
meinden entlang der Strecke ein Kon-
zept zur Revitalisierung präsentiert. 
Dieses sieht vor, die Züge zu moder-
nisieren und die Streckenführung zu 

Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs soll vorangetrieben werden, um die 
Mobilität effizienter und klimaverträglicher zu machen. Für eine Verkehrswende 
ist das Investieren in Regionalbahnen notwendig, doch diese „Trendwende“ ist in 
Österreich noch längst nicht auf Schiene. 
  Von Doris Neubauer
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Zukunftsmusik für den 
Bahnhof Hartberg:  

Den starken Pendel- 
verkehr zwischen 

Hartberg und Graz  
durch eine neue 

Regionalbahn auf die 
Bahn verlagern, fordert 

die Klima- und Energie-
Modellregion Hartberg.

Aufholbedarf im regionalen 
Schienenverkehr

» Regionalbahnen  

durch Investition wieder 

beleben «
» Siedlungsentwicklung 

schafft Fahrgast-Potenzial 

für die Regionalbahn «

Anton Schuller 
Modellregion Hartberg

„Wir wollen eine neue Bahnlinie,  

von Hartberg entlang der A2 bis  

Gleisdorf, wo sie an die bestehende 

Bahntrasse anknüpft. Wichtig ist  

die Aufnahme der neuen Bahnver- 

bindung ins zukünftige Zielnetz.“ 
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erweitern. „Da sich das Weinviertel in 
20 Kilometer Distanz zum Großraum 
Wien befindet, geht es darum, einen 
Zubringer zur Schnellbahn zu schaf-
fen“, erklärt Harald Frey, der für die 
GKB eine Potenzialanalyse zu Fahr-
gastzahlen durchgeführt hat. Dafür 
soll eine Schleife in Obersdorf  mit 
der Laaer Ostbahn verbinden und ei-
ne direkte Anbindung an die Wiener 
U-Bahn in Leopoldau/Floridsdorf  
schaffen. 

Bestandstrecken revitalisieren
Fahrgast-Potenzial für die Regional-
bahn ortet die Studie auch angesichts 
der Siedlungsentwicklung in den Ge-
meinden. Statt auf  kilometerlangen 
Umwegen Fahrgäste aufzusammeln, 
sollten Busse diese vielmehr schnell 
zur Schiene bringen. „Bei einem ehrli-
chen Bekenntnis den Regionalverkehr 
zu stärken, ist es ein naheliegender 
Schritt, Bestandstrecken, wo noch 
Gleise liegen, zu revitalisieren“, emp-
fiehlt Frey.

Georg Huemer vom Verkehrsver-
bund Ost-Region hingegen verteidigt 
die Umstellung auf  Busse und weist 
auf  das nötige Ineinandergreifen ver-
schiedener Verkehrsmodi hin: „Bahn, 
Bus, Mikro-ÖV und andere Formen 
der Mobilität haben je ihre spezifi-
schen Stärken und auch Schwächen. 
Moderne Verkehrsplanung hat die 
Aufgabe, den jeweils besten Mobili-
tätsmix zu unterstützen. Die Einstel-
lung der Bahnlinie für den Personen-
verkehr erfolgte durch die ÖBB auf-
grund sehr geringer Fahrgastzahlen. 
Deshalb haben wir hier ein Regional-
bussystem umgesetzt, welches bereits 
im ersten Jahr mit Fahrgaststeigerun-
gen im Vergleich zur Bahn aufwarten 
konnte. Die Haltestellen liegen heute 
näher an den Menschen, entspre-
chend sehen wir auch hohes Potenzial 
in dieser Lösung. Mit der Umstellung 
auf  ein E-Bussystem wird hier eine 
Zukunftstechnologie eingesetzt.“

Erfolgsgeschichte der Vinschgaubahn  
in Südtirol 
Taktverkehr, abgestimmte Bahn-Bus-Verbindun- 
gen, Radverleihsystem, kurze Fahrzeiten, moder- 
nisierte Bahnhöfe machten die einst eingestellte 
Regionalbahn zu einem Fahrgastmagnet.

