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Öffentlichen Verkehr fit für die Zukunft machen
Mehr als die Hälfte von Österreichs Bevölkerung nützt den  
Öffentlichen Verkehr mehrmals pro Jahr

Rahmenbedingungen, die die Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs erhöhen

Rasche Umsetzung des 1-2-3 Tickets

Schul- und Arbeitsbeginn staffeln,  
um überfüllte Öffis zu vermeiden 

Politik kommuniziert Bedeutung  
des Öffentlichen Verkehrs

Aussagen von Fachleuten zur Sicherheit  
des Öffentlichen Verkehrs

Parkraummanagement in Ballungsräumen 
(Bewirtschaftung, Reduktion Parkplätze) 

Vorgezogene ökosoziale Steuerreform

Verpflichtendes Mobilitätsmanagement  
für große Unternehmen

    sehr wichtig                  eher wichtig

45 % 36 %

40 % 42 %

34 % 40 %

31 % 41 %

27 % 46 %

28 % 37 %

29 % 33 %
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Drei Viertel von Österreichs Bevölkerung bewerten  
Maßnahmen der Verkehrsunternehmen positiv

Mund-Nasen-Schutz 
vermittelt Sicherheit 
vor Ansteckung 

Maßnahmen zur Reduktion  
der Ansteckungsgefahr von  
Fahrgästen

73 %

Fahrgastinformation 
zu Covid-19

79 %

Jahre 2017 bis 2019
in Österreich

Verletzte  
pro Mrd. Personenkilometer

Tödliches Unfallrisiko mit Pkw ist 94 Mal so hoch wie mit Bahn

Mehrmals 
pro Monat

NieMehrmals 
pro Jahr

18 % 17 % 23 % 17 % 25 %

SeltenerMehrmals 
pro Woche

Bereits die Hälfte der 18-29-Jährigen fährt  
häufig mit dem Öffentlichen Verkehr.

30 % fahren mehrmals die Woche,  
20 % mehrmals im Monat 

35
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307

 
51 x

Verkehrstote  
pro 10 Mrd. Personenkilometer

†

0,44

0,25

24

 

94 x

76 %
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Bus, Bahn, Mikro-ÖV, Taxi, Carsha-
ring, Bike- und Scooter-Sharing – der 
Öffentliche Verkehr der Zukunft ver-

schmilzt das öffentlich zugängliche Mobili-
tätsangebot zu einem Gesamtsystem von 
Tür zu Tür. Noch ist es vielerorts Zukunfts-
musik, aber immer mehr gute Beispiele wei-
sen in diese Richtung. Etwa das General- 
abonnement in der Schweiz, die Jahreskarte 
für den gesamten Öffentlichen Verkehr, das 
in Österreich im 1-2-3-Ticket seine Ent-
sprechung finden soll. Regionale Angebote 
in Österreich wie die Vmobil-Card des 
Vorarlberger Verkehrsverbundes, die Bus, 
Carsharing und Fahrradbox-Miete am 
Bahnhof  verknüpft. Apps wie WienMobil 
und wegfinder sowie tim in Graz, die das 
multimodale Angebot anzeigen und buch-
bar machen. Oder die Fairtiq-App, die den 
Vorab-Ticketkauf  beim Bus- und Bahnfah-

ren obsolet macht. Mobilität wird immer 
mehr zur Dienstleistung, wie bei Ubigo in 
Stockholm. Eine App verknüpft den Öffent-
lichen Verkehr sowie Carsharing, Mietauto, 
Taxi und Bikesharing digital und individuell 
zu bedarfsorientierter Mobilität. Entwicklun-
gen, wie Mikro-ÖV und der Boom bei 
E-Fahrrädern und E-Scootern beseitigen 
das Last-Mile-Problem und machen immer 
öfter von einem eigenen Auto unabhängig.  

Verkehr klimaverträglich machen
Eine langfristige Strategie und eine gesi-
cherte Finanzierung für den Bahn-Ausbau 
wurden Mitte Oktober 2020 von Öster-
reichs Bundesministerin Leonore Gewess-
ler und ÖBB-Chef  Andreas Matthä mit 
dem Rahmenplan 2021-2026 vorgestellt. 
17,5 Milliarden Euro werden bis zum Jahr 
2026 im Auftrag der Bundesregierung in 

eine leistungsfähige Bahn-Infrastruktur in-
vestiert. Das Geld fließt in den Ausbau 
von Strecken, Bahnhöfen, Sicherungstech-
nik und Verkehrsleitsystemen, als Basis für 

den Taktfahrplan mit leicht merkbaren Ab-
fahrtszeiten, kurzen Umsteigezeiten und 
kürzeren Reisezeiten, für das 1-2-3-Ticket 
sowie für weitere Verlagerung des Güter-
verkehrs auf  die Schiene. 

Österreich setzt damit wichtige Schrit-
te, um die im UN-Klimaabkommen von 
Paris übernommenen Verpflichtungen zu 
erfüllen. Und um das Ziel der Klimaneutra-
lität im Jahr 2040 zu erreichen. Wobei der 
Verkehrsbereich eine Schlüsselrolle spielt.

» Immer öfter von eigenem 

Auto unabhängig mobil sein «

Mikro-ÖV und Sharing-Angebote, die Lücken im Angebot des Öffentlichen Verkehrs 
schließen. Tickets, die den Öffentlichen Verkehr als Gesamtsystem nutzbar machen.  
Ein Investitionsschub für die Bahn. Der Öffentliche Verkehr der Zukunft nimmt auch in 
Österreich Gestalt an.

Letzte Meile 

In der Region ist die Bewältigung der 
letzten Meile von der Haltestelle zur  
Wohnadresse oft noch eine Hürde. Doch 
es bewähren sich bereits unterschied-
lichste Lösungen.  >>Seite 6

Wohlfühl-Bahnhof
Bahnfahren wird zur Bewältigung der Kli-
makrise immer wichtiger. Jede Bahnfahrt 
beginnt mit dem Aufenthalt am Bahnhof 
– und der soll sich so angenehm wie 
möglich gestalten.  >>Seite 8

Öffentlicher Raum
Immer mehr Städte bewerten den öffent-
lichen Raum neu und verteilen und nüt-
zen ihn neu. So ist eine Mobilitätswende 
hin zum Öffentlichen Verkehr, Gehen und 
Radfahren möglich. >>Seite 4
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D em Wohnstandort kommt eine 
wichtige Rolle bei der Förde-
rung von klimaverträglicher 

Mobilität zu, da rund 80 Prozent der 
Wege zu Hause beginnen oder enden. 
Unsere Art zu wohnen nimmt vor-
weg, wie wir mobil sind. Selbst auf  
Energieeffizienz bedachte Haushalte 
lassen den Mobilitätsbereich oft aus-
geblendet. Und so entstehen ganze 
Siedlungen auf  der „grünen Wiese“, 
oft sogar in Niedrigenergie- und Pas-
siv-Bauweise. Doch dieses Eigenheim, 
weitab in der Region, verlangt derzeit 
nach dem Auto als Anbindung an so-
ziale und gesellschaftliche Einrich-
tungen. Im Gegensatz dazu ermög- 
licht die Wohnung im Ortskern oder 
in verdichteter Bauweise vielfältige, 
zeitsparende und kostengünstige täg-
liche Wege zu Fuß, per Fahrrad oder 
im Öffentlichen Verkehr.

