
Das Klimaticket Österreich verän-
dert die Nachfrage nach Öffentli-
chem Verkehr, das zeigen bereits 

die ersten Monate. Es braucht Begleit-
maßnahmen und ergänzende Angebote. 
Die regionalen Klimatickets in den Ver-
kehrsverbünden der Bundesländer, wie 
übertragbare Klimatickets in Salzburg 
oder die Verknüpfung mit Fahrradboxen 
und Carsharing-Angeboten in Vorarlberg, 
zeigen mögliche Weiterentwicklungen.

Öffentlicher Verkehr muss ganzheitlich 
gedacht, Prioritäten und Angebote neu 
gesetzt werden. Die App naturtrip.org 
sucht nicht den Weg von A nach B, son-
dern sondern mit Bus und Bahn gut er-
reichbare Ausflugsziele – fährt zur Bade-
stelle x gerade kein Bus, wird Badestelle y 
vorgeschlagen, wo gerade ein Bus hin-
fährt. Die Suchmaschine www.zuugle.at 
bietet zu über 3.000 Ausflügen die Anrei-

se mit dem Öffentlichen Verkehr. Klima-
verträgliche Mobilitätsangebote wie 
Bahn- und Buslinien, Ruf- und Wander-
busse, Hol- und Bringdienste sowie 
E-Car- und E-Bike-Sharingangebot müs-
sen zusammenwachsen und für Ausflüge 
sowie für Alltagswege der lokalen Bevöl-
kerung attraktiv sein.  

Das Mobilitätswissen stärken
Die Nachfrage nach Angeboten, die eine 
klimaverträgliche Anreise ermöglichen, 
ist durch die Sensibilisierung für das The-
ma Klimaschutz gestiegen. Viele Men-
schen, die in größeren Städte leben, ha-
ben privat kein Auto oder nutzen es im-
mer weniger. 

Das Wissen um klimaverträgliche Mo-
bilitätsangebote und einfach nutzbare 
Online-Auskunftsmöglichkeiten zu kli-
maverträglichen Optionen für Anreise 

und Mobilität vor Ort muss nicht nur bei 
den Gästen gestärkt, sondern auch in 
Tourismus- und Gastronomiebetrieben 
sowie bei Ausflugszielen und Gemeinden 
selbstverständlich werden. In Tirol unter-
stützen Mobilitäts-
coaches Betriebe 
dabei, die geänder-
ten Reisebedürfnis-
se zu verstehen und 
Informationen für 
Reisende in geeigneter Form bereitzustel-
len. Die CO2-Emissionen durch Ausflüge 
und Reisen, wie auch in anderen Sekto-
ren, sind zu senken – das ist auch zentra-
les Ziel der Klimapolitik Österreichs und 
der EU – die aktuelle Regierung Öster-
reichs sieht Klimaneutralität bis zum Jahr 
2040 vor. Dafür auch den Freizeitverkehr 
in klimaverträgliche Bahnen zu lenken, ist 
ein Gebot der Stunde.

»Begleitmaßnahmen  

und ergänzende Angebote  

zum Klimaticket «

Für Ausflüge den Öffentlichen Verkehr und das Fahrrad wählen, schützt Landschaft, 
Natur und Klima. Auch deswegen ist in Österreich der Klima- und Landschaftsschutz in 
Verbindung mit nachhaltigen Mobilitätsstrategien besonders wichtig.

Ausflugsziele klimaverträglich gut erreichbar machen 
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Noch sind nicht alle beliebten Ausflugsziele gut mit Öffentlichem Verkehr erreichbar 

Österreich
Sehenswürdigkeiten mit mehr  
als 100.000 Gästen pro Jahr  
(Durchschnitt 2018–2019)

Wien

Schloss und Tiergarten
Schönbrunn

Belvedere

AlbertinaKunsthistorisches  
Museum

Bregenz,  
Pfänderbahn

Inatura Erlebnis  
Dornbirn

Silvretta-Stausee/Bielerhöhe

Alpenzoo  
Innsbruck

Swarovski  
Kristallwelten

Hofburg  
Innsbruck Krimmler  

Wasserfälle Großglockner  
Hochalpenstraße

Festung  
Hohensalzburg Schafbergbahn

Nationalpark  
Kalkalpen

Pöstlingberg Linz

Wolfgangsee Schifffahrt

Hallstatt
Dachstein & Skywalk

Millstätter See
Villacher Alpenstraße

Nockalmstraße

Burg Hochosterwitz

Schloss / Tierpark 
Herberstein

Zotter Erlebniswelt

Grazer Schlossberg

Sonnentherme  
Lutzmannsburg

Seefestspiele Mörbisch

Familypark  
Neusiedler See

Schloss Hof

Schlosspark  
Laxenburg

Stift Heiligenkreuz

Römertherme Baden

Garten Tulln

Therme Laa

Schloss Esterhazy

Nova Rock  
Festival

Basilika Mariazell

Schloss Eggenberg

Festung  
Kufstein

Hellbrunn

Zoo Salzburg

Öffentlicher Verkehr hat Aufholbedarf bei Freizeitwegen in Österreich
Verkehrsmittelwahl an Sonn- und Feiertagen  
auf Freizeitwegen

Öffentlicher  
Verkehr

Öffentlicher  
Verkehr

Öffentlicher  
Verkehr

Pkw   
lenkend

Pkw   
lenkend

Pkw   
lenkend

Fahrrad Fahrrad Fahrradzu Fuß zu Fuß zu FußPkw   
mitfahrend

Pkw 
mitfahrend

Pkw   
mitfahrend

Verkehrsmittelwahl an Werktagen
für Arbeitswege

Verkehrsmittelwahl 
alle Wege

7 % 20 % 60 % 5 % 7 % 22 % 6 % 9 % 33 % 29 % 6 % 15 % 45 % 15 % 18 % 

Erreichbarkeit mit Bahn oder Bus  
gut (Taktverkehr)

mittelmäßig (sporadische Verbindung)

schlecht (keine adäquate Verbindung)

Anzahl Gäste pro Jahr
 mehr als 1 Million

 250.000 – 1 Million

 100.000 – 250.000

Über die Grenze
Ob Bodensee-Region, Südtirol oder 
Tschechien – Ausflüge können mit Bahn 
oder Bus auch grenzüberschreitend oh-
ne eigenes Auto gemacht werden. 
 >> Seite 6

Kombinieren 
Zahlreiche Angebote machen durch 
Kombination von Bahn, Bus und 
Fahrrad klimaverträgliche Ausflüge 
mittlerweile in viele Regionen einfach.             
 >>Seite 8

Österreichweit
In die nächste Stadt, zur Bergtour oder 
Besuche machen. Das Klimaticket hat 
die Mobilität in Österreich verändert. 
Regionalversionen bieten Zusatzvorteile.  
        >>Seite 4BE
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» Wir müssen lernen, mit der Klimakrise proaktiv umzugehen «
Isabella Uhl-Hädicke, Umweltpsychologin und Autorin – Seite 12



Verstärkte Maßnahmen für 
Verlagerung auf Bahn nötig
Mit 30 Prozent ist in Österreich der Anteil der Bahn am Gütertransport um zwei 
Drittel höher als im EU-Schnitt. Um die Klimaziele erreichen zu können, ist der 
Anteil auf mindestens 40 Prozent zu erhöhen.
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» Ein Gratis-Autoabstellplatz 
mitten im Naturjuwel sollte 
uns seltsam vorkommen «

Ihre Spende wirkt!
0532805328

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

fundierte Publikationen und Grafiken 
veröffentlichen

eine Mobilität mit Zukunft weiter 
voranbringen

Unser Einsatz heute 
für die Mobilität  
von morgen –  
dank Ihrer Spende!

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

Recherche und sorgfältige Hintergrundarbeit 
leisten

ein lösungsorientierter Gesprächspartner zu 
Mobilitätsthemen sein
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Mit Ihrer Unterstützung kann der VCÖ auch weiterhin

 Loris 

Knoll

VCÖ-Fachkonferenz

Ausflug as a Service 
Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik 

Das Schlagwort „Mobility as a Service” wird immer häufiger als 
Ziel für ein nachhaltiges Mobilitätssystem genannt, in Städten 
wie Helsinki und Göteborg ist es bereits umgesetzt. Die Idee ist 
simpel: Dienstleistung statt Auto-Abhängigkeit. Das lässt sich 
auch auf den Ausflugsverkehr übertragen – also von „Mit dem 
Privatauto zum Ausflugsziel und retour, komme was wolle“, hin 
zu „Je nach Gusto aus einem vielfältigen Mobilitätsangebot 
auswählen“. Zumal die Attraktivität der meisten Ausflugsziele – 
Ruhe, Natur, Entspannung, Genuss – mit hoher Verkehrsbelas-

tung, Lärm und Abgasen 
im Widerspruch steht, 
liegen die Vorteile auf  
der Hand.
Um diesem Ziel näherzu-
kommen, braucht es 
zweierlei. Einerseits ein auf 

die Region abgestimmtes, umfassendes Angebot – das nicht an 
der Bus- oder Bahnhaltestelle endet und bereits bei der 
Beauskunftung auf der Couch zu Hause beginnt. Abgestimmte 
Sharing- und Shuttle-Angebote, Mitnutzung von Bergbahnen, 
Kombi-Tickets für Kulturstätten, Gastronomie oder Fahrradmit-
nahme, Tipps für Öffi-Touren mit unterschiedlichen Start- und 
Zielpunkten – die Palette an Möglichkeiten ist groß. Andererseits 
braucht es Push-Maßnahmen. Zum Beispiel konsequente 
Parkraumbewirtschaftung an den Zielorten – diese Einnahmen 
helfen wiederum, ein vielfältiges Mobilitätsangebot zu finanzie-
ren. Ein Fußballfeld-großer Gratis-Autoabstellplatz mitten im 
Naturjuwel war also früher und sollte uns seltsam vorkommen, 
eine dem Shuttle-Bus vorbehaltene Taleinfahrt zum Wan-
der-Startpunkt mit Abhol-Service sollte das Standardmodell der 
Zukunft sein. Wenn die Übung gelingt, profitieren nicht nur 
Umwelt und Klima, sondern auch Qualität und Abwechslungs-

reichtum unserer Ausflüge.