„Das Klimaticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz 
Österreich ist auch für Betriebe eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
den eigenen Beschäftigten gleichzeitig klimaschonendes Verhalten 
und steuerfrei finanzielle Vorteile zu ermöglichen. Das Klimaticket 
zum Jahrespreis von 1.095 Euro entspricht einer Netto Lohnerhö-
hung von rund 90 Euro pro Monat.
Im Vergleich zu den üblichen Streckenkarten, die die Beschäftig-
ten bisher als Jobticket erhalten haben, ermöglicht das Klima- 
ticket klimaschonende Mobilität auch in der Freizeit, im Urlaub 
sowie für alle Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 
ganz Österreich. Das ist auch ein großer finanzieller Vorteil für 
mich als Unternehmer, da nicht nur die Kosten für die Dienstrei-
sen deutlich sinken, sondern auch der Aufwand für Buchhaltung,  
Dienstreiseabrechnung sowie Lohnverrechnung deutlich sinkt.“

» Klimaschutz als Gehaltsbonus «

Andreas Gold
Inprocess Biothec  
Consulting Engineers

aus der Praxis
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plassertheurer.com

 „Plasser & Theurer“, „Plasser“ und „P&T“ sind international eingetragene Marken

Gut geschliffene Schienen sind für die Reduzierung des 
Verkehrslärms essentiell. Plasser & Theurer sorgt mit einer 
für Stadt- und Straßenbahn komplett neu entwickelten 
Schienenschleifmaschine für Ruhe: Die im Rahmen von 
Shift2Rail entwickelte Weltneuheit ATMO (Automatic 
Track Machine Oscillator) kombiniert den Einsatz von acht 
Rutschersteinen mit oszillierendem Schleifen bei geringer 
Arbeitsgeschwindigkeit. Damit schleift der ATMO in beiden 
Fahrtrichtungen bei bis zu 30 km/h Fahrgeschwindigkeit und 
kann im normalen Straßenbahnbetrieb „mitschwimmen“. 
Streckensperrungen für die Arbeiten sind somit nicht mehr nötig.

Für die urbane Schiene

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT
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Neue Mobilität bringt  
neue Jobs
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D en Großteil der Jobs im Öf-
fentlichen Verkehr bietet die 
Bahn mit rund 47.000 Be-

schäftigten. Weniger bekannt ist, dass 
die Bahnindustrie in Österreich eine 
wesentliche Arbeitgeberin ist. Rund 
9.900 direkt Beschäftigte meldete der 
Verband der Bahnindustrie im Jahr 
2020. Jedes dieser Beschäftigungsver-
hältnisse  sicherte rechnerisch einen 
weiteren Arbeitsplatz außerhalb der 
Bahnindustrie in Österreich. 
 
Boombranche Bahnindustrie 
„Die Nachhaltigkeit der Branche“ 
war für die Personalmanagerin  
Melissa Jäger vor vier Jahren der 
Beweggrund, zur Rhomberg Sersa 
Group zu wechseln. Das Unterneh-
men mit Hauptsitzen in Bregenz 
und Zürich versteht sich als 
Komplettanbieter im Bereich 
Bahntechnik. Zu seinen Leis-
tungen zählen unter anderen 
Gleisbau und Gleiserhaltung, Tunnel-
sanierung, Baustellenmanagement, 

Logistik. Ein weiterer Grund sich bei 
diesem Unternehmen der Bahnin-
dustrie zu bewerben war, „dass es 
sich um ein Familienunternehmen 
handelt, das sichere und langfristige 
Arbeitsplätze bietet“.

Knapp 2.500 Menschen arbeiten in 
der international tätigen Rhomberg 
Sersa Group. Das Spektrum reicht 
vom Lehrling bis zur Managerin. 
Gleisbauer, Bauleiterinnen, Elektro- 
ingenieure, Geologinnen, Menschen 
mit IT-Ausbildung – die Liste der  
Berufe ließe sich noch beliebig erwei-
tern. Gearbeitet wird in sieben Staaten  
auf  den drei Kontinenten Europa, 
Nordamerika und Australien.

Menschen, die aus anderen Bran-
chen quer einsteigen möchten „ha-
ben bei uns alle Chancen“. Schließ-
lich ließen sich fehlende fachliche 
Skills in der unternehmenseigenen 
Akademie oder bei individuellen 
Ausbildungsangeboten aneignen.  
 