Höhere Siedlungsdichten  
verbessern Mobilitätsangebote
Grundsätzlich gilt, je zentraler der 
Wohnstandort, umso geringer der Mo-
torisierungsgrad. In dünn besiedelten 
Bezirken Österreichs wie beispielsweise 
Waidhofen an der Thaya, Güssing oder 
in der Südoststeiermark liegt der Moto-
risierungsgrad bereits bei über 700 Pkw 
pro 1.000 Personen gegenüber 566 Pkw 
im Durchschnitt Österreichs. 

Zersiedelung führt zu deutlich mehr 
Autoverkehr und treibt den Boden-
verbrauch in die Höhe. Der jährliche 
Zuwachs an Bauflächen ist seit dem 
Jahr 1991 um 26 Prozent gestiegen, 
die Bevölkerungsanzahl ist im selben 
Zeitraum hingegen um nur 14 Pro-
zent gewachsen. Nur knapp die Hälf-
te der Bevölkerung Österreichs lebt 
an gut mit Öffentlichem Verkehr ver-

pro Monat für den Pkw und etwa 28 
Euro für Öffis aus.

Mobilitätsgarantie statt 
Pkw-Stellplatzverpflichtung
Um die Mobilitätswende mittels vor-
ausschauendem Wohnbau voranzu-
bringen, bedarf  es rascher Reformen. 
Allen voran ist die bestehende 
Pkw-Stellplatzverpflichtung im Wohn-
bau in eine multimodale Mobilitätsga-
rantie umzuwandeln, die Vorgaben für 
Fahrrad-Abstellplätze im Wohnbau 
sind zu verbessern. Für emissionsfreie 
Mobilität stehen Änderungen im 
Wohnrecht für ein Right-to-Plug an. 
Auch in der Wohnbau-Förderung ist 
nachhaltige Mobilität stärker zu be-
rücksichtigen. Die VCÖ-Publikation 
„Mobilitätsfaktoren Wohnen und 
Siedlungsentwicklung“ zeigt mit vielen 
Zahlen, Daten und Fakten, dass Maß-
nahmen bei Wohnbau und Siedlungs-
entwicklung unverzichtbar sind, um 
den Verkehr auf  Klimakurs zu brin-
gen. Zahlreiche vorbildhafte Beispiele 
ergänzen die Publikation und zeigen 
wie Städte, Regionen, Gemeinden und 
Bauträger diesen Herausforderungen 
begegnen. 

>> Sie können die neue VCÖ-Publikation 

um 30 Euro bestellen oder auf  

www.vcoe.at gratis herunterladen.

sorgten Wohnstandorten. Je kompak-
ter Siedlungsstrukturen gestaltet wer-
den, desto effektiver können öffentli-
che Verkehrsmittel eingesetzt werden. 
Neben den Intervallen des Öffentli-
chen Verkehrs sind auch Zugangswe-
ge zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Fahr-
rad oder anderen klimaverträglichen 
Mobilitätsangeboten vom Wohn-
standort zu Bahnhöfen und Haltestel-
len relevant. Im Wohnumfeld, vor al-
lem in sehr dicht besiedelten städti-
schen öffentlichen Räumen, braucht es 
in den Wohngebieten angesichts der 
zunehmenden Klimaerhitzung mehr 
Grünflächen. Besonders Fahrbahnen 
und Pkw-Abstellplätze sind an heißen 
Tagen im wahrsten Sinn des Wortes 
Asphaltwüsten, die das Mikroklima im 
Wohnumfeld negativ beeinflussen.

Zersiedelung macht  
Mobilität seltener
Nicht nur Gemeinden tragen hohe Mo-
bilitäts- und Infrastrukturkosten durch 
die Erschließung weitläufiger Wohnge-
biete. Die Bevölkerung Österreichs gibt 
etwa 14 Prozent ihres Haushaltsein-
kommens für Mobilität aus. Damit lie-
gen diese Ausgaben nach dem Wohnen 
mit 23 Prozent des Haushaltseinkom-
mens an zweiter Stelle. Die Ausgaben 
sind dabei ganz wesentlich durch den 
Pkw-Besitz geprägt. Es gibt auch einen 
räumlichen Zusammenhang von Mobi-
litätsausgaben und Gemeindegröße so-
wie Wohnstandort. So geben Haushalte 
in kleineren Gemeinden mit weniger als 
10.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern im Durchschnitt 545 Euro pro 
Monat für den Pkw und knapp 20 Euro 
für den Öffentlichen Verkehr aus. In 
Städten über 100.000 Einwohnenden 
geben Haushalte im Schnitt 340 Euro 

Mobilitätsfaktoren Wohnen und 
Siedlungsentwicklung
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Mobilitätsfaktoren Wohnen  und Siedlungsentwicklung

2020
30 JahreVCÖ-SchriftenreiheMobilität mit Zukunft

2 vcö-magazin 2020-04

VCÖ-Publikation

Acht von zehn Wegen beginnen oder enden zu Hause. Die Wohnungs- und 
Siedlungspolitik ist damit ein wichtiger Hebel zum Erreichen der Klimaziele im 
Verkehr. Gemeinden haben es in der Hand, durch raumplanerische Vorgaben 
und die Förderung neuer Wohnformen den Verkehr zu reduzieren.

» Das 1-2-3-Ticket und die 

ökosoziale Steuerreform werden 

als zentral gesehen «

Rise like a Phoenix
Von Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik 

Der Öffentliche Verkehr ist das Rückgrat der Mobilitätswende – 

mit seiner Entwicklung steht und fällt die Erreichung der Klima-

ziele im Personenverkehr. Die Covid-19-Pandemie verschärft 

die Ausgangslage – der klimapolitisch notwendige Ausbau des 

Öffentlichen Verkehrs geht nun mit sinkenden Fahrgastzahlen 

einher. Während Fachleute und wissenschaftliche Studien dem 

Öffentlichen Verkehr verglichen mit anderen Alltagsbereichen 

ein geringes An-

steckungsrisiko 

bescheinigen und 

bis dato keine 

Ansteckungsket-

ten in öffentlichen 

Verkehrsmitteln bekannt sind, ist das Image des Öffentlichen 

Verkehrs ramponiert. Was braucht es, damit der Öffentliche 

Verkehr mittelfristig gestärkt aus dieser Krise hervorgehen 

kann? Gemeinsam mit der TU Wien hat der VCÖ Privatpersonen 

repräsentativ für Österreich sowie über 500 Fachleute separat 

dazu befragt.