>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at
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die er verursacht.“
Auf  den „unfairen Kostennachteil 

der Schiene, weil der Lkw-Verkehr 
die Umweltfolgekosten nicht zahlt“, 
wies auch Franz Greil von der AK 
Wien hin und ergänzte: „Es braucht 
auch bessere Sozial- und Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten.“

„Güterverkehr erfolgreich auf  
Schiene verlagern ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Erreichen der 
Klimaneutralität im Jahr 2040“, un-
terstrich abschließend Claudia Ne-
meth, Leiterin der Abteilung Güter-
verkehr im Klimaschutzministerium.

bedarf  es einer besseren Infrastruk-
tur“, erklärten Markus Palfinger 
und Christopher Ehrenberg von 
Lafarge. Auch das neue Abfallwirt-
schaftsgesetz bietet Chancen, mehr 
Transporte von der Straße auf  die 
Schiene zu bringen. 

Monika Unterholzner, Geschäfts-
führerin der Wiener Lokalbahnen 
Gruppe, plädierte für den „Ausbau 
von Infrastruktur und der techni-
schen Harmonisierung“. „Eine leis-
tungsfähige, europaweite Infrastruk-
tur“, sieht auch Clemens Först, Vor-
stand der Rail Cargo Group, als zent-
rale Maßnahme. Zudem muss die 
Bahnlogistik einen einfachen Zugang 
zu attraktiven Produkten anbieten 
und „es braucht faire verkehrspoliti-
sche Wettbewerbsbedingungen zwi-
schen Schiene und Straße. Jeder Ver-
kehrsträger soll die Kosten tragen, 

>> VCÖ-Fachkonferenz mit allen 
Vorträgen zum Herunterladen und 
Video-Mitschnitt der Diskussionen 
auf www.vcoe.at/veranstaltungen

Welche Maßnahmen braucht 
es, um Güterverkehr erfolg-
reich auf  die Schiene zu ver-

lagern? Diese Frage stand im Zent-
rum der international besetzten On-
line-Fachkonferenz des VCÖ. „Pro 
Tonnenkilometer verursacht die Bahn 
um 93 Prozent weniger CO2 als 
Lkw-Sattelschlepper. Der Energiever-
brauch ist um 85 Prozent niedriger“, 
verdeutlichte VCÖ-Experte Michael 
Schwendinger in seinem Vortrag. 

„Der Schienengüterverkehr kann 
immer nur so gut sein wie seine poli-
tischen Rahmenbedingungen“, stellte 
Arnold Berndt vom Schweizer Bun-
desamt für Verkehr fest. Neben der 
Infrastruktur kommt der Bahn die 
Schweizer Lkw-Maut zugute, die ex-
terne Kosten inkludiert und am ge-
samten Straßennetz, also auch auf  
Freilandstraßen, gilt.   

Maria Leenen, die Geschäftsfüh-
rerin des auf  Bahnverkehr speziali-
sierten deutschen Beratungsunter-
nehmens SCI Verkehr, stellte einen 
konkreten Vorschlag zur Diskussion: 
„Railcoaches, die Unternehmen be- 
raten und unterstützen, um Güter-
transporte auf  die Schiene zu bringen.“

Ein Unternehmen, das künftig 
mehr Güter auf  der Schiene trans-
portieren wird, ist Lafarge Öster-
reich. „In einem ersten Schritt trans-
portieren wir pro Jahr 12.000 Tonnen 
Ersatzbrennstoffe per Bahn. Um ei-
nen weiteren Ausbau sicherzustellen, 
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Durch den extrem hohen Erdöl-
verbrauch befeuert der Verkehr 
Erderhitzung und Teuerung. 

Das aktuelle Verkehrssystem ist teuer, 
klimaschädlich und auch sozial unge-
recht. Wohlhabende Haushalte verur-
sachen durch ihre Mobilität am meis-
ten CO2, während die Haushalte mit 
geringem Einkommen oft autofrei 
sind, aber in ihrem Wohnumfeld einer 
höheren Belastung durch Abgase und 
Lärm des Verkehrs ausgesetzt sind“, 
fasst VCÖ-Experte Michael Schwen-
dinger Ergebnisse der VCÖ-Publika-
tion „Gesellschaftliche Kosten des 
Verkehrs reduzieren“ zusammen.
Pro 1.000 Kilometer, die mit dem Au-
to gefahren werden, entstehen im 
Schnitt 160 Euro an zusätzlichen 
Kosten, wie beispielsweise Umwelt- 
und Gesundheitsschäden, die nicht 
vom Verursachenden, sondern von 
der Allgemeinheit bezahlt werden. 
Die externen Kosten des Öffentli-
chen Verkehrs sind deutlich niedriger. 
Bei bewegungsaktiver Mobilität ent-
steht aufgrund der positiven Gesund-
heitswirkungen sogar ein externer 
Nutzen. Gemeinden, Städte und 
Bundesländer können mit einer guten 
Infrastruktur zum Gehen und Rad-
fahren der Bevölkerung ermöglichen, 
häufig gesund und spritsparend mo-
bil zu sein.

Zusätzlich zu mehr Bahnverbin-
dungen ist auch das Busangebot zu 
forcieren, sowohl in Regionen als 
auch in Ballungsräumen, wo es 
Schnellbuslinien vom Umland in die 
Städte mit eigener Busspur auf  Auto-
bahnen braucht. Diese Bus-Ra-
pid-Transit-Systeme gibt es bereits 
erfolgreich in anderen Staaten, etwa 
in Frankreich in Nantes. 

Die zehn Prozent von Österreichs 
reichsten Haushalten verursachen 
durch Autofahren sechsmal so viel 
CO2 wie die zehn Prozent der Haus-
halte mit dem niedrigsten Einkom-
men. Vom heutigen Gießkannenprin-

zip der fehlenden verursachergerech-
ten Bepreisung profitieren Wohlha-
bende am stärksten, ebenso von För-
derungen wie Pendelpauschale und 
der Steuerbegünstigung von Diesel 
und Dienstwagen. Ein klimaverträg-
liches Verkehrssystem bringt uns 
nicht nur den Klimazielen näher, 
sondern ist auch sozial gerechter als 
das heutige.

>> VCÖ-Publikation  
„Gesellschaftliche Kosten des 
Verkehrs reduzieren“ online  
unter www.vcoe.at/kosten

Gesellschaftliche Kosten des 
Verkehrs reduzieren  
Österreichs Verkehrssystem verursacht hohe ökologische und soziale Kosten. 
Die Verlagerung von Autofahrten auf den Öffentlichen Verkehr und das Fahrrad 
reduziert die gesellschaftlichen Kosten deutlich.
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Verkehr in EuropaKommentar

Nachhaltige Mobilität 
zur ersten Wahl machen
Lina Mosshammer, VCÖ-Verkehrspolitik 

Ein kurzer Ausflug am freien Tag oder ein Trip über das Wochenen-
de. Eines ist wichtig, es soll erholsam sein. Die Angebote der Bahn 
und die flexiblen Services vor Ort nehmen zu. Das ermöglicht, im-
mer mehr Ziele umweltfreundlich zu erreichen. Vereinfacht wird 
das, wenn bei der Planung statt dem Ziel der Weg in den Vorder-
grund rückt. Erste Apps wie beispielsweise Zuugle oder NaturTrip 
zeigen welche Destinationen gut an den Öffentlichen Verkehr ange-
bunden sind. Apps wie wegfinder für den Öffentlichen Verkehr oder 
Komoot für Radrouten unterstützen die Planung.
Wichtig ist außerdem die 
Sichtbarkeit von Angeboten 
und die Berücksichtigung 
der vielen unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Reisenden. 
Ist eine Familie mit Fahrrä-
dern und Anhänger unter-
wegs, stehen andere Fragen im Vordergrund, als wenn eine junge 
Person alleine reist. „Gibt es an der Haltestelle eine Sitzbank?“ oder 
„Wie lange ist die Wartezeit beim Umstieg?“. Diese und viele wei-
tere Fragen können von Apps bereits im Vorfeld beantwortet und 
die Route je nachdem angepasst werden. Eine stressfreie An- und 
Abreise macht den Weg zum Teil des Ausflugs. So schaffen wir es, 
nachhaltige Mobilität für Tagesreisen zur ersten Wahl zu machen.