Die Bahnindustrie sei zukunftssicher, 
meint Jäger: „Die Bahnbranche be-
kommt durch Klimaschutzziele und 
Digitalisierung zusätzlichen Anschub.“

Mobilitätsplattform schafft  
Anreize
Es muss nicht immer Öffentlicher 
Verkehr sein. Damit Menschen kli-
maverträglich „ummadum“ kommen, 
hat das Tiroler Startup gleichen Na-
mens eine App entwickelt, die zum 
Gehen, Radfahren und Fahr-
zeug-Sharing motivieren soll. Die 
Tiroler Mobilitätsplattform arbeitet 
mit dem Belohnungsprinzip. Wer kli-
mafreundlich unterwegs ist, be-
kommt Punkte, die dann in Gut-
scheine getauscht oder direkt 
in 2.400 Geschäften eingelöst 
werden können.
Rene Schader, Gründer und CEO, 
hat mit der jungen Firma 15 Arbeits-
plätze für Menschen mit IT- bezie-
hungsweise Kommunikationsausbil-
dung geschaffen. Allen gemeinsam 
sei „eine gehörige Portion Weltverän-
derungs-DNA“, sagt Schader. Er 
sieht in der Mobilitätswende eine 
große Chance für die regionale Wirt-
schaft: „Neue Produkte und Dienst-
leistungen werden positive Impulse 
geben. Einer der größten Treiber  
im Mobilitätsbereich ist die Digitali-
sierung.“

Es gelte Softwarelösungen zu 
schaffen, „die den Mobilitätsmarkt 
komplett umkrempeln“. Dazu müss-
ten in Österreich entsprechende 
Kompetenzen aufgebaut werden. 
Denn der Bedarf  der IT-Branche an 
Fachleuten, die digitale Anwendun-
gen benutzerfreundlich, attraktiv und 
effizient gestalten, wachse stark.

Ein Beispiel für das Umkrempeln 
sei die App Ummadum. Gemeinden 
und Unternehmen stellen Mobilitäts-
budgets zur Verfügung. Benutzerin-
nen und Benutzer sammeln über die 
App ihre Geh-, Radel- und Mitfahrki-
lometer, die App wandelt in Bonus-
punkte um, die im Handel eingelöst 
werden können. Für Nutzende ist die 
App gratis, Unternehmen und Ge-

meinden, zurzeit 80 an der Zahl,  
bezahlen für die Dienstleistung. Die 
App ist für sie imagefördernd, hat 
aber auch konkreten Nutzen: Be-
schäftigte oder Bevölkerung werden 
zur nachhaltigen Mobilität und damit 
zum CO

2-Reduzieren motiviert.  

Nach Berufen im öffentlichen Personenverkehr gefragt, fällt den meisten 
Menschen Lokführer oder Schaffnerin ein. Die Vielfalt an Berufen bei Bahn, Bus 
und neuen Mobilitätsdienstleistungen ist jedoch wesentlich größer.

  Von Jutta Berger

Investitionen in 
die Bahn schaffen 

Arbeitsplätze:  
Gleisbau und 

Gleiserhaltung, 
Tunnelsanierung, Bau-
stellenmanagement –  

im Bereich Bahntechnik 
gibt es viele Jobs.

» Die Bahnindustrie 

beschäftigt in Österreich 

fast 10.000 Personen «

» App motiviert zur  

nachhaltigen Mobilität «

Melissa Jäger 
Rhomberg Sersa

„Die Bahnbranche ist zukunftssicher 

und bekommt durch Klimaschutzziele 

zusätzlichen Anschub.“ 
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Rene Schader 
ummadum

„Neue Produkte und Dienstleistungen 

werden positive Impulse geben. Einer 

der größten Treiber im Mobilitätsbe-

reich ist die Digitalisierung.“
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„Ein Großteil der Userinnen und 

User sind Personen, die zur Arbeit 

pendeln, die über die App vor allem 

die letzte Meile bewältigen“, sagt 

Schader. Langfristiger Nutzen von 

Gemeinden und Unternehmen ist 

sinkender Bedarf  an Parkplätzen und 

Straßen. Steuerliche Anreize könnten 

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

weiter vergrößern, sagt Schader.

Green Jobs durch Mikro-ÖV

Würden Mikro-ÖV-Angebote über 
das ganze Bundesgebiet ausgerollt, 
könnten kurzfristig mehr als 1.000 
neue Green Jobs geschaffen werden, 
sagt Alexander Fellner-Stiasny, Ge-
schäftsführer der ISTmobil GmbH. 
Die Grazer Firma, im Jahr 2013 ge-
gründet, beschäftigt 30 Menschen. 
Sie schaffen bedarfsgerechte Mobili-

tätsangebote im ländlichen Raum 
durch die Vermittlung von Anruf- 
sammeltaxis. Ihre Distributionssoft-
ware wird österreichweit in 15 Bezir-
ken und rund 160 Gemeinden einge-
setzt. Rund 100 Jobs wurden bei regi-
onalen Kleinst- und Kleinbetrieben 
des Personenbe- 