Außer Frage steht, dass Verkehrsunternehmen konsequent 

bestmöglichen Gesundheitsschutz anstreben und diesen auch 

nach außen kommunizieren müssen. Als weitere wesentliche 

Punkte wurden Maßnahmen zur Entflechtung von Stoßzeiten 

sowie einfacheres, bargeldloses Ticketing für ganze Wegeket-

ten genannt. Gefragt nach allgemeinen Rahmenbedingungen, 

um den Öffentlichen Verkehr post-pandemisch zu unterstützen, 

zeigen sowohl die Finger der Privatpersonen, als auch jene der 

Fachleute auf das aktuelle Regierungsprogramm. Von den Pri-

vatpersonen wird das 1-2-3-Ticket als wichtigste Maßnahme 

für einen zukünftig attraktiveren Öffentlichen Verkehr gesehen. 

Die Fachleute nennen die ökosoziale Steuerreform inklusive 

CO2
-Bepreisung als zentral. Erfahrungen zu beidem gibt es in 

der Schweiz. 2021 wird ein wichtiges Jahr für den Öffentli-

chen Verkehr.

>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at
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Verkehr in Europa

Der Fahrgastrückgang in Öster-
reich im Jahr 2020 hat mehrere 
Ursachen, so VCÖ-Experte 

Michael Schwendinger und Günter 
Emberger von der TU Wien: „Ein 
großer Teil des Fahrgastrückgangs ist 
auf  das Ausbleiben von Urlaubsgästen 
aus dem Ausland, verstärktes Homeof-
fice, die erhöhte Arbeitslosigkeit und 
die Absage von Veranstaltungen zu-
rückzuführen. Ein Teil der Fahrgäste 
ist aber auch auf  andere Verkehrsmit-
tel umgestiegen.“ Dass die Dichte an 
Menschen im Öffentlichen Verkehr 
besonders zu Stoßzeiten als unange-
nehm empfunden werde, wurde durch 
die Covid-19-Pandemie verstärkt und 
hat eine Verlagerung hin zu Gehen, 
Radfahren und Pkw bewirkt. Als wich-
tige langfristige Maßnahme nennt da-

her die Mehrheit der Fachleute häufi-
gere Verbindungen, um Überfüllung 
zu Stoßzeiten zu vermeiden. Weiters 
verstärkte Kommunikation sowie ein 
einheitliches Ticketing für die gesamte 
Wegekette. Auch wenn die Gefahr ei-
ner Ansteckung in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln verglichen mit anderen 

Lebensbereichen gering sei, so sei, um 
das Sicherheitsgefühl für die Fahrgäste 
zu festigen und sie wieder zurückzuge-
winnen, das Beibehalten des ver-
pflichtenden Tragens eines Mund-Na-
sen-Schutzes sowie die regelmäßige 
gründliche und sichtbare Reinigung 
der Fahrzeuge und Stationen wichtig. 

Gefordert sei auch die Bundesregie-
rung. Denn das Vorziehen der ökosozi-
alen Steuerreform inklusive CO2-Be-
preisung und eine Reform des Pendel-
pauschales bewertet mehr als die Hälfte 
der befragten Fachleute als sehr wichtig, 
um die Zahl der Fahrgäste wieder zu 
erhöhen, ebenso wie die rasche Umset-
zung des 1-2-3-Tickets. Umfassende 
Parkraumbewirtschaftung in Ballungs-
räumen als begleitende Push-Maßnah-
me wird ebenfalls oft genannt. Hohe 
Relevanz schreiben die befragten Fach-

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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leute gestaffelten Arbeits- und Schulbe-
ginn-Zeiten zu, um überfüllte Fahrzeu-
ge zu Stoßzeiten zu vermeiden. Ver-
stärkte fachliche Aufklärung und Kom-
munikation der zahlreichen Studien aus 
dem In- und Ausland, die zeigen, dass 
im Öffentlichen Verkehr keine erhöhte 
Ansteckungsgefahr bestehe, sei wichtig. 
Der Öffentliche Verkehr ist systemrele-
vant und spielt eine wichtige Rolle, um 
das gesellschaftliche Leben am Laufen 
zu halten und auch für die Erreichung 
der Klimaziele. Aus diesem Grund sei 
es von großer Bedeutung, dass Ver-
kehrsunternehmen und die Politik 
rasch verstärkt Maßnahmen setzen, da-
mit wieder mehr Menschen den Öf-
fentlichen Verkehr nutzen.

>> Mehr zur Umfrage „Öffentlicher  
Verkehr und Covid-19“ auf www.vcoe.at.
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Umfrage von VCÖ und TU-Wien

Covid-19-Erfahrungen für besseren 
Öffentlichen Verkehr nutzen  
Der Öffentliche Verkehr hat in Österreich durch die Covid-19-Pandemie viele 
Fahrgäste verloren. VCÖ und TU Wien haben über 500 Expertinnen und Experten 
befragt, was daraus für die Zukunft des Öffentlichen Verkehrs gelernt werden kann.

» Schulbeginn staffeln,  

um überfüllte Fahrzeuge  

zu vermeiden «
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Verkehr in Europa

Jahrzehnt der Schiene!
Von Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik  

Das Jahr 2021 wurde 

zum Europäischen Jahr 

der Schiene erklärt. Das 

lenkt den politischen 

Fokus auf das Potenzial 

der Schiene. Diese 

Entscheidung ergänzt 

den Green New Deal im Verkehrssektor, der auch einen Fokus auf  

den Schienenverkehr legt und hoffentlich einiges an Ausbau und 

Verbesserung des internationalen Schienenverkehrs in Europa 

ermöglichen wird. Die Unterstützung ist notwendig, denn die Vorteile 

des Schienenverkehrs bei 

Treibhausgas-Emissionen, 

Platzverbrauch und Sicherheit 

haben sich noch nicht 

europaweit durchgesetzt. Zum 

Teil liegt es am System Bahn 

selbst. Viele Bahnunternehmen waren zu sehr damit beschäftigt, sich 

gegen andere Bahnunternehmen abzuschotten, anstatt durch Offenheit 

und Kooperationen das Produkt internationale Zugreise attraktiver zu 

machen. Das ändert sich gerade langsam und hoffentlich wird es bald 

möglich sein, internationale Bahntickets ähnlich einfach wie ein Flugticket 

zu buchen. Gleichzeitig muss an den Wettbewerbsnachteilen gegenüber 

dem Straßen- und dem Luftverkehr gearbeitet werden, etwa am flächen-

deckenden Infrastrukturbenützungsentgelt der Bahn versus lückenhafter 

Lkw-Maut, an Verkehrssicherheitsbestimmungen sowie an der unter-

schiedlichen Besteuerung von Tickets wie auch der benötigten Energie.  