>> Ihre Meinung dazu an lina.mosshammer@vcoe.at

fundierte Publikationen und Grafiken 
veröffentlichen

Recherche und sorgfältige Hintergrundarbeit 
leisten

» Eine stressfreie An- und 

Abreise macht den Weg 

zum Teil des Ausflugs «

 

VCÖ-Blog

Tempo 30 rettet Leben
Niedrigeres Tempo reduziert den Anhalteweg und damit 
das Risiko von Unfällen und die Unfallschwere. Viele Eltern  
beklagen, dass der Kfz-Verkehr gefährlich ist. Die Folge: 
Kinder werden mit Elterntaxis zur Schule chauffiert anstatt 
selbstständig und bewegungsaktiv zur Schule zu kommen. 
Tempo 30 ist ein wichtiger Beitrag, damit Kinder wieder 
verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad mobil sein können. 
Im aktuellen VCÖ-Blog zeigt Lina Mosshammer, dass 
Tempo 30 statt 50 darüber hinaus noch zahlreiche weitere 
Zusatznutzen für die Gemeinden und Städte hat.

Emissionsfreie Lkw  
brauchen Infrastruktur
Auch der Straßengüterverkehr muss von fossiler Energie 
unabhängig werden. Eine zentrale Grundvoraussetzung für 
den Einsatz lokal emissionsfreier Lkw ist, dass es eine pas-
sende Tank- und Ladeinfrastruktur auf  Europas Straßen 
gibt. Das zentrale EU-Regelwerk für den Aufbau einer sol-
chen Infrastruktur ist die „Verordnung über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe“ (AFIR), die 
derzeit auf  EU-Ebene verhandelt wird. Michael Schwen-
dinger hat das Regelwerk unter die Lupe genommen und 
 ist dabei auf  zahlreiche Schwächen und Mängel gestoßen, 
die er in einem Blogbeitrag zusammengefasst hat.

>> Die Blogbeiträge sind veröffentlicht unter blog.vcoe.at

VCÖ-Publikation
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Über den gesamten Lebenszyklus 
verursacht ein Elektro-Auto der 
Kompaktklasse mit Strom aus 

erneuerbarer Energie um bis zu 70 
Prozent weniger CO2-Emissionen als 
Kompaktwagen, die Diesel oder Ben-
zin tanken. Diese Bilanz kann noch 
deutlich verbessert werden, insbeson-
dere bei den Batterien ist das Potenzi-
al groß. Der Lithium-Anteil pro Bat-
terie kann laut aktuellen Studien um 

etwa 20 Prozent reduziert werden. 
Auch der Kobalt-Anteil kann stark re-
duziert oder sogar gänzlich vermie-
den werden.

Durch verstärktes Sharing und ein 
gutes öffentliches Verkehrsangebot 
kann die Zahl der benötigten Pkw 
deutlich reduziert werden. Damit 
wird auch der Bedarf  an Rohstoffen, 
wie Lithium, Kobalt sowie Nickel und 
Mangan gesenkt. Welche Maßnahmen 

im Sinne der Kreislaufwirtschaft bei 
Elektro-Fahrzeugen nötig sind und 
welche gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen es dafür braucht, hat der 
VCÖ in einem Factsheet zusammen-
gefasst.

>> Das VCÖ-Factsheet  
gibt es online unter  
www.vcoe.at/factsheets

Kreislaufwirtschaft 
verbessert E-Autos 
Kreislaufwirtschaft verlangt nachhaltige und sozial 
verträgliche Rohstoffgewinnung, die Reduktion des 
Ressourceneinsatzes bei der Produktion und eine lange 
Nutzungsdauer und Reparierbarkeit von Batterien.

VCÖ-Factsheet

E-Autos im Sinne der Kreis- laufwirtschaft konstruieren
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2022
Verkehr aktuell
Österreichische
Post AG
SP 02Z030781 N

Der Bestand an Elektro-Autos steigt und somit auch der Bedarf  an Batterien. Im Jahr 2021 lag in Österreich der Anteil der neuzugelassenen Pkw, die ausschließlich mit elektrischer Energie fahren, bei rund 14 Prozent. Insgesamt liegt der Fahr-zeugbestand der Elektro-Autos mit April 2022 bei über 85.000 Stück. Österreichs Mobilitäts- masterplan sieht ab dem Jahr 2030 bei den Neu-zulassungen 100 Prozent emissionsfreie Pkw vor. Ein Ziel, das erreichbar ist. In Norwegen fuhren bereits im Jahr 2021 über 60 Prozent der neu- zugelassenen Pkw ausschließlich mit elektrischer Energie.

Weniger Ressourcen, längere NutzungsdauerPkw sind im Schnitt rund 15 Jahre im Einsatz.  Eine frühzeitige Elektrifizierung der Pkw-Flotte  ist essenziell, um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2040 erreichen zu können. Die Akkus der E-Pkw sind möglichst vorausschauend zu konstru-ieren. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft steht nach der nachhaltigen und sozial verträglichen Rohstoff-gewinnung und der Reduktion des Ressourcenein-satzes bei der Produktion eine lange Nutzungs- dauer und Reparierbarkeit von Batterien an ober-ster Stelle. Je länger die Akkus genutzt werden,  desto kleiner ist ihr ökologischer Fußabdruck. 

Der Trend zu Elektro-Pkw nimmt in der Kreislaufwirtschaft hinsichtlich des hohen 

Ressourcenbedarfs für die Produktion von Batterien eine zentrale Stellung ein.  

Recycling und Nachnutzung müssen frühzeitig mitgedacht werden. 



Was motiviert Menschen zum 
Kauf  eines Klimatickets? 
Der Wunsch „unbeschwert 

öffentlich unterwegs sein können“, 
sagt Walter Schneck aus Melk. Un-

beschwert bedeutet 
für den pensionier-
ten Management-
trainer: „Einfach 
einsteigen und fah-
ren, ohne umständ-
lich Karten suchen, 
kaufen, ausdrucken 

zu müssen.“ Die einfache Hand- 
habung, ohne Zeit mit Ticketkauf   
verschwenden zu müssen, ist auch für 
die Bregenzerin Susanne Penz ein 
wichtiges Argument für das Klimati-
cket. Ausschlaggebend für den Kauf  
war für die Steuerberaterin aber, „dass 
ich diese so wichtige Idee unterstüt-

zen wollte.“ Susanne Penz nutzt das 
Ticket vor allem geschäftlich, „es 
motiviert mich aber auch, öfter nach  
Wien zu fahren, um Freunde zu be-
suchen.“ Ihr Vorsatz: „Künftig 
möchte ich das Klimaticket auch öf-
ter für kürzere Fahrten verwenden.“

Um Kundinnen und Kunden für 
das Klimaticket wirbt auch der Salz-
burger Verkehrsverbund intensiv. 
Wer sich ein Klimaticket Salzburg 
oder das Seniorenticket Klimaticket 
Salzburg Edelweiß kauft, bekommt 
ein Bonusheft mit Rabatten für 
Sport-, Kultur- und Tourismusange-
bote dazu. Die Palette reicht vom 
günstigen Ticket für ein Bundesli-
ga-Match über Gastroangebote bis 
zum Rabatt beim Einkauf. „Das 
kommt sehr gut an, bei unseren Kun-
dinnen und Kunden, aber auch bei 

den Firmen, die Rabatte anbieten“, 
sagt Johannes Gfrerer, Geschäfts-
führer des Salzburger Verkehrsver-
bunds. 