Buchbesprechung

„Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“
Jaroslav Rudiš

Dieses Buch des Autors, der bereits mit dem Roman „Winterbergs letzte 
Reise“ Eisenbahnliteraturgeschichte geschrieben hat, ist Liebeserklärung 
und Wissensnachweis eines bekennenden „Schienenküssers“. Die Ei-

senbahnliebe ist bei ihm mit einschlägig tätigen Vorfahren bereits genetisch 
angelegt. Er lässt teilhaben an allem, was Bahnfahren für Insider so alles her-
gibt, abseits eines raschen Beförderungsmittels von A nach B. Lieblingsstre-
cken, Lok-Spitznamen, den Charme von Eisenbahnorten wie Selzthal, Speisewägen 
mit Wirtshausqualität samt ihrer legendären Betreiber. Bahnhöfe und Bahnhofskneipen mit 
Geschichte und Geschichten. Mitteleuropa und das bis heute nachhallende Eisenbahnwe-
sen der k.u.k. Monarchie ist immer wieder Resonanzrahmen. Der Autor darf  sogar zu so 
intimen Handlungen wie Blumenniederlegungen am Grab von Carl Ritter von Ghega sowie 
seines Schweizer Gegenstücks Louis Favre begleitet und beim Austausch mit Gleichgesinn-
ten belauscht werden. 
  
>> Piper Verlag, 2021, 353 Seiten  

Buchbesprechung

„Vom Schweden, der den Zug nahm und die Welt  
mit anderen Augen sah“
Per J. Andersson

Per J. Andersson ist ein schwedischer Reisejournalist, den das schlechte 
Gewissen ob seiner vielen Flugreisen  packte. Er beschloss, seine Rei-
sen so viel wie möglich auf  die Bahn zu verlagern.  Aus seinen Re-

cherchen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bahnreisens als 
ökologische Alternative zum Flugzeug ist das vorliegende Buch entstanden. 
Andersson erzählt von Besonderheiten und Unterschieden seiner Bahnrei-
sen in verschiedensten Ländern, in Skandinavien, England, der Schweiz,  
aber auch Indien oder den USA. 
Wer schon immer wissen wollte, warum und wie das Privileg der Steuerfreiheit für Flugzeug-
treibstoff  entstanden ist, kann es hier nachlesen. Im Jahr 1944 durch die internationale Chica-
go-Konvention, mit dem Ziel, nach dem 2. Weltkrieg die Umstellung des Luftverkehrs auf  zi-
vile Zwecke zu fördern und deshalb befristet (!) auf  die Besteuerung von Kerosin zu verzich-
ten. 
Auch Österreich und die ÖBB kommen vor. Der Autor war mit seinen Kindern auf  Inter-
railtour und wollte von Wien weiter nach Venedig. Allerdings ist der Nachtzug dorthin bereits 
ausgebucht, aber die freundliche Kundenberaterin am Bahnhof  Praterstern (vielleicht liest sie 
das?) schlägt ihm vor, im Zug nach Rom ein noch verfügbares Abteil bis Padua zu buchen 
und dort auf  den Lokalzug ins nahe Venedig umzusteigen. Der Autor meint, der Buchungs-
computer hätte ihm niemals diese Auskunft erteilt und nimmt das als Beweis der Überlegen-
heit des menschlichen Faktors über die schnöde Technik. 
Interessant sind auch die Geschichten über die Entstehung der Bahnzeit oder über das reale 
Vorbild des Phileas Fogg aus Jules Verne´s Reise um die Welt in 80 Tagen, nämlich George 
Francis Train (nomen est omen). 
Was das Buch noch kann: Am Ende jedes Kapitels gibt es Tipps für die Buchung der be-
schriebenen Reisen, Internetadressen von Bahnen, Bahnhofsrestaurants und Bahnhofshotels, 
spezialisierten Reisebüros und Informationen über den Fahrkartenkauf  im jeweiligen Land. 
  
>> Verlag C.H.Beck, 2020, 379 Seiten  

Die Plattform, die Mobilitäts- 
verhalten belohnt: 
Über die App Ummadum gesammelte 
Geh, Radel- und Mitfahrkilometer 
wandelt diese in Bonuspunkte um, die 
im Handel eingelöst werden können.