Um den Verkehrssektor bis zum Jahr 2050 zu dekarbonisieren, braucht 

es eine massive Verlagerung von Straße und Luft auf die Schiene. Ein 

Jahr der Schiene kann nur der Anfang sein, damit es das Jahrzehnt 

der Schiene wird! 

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

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

Von Willi Nowak,

VCÖ-Geschäftsführung

Bernd blickt auf seine 

kleine Tochter Brigid und 

dann wieder auf die alte 

Zeitschrift aus dem Jahr 

2026. Darin stehen ab-

surde Dinge – zumindest 

aus heutiger Sicht des 

Jahres 2038. Mitte der 

2020er-Jahre wurde noch davon ausgegangen, dass es das Problem  

einer alternden Gesellschaft gäbe. Fast bedrohlich wirkt der Begriff demo-

grafischer Wandel. Damals verbesserte sich allerdings unter der Annahme 

einer alternden Gesellschaft vielerorts der Komfort für alle, etwa im Öf-

fentlichen Verkehr durch Niederflur, breite Einstiege oder berührungsloses 

Öffnen der Türen. Für Bernd liest sich der alte Text auch deshalb so eigen-

artig, weil bereits seit Ende der 2010er-Jahre bekannt gewesen war, dass 

Alterungsprozesse und damit altersbedingte Einschränkungen behandel-

bar sind. Allerdings hatte erst im Jahr 2022 die WHO den Ärzten wieder 

erlaubt, Alter als Todesursache anzugeben und damit implizit Altersfor-

schung in der Medizin ermöglicht. Krebs, Herz-Kreislauf-Versagen oder 

Diabetes waren inzwischen längst als Symptome des Alterns und nicht 

mehr als Krankheiten selbst identifiziert. Bernd denkt an seinen Vater. Der 

hatte jetzt mit 84 Jahren zu studieren begonnen, lief täglich seine 10 km 

genau so flott wie Bernd und bereitete gerade die Gründung eines kleinen 

Unternehmens vor. Es hat sich wirklich viel verändert seit vorausschauen-

de Menschen in der Politik, ausgelöst durch die Pandemien der 

2020er-Jahre den Fokus von Krankheit auf Gesundheit verschoben  

haben. Und wieder blickt Bernd auf Tochter Brigid und denkt: „Dieses Kind 

wird beschwerdefrei 150 Jahre alt werden.“

Beschwerdefrei 150 Jahre alt

» Wettbewerbsnachteile der 

Schiene gegenüber Straße und 

Flugverkehr bearbeiten «

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

Blick zurück aus der Zukunft

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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W ährend beispielsweise in Wien 
65 Prozent der Verkehrsflä-
chen dem Kfz-Verkehr zur 

Verfügung stehen, sind es für den Öf-
fentlichen Verkehr, Gehen und Rad-
fahren lediglich 35 Prozent, obwohl 
nur 27 Prozent der Wege in Wien per 
Auto zurückgelegt werden.

„Es geht nicht darum, jemandem et-
was wegzunehmen, sondern sichtbar 
zu machen, was wir durch eine neue 
Verteilung der Fläche gewinnen kön-
nen, um vom Minderheitenprogramm 
Autoverkehr wegzukommen“, so 
Barbara Laa von der Initiative 
Platz für Wien, die für eine Pe-
tition für eine klimagerechte, ver-
kehrssichere Stadt bereits über 
57.000 Unterschriften gesammelt hat. 
„Flächen für Gehen sind Aufenthalts-
flächen im Freien. Ein Thema, das 
durch die Covid-19-Pandemie interna-
tional an Bedeutung gewonnen hat.“ 

Umwelt-, klima- und gesundheits-
schädliche Mobilität wird derzeit fi-
nanziell belohnt. Auf  über zwei Milli-
arden Euro pro Jahr belaufen sich in 
Österreich umweltschädliche und so-
zial ungerechte Subventionen und 

Steuererleichterungen im Verkehrsbe-
reich. Dazu kommen noch die exter-
nen Kosten, etwa für Umwelt- und 
Gesundheitsschäden, die verursacher- 
unabhängig die Allgemeinheit zahlt. 
Diese fehlende Kostenwahrheit zu-
rechtzurücken, ist wichtig, um klima-
verträglichen Verkehrsmitteln wie Öf-
fentlichem Verkehr, Radfahren und 
Gehen den ihnen zustehenden Platz 
sowie Finanzmittel zu geben. 

Immer mehr Städte reduzieren 
Pkw-Abstellplätze
Ein erster Schritt zur Verringerung 
der Privilegien des Kfz-Verkehrs ist 
ein konsequentes Parkraummanage-
ment. Gebühren für das Abstellen 
von Privat-Autos auf  öffentlichem 
Grund verringern die Nachfrage für 
das Abstellen von Autos und sorgen 
für Einnahmen, mit denen Mobilitäts-
maßnahmen finanziert werden kön-
nen. In Amsterdam herrscht seit Jahr-
zehnten der Grundsatz: Je näher zum 
Zentrum hin Autos abgestellt werden, 
umso teurer wird es. In Köln be-
schloss im November 2016 die Be-
zirksvertretung Innenstadt mit dem 
Antrag „Parkfreie Zone Innenstadt“ 
eine jährliche Reduktion der Flächen 
zum Abstellen von Autos im öffentli-
chen Raum um zehn Prozent. In den 
betroffenen Zonen soll dabei das 
Kurzzeit- und Bewohnerparken schritt- 
weise aus dem öffentlichen Straßen-
raum in die umliegenden Parkhäuser 
verlagert werden. 

In Zürich wurde bereits im Jahr 1996 
die Anzahl der Abstellmöglichkeiten 
für Pkw im öffentlichen Raum gede-
ckelt – auf  den Stand des Jahres 1990, 
und möglichst viele oberirdische Ab-
stellplätze werden in unterirdische 
Parkhäuser verlegt. Nicht zuletzt des-
halb werden heute für lediglich 25 Pro-
zent der Alltagswege in Zürich Autos 
verwendet. Das sind 15 Prozentpunkte 
weniger als im Jahr 2000. 41 Prozent 
der Alltagswege werden mit dem Öf-
fentlichen Verkehr zurückgelegt.

Andere Städte verordnen Zufahrts-
beschränkungen für Kfz, um das Mo-

bilitätsverhalten zu verändern. So un-
terteilt das Mobilitätskonzept der bel-
gischen Stadt Gent seit dem Jahr 2017 
die Innenstadt in sechs Zonen und 
eine Fußgängerzone. Während vorher 
jedes vierte Auto durchfuhr, ist die 
Innenstadt nun komplett vom Durch-
zugsverkehr entlastet. Flächendecken-
de Kurzparkzonen mit Ausnahmen 
für die Wohnbevölkerung waren eine 
weitere Maßnahme. 