Freitag ist Benzin-frei-Tag
Mit einem besonderen Angebot soll 
der Autoverkehr in Berggebieten re-
duziert werden. Mitglieder von Al-

penverein und Naturfreunde machen 
die Anreise zur Bergtour gratis, wenn 
sie sich bei ihren Vereinen ein Leihti-
cket holen. Zur Verfügung gestellt 
wurden den Vereinen vom Ver-
kehrsverbund in einem Pilotprojekt 
je zehn der übertragbaren Salzburg 
Klimatickets Plus. Denn, so begrün-
det Johannes Gfrerer: „Das größte 
Potenzial an Neukundinnen und 
Neukunden liegt in der Freizeitmobi-
lität. Mit jedem Angebotsausbau stei-
gen die Verkaufszahlen.“

Zwei wesentliche Barrieren gelte es 
für den Umstieg auf  öffentliche Ver-
kehrsmittel zu beseitigen, sagt Gfre-
rer: „Hohe Preise und Informations-
defizite über das Angebot.“ So zählt 
das regionale Salzburger Klimaticket 
mit 365 Euro gemeinsam mit Wien 

In die nächste Stadt, zur Bergtour oder Besuche machen. Mit dem Klimaticket 
fährt es sich entspannt, auch in der Freizeit. Die Regionalversionen der 
Verkehrsverbünde bieten Zusatzvorteile wie Übertragbarkeit sowie Rabatte  
bei Einkäufen und Eintrittskarten.
 Von Jutta Berger

Gut mit Bus mobil: 
In zunehmend mehr 

Regionen erschließen 
Busse und Haltestellen 

mit guten Verbindungen  
abseits der Bahnlinie  

schöne Ausflugsziele wie 
hier den Plombergstein 

bei St. Gilgen. 

und Vorarlberg zu den günstigsten 
im Bundesländervergleich und der 
Salzburger Verkehrsverbund wird 
nicht müde, sein Angebot durch wer-
bewirksame Aktionen unter die Leute 
zu bringen. Aktuell, begrenzt mit En-
de Juni 2022, können immer freitags 
alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis 
benützt werden. „Benzin-frei-Tage“ 

nennt der Verkehrsverbund seinen 
Aufruf  zum Energiesparen. Die  
Aktion kommt an. Johannes Gfrerer: 
„Wir haben durch die Benzin-frei- 
Tage seit April 13 Prozent mehr Fahr- 
gäste am Freitag.“

Durch die Landschaft gleiten
Der Niederösterreicher Walter 
Schneck steigt ein- bis dreimal die 
Woche in den Zug. „Mich begeistert 
am Zugfahren, dass ich Zeit ganz  
für mich habe. Ich gleite durch die 
Landschaft, kann lesen, nachdenken, 
ausruhen“, schwärmt Walter Schneck 
von seiner neuen Mobilität. 

Von Melk aus geht es per Bahn 
und Bus zu Tagesausflügen nach  
Wien oder Linz, aber auch ins Wald-
viertel. Das Elektro-Auto der Familie 

Johannes Gfrerer
Salzburger Verkehrsverbund

„Das größte Potenzial an Neukundinnen und Neukunden liegt 
in der Freizeitmobilität. Mit jedem Angebotsausbau steigen 
die Verkaufszahlen."

Foto: Salzburger Verkehrsverbund

» Einfach einsteigen und 

fahren, ohne umständlich 

Karten kaufen «
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wird dank Klimaticket nur noch ge-
nutzt, wenn es schwere Lasten zu 
transportieren gilt. „Mein Mobilitäts-
verhalten hat sich durch das Klimati-
cket komplett verändert“, sagt Walter 
Schneck. „Und natürlich auch durch 
die Pensionierung.“ Fahrten auf  Re-

gionalbahnen seien manchmal zeit-
aufwändig, sagt Schneck „und was 
die Ausstattung der Züge betrifft, 
mitunter Erlebnisreisen in die Ver-
gangenheit. Als Pensionist habe ich 
die Zeit dafür.“

Klimaticket als Schlüssel fürs 
Carsharing
Würde Walter Schneck mit seinem 
Klimaticket nach Vorarlberg fahren, 
könnte er zum Ticket noch Zusatz- 
angebote nutzen. Beispielsweise 
Carsharing, sichere Fahrradboxen 
und vielleicht auch bald E-Scooter. 

Diese Angebote können beim Besitz 
eines regionalen oder österreichwei-
ten Klimaticket ganz einfach über das 
Vmobil-Kundenportal auf  das Kli-
maticket geladen und bei Bedarf  zu 
reduzierten Tarifen genutzt werden, 
sagt Verena Seethaler-Steidl, Team-
leiterin Smart Mobility beim Ver-
kehrsverbund Vorarlberg. „Mit dem 
Ticket kann ganz einfach Auto oder 
Radbox geöffnet werden. Vmobil- 
Radboxen und Caruso Carsharing 
werden gerade landesweit ausgerollt. 
Unser Ziel ist nahtloser Öffentlicher 
Verkehr.“ Regionale Klimatickets 
sind in Vorarlberg gefragt. In fast  
jedem zweiten Haushalt wird eine 
Jahreskarte genutzt.

Für Nutzerinnen und Nutzer eines 
Klimaticket Österreich wurde eine 
Schnittstelle geschaffen. Sie können 
sich im Kundenportal vmobil.at/
kundenportal mit Kartennummer 
und Geburtsdatum anmelden und  
die gewünschten Zusatzangebote 
hinzufügen.
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Verena Seethaler-Steidl
Verkehrsverbund Vorarlberg

„Mit dem Ticket kann ganz einfach das 
Auto oder die Radbox geöffnet werden. 
Vmobil-Radboxen und Caruso Carsharing 
werden gerade landesweit ausgerollt.“

KONTAKT
Deutsche Handelskammer 
in Österreich
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1
1030 Wien
T +43 1 545 14 17 39
stefan.lindner@dhk.at
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„Im Rahmen des Projektes Tirol auf  Schiene wurde der Bedarf  eines Mobilitätscoachings 
im Tourismus festgestellt. Seit dem Jahr 2015 ist ein Mobilitätscoach in Tirol unterwegs. 
Von betrieblichen Beratungen haben sich die Beratungen in Richtung Tourismusverbände 
entwickelt. Das Coaching-Paket wurde bereits von 50 Prozent der Tourismusverbände ge-
bucht und 100 Mitarbeitende wurden geschult. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Infor-
mationsbüros und der Content-Abteilungen nehmen an den Schulungen teil, zu denen on-
line externe Mobilitätspartner dazu geschaltet werden. Das Paket kostet pro Tourismusver-
band 3.500 Euro und wird von Mobilitätspartnern kofinanziert. Die Vermietercoaches der 
Tourismusverbände transportieren Mobilitätsinformationen – etwa über nachhaltige Anrei-
se mit der Bahn nach Tirol, über Möglichkeiten die letzte Meile zu überwinden, etwa mit 
dem Bahnhofshuttle, und über die Mobilität vor Ort – zu den Betrieben und werden dabei 
durch Newsletter vom Mobilitätscoach unterstützt. Wichtig ist, dass die Gastbetriebe diese 
Informationen an die Gäste weitergeben.“

» Mobilitätscoaching in Tirol wurde Erfolgsmodell «

Katleen Johne 
Mobilitätsmanagerin Tirol Werbung

Brigitte Hainzer
Mobilitätscoach

aus der Praxis
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» Mein Mobilitätsverhalten 

hat sich durch das 

Klimaticket verändert «



Drei Länder an einem Tag – was 
anstrengend klingt, kann ganz 
schön erholsam sein. Von Bre-

genz aus geht es bequem mit der 
Bahn in die baden-württembergische 
Gemeinde Eriskirch. Dort führt eine 
zweistündige Wanderung durch das 

Eriskircher Ried, das Naturschutzge-
biet am Bodenseeufer bis nach Fried-
richshafen. Nach einem Mittagessen 
in einem der Lokale direkt am Boden-
seeufer, geht es mit der Fähre nach  
Romanshorn in die Schweiz und von 
dort wieder mit der Bahn nach Bre-
genz zurück. Am Wochenende gibt es 
sogar eine umsteigefreie Verbindung 

mit der S7 von Romanshorn nach 
Bregenz. „Es ist ein Klassiker unter 
den Ausflugstipps, der für Einheimi-
sche und Gäste der Region zuge-
schnitten ist“, erklärt Martin Scheu-
ermaier, Verkehrsplaner und Koor-
dinator für Mobilitätsmanagement 
beim Amt der Vorarlberger Landesre-
gierung, „alle Fahrten sind im Boden-
see-Ticket Zone Ost enthalten.“  
Vor einigen Jahren haben sich die vier 
Länder Österreich, Schweiz, Liech-
tenstein und Deutschland im Rahmen 
der Internationalen Bodenseekonfe-
renz zusammengeschlossen, um unter 
anderem auch grenzüberschreitende 
Ausflüge zu erleichtern. Denn: „Das 
große Hemmnis ist meiner Erfahrung 
nach, auf  einfachem Weg zu Tickets  
zu kommen“, weiß Scheuermaier. 
Genau das löst das Bodensee-Ticket, 
schließlich sind in der Tages- oder 
Drei-Tageskarte Bus, Bahn und Fähre 
inkludiert.