VCÖ-Magazin: Welche Rolle kommt dem  
Bus bei der Mobilitätssicherung und dem Kli-
maschutz zu?
Silvia Kaupa-Götzl: Der Bus ist in  
einem Drittel aller österreichischen  
Gemeinden das einzige öffentliche  
Verkehrsangebot. Vor der Covid-19-Pan-
demie beförderten Busse in Österreich 
rund 660 Millionen Menschen pro Jahr. 
Wenn es keinen Bus gäbe, würden sehr viel mehr Menschen mit dem 
Pkw fahren. Der Bus ist damit absolut unersetzbarer Teil des Systems 
Öffentlicher Verkehr. Er erfüllt zwei wesentliche Funktionen: Zum ei-
nen die Flächenversorgung, und zum anderen die Anbindung zum Sys-
tem Bahn. Die Bahn ist das Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs in Ös-
terreich. Die Busse sind dessen Lebensadern.
VCÖ-Magazin: Wo muss sich der Regionalbus hin entwickeln?
Silvia Kaupa-Götzl:  Trotz der beachtlichen Fahrgastzahlen ist der  
Bus in der öffentlichen Debatte zum Thema Klimaschutz bisher nur 
Stiefkind. Das liegt auch daran, dass der Bus in den letzten Jahren vor-
nehmlich als Transportmittel für Schülerinnen und Schüler geplant  
wurde. Das beginnt sich nun zu ändern, und es werden auch die Bedürf-
nisse von anderen Zielgruppen – Pendelnde, Touristinnen und Touris-
ten, generell Erwachsene – besser einbezogen. Aber es ist noch viel zu 
tun. Es fehlt in vielen Bundesländern ein dichter, tagesdurchgängiger 
Taktverkehr, der die Grundlage dafür ist, dass mehr Menschen ihren 
Pkw in der Garage stehen lassen – oder, noch besser, gar nicht kaufen. 
Der Bus gehört genauso massiv ausgebaut wie die Bahn.

» Der Bus ist oft das einzige  
öffentliche Verkehrsangebot «

Silvia Kaupa-Götzl
Geschäftsführung  
ÖBB-Postbus

aus der Praxis
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förderungsgewerbes in den Regionen 
durch das neue Mobilitätsangebot  
geschaffen, so Fellner-Stiasny. 

Die Mobilitätswende befördert ge-
sellschaftliche Veränderungen, ergab ei-
ne Studie aus Deutschland. So werden 
220.000 Arbeitsplätze voraussichtlich 
wegfallen, aber 280.000 dazukommen.

»  Green-Jobs durch 
Einrichtung von Mikro-
ÖV-Angeboten «
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Fahrrad und Öffentlicher 
Verkehr ergänzen einander

B ahnhof  Lustenau, Vorarlberg: 
Ob Bahn, Bus, Fahrrad oder 
E-Carsharing, hier können 

Menschen das Verkehrsmittel wählen, 
das gerade am besten für sie passt. 
Möglich machen das die Vmobil-Sta-
tionen – neben Lustenau auch in 
Hohenems, Lauterach und Rankweil 
– und die Vmobil-Card des Ver-
kehrsverbund Vorarlberg VVV: 
„Die Vmobil-Card Nutzenden 
können sich online anmelden 
und an diesen Stationen beispiels-
weise ein Elektro-Auto buchen“, 
erklärt Martina Fenkart, Smart Mo-
bility-Beauftragte des VVV.  
Diese Card dient auch als Schlüssel 
für die rund 170 versperrbaren Fahr-
radboxen, die es an den vier Bahn-
höfen bereits gibt. „Eine Box kann 
zum VVV-Ticket gleich tage-, wo-
chen- oder jahresweise dazu gebucht 
werden“, so Fenkart. Fahrgäste, die 
keine Jahreskarte für den Öffentli-
chen Verkehr besitzen, können sich 
direkt auf  der Buchungsplattform re-
gistrieren und die Radbox mit einem 
Code öffnen.

Fachbeirat Bahn und Fahrrad 
Um Zuständigkeitsfragen bei Infra-
struktur rund um den Bahnhof  zwi-
schen ÖBB und Gemeinden zu lö-
sen, hat der VVV die Initiative für ei-
nen Fachbeirat gestartet, der als Un-

terstützung bei Bahnhof-Umbauten 
in Vorarlberg einberufen wird. Der 
Fachbeirat setzt sich unter anderem 
aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Gemeinden, den ÖBB und des 
VVV zusammen. „Da auch die Rad-
verkehrskoordinatorin des Landes 

Vorarlberg im Fachbeirat ist, werden 
anstehende Radverkehrsprojekte 
ebenfalls mit einbezogen“, weiß Fer-
kart, „und – wenn möglich – schon 
direkt in die Planungen mit einge-
bunden.“

Mit dem Fahrrad zum Bahnhof
Beim Um- oder Neubau von Bahn-
höfen werden Radwege oder ein 
Fahrradverleih bei großen Bahnhö-
fen oft mitgeplant, wie etwa beim 
Wiener Hauptbahnhof. Standard ist 
es noch nicht.