Mehr Busspuren, Straßenbah-
nen konsequent bevorrangen
Für attraktive kurze Reisezeiten braucht 
der Öffentliche Verkehr mehr Raum 
für Busspuren und  konsequenten Vor-
rang für Straßenbahn und Bus. In 
Stuttgart konnte durch Ampelsteue-

rung und Busspuren die Gesamtfahr-
zeit der Innenstadtbuslinie 42 um zehn 
Prozent beschleunigt werden. Dadurch 
wird ein Fahrzeug weniger pro Umlauf  
benötigt und Kosten von 250.000 Euro 
pro Jahr werden eingespart. 

In Bern werden pro Jahr etwa zehn 
neue Begegnungszonen geschaffen 
– bisher gibt es etwa 100. Fast alle 
Begegnungszonen sind auf  Wunsch 
der Bevölkerung entstanden, bespro-
chen wird oft auch bei Straßensit-
zungen. In der Altstadt ging die Ini-

Entlang der Straßen abgestellte Autos sowie Staus, die Busse und Straßenbahnen 
behindern, sind ein gravierendes Mobilitätsproblem. Klimawandel und Covid-19-
Pandemie ändern den Anspruch an den Lebensraum vor der Haustür.  Städte 
verwenden den knappen öffentlichen Raum neu. Von  Christian Höller
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» Aufenthaltsflächen im 

Freien haben durch die 

Covid-19-Pandemie an 

Bedeutung gewonnen «

Bestimmt die 
Verkehrsmittelwahl, 

wem die Stadt gehört?  
In Wien stehen 
65 Prozent der 

Verkehrsflächen 
dem Kfz-Verkehr 

zur Verfügung, dem 
Öffentlichen Verkehr, 

Gehen und Radfahren 
lediglich 35 Prozent. 

Den Raum neu verteilen

Flexible Fahrrad-
Abstellanlagen auf 

Auto-Abstellplätzen:  
Werden sie 

angenommen, werden 
sie in Rotterdam nach 

der Versuchsperiode 
in dauerhafte 

Fahrrad-Abstellplätze 
umgewandelt. 
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Barbara Laa
Initiative Platz für Wien

„Es geht nicht darum, jemandem et-

was wegzunehmen, sondern sichtbar 

zu machen, was wir durch eine neue 

Verteilung der Fläche gewinnen kön-

nen, um vom Minderheitenprogramm 

Autoverkehr wegzukommen.“
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Fahrradfahren und Zu-Fuß-Gehen sind immer eine gute Idee.
Für den Klimaschutz und deine Gesundheit. Ganz egal ob es regnet oder schneit. 
Weitere Infos fi ndest du unter fahrradwien.at oder wienzufuss.at
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tiative von Geschäftsleuten aus, die 
sich bessere Shopping- und Aufent-
haltsqualität im Zentrum wünschten, 
die durch die Tempo-Reduktion auch 
erreicht wurde. Bis zum Jahr 2035 
soll die Hälfte der derzeit 8.500 Ab-
stellmöglichkeiten für Autos im öf-
fentlichen Raum aufgehoben werden. 

„Kapazitätsreduktion führt zu in-
telligentem Verkehrsverhalten, das 
zeigen viele Beispiele“, ist Harald 
Frey von der TU Wien überzeugt. 
„Während der Fußball-EM 2008 war 
der Ring in Wien rund ein Monat 
für den Kfz-Verkehr gesperrt. Wäh-
rend die Verkehrsmodelle eine Erhö-
hung des Verkehrsaufkommens auf  

der Ausweichstrecke von rund acht 
Prozent prognostizierten, zeigte eine 
vergleichende Erhebung, dass das 

Kfz-Verkehrsaufkommen auf  der 
Ausweichstrecke um zwei Prozent 
geringer war, als im Vergleichsmonat 
des Vorjahres. Es zeigt sich immer 
wieder, dass die Flexibilität der Infra-

struktur größer ist als vorher ange-
nommen, und angesagte Staus 

nicht stattfinden.“
 „Covid-19 ist ein Game-Ch-

anger – auch für die Mobilität“, ist 
Karl Reiter, von der Forschungsge-
sellschaft Mobilität FGM in Graz 
überzeugt und sieht die Zeit reif  für 
ungewöhnliche Ideen. „Nach der 
Übernahme des Leihradsystems City-
bike Wien durch die Wiener Linien 
sollte das Leihrad ins 365-Euro-Jah-
resticket als Teil des ÖV-Angebotes in-
kludiert werden. Und die Wiener Lini-
en könnten auch Verantwortung für 
Radverkehrsförderung und Planung 
übernehmen. Öffentlicher Verkehr, 
Radfahren und Gehen wären dann 
echte Verbündete.“
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Ausprobieren – und über das 
Bekannte abstimmen
Dass Veränderungen anfangs meist 
auf  Ablehnung stoßen, liegt in der 
menschlichen Natur. Die Möglich-
keit zum unverbindlichen Auspro-
bieren erweist sich da immer wieder 
als „Eisbrecher“. In Rotterdam 
wurden flexible Fahrrad-Abstellan-
lagen für einige Monate auf  beste-
henden Auto-Abstellplätzen ange-
boten. Wenn die Bewohnerinnen 
und Bewohner, Geschäftsleute und 
Gäste nach der Versuchsperiode da-
mit zufrieden waren, wurden sie in 

Karl Reiter
FGM 

„Covid-19 ist ein Game-Changer 

– auch für die Mobilität. Nach der 

Übernahme des Leihradsystems 

Citybike Wien könnten die Wiener 

Linien auch Verantwortung für 

Radverkehrsförderung und Planung 

übernehmen.“
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Für die Klimaneutralität ist der Verkehr ein Schlüsselsektor, 
denn 30 Prozent der heutigen Treibhausgas-Emissionen entfal-
len auf  eben diesen Bereich – davon zwei Drittel auf  den Perso-
nenverkehr. Bedenklich ist allerdings zurzeit, dass diese Emissio-
nen nicht nur nicht zurückgehen, sondern in den letzten Jahren 
sogar wieder angesteigen sind.
Es bedarf  also einer Trendumkehr und das E-Auto wird dabei 
nicht die alleinige Lösung sein. Viele Probleme bleiben auch mit 
E-Auto bestehen: Lärm, Stauanfälligkeit, Unfallkosten und ins-
gesamt hohe Fahrzeugkosten. Nötig sind daher Ausbau und At-
traktivierung des Öffentlichen Verkehrs sowie eine vorausschau-
ende Raumordnung, die den Zugang zu Orten, Gütern, Dienst-
leistungen oder Personen in erster Linie fußläufig oder mit Fahr-
rad und Öffentlichem Verkehr ermöglicht.