Grenzüberschreitend die 
Schweiz entdecken
„Wir sind auch gern in der Schweiz 
unterwegs“, ergänzt Scheuermaier, 
der auf  der Website SchweizMobil 
Ausflugsziele und Aktivitäten im 
Freien findet. „Es gibt ein sehr gutes 
Bahnangebot, selbst Regionalbahnen 
sind gut vertaktet. Wo es keine Bahn 

gibt, decken Buslinien den Bereich 
ab.“ Eine der Möglichkeiten sei per 
Schiff  und Bergbahn zum Witzwan-
derweg zu gelangen. Die Tour startet 
in Rorschach im Schweizer Kanton 
St. Gallen. Von dort geht es mit dem 
Schiff  ins Städtchen Rheineck und 
mit der Bergbahn nach Walzenhau-
sen, wo der Witzwanderweg beginnt. 
Auf  70 Tafeln bringen die besten 
Witze im Appenzeller Dialekt die 
Gäste zum Schmunzeln. Der Pfad 
endet in Heiden, von wo die 1875  
eröffnete Traditionsbergbahn zurück 
nach Rorschach führt. „Dafür bietet 
die SBB ein Paket an“, so Scheuer-
maier. Doch trotz solcher Angebote, 
dem Swiss Travel Pass, der unlimi-
tiertes Reisen für Personen von au-
ßerhalb der Schweiz anbietet, oder 

Ob Bodensee-Region, Südtirol, Bayern oder Tschechien – Ausflüge können 
auch grenzüberschreitend gemacht werden. Dass Ausflugsziele auch ohne Auto 
erreichbar sind, wird für immer mehr Destinationen vom Kann zum Muss. 

Von Doris Neubauer

Ausflüge in der 
Vierländerregion 

Bodensee: 
Ob mit dem Schiff, der 

Bahn oder dem Bus – mit 
dem Kombi-Angebot aus 
Bodensee-Card Plus und 
Bodensee-Ticket werden 

viele Ausflüge möglich 
– ohne sich Gedanken 

um Fahrkarten und 
Eintrittspreise machen zu 

müssen.

der Schweizer Halbtax, dem Halb-
preispass, werden diese Möglich- 
keiten seiner Meinung nach zu wenig 
genutzt. „Die Schweiz ist im Durch-
schnitt teurer“, kennt er einen 
Hemmfaktor und ortet generell  
„viel Verbesserungspotenzial in di-
rekten Verbindungen und bei der 
Übersichtlichkeit von Tarifen“. 

Ausflüge nach Tschechien  
und Bayern
Am Preisniveau sollte eine Pad-
deltour an der Moldau zwischen den 
tschechischen Orten Krumau bis 
Zlatá Koruna nicht scheitern. Die 
Tour ist nur einer der Ausflugstipps, 
die Gerhard Liebenberger vom Rei-
seblog andersreisen.net parat hat. 
Dass die Anreise mit der Bahn erfol-
gen kann und vor Ort kein Auto not-
wendig ist, ist für den Blogger und 
Videojournalisten aus Salzburg ein 
Muss. Diese Voraussetzung erfüllt 
auch ein Ausflug in den Bayerischen 
Wald nach Deutschland. „Der Aus-
flug startet in Plattling, das beispiels-
weise von Wien mit dem ICE ohne 
Umsteigen erreichbar ist“, erzählt der 

» Das große Hemmnis ist 

meiner Erfahrung nach, auf 

einfachem Weg zu Tickets 

zu kommen «
Martin Scheuermaier
Amt der Vorarlberger Landesregierung

„Das Bodensee-Ticket ermöglicht grenzüberschreitend in 
Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich mit 
einem Ticket alle öffentlichen Verkehrsmitteln der Region 
nützen zu können.“ 

Foto: Scheuermaier

Ein Ausflug in 
Südtirol mit Zug und 

Leihfahrrad:
Mit der bikemobil 

Card in Südtirol ist 
die Kombination 
der öffentlichen 

Verkehrsmittel sowie von 
Leihfahrrädern möglich 

– ohne dass ein Fahrrad 
im Zug mitgenommen 

werden muss.
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Reiseexperte, „dort fährt die Wald-
bahn im Stundentakt bis nach Baye-
risch Eisenstein an der tschechischen 
Grenze – auf  manchen Strecken bis 
nach Mitternacht!“ Eine der Etappen 
führt ab Gotteszell Richtung 
Viechtach durch Bayerisch Kanada. 
Für ihn „eine der schönsten Bahn-
strecken Deutschlands.“ Wer die 
Landschaft nicht nur durchs Zug-
fenster genießen möchte, der kann 
sich auf  einen der zahlreichen Bier-
wanderwege begeben.

Mit der bikemobil-Card durch 
Südtirol
Sportlich lässt sich auch ein Ta-
gesausflug nach Südtirol gestalten. 
„Wo andere noch Zug und Fahrrad 
kombinieren wollen, geht Südtirol  
einen Schritt weiter“, erzählt Lieben-
berger. An 19 Verleih-Stationen ent-
lang der Radwege, oft am Bahnhof, 
lassen sich Fahrräder ausborgen 
und zurückbringen. „Ich habe mir 

das Fahrrad in Brixen geholt und 
in Bozen abgegeben“, erzählt  
Liebenberger, „in der Gegenrich-
tung bin ich mit dem Zug gefah-
ren.“ Zusätzlich ist mit der bike-
mobil Card das Leihfahrrad und 
die Nutzung aller öffentlichen Ver-
kehrsmittel in Südtirol inkludiert. 

Generell mache die gute Erreich-
barkeit mit Eurocity, Railjet und 
auch S-Bahn und Regionalzug Süd-
tirol zum idealen Ausflugsziel. „Bei 
der Mobilcard Südtirol sind zudem 
alle öffentlichen Verkehrsmittel des 
Südtiroler Verkehrsverbundes und 
Seilbahnen mit dabei“, ergänzt er. 
Das sollte genutzt werden, denn in 
einem sind sich Liebenberger und 
Scheuermaier einig: Die Anreise 
mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist wichtig. Und es lohnt sich, 
immer wieder auszusteigen und vor 
Ort etwas zu erleben.
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Gerhard Liebenberger
Reiseblog anreisen.net

„Südtirol bietet seinen Gästen Fahrräder 
zum Verleih. An 19 Verleih-Stationen ent-
lang der Radwege, oft am Bahnhof, lassen 
sich Fahrräder ausborgen und zurück-
bringe. Die bikemobil Card inkludiert das 
Leihfahrrad und die Nutzung aller öffentli-
chen Verkehrsmittel in Südtirol.“

plassertheurer.com

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

Wirtschaftlichkeit bleibt im mechanisierten Gleisbau das 
dominierende Ziel. Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und lebenslange Betreuung drängen aber immer stärker in den 
Arbeitsalltag. Wie man diesen Wandel proaktiv mitgestaltet, 
zeigt Plasser & Theurer. Unter dem Motto „Machine – 
Fleet – Infrastructure“ erweitert der Komplettanbieter sein 
Leistungsangebot. Neben innovativen Technologien spielen 
dabei global durchdachte Services die Schlüsselrolle.

Neues Denken zwischen Machine, Fleet und Infrastructure

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT
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„Das Österreichische Umweltzeichen, ein staatliches Umweltgütesiegel, wird 
nach Prüfung durch den Verein für Konsumenteninformation für Produkte, 
aber auch Angebote der Tourismus- und Freizeitwirtschaft verliehen. Die 
Richtlinien enthalten verpflichtende und freiwillige Anforderungen, auch hin-
sichtlich der Mobilität der Gäste. Das Minimum ist immer, die Anreise ohne 
privaten Pkw zu ermöglichen und dies prominent zu kommunizieren. Erhal-
ten haben das Umweltgütesiegel bisher beispielsweise 80 Reisen von zehn 
Reiseunternehmen, rund 280 Beherbergungsbetriebe inklusive Campingplät-
zen, Schutzhütten und Tagungslocations sowie rund 30 Gastronomiebetriebe 
und 14 Museen. Neu seit Jänner 2022 gibt es das Umweltzeichen für Touris-
musdestinationen. Einige engagierte Destinationen haben bereits mit der 
Umsetzung begonnen, was auch im Bereich der Mobilität einiges bewegen 
sollte.“

» Umweltzeichen für Anreise ohne privaten Pkw«

Barbara Dusek
Verein für Konsumenten- 
information (VKI), Umweltzeichen
www.umweltzeichen.at

aus der Praxis
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» Es lohnt sich, immer 

wieder auszusteigen und 

vor Ort etwas zu erleben «



Malerische Rundbogenbrücken,  
beeindruckende Schluchten, 
Sandbänke an kristallklarem 

Wasser – der Ybbstal-Radweg bietet 
eine der schönsten Touren mit dem 
Fahrrad in Österreich. Besonders  
die Strecke zwischen Waidhofen an 
der Ybbs und Lunz am See ist für 
Tagesausflüge sehr beliebt, auch bei 
Familien. 

„Der Radweg führt entlang einer 
ehemaligen Eisenbahnstrecke direkt 
am Wasser entlang“, weiß Andreas 
Purt, Geschäftsführer von Mostvier-
tel Tourismus. „Der Radweg hat die 
Region aufgewertet, Tourismus und 
Gastronomie profitieren davon.“ 
Schon im Eröffnungsjahr 2017 wur-
den rund 40.000 Gäste auf  dem Rad-
weg gezählt, im Jahr 2020, als zuletzt 
gezählt wurde, bereits 65.000. Der 
Erfolg des 107 Kilometer langen We-
ges von Ybbs nach Lunz, liegt auch 
daran, dass Radfahrende, die das  
55 Kilometer lange Kernstück von 
Waidhofen nach Lunz, wo es keinen 
begleitenden Bahnverkehr mehr gibt, 
nur in eine Richtung radeln möchten, 
die Möglichkeit haben, mit dem Rad- 
tramperbus oder dem Ybbstal-Radtaxi  
wieder zurückzufahren. Der Bus ver-
kehrt in den Sommerferien täglich, 
das Taxi kann telefonisch gebucht 
werden. Von Wien ist der Ybbstal- 
Radweg mit der Bahn einfach er-
reichbar, am besten mit den stündli-
chen Niederflur-CJX-Zügen der 
ÖBB ab Westbahnhof, in denen 
Fahrräder ohne Reservierung mitge-
nommen werden können. In gut ei-
ner Stunde ist der Startpunkt Ybbs 

erreicht oder in eineinhalb Stunden 
die Zwischenetappe Amstetten, wo 
auch bis Waidhofen umgestiegen 
werden kann.