Das Angebot, Fahrräder in Zügen 
mitzunehmen, untersuchte eine Stu-
die der European Cyclists’ Federation 
(ECF). 69 Bahnunternehmen und 
Bahnangebote europaweit wurden 
nach Kriterien wie Anzahl der Stell-
plätze für Fahrräder in den Zügen, 
Kosten für die Mitnahme, Buchungs-
möglichkeiten, Website-Funktionali-
tät bewertete. An der Spitze sieht die 
Studie Intercity Berlin, ein Joint Ven-
ture Gemeinschaftsprojekt der Deut-
schen Bahn DB mit der Niederländi-
schen Bahn NS, das Amsterdam mit 
Berlin verbindet, mit 82 von 100 
möglichen Prozent. Es zeichnet sich 
durch eine hohe Anzahl an Stellplät-
zen und eine gute Abstimmung mit 
den Fahrradverleihsystemen der DB 
und NS aus. An zweiter Stelle ran-
giert die Schweizer SBB mit 76 Pro-
zent. Die ÖBB landete bei diesem 
Vergleich mit 52 Prozent im europäi-
schen Mittelfeld.

Fahrradtourismus als  
Wegbereiter
In Lienz, Angelpunkt für Radtouris-
tinnen und Radtouristen aus Italien, 
wurde der Bahnhof  in den vergange-
nen Jahren zu einem modernen Mo-
bilitätszentrum umgebaut. Neben ei-
ner Park & Ride-Anlage für Pkw ist 
hier auch ein großes Radverleihzent-
rum mit rund 3.000 Fahrrädern ent-
standen. „Besonders im Sommer ist 
der Radtourismus von Italien kom-
mend ein großer Wirtschaftsfaktor“, 
sagt Herbert Hofer, Pressesprecher 

der ÖBB in der Steiermark, Kärnten, 
Osttirol und Südburgenland. Dem 
wird mit einem neugebauten Bahn-
steig Rechnung getragen, auf  dem 

die Radverladung in eigene Fahr-
rad-Züge erfolgt. „Mit diesen Zügen 
können im Sommer die Fahrräder 
zurück nach Italien gebracht werden, 
wenn jemand nicht beide Strecken 
selbst fahren will“, so Hofer.  Abge-
rundet wird die neue Anlage mit ei-
nem überdachten Busbahnhof  direkt 
am Bahnhofsgebäude. Auch zehn 
Carsharing-Plätze sind geplant.  

In Tirol hat das Land in Kooperati-
on mit dem Verkehrsverbund Tirol, 
Inn-Bike, ÖBB, Tirol Werbung und 
Communalp an drei Standorten – 
Kufstein, Wörgl und Matrei am 
Brenner – im April 2021 einen fast 
vollautomatisierten Fahrradverleih 
gestartet, mit 25 Rädern, E-Bikes und 
Mountainbikes pro Standort. Die 
bahnhofsnahen Standorte erleichtern 
die Kombination mit der Bahnanreise.  
Ausgeliehen werden die Fahrräder 
via Smartphone und Kreditkarte über 
die Bike-Tirol-App. Eine Ausweitung 
auf  andere Standorte soll ab dem Jahr 
2022 erfolgen.

Radfahren boomt, die Zahl der Radfahrenden steigt. Bessere Angebote zur 
Kombination von Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln tragen dazu bei,  
die Klimaziele zu erreichen.
  Von Susanne Wolf

Vorarlberger Bahnhöfe 
mit Fahrrad-Boxen:  

Eine Box kann zum 
VVV-Ticket gleich 

dazugemietet und das 
Fahrrad für die erste 

oder letzte Meile sicher 
verwahrt werden.

» Am Bahnhof Elektro-Auto, 

Fahrrad oder Fahrrad-Box buchen «

» Bahnhofsnahe Rad- 

verleih-Standorte erleich-

tern das Kombinieren  

mit dem Zug «

Martina Fenkart 
Verkehrsverbund Vorarlberg

„Eine Fahrrad-Box kann zu dem  

Ticket für den Öffentlichen Verkehr 

gleich dazugekauft und tage-,  

wochen- oder jahresweise gebucht 

werden.“ 
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Klimaticket Now,
Sitzplatz Wow!