Karl W. Steininger
Professor of Climate  
Economics and Sustainable 
Transition Wegener Center for 
Climate and Global Change, 
Universität Graz 

aus der Forschung
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»Verkehr ist Schlüssel zur Klimaneutralität «

dauerhafte Fahrrad-Abstellplätze um-
gewandelt. 
Ein bekanntes Beispiel für einen sol-
chen Probelauf  ist auch die City- 
Maut in Stockholm. Sie wurde von 
Jänner bis Juli 2006 probeweise für 
die Innenstadt eingeführt. Das führte 
dazu, dass 23 Prozent weniger Autos 
in die Innenstadt fuhren und die 
Feinstaubemissionen um 13 Prozent 
abnahmen. Beim Referendum nach 
der Probephase stimmten 53,1 Pro-
zent für die dauerhafte Einführung 
der Gebühr. Heute ist die Zustim-
mung noch deutlich höher. 

» Jährlich um zehn Prozent 

weniger Auto-Abstellplätze 

in Köln. Kapazitätsreduktion 

führt zu intelligentem 

Verkehrsverhalten «
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Da geht noch viel – 
Stadtmobilität im Wandel 
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Ruf Rudi für die letzte Meile
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Ruf  den Rudi“ heißt es im 
Kärntner Drautal. Fünf  Ge-
meinden des Unteren Drautals 

probieren seit dem Jahr 2019 den Ruf-
bus Rudi (Rufbus Unteres Drautal In-
terkommunal) in einem Pilotprojekt 
aus. Rudi bringt Menschen – in der 
Region wohnen rund 12.000 – zu den 
Haltepunkten, die innerhalb von 300 
Metern von jeder Wohnadresse er-
reichbar sind. Wer gesundheitliche 
Beeinträchtigungen hat, wird vor die 
Haustüre gebracht. 

Rudi erfüllt viele Bedürfnisse
„Rudi wird sehr gut angenommen“, 
sagt Gottfried Seebacher, Ge-
schäftsführer der Mikromobili-
täts- und Logistikmanagement 
GmbH, die Rudi organisiert. Der 
Lockdown im Zuge der Covid-19- 
Pandemie wurde gut überstanden. 
Die Zahl der Fahrgäste reduzierte sich 
im April 2020 zwar auf  ein Drittel, 
rund 200, stieg aber im September 
wieder auf  über 700.

Wer fährt mit Rudi? Seebacher: 
„Unser Publikum ist sehr unter-
schiedlich. Pendelnde fahren früh-
morgens, die Jungen, wenn sie zum 
Zug in die Stadt wollen.“ Buchbar ist 
Rudi online oder telefonisch.

Auch der Verkehrsverbund Tirol 
setzt auf  Ergänzung zum Öffentli-

chen Verkehr insbesondere durch 
Carsharing für die sogenannte „letzte 
Meile“, vom Bahnhof  in kleinere Or-
te. In 21 kleinen Gemeinden stehen 
dafür 38 E-Autos zur Verfügung. Um 
100 Euro kann das Autoteilen zusätz-
lich zum Jahres- oder Regionalticket 
genutzt werden. 

Erfolgsprojekt Landbus  
Bregenzerwald
In Vorarlberg können ländliche Regi-
onen wie der Bregenzerwald werktags 
im Halbstundentakt per Bus erreicht 

werden. Der Landbus Bregenzerwald 
gilt als Erfolgsprojekt. „Das liegt am 
Fahrplan, der sich sehen lassen kann“, 
sagt Landbus-Mobilitätskoordinator 
Alois Greussing. Auf  der Hauptli-
nie fährt der „Wälderbus“ im Halb-
stundentakt, eine Schnellbuslinie 
führt ins Rheintal, auf  Nebenlinien 
wird im Stundentakt gefahren. Zwei 

Nachtlinien am Wochenende ergän-
zen das Angebot. Alle 23 Gemeinden 
der Region, in der rund 34.000 Men-
schen leben, sind erschlossen.

Das Problem letzte Meile geht der 
Vorarlberger Verkehrsverbundes (VVV) 
unterschiedlich an. Im Rheintal und 
Walgau, wo der Großteil der Bevölke-
rung lebt, wird vor allem das Fahrrad 
für die letzte Meile genutzt. Leihräder, 
Jobräder und Fahrradboxen an Bahn-
höfen unterstützen dabei. An 40 
Standorten wird Carsharing angebo-
ten. Anruf- und Sammeltaxis werden 
in fünf  Talschaften angeboten, nachts 
auch in Ballungsräumen.

„On-Demand-Lösungen sehe ich als 
Ergänzung des klassischen Öffentli-
chen Verkehrs“, sagt VVV-Geschäfts-
führer Christian Hillbrand. Vor-
aussetzung für ein funktionierendes 
Mikro-ÖV-Angebot sei eine gute 
Organisation, um die Leerfahrten zu 
minimieren. „Der Zugang zum Ange-
bot muss zudem so einfach wie mög-
lich sein“, betont Hillbrand. Deshalb 
werde daran gearbeitet, alle Angebote, 
Öffentlicher Verkehr ebenso wie Mik-
ro-ÖV, über die VMobil-Card und die 
cleVVVer-App zugänglich zu machen.

Langfristig müssen Raumplanung 
und Verkehrsinfrastruktur synchroni-

Von Tür zu Tür ganz ohne Auto, das ist die Vision klimaverträglicher 
Verkehrsplanung. In der Region ist die letzte Meile von der Haltestelle 
zur Wohnadresse oft noch eine Hürde. Doch es bewähren sich bereits 
unterschiedlichste Lösungen. Von  Jutta Berger

Gottfried Seebacher
Geschäftsführer MLG mbH

„Unser Publikum ist sehr unter-

schiedlich. Pendelnde fahren früh-

morgens mit dem Rufbus Rudi, die 

Jungen nutzen ihn, wenn sie zum 

Zug in die Stadt wollen.“
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Jährlich 15 Millionen 
Fahrgäste im Landbus 

Bregenzerwald  
pro Jahr:  

In Krumbach wurden 
die von international 

renommierten 
Architekten entworfenen 

Haltestellen zu einer 
Tourismus-Attraktion 

(Architekten: Sou 
Fujimoto, Bechter und 

Zaffignani)

Ein dichtes öffenliches 
Mobilitätsnetz im 

Kanton Graubünden: 
Der Intercity-Zug Zürich-

Chur, die Rhätische 
Bahn, Busse und 

Bustaxis ergänzen sich 
zu einem attraktiven 

Angebot.
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» Die ländliche Region 

Bregenzerwald kann werk-

tags im Halbstundentakt  

per Bus erreicht werden «

» Wer gesundheitliche 

Beeinträchtigungen hat, wird 

vor die Haustüre gebracht «
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Mit Bus & Bahn, dem Rückgrat des Öf-
fentlichen Verkehrs, ist viel, aber nicht 
alles erreichbar. Eine große Hürde ist 
oft noch die letzte Meile, der Weg von 
der Haltestelle zum endgültigen Ziel. 
Für die Entwicklung ganzheitlicher Mo-
bilitätslösungen ist es essenziell, die ver-
schiedenen menschlichen Bedürfnisse 
zu beachten. 
Seit Herbst 2019 können VVT-Kundin-
nen und -Kunden „Carsharing Tirol2050“ als Upgrade auf  ihr Jah-
res-Ticket nutzen. Dazu hat der VVT in Kooperation mit regionalen Be-
treibern ein Netzwerk zur einfachen und günstigen E-Carsharing-Nut-
zung geschaffen. Ein ähnliches Angebot für Bikesharing ist gerade in 
Entwicklung.
Der VVT als verbindendes und steuerndes Element bündelt Koope-
rationspartner gleichberechtigt in einem Netzwerk, nutzt Synergien 
und entwickelt gemeinsam ganzheitliche Mobilitätskonzepte. So mo-
tivieren wir immer mehr Menschen zum Umstieg auf  nachhaltige 
Mobilität. 