Einfach-Raus-Radticket
Wer in der Freizeit nachhaltig unter-
wegs sein will, braucht gute und nied-
rigschwellige Angebote, die oft durch 
Kombination verschiedener Ver-
kehrsmittel erzielt werden. Das Ein-
fach-Raus-Ticket der ÖBB etwa ist 
ein günstiges Gruppenticket für zwei 
bis fünf  Personen, bei dem der Preis 
nach der Anzahl der Personen be-
rechnet wird. Für Radausflüge gibt es 
das Einfach-Raus-Radticket, das die 
Fahrrad-Mitnahme inkludiert. Beide 
Tickets gelten einen ganzen Tag lang 
in allen Zügen des Nah- und Regio-
nalverkehrs der ÖBB sowie der Raa-
berbahn. Und wie sieht es mit der 
Anzahl an Stellplätzen für Fahrräder 
in den Zügen aus? „Bei den Nahver-
kehrszügen gibt es keine genaue An-
zahl, da hier keine Reservierungs-
pflicht besteht. Es handelt sich dabei 
um Mehrzweckbereiche, in welchen 
die Fahrräder abgestellt werden kön-
nen. In den Railjets gibt es fünf  oder 
sieben Stellplätze je nach Garnitur, 
die vorreserviert werden müssen“, 
erklärt Cornelia Walch, Konzern- 
koordinatorin Fahrrad der ÖBB. 

Mit Rad und Bus in den Bre-
genzerwald
Mit dem Fahrradbus in den Bregen-
zerwald – der Vorarlberger Verkehrs- 
verbund macht‘s möglich. Der Fahr-
radbus R1 fährt von Donnerstag bis 

Sonntag zwischen Bregenz und 
Warth, die Fahrräder werden auf   
einem Anhänger mitgeführt. Beson-

ders schön für Radfahrende ist die 
Strecke von Schnepfau nach Bregenz 
entlang der Ach, ein erfrischendes 
Bad im Fluss für Unerschrockene in-
klusive. „Wir schätzen am Fahrrad-
bus, dass die Suche nach einem Au-
to-Abstellplatz entfällt und wir unge-
bunden sind“ erzählt die Lehrerin 
Doris O. „Denn wir können unsere 
Routen frei zusammenstellen und 
nach der Radtour müssen wir nicht 
mehr zu einem abgestellten Auto zu-
rück.“ Auch der Lechtal-Radweg ist 
mit dem R1 gut machbar, ab Hoch-
krumbach Salober, und dann über 
das Allgäu wieder zurück nach Bre-
genz. „Diese Tour kann dank des R1 
als Tagesausflug gemacht werden, 
sonst wäre sie ohne Übernachtung 

Am Wochenende raus aus der Stadt und hinaus in die Natur? Zahlreiche 
Angebote machen durch Kombination von Bahn, Bus und Fahrrad 
klimaverträgliche Ausflüge mittlerweile leicht möglich.
 Von Susanne Wolf

Fahrradbus statt 
zurück zum Auto: Doris 

O. und ihre Freundin 
Rita M. schätzen 

den Fahrradbus im 
Bregenzerwald, da so 

die Routenwahl flexibler 
ist und nicht zu einem 

abgestellten Auto 
zurückgekehrt werden 

muss. 
nicht zu machen“, schwärmt Doris. 

Bahn und Leihrad kombiniert
Der Verkehrsverbund Steiermark 
macht zahlreiche Freizeitangebote in 
Form von Broschüren zugänglich, 
wie etwa 25 Radtouren im Rahmen 
von Rad & Bahn und die dazugehöri-
ge Fahrrad-App „BikeNatureGuide“. 
Die Weinland Steiermark-Tour etwa 
führt von Leibnitz über Graz und 
Fürstenfeld zurück nach Leibnitz. Je 
nach Zeit und Ausdauer kann nach 
beliebig langer Strecke die Rückfahrt 
mit der Bahn angetreten werden.
Auch in Tirol gibt es zahlreiche An-
gebote für Ausflüge mit dem Fahr-
rad: Die wegfinder-App zeigt Ver-
leihstationen für Mountainbikes und 
E-Bikes von Bike Tirol an. Die 
Standorte mit je 25 Rädern befinden 
sich in Matrei am Brenner, Wörgl 
und Kufstein in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs. Vom Wörgler Bahn-
hof  etwa sind es nur fünf  Minuten 
bis zum Inntalradweg, der entlang 
des Flusses bis nach Innsbruck führt, 
oder in entgegengesetzter Richtung 
nach Kufstein. Falls der Weg zu lang 
wird, finden sich in beiden Richtun-
gen mehrere Bahnhöfe für die Rück-
fahrt mit der Bahn. Mit dem Moun-
tainbike bietet sich zudem das über 
800 Kilometer lange Radwegnetz in 
den Kitzbüheler Alpen an – mit rund 
80 Ladestationen für E-Mountain- 
bikes. Die Berggipfel von Hoher  
Salve, Wilder Kaiser und Kitzbüheler 
Horn bilden im Hintergrund eine 
wildromantische Kulisse.
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Cornelia Walch
Konzernkoordination Fahrrad@ÖBB

„Bei den Nahverkehrszügen gibt es keine 
genaue Anzahl, da hier keine Reservie-
rungspflicht besteht. In den Railjets gibt 
es fünf oder sieben Stellplätze je nach 
Garnitur.“
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Bahn und Bus machen 
Radausflüge flexibel
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* Beispielpreis pro Person im Juli & August 2022, Bahnfahrt 2. Klasse nach Ossiach und zurück mit Abfahrt aus Österreich, 3 Nächte im Hotel zur Post, Doppelzimmer inkl. Frühstück

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Jede Fahrt zahlt sich aus. Zum günstigen Pauschalpreis inkl. Hotelaufenthalt 
z.B. an den Ossiacher See und mit der Sonne um die Wette strahlen.

Alle Infos auf oebb.at/bahnurlaub

Wenn Urlaub,
dann Bahn!
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     Urlaub    
  am See

253,- *ab

€

    Bahn + 3 Nächte 
  im Doppelzimmer 

inkl. Frühstück



* Beispielpreis pro Person im Juli & August 2022, Bahnfahrt 2. Klasse nach Ossiach und zurück mit Abfahrt aus Österreich, 3 Nächte im Hotel zur Post, Doppelzimmer inkl. Frühstück

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Jede Fahrt zahlt sich aus. Zum günstigen Pauschalpreis inkl. Hotelaufenthalt 
z.B. an den Ossiacher See und mit der Sonne um die Wette strahlen.

Alle Infos auf oebb.at/bahnurlaub

Wenn Urlaub,
dann Bahn!
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Wer die Natur genießen möch-
te oder Abwechslung zum 
Stadtleben sucht, will kaum 

von einem großen Parkplatz aus star-
ten. Wie etwa am Plateau der Hohen 
Wand in Niederösterreich, wo sich 
anstatt eines Linienbusses schon seit 
Jahren nur volle Parkplätze finden. 
Viel erfreulicher ist es, vom Zug – 
fast direkt – ans Seeufer zu gelangen, 
wie in Bregenz gleich bei Hafen und 
Festspielhaus und am Ossiacher See, 
oder mit dem Linienbus zu einem 
Talschluss gebracht zu werden wie 
im Lungau.

Angebot schafft Nachfrage
In vielen Regionen wie dem Ötztal, 
in Lech oder auch auf  die Vorarlber-
ger Laguzalpe haben sich auf  Aus-
flüge fokussierte Öffiangebote über 
die Jahre etabliert, und sind nicht 
mehr wegzudenken. 

Umfassendes Mobilitätsmanage-
ment kann nachhaltig finanzierte Öf-
fi-Angebote für den Freizeitverkehr 
als wesentlichen Bestandteil eines 
Gesamtverkehrskonzepts einer Regi-

on ermöglichen und verkehrsbeding-
te Beeinträchtigungen der Landschaft 
vermeiden. Werbung verspricht oft 
mehr als sie hält, beim Öffentlichen 
Verkehr ist es mitunter umgekehrt: 
Gute Angebote warten mangels Be-
werbung auf  größere Bekanntheit, 

und werden dann mitunter wieder 
eingestellt. Ergänzende Angebote zu 
entlegeneren Zielen wie Sammeltaxis, 
etwa zum Weißensee-Ostufer, fehlen 
oft in Fahrplanauskünften. 