Holen Sie sich jetzt gleich Ihr Lieblingsplatz-Abo in Ihrer ÖBB App 
und genießen Sie eine entspannte Fahrt im Intercitybus und in den 
Fernreisezügen der ÖBB.*

*Preis für 20 Reservierungen des ÖBB-Reservierungsabonnements zum Klimaticket Ö. Ein Abonnement (20, 50 oder 100 Reservierungen) kann nur in Zusammenhang mit Fahrten mit einem Klimaticket Ö verwendet werden und ist 12 Monate 
ab Kaufdatum gültig. Erhältlich am ÖBB Ticketschalter, über tickets.oebb.at und die ÖBB App. Eine Erstattung oder Barablöse von Reservierungen ist nicht möglich. Detaillierte Infos und Bedingungen unter oebb.at/klimaticket. Es gelten die 
Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG. 

Alle Infos auf oebb.at/klimaticket

   Lieblingsplatz-
         Abo*

   
  Klimaticket Ö

ÖBB Extras

48,–*ab
€



„Mit der Bahn zu fahren ist  
weitaus bequemer als zu fliegen“

vcö-magazin 2021-0412

Eva  
Rossmann 
 

direkt 
gefragt
Eva Rossmann ist Schriftstellerin, 
Journalistin, Feministin, Verfassungsjuristin 
und Köchin. Ihren Kriminalromanen rund 
um die Journalistin und Hobbydetektivin 
Mira Valensky legt sie meist aktuelle 
gesellschaftspolitische Themen zugrunde – 
so in „Heißzeit 51“ die Klimakrise.
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 Das Gespräch führte Christian Höller.

VCÖ-Magazin: Sie fahren selber gerne Bahn – was ist für Sie das 
Spezielle am Bahnfahren?
Eva Rossmann: Ich bin im Zuge meiner vielen Lesereisen 
draufgekommen, dass es mit der Bahn auf  Mittelstrecken, etwa 
nach Deutschland, aber auch nach Brüssel, weitaus bequemer ist, 
als zu fliegen. Da kann ich zwischendurch gut aufstehen, kann 
was arbeiten. Anders beim Fliegen – da musst du zuerst auf  den 
Flughafen, es wird entweder stressig oder du wartest ewig. Dann 
fliegst du kurz und kannst während dieser Zeit nichts tun. Dann 
kommst du an, bist außerhalb und musst wieder rein in die Stadt 
– es frisst dir den Tag genauso auf, als wenn du dich gemütlich am 
Vormittag in den Zug setzt und am Nachmittag zum Beispiel in 
Frankfurt ankommst. Nur kann ich da mehr tun, kann lesen oder 
auch schlafen und bin deutlich entspannter.

VCÖ-Magazin: Jetzt gibt es das Klimaticket – haben Sie schon eines? 
Eva Rossmann: Ja, natürlich! Ich finde es vom Grundansatz wichtig. 
Und es ist praktisch, weil ich nicht mehr daran denken muss, ein 
Ticket zu kaufen. Und auch, dass ich in Städten keine Zusatztickets 
mehr brauche – die Systeme sind ja überall etwas anders, ist höchst 
bequem.

VCÖ-Magazin: Sie haben einen Krimi zur Klimakrise geschrieben.  
Eva Rossmann: Das war eine sehr intensive Recherche über zwei 
Jahre hin. Ich habe sehr viel gelernt, über die unterschiedlichen 

Zugänge zu dem Thema, bis hin zum Wording. Der Begriff  
Klimawandel ist ja unglaublich verharmlosend. Ich spreche bei 
meinen Lesetouren daher von einer Weltklimakrise. So wie es 
Weltwirtschaftskrisen gibt, vor denen sich alle fürchten. Denn ich 
glaube, dass uns die Weltklimakrise noch viel tiefer treffen wird.