Alexandra Medwedeff
Verkehrsverbund Tirol VVT, 
Projektleiterin Innovationen & 
Projekte

aus der Praxis
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»Carsharing als Upgrade  
zur Jahreskarte «
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siert werden, so Hillbrand. Mit neuen 
Betriebs- oder Wohngebieten sollte 
gleichzeitig die öffentliche Verkehrs- 
anbindung  geplant werden. 

Güteklassen für Öffentlichen 
Verkehr in der Schweiz
In der Schweiz wurde zur Abstim-
mung von Siedlungsentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur das System von 

Güteklassen des Öffentlichen Ver-
kehrs entwickelt und im nationalen 
Raumplanungsgesetz verankert.
Die Güteklassen – je Region bis zu 
sieben – zeigen wie gut ein Standort 
mit Öffentlichem Verkehr erschlossen 

ist und damit auch, wo Verdichtung 
möglich ist, und wo auf  neue Sied-
lungsgebiete verzichtet werden sollte. 
„Das schafft keine Verpflichtung, 

aber eine klare Regelung, die hilft das 
nationale Gesetz umzusetzen. Mit 
ÖV-Güteklassen auf  Stufe Kanton 
können wir nun diese schwammige 
Definition parzellenscharf  festlegen“, 
sagt Thierry Müller, Leiter Öffentli-
cher Verkehr des Schweizer Kantons 
Graubünden. Es gelte Interessen zwi-
schen Raumplanung, Verkehrsplanung 
und Grundbesitzern auszugleichen. 

In Graubünden, einer teils sehr tou-
ristischen, teils dünn besiedelten Berg- 
region mit knapp 200.000 Menschen, 
wird seit dem Jahr 2013 mit  
Güteklassen des Öffentlichen Verkehrs 
gearbeitet. Kriterien sind Erreichbar-
keit und Intervalle von Bahn und Bus. 
Als gut erreichbar gilt eine Haltestelle, 
wenn sie weniger als 500 Meter von der 
Wohnung entfernt liegt. 

Müller zeichnet ein Bild des Systems 
des Öffentlichen Verkehrs in seinem  
Kanton: „Die Intercity-Strecke Zü-
rich-Chur ist der Baum, die Strecken 
der Rhätischen Bahn sind die Äste, die 
Busse die Blätter.“ Ergänzt wird durch 
Bustaxis, die auch im Generalabonne-
ment, dem Schweizer Jahresticket für 
den Öffentlichen Verkehr, inkludiert 
sind. Bis zum Jahr 2025 ist geplant An-
gebotskonzepte mit Halbstundentakt 
auf  den Hauptlinien von Bahn und 
Bus im ganzen Kanton zu schaffen. 
Prämisse der Bündner Mobilitätspla-
nung: „Der Öffentliche Verkehr muss 
pünktlich sein, die Tarifsuche einfach. 
Fahrgäste müssen sich auf  den Öf-
fentlichen Verkehr verlassen können.“

In Österreich wurde im Jahr 2017 
im Auftrag der Österreichischen  
Raumordungskonferenz ÖROK ein 
Umsetzungskonzept für österreich-
weite Güteklassen des Öffentlichen 
Verkehrs erarbeitet. Eine verbindliche 
Umsetzung in die Praxis ist noch 
nicht erfolgt. 

Christian Hillbrand
Geschäftsführer VVV

„On-Demand-Lösungen sehe ich als 

Ergänzung des klassischen Öffent-

lichen Verkehrs. Der Zugang zum 

gesamten Angebot muss zudem so 

einfach wie möglich sein.“
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»Langfristig müssen 

Raumplanung und 

Verkehrsinfrastruktur  

synchronisiert werden «

VCÖ-Magazin: Österreich plant die Einfüh-
rung des 1-2-3-Tickets. Wie wurde in der 
Schweiz das Generalabo, die Jahreskarte 
für den gesamten Öffentlichen Verkehr, mit 
rund 500.000 verkauften Stück pro Jahr so 
erfolgreich?
Ueli Stückelberger: Das liegt nicht 
alleine am Produkt – es sind auch 
die Begleitumstände. Das heißt: Das 
politische Bekenntnis des Schweizer Stimmvolkes in mehreren Ab-
stimmungen zum Öffentlichen Verkehr ermöglichte einen massiven 
Angebotsausbau. Stichworte sind hier die S-Bahnen rund um die Bal-
lungszentren, der schweizweit abgestimmte Taktfahrplan, die Verbin-
dung der Großstädte unter einer Stunde Fahrzeit. Parallel wurde das 
Mobility Car Sharing hochgefahren. So können alle Schweizerinnen 
und Schweizer auf  hohem Niveau mobil sein, ohne ein eigenes Auto 
besitzen zu müssen. 
VCÖ-Magazin: Welche Ziele bleiben für die Zukunft?
Ueli Stückelberger: Der Öffentliche Verkehr der Schweiz ist eine Erfolgs-
geschichte und dadurch ein wichtiger Standortvorteil für die Schweiz. 
Doch auch in der Schweiz muss ein noch besseres Verständnis der gegen-
seitigen Beeinflussung von Raum- und Verkehrsplanung wachsen. 

Zwar sind per Gesetz alle Ortschaften mit über 100 ständigen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern an den Öffentlichen Verkehr anzu-
schließen (sogenannte „Erschließungspflicht“). Allerdings genügt ei-
ne „nur“ minimale Erschließung nicht. Sie muss auch attraktiv sein, 
sonst wird der Öffentliche Verkehr kaum genutzt. Wenn heute noch 
isolierte Kleinstsiedlungen gebaut werden, bei welchen der Öffentli-
che Verkehr keine Chance auf  eine gute Erschließung mit anspre-
chendem Kostendeckungsgrad hat, dann hat die Schweiz versagt. 
Hier muss meines Erachtens der Bund bei der Genehmigung der 
kantonalen Richtpläne strenger sein. Dazu gehört auch, dass Wohn-
überbauungen oder Einkaufszentren mit hohem Verkehrsaufkommen 
nur dort gebaut werden dürfen, wo eine gute Erschließung mit Öf-
fentlichem Verkehr schon besteht oder mindestens für den Zeitpunkt 
der Eröffnung geplant ist.