Das Interesse am Thema steigt, die 
Verkehrsverbünde bieten anknüpfend  
an ihre Freizeittickets Online-Aus-
flugstipps, neuerdings beim VOR in 
der Ostregion direkt auf  der Start- 
seite, etwa für einen Ausflug von  
Wien in die Hagenbachklamm. 

Die Steiermark war hier vor vielen 

Jahren schon Vorreiterin und in Salz-
burg kann auf  der Website www.salz-
burg-erfahren.at zu Ausflugsvor-
schlägen gleich die Anreise zur ge-
wünschten Uhrzeit abgefragt werden. 

Auf tausende Wandertouren 
online zugreifen
Ein großer Wurf  gelang der Initiati-
ve „Bahn zum Berg“ mit der neuen 
Bergtouren-Suchmaschine „Zuugle“. 
Diese stellt zu den Wandertouren 
der angebundenen Onlineplatt-
formen die öffentliche Anreise dazu 
und macht so Öffi-Touren daraus. 
„Die vorgeschlagenen Fahrpläne und 
Fußwege von der Haltestelle zur 
Tour und zurück sind so angepasst, 
dass es zum Beispiel möglichst viele 
Rückfahrtoptionen gibt und dass die 
Tour bei Tageslicht durchgeführt 
werden kann“, erklärt Veronika 
Schöll von „Bahn zum Berg“. Zum 
Start wurden auf  www.zuugle.at be-
reits über 3.000 Wandertouren auf-
bereitet – im Laufe des Jahres 2022 
sollen es noch mehr werden. Es wird 
klar, dass eine Anreise mit dem Öf-
fentlichen Verkehr nicht nur gut 
machbar ist, sondern auch zusätz-
liche Vorteile wie Überschreitungen 
von Bergen ermöglicht, da im Ge-
gensatz zur Autoanreise nicht zum 
abgestellten Auto zurückgewandert 
werden muss. 

Von Schloss zu Schloss
Menschen wollen oft mehrere Ziele 
im Rahmen eines Ausflugs verbin-
den. Dies gelingt auch im Öffentli-

Eine entspannende Bahnfahrt nach einer Wanderung oder am Weg zum 
Museum. Der Blick durch das Busfenster auf die vorbeiziehende Landschaft.  
Im Öffentlichen Verkehr kann oft auch die Hin- und Rückreise eines Ausflugs  
zu einem Teil von Erlebnis und Erholung werden.
 Von Loris Knoll

Mit dem Bus in die 
Natur – und zurück: 

Wenn das lokale 
Buslinien-Netz auch 

am Wochenende gute 
Verbindungen bietet, 

ermöglicht das sowohl 
Einheimischen als auch 

Gästen klimaverträgliche 
Ausflüge.

chen Verkehr immer öfter, wenn es 
genügend gut merkbare und auf-
einander abgestimmte Verbindungen 
gibt. So verbindet eine neue Buslinie 
seit heuer direkt das Römerland in 
Bad Deutsch-Altenburg mit March-

egg, wo im Schloss die Nieder- 
österreichische Landesausstellung 
2022 „Marchfeld Geheimnisse“ 
stattfindet, jeweils mit guten Bahn-
anschlüssen aus Wien. Statt sich zwi-
schen Carnuntum, Schloss Nieder-
weiden, Schloss Hof  oder Schloss 
Marchegg entscheiden zu müssen, 
können nun mehrere dieser Sehens-
würdigkeiten am gleichen Tag be-
sucht werden. „In den letzten Jahren 
konnten wir durch die Umsetzung 
integrierter Taktverkehre im Bus- 
und Bahnbereich ein stark ineinan-
dergreifendes Gesamtsystem Öffent-
licher Verkehr entwickeln. Auf  dieser 
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Veronika Schöll
Initiative „Bahn zum Berg“

„Unser Ziel ist, mehr Leute dazu zu 
bringen, die öffentliche Anreise auszupro-
bieren. Den Weg, den wir dafür gewählt 
haben, ist aufzuzeigen, was mit Öffis 
schon alles möglich ist.“

Öffi-Anreise zum 
Wandern leicht 

gemacht: 
Ein großer Wurf gelang 

der Initiative „Bahn 
zum Berg“ mit der 
neuen Bergtouren-

Suchmaschine „Zuugle“. 
Bereits über 3.000 

Wandertouren wurden 
hierfür aufbereitet.

» Vielerorts haben sich 

auf Ausflüge fokussierte 

Öffiangebote erfolgreich 

etabliert«

vcö-magazin 2022-02

Mit Bahn und Bus ausfliegen
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Basis haben sich die möglichen Ver-
bindungen im Öffentlichen Verkehr 
praktisch potenziert, womit wir nun 
neben den klassischen Fahrgastgrup-
pen im Berufs- und Bildungspendel-

verkehr  verstärkt Kundinnen und 
Kunden für die Alltags- und Freizeit-
mobilität ansprechen können“, so 
Karin Zipperer, Geschäftsführerin 
des VOR Verkehrsverbundes 
Ost-Region.

„Der Aspekt der Nachhaltigkeit ge-
winnt als Entscheidungsfaktor für die 
Destinationswahl für viele potenzielle 
Gäste stetig an Bedeutung.  Mit Bus 
und Bahn lässt es sich vielerorts un-
beschwert und umweltfreundlich rei-
sen“, ergänzt Niederösterreichs Tou-
rismus-Landesrat Jochen Danninger.  
Tipps für Tagesausflüge und für 

Kurzurlaube in Niederösterreich gibt 
es online unter www.niederoester-
reich.at/autofrei.

In der Steiermark ist der Linienbus 
zur Riegersburg jetzt auch am Wo-
chenende unterwegs und fährt direkt 
zum Burglift. Auch zum Grünen See 
soll bald direkt ein Bus fahren. „Wir 
etablieren den Freizeitverkehr neben 
dem Schul- und Pendelverkehr weiter 
als drittes Standbein im Öffentlichen 
Verkehr. Ich freue mich sehr, dass 
wir mit dem Grünen See und der 
Schmelz auch in diesem Jahr wieder 
neue Ziele anbieten können“, sagt 
Landeshauptmann-Stellvertreter  
Anton Lang.

 
Gute Angebote machen flexibel
Manchmal lohnt es sich auch, den 
Ausflug nicht durchzuplanen und 
sich spontan von entdeckten „Plat-
zerln“ oder Geheimtipps der ört-
lichen Wirtin zu Badeplätzen, Aus-
sichtspunkten oder Museen wie dem 
Frauenmuseum Hittisau leiten zu  
lassen. Hier hilft es, wenn das lokale 
Liniennetz auch am Wochenende in 
Betrieb ist und für Ausflüge sowohl 
von Einheimischen als auch Gästen 
genutzt werden kann. Wer nach 
einem Besuch der Myrafälle mit dem 
Bus am Bahnhof  Pernitz ankommt, 
kann den Zug nach Wiener Neustadt 
nehmen oder mit dem Bus zum 
Schneeberg fahren oder am Hals- 
sattel aussteigen, wo im Zuge einer  
Straßensanierung eine Haltestelle an  
einer Kreuzung von Wanderwegen  
errichtet wurde. Solche Angebote 
sind ein Vorbild für andere Regionen,  
die noch Aufholbedarf  haben.
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Karin Zipperer
VOR Verkehrsverbund Ost-Region

„In den letzten Jahren konnten wir durch 
die Umsetzung integrierter Taktverkehre 
im Bus- und Bahnbereich ein stark 
ineinandergreifendes Gesamtsystem 
Öffentlicher Verkehr entwickeln. Damit 
können wir auch verstärkt Kundinnen 
und Kunden für die Alltags- und 
Freizeitmobilität ansprechen.“

Buchbesprechung

www.tsa.at/karriere

WIR TAUSCHEN RUHM, GELD  
UND KARRIERE GEGEN  
AUSSERGEWÖHNLICHES  
TALENT.

MONTEUR*IN  
GESUCHT!

Fast hätt ich die Stadt verlassen. Vom Gehen und Verweilen an  
den Rändern von Wien

Oskar Aichinger

V om Gehen und Verweilen an den Rändern von Wien lautet der Untertitel. 
Quicklebendig, wundersam, vor Ungemach gefeit – der  
Musiker, Komponist und Lehrer Oskar Aichinger, Jahrgang 

1956, verwendet schöne Worte, die auch gut zu seinen „Kinder 
des Zufalls“ passen, wie  er seine Spaziergänge durch die Wiener 
Peripherie nennt. Gelassen im Ton, lebensklug, genau im Hinse-
hen, kundig im – kritischen – Beschreiben des Entdeckten. Er 
erzählt dabei Geschichte und Geschichten und geht Straßenna-
men auf  den Grund. Er beschreibt die Gegenden und definiert 
das Sehenswürdige eigenständig – und kehrt auch gerne ein. 
Das Buch kann als Anregung zum Nachgehen gelesen werden, 
ebenso als literarisches Jausenbrot bei einem Zwischenstopp in einem 
der erwähnten Gasthäuser. Wer Gefallen findet, kann auch noch mit einer bereits 
davor erschienenen ersten Anleitung zum Gehen und Sehen durch Wien weiter-
machen: „Ich bleib in der Stadt und verreise. Vom Gehen und Verweilen in Wi-
en“. Und für September 2022 ist ein neues Buch angekündigt: „Ich steig in den 
Zug und setz mich ans Fenster. Vom Schauen, Denken und Wien-Verlassen“. 
Das ist erfreulich und Vorfreude erlaubt!
  