VCÖ-Magazin: Der Titel „Heißzeit 51“ weist darauf  hin, dass wir 
bereits in der 51. Klimakrise der Erdgeschichte leben?
Eva Rossmann: Ich verwende das als Beispiel dafür, wie der 
Wissenschaft immer wieder das Wort im Mund umgedreht wird, 
teilweise bewusst, teilweise auch durch nicht genaues Hinhören. 
Der Wissenschaftler im Buch spricht von 51 Klimakrisen. Ihm 
wird natürlich gleich vorgehalten: Wozu dann die Aufregung, 
wenn wir das eh schon 50-mal gehabt haben? Doch die aktuelle 
Weltklimakrise ist anders, so eine haben wir noch nie gehabt, sowohl 
vom Zeitablauf, von der Stärke, als auch von der Tatsache, dass 
sie menschengemacht ist. Ich habe viel mehr zum Thema Klima 
gesammelt, als ich im Buch untergebracht habe – ich schreibe das 
ja in Form eines lesbaren und auch unterhaltsamen Krimis und 
wollte kein verkapptes Sachbuch schreiben. Aber bei diesem Buch 
habe ich erstmals abschließend ein paar Tipps hinzugefügt, ohne 
missionarisch sein zu wollen: Was können wir im Alltag tun? Alles 
trägt bei, das in die richtige Richtung geht, aber es muss halt mehr 
werden. Wenn ich etwa Auto fahre, weil es sich nicht vermeiden 
lässt, dann mit Elektro-Auto.

»  Die Privilegien des Autos  
unter allen verteilen «

Katja Diehl
She Drives Mobility  
www.katja-diehl.de

aus der Forschung
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Es gibt drei Regeln der Verkehrswende: 
Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern, 
technische Innovationen. Die Covid- 
19-Pandemie hat gezeigt: Menschen mit 
Bürojobs können telependeln und so viele 
Wege vermeiden. Der dritte Schritt, der 
Glaube an eine Technik, die alle Probleme 
lösen wird, ist meistens eine Ausrede, das 
Handeln in die Zukunft zu verschieben.
Verkehrswende braucht jedoch heute klare Rahmenbedingungen. 
Neben attraktiven Angeboten, wie dem Klimaticket in Öster-
reich, heißt das, das Auto als gleichberechtigten Partner im Mo-
bilitätsmix zu sehen – seine Privilegien unter allen zu verteilen.
Momentan gibt es viele Mobilitätslücken, die Menschen davon 
abhalten, das Auto stehenzulassen. Diese Lücken können Soft-
ware-Unternehmen wie door2door aus Berlin gemeinsam mit 
den Verkehrsunternehmen schließen. Es hat einen Algorithmus 
zum On-Demand-Ridepooling entwickelt, der auf  Basis von 
Mobilitätsdaten neue Rufbusse mit virtuellen Haltestellen digital 
gestaltet. Innerhalb weniger Wochen können sie auf  die Straße 
kommen und den Komfort des öffentlichen Verkehrssystems  
attraktivieren. In dieses System können auch Sharing-Angebote 
– Fahrräder, E-Scooter und Roller – eingespeist werden.

VCÖ-Magazin: Was kann die weibliche Perspektive für eine  
zukunftsweisende Mobilität einbringen, was derzeit fehlt?
Marion Jungbluth: Mehr als die Hälfte der Menschen 
sind weiblich und viel unterwegs. Studien zeigen: Frauen 
sind anders mobil. Sie legen dreimal so viele Begleitwege 
zurück wie Männer und gehen doppelt so oft einkaufen. 
Die Anforderungen an das Mobilitätsangebot sind andere,  
wenn auch Kinder und Einkaufs taschen zu transportieren  
sind. Ein ganzheitliches Mobilitätssystem muss die Be-
dürfnisse aller Menschen berücksichtigen. Um diese Be-
dürfnisse zu erkennen, braucht die Verkehrspolitik neue Resonanzräume 
und ein partizipatorisches Design, zum Beispiel durch Mobilitätsräte. 
VCÖ-Magazin: Welche Anforderungen haben speziell Frauen an den Öffentlichen 
Verkehr? 
Marion Jungbluth: Unpünktlichkeit, schlechte Taktung und seltene Ver-
bindungen erschweren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber 
hinaus ist das subjektive Sicherheitsempfinden bei Frauen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln niedriger. Auch weil Frauen immer noch mehr Care-Ar-
beit leisten, fehlen oft Zeit und Nerven, Mobilitäts-Apps auszuprobieren. 
Wichtig ist ein besseres Angebot, also mehr Verbindungen, engere Takte, 
bessere Verknüpfung, sowie mehr Qualität durch Maßnahmen, die Fahr-
ten sicherer und angenehmer machen. Öffentlicher Verkehr muss für alle 
die einfache und beste Wahl werden.

»  Frauen sind anders mobil «

Marion Jungbluth
Deutsche Verbraucherzentrale 
Bundesverband 
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