>> Picus Verlag, 2020, 192 Seiten, 22,00 Euro 
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VCÖ-Magazin:  Welche Rolle spielt die klimaverträgliche Anreise für 
die Initiative Bergsteigerdörfer international?
Jan Salcher: Eine öffentliche Anreise zum Bergsteigerdorf  
sowie die Möglichkeit vor Ort auch ohne eigenes Fahrzeug 
einen aktiven Urlaub zu verbringen, sind im Kriterienkatalog 
der Bergsteigerdörfer als Zielkriterium definiert.

VCÖ-Magazin: Steigt das Interesse klimaverträglich zu Bergtouren 
anzureisen – und wo gibt es bereits ein gutes Angebot?
Jan Salcher: In den letzten Jahren konnten wir beobachten, 
dass sich Bergsteigerdörfer, die schon sehr gut ans öffent-
liche Verkehrsnetz angebunden sind, mit dem Angebotselement der öffentlichen Anreise 
erfolgreich am Markt positionieren. In Österreich sind das sicherlich Mallnitz mit seiner 
Schnellzughaltestelle sowie die Bergsteigerdörfer St. Jodok, Schmirn- & Valsertal und das 
Gschnitztal. Der Bergsteigerbus, der aus München die bayerischen Bergsteigerdörfer und 
grenzüberschreitend Steinberg am Rofan anfährt, verkehrt bereits das zweite Jahr. Dieses 
Angebot steht in direktem Zusammenhang mit unserer Initiative. Das Angebot an öffent-
lichen Verbindungen unserer Schweizer und Südtiroler Bergsteigerdörfer kann getrost als 
beneidenswert bezeichnet werden. Seit kurzem scheinen große Tourismusverbände, in deren 
Arbeitsgebieten auch Bergsteigerdörfer liegen, auf  dieses Thema aufzuspringen.

»Tourismusverbände springen auf«

Jan Salcher
Alpenverein, Projektteam  
Bergsteigerdörfer 

www.bergsteigerdoerfer.org 

aus der Praxis
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„Nicht alle Ausflugsziele sind gut mit Öffis erreichbar, vor 
allem nicht auf  dem Land. Aber: Überall gibt es trotzdem 
eine Menge Ziele, die prächtig mit Öffis erreichbar sind. 
Deshalb präsentiert unser digitaler Naturtrip-Ausflugsplaner 
immer nur gut mit Öffis erreichbare Ausflugsziele, Veran-
staltungen, Wanderungen. Gut erreichbar heißt mit wenig 
Umstiegen und kurzer erster und letzter Meile. 
Wir zeigen immer andere Ziele, je nach Startpunkt und 
Startzeit. Jede Userin, jeder User bekommt also maßge-
schneiderte, gut erreichbare Ziele wie auf  dem Tablett 
serviert. Wir machen das, indem wir die Fahrplandaten mit 
den touristischen Content-Schnittstellen verknüpfen. Zu 
besichtigen schon in unserer Pilotregion Wilder Kaiser in Tirol, wo wir gemeinsam mit dem 
Tourismusverband die Web App entwickelt haben. Derzeit rollen wir den Naturtrip-Auflugs-
planer in ganz Tirol und Niedersachsen aus.“

»Maßgeschneiderte Zielvorschläge «

Hermann Weiß
Naturtrip GmbH, Berlin
Naturtrip-App: 
www.naturtrip.travel 
wilderkaiser.naturtrip.app

aus der Praxis
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Isabella 
Uhl- 
Hädicke
direkt 
gefragt
Isabella Uhl-Hädicke ist 
Umweltpsychologin an der Uni Salzburg. 
Ihr kürzlich erschienenes Buch „Warum 
machen wir es nicht einfach. Die 
Psychologie der Klimakrise“ Molden Verlag, 
2022, 173 Seiten, erklärt die psycholo-
gische Seite klimaverträglichen Lebens 
und Handelns – wissenschaftlich fundiert, 
anschaulich und mit vielen Handlungstipps.

>> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

VCÖ-Magazin: Warum ist es so schwer, vom Wissen um die existenzielle 
Bedrohung durch die Klimakrise ins Handeln zu kommen?
Isabella Uhl-Hädicke: Die Klimakrise ist kein klarer Einschnitt, wie etwa 
ein Unfall. Unser Verhalten wird am stärksten von Konsequenzen gesteuert, 
die unmittelbar auftreten. Wenn wir Menschen existenziell bedroht sind, 
fallen wir erst einmal in eine Schockstarre. Da müssen wir wieder raus. 
Das kann ich proaktiv lösen, indem ich sage, gehen wir es an, ich ändere 
meinen Lebensstil, ich setze mich für klimaverträgliche Verhaltensweisen 
ein. Oder ich finde eine andere Methode, um das für mich ungute Gefühl  
zu lösen. Da zeigen Personen oft total irrationale Handlungen. Die Erklärung  
dahinter ist, dass existenzielle Bedrohungen in uns einen extremen Kon- 
trollverlust, Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit auslösen. Unsere Werte- 
einstellungen, unsere Gruppenzugehörigkeit, unsere Weltanschauungen – 
das sind Dinge, die uns Kontrolle geben. Darauf fokussieren wir uns dann 
stärker, um mit der Bedrohung umzugehen, weil wir so subjektiv wieder 
ein Gefühl von Kontrolle bekommen. Das Problem ist natürlich, es ändert 
nichts am Klimawandel selbst.
VCÖ-Magazin: Arbeitswege sind Routine, Ausflugswege immer wieder neu. 
Braucht es hier unterschiedliche Maßnahmen, um zu klimaverträglicher 
Mobilität zu motivieren?
Isabella Uhl-Hädicke: Definitiv! Denn Gewohnheitsverhalten, wie etwa 
das Pendeln, läuft automatisch ab. Es zu verändern, ist extrem heraus- 
fordernd. Hier ist es gut anzusetzen, wenn sich im Leben etwas ver- 

ändert, etwa ein neuer Job oder eine neue Wohnung. Bei einem Aus- 
flug braucht es andere Anreize. Etwa die entsprechende Infrastruktur,  
so dass ich Wahlmöglichkeiten habe. Und dass es leicht gemacht wird, 
diese zu erkennen. Da motivieren Aktionen, die Aufmerksamkeit wecken. 
Wichtig sind Anreize wie das Klimaticket. Da geht es gar nicht nur um 
das Finanzielle, sondern darum, dass die Leute wenig Aufwand haben, 
sich nicht jedes Mal überlegen müssen, wo kaufe ich jetzt das Ticket, 
sondern einfach in den nächsten Zug oder Bus steigen können.

VCÖ-Magazin: Sie legen Ihr Buch auch stark als konkrete Handlungs- 
anleitung an – welchen Tipp würden Sie an erster Stelle nennen?

Isabella Uhl-Hädicke: Wenn eine Person prinzipiell zu Veränderungen 
bereit ist, würde ich ihr raten, nicht gleich alle Bereiche anzugehen. 
Sondern sich einen Bereich auszusuchen. Und sich bereits bevor eine 
konkrete Entscheidung nötig wird, Gedanken über mögliche klimaver- 
trägliche Verhaltensalternativen zu machen. Erinnerungshilfen unterstützen 
bei der Umsetzung. Also etwa, wenn ich mit dem Fahrrad fahren will, dass 
ich den Fahrradhelm über den Autoschlüssel lege. Das schafft Unterbrech- 
ungen, durch die ich aus der automatisierten Situation rausgenommen  
und erinnert werde – stimmt, eigentlich wollte ich ja etwas ändern. Wichtig 
ist auch, Ziele immer messbar festzulegen. Also nicht nur zu sagen, ich 
möchte mehr Öffi oder Fahrrad fahren. Sondern konkret, ich möchte 
dreimal in der Woche mit dem Bus, dem Fahrrad in die Arbeit fahren.  
Das lässt keinen Raum für Ausreden. Das Gespräch führte Christian Höller.

Infocenter | +43 2742 360 990-1000 |  info@niederoesterreichbahnen.at | www.niederoesterreichbahnen.at

www.wachaubahn.at

WACHAUBAHN SAISON 2022
Bis 30. September täglich | Oktober bis 1. November jeden SA, SO & Feiertag
Adventfahrten von 3. bis 18. Dezember jeden SA & SO

Eine Panoramafahrt 
durchs Weltkulturerbe
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Lernen, mit der Klimakrise als 
existenzieller Bedrohung umzugehen