aus der Praxis

»Der Erfolg des Schweizer 
Generalabo hat viele 
Gründe «

Ueli Stückelberger
Direktor Verband Öffentlicher 
Verkehr VöV Schweiz
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Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft –  
Geschichte und Zukunft der Infrastruktur 
Dirk van Laak 

Ohne sie funktioniert keine moderne Gesellschaft, sie werden 
täglich gebraucht, und vor allem dann wahrgenommen, wenn 
sie nicht funktionieren – die Einrichtungen der Kommunikati-

on, des Verkehrs, der Versorgung und Entsorgung, die Eisenbahn.  
Der Historiker Dirk van Laak beschreibt die Entwicklung unserer 
zentralen Infrastruktureinrichtungen im geschichtlichen Ablauf, ihre 
Rezeption unter den Zeitgenossen. So wurden viele Neuerungen der 
Infrastruktur (der Begriff  wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts geprägt) 
wie Kanalschifffahrt und Eisenbahn, Telegraph und Telefon, dann Flugzeug und Auto, Elekt-
rizität, Radio und Fernsehen von viel Hoffnung etwa als Beitrag zum Weltfrieden durch ihre 
Vernetzungsfunktion begleitet. Um in Kriegszeiten ins destruktive Gegenteil umzuschlagen, 
als Hauptangriffsziele, an denen es verfeindete Staaten zu treffen gilt. Der Autor fasst das 
Thema weit, schildert die unterschiedlichen Entwicklungen der Infrastrukturen in den westli-
chen Industriestaaten, im ehemaligen Ostblock sowie ihre Rolle bei der Erschließung von Ko-
lonien. Es wird anschaulich, wie vor allem Einrichtungen des Verkehrs und der Kommunikati-
on dazu beitragen, die individuellen Reichweiten schubhaft zu erhöhen und Horizonte der In-
formation und des gemeinsamen Erlebens  zu erweitern – bereits im Jahr 1901 wurde vom 
„Dörfchen Erde“ geschrieben. 

S. Fischer Verlag, 368 Seiten, 26 EUR

Buchbesprechung
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Bahnhof als Wohlfühlfaktor
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Von der U-Bahn sind es nur wenige 
Minuten bis zur großen Bahnhofs-
halle des Wiener Hauptbahnhofs. 

Schnell noch ein Kaffee und ein Kip-
ferl beim Bäcker, dann eine Zeitung im 
Presseshop. Wer mehr Proviant für die 
Reise braucht, findet ihn in einer kleinen 
Supermarkt-Filiale. Zahlreiche Geschäf-
te laden zum Bummeln ein – und ge-
hetzte Reisende finden Entspannung im 
Raum der Stille. Wer mit dem Fahrrad 
anreist, findet am Wiener Hauptbahn-
hof  eine Radstation mit überwachten 
Kurz- und Dauerparkplätzen vor. Der 
Hauptbahnhof  ist gut an das Wiener 
Radverkehrsnetz angebunden.

Gesamtkonzept Bahnfahren 
Wer heute das umweltverträgliche 
Verkehrsmittel Bahn benutzt, wünscht 
sich auch einen Bahnhof, der mehr ist 
als nur Ein- und Ausstiegsstelle. 

So wurde der Wiener Hauptbahn-
hof  im Vorjahr beim VCÖ-Bahntest 
zum dritten Mal in Folge in der Kate-
gorie der großen Bahnhöfe am besten 
bewertet. Vor allem die Erreichbarkeit 
mit dem Öffentlichen Verkehr, Barri-
erefreiheit und das Bahnhofsgebäude 
insgesamt kommen bei den Befragten 
sehr gut an. Weitere Kriterien, die für 
Fahrgäste zählen, sind Aufenthalts-
räume, Sicherheit und Sauberkeit.

Bahnhof beginnt am  
Vorplatz
Auch in der Schweiz wird jährlich ein 
Verkehrsknoten ausgewählt, der so-
wohl aus Sicht der Fahrgäste als auch 
aus betrieblicher Sicht überzeugt. Im 
vergangenen Jahr war es der Bahnhof  

St. Gallen, der mit dem Mobilitäts-
preis «FLUX – Goldener Verkehrs- 
knoten» ausgezeichnet wurde. Der 
Bahnhofsvorplatz in St. Gallen war 
früher oft Schauplatz von Konflikten 
und chaotischen Verkehrsverhältnis-
sen, nun wurde der Autoverkehr vom 
Platz verbannt. 

Den neu gestalteten Platz queren 
heute täglich durchschnittlich etwa 
1.800 Busse und 50 Straßenbahnen. 
Zwischen 25.000 und 30.000 Reisen-
de nutzen diesen Ort für den Um-

stieg vom Bus auf  den Zug. Beide 
Seiten des Bahnhofs wurden als Be-
gegnungszonen gestaltet. Der Bahn-
hof  wurde hervorragend in den 
Stadtraum von St. Gallen integriert. 
Zudem ist der Bahnhof  St. Gallen zu 
100 Prozent auf  die Bedürfnisse von 
mobilitätseingeschränkten Personen 

abgestimmt. 
„Bei der Umgestaltung war 
die Verlegung des Autover-

kehrs weg vom Bahnhofplatz 
eine der wichtigsten Entscheidun-

gen“, sagt Andreas Budliger, Post-
Auto Schweiz, Mitglied der FLUX-
Jury. „So konnte die nötige Ruhe für 
einen leistungsfähigen und auch für 
Menschen zu Fuß attraktiven Ver-
kehrsknoten erreicht werden.“ 

Grünfläche am Bahnhof
Auch die Immobilienentwicklung 
rund um Bahnhöfe spielt bei deren 
Gestaltung eine Rolle. In Wien setzt 
sich die Initiative Westbahnpark für 
eine Grünfläche auf  und entlang des 
Westbahngeländes ein. Die Gürtel-
frische West – ein Swimmingpool mit-
ten am Wiener Gürtel – war erst der 
Anfang. Wenn es nach den Initiatoren 
geht, soll angrenzend an den West-
bahnhof  schon bald ein Park entste-
hen – mit einem 1.000 Meter langen 
Pool. 

Bahnhöfe und Haltestellen sind nicht nur Punkte des Ankommens und Abfahrens. 
Sondern auch Orte des Aufenthalts. Das beginnt bereits am Vorplatz und mit der 
Erreichbarkeit. Bahnhöfe attraktiv und funktional zu gestalten, ist grundlegend für 
eine Aufwertung des Öffentlichen Verkehrs. Von Susanne Wolf

Andreas Budliger 
PostAuto, FLUX-Jury 

„Bei der Umgestaltung des Bahnhofs 

St. Gallen war die Verlegung des 

Autoverkehrs weg vom Bahnhofplatz 

eine der wichtigsten Entschei-

dungen. So konnte die nötige Ruhe 

für einen leistungsfähigen und auch 

für Menschen zu Fuß attraktiven 

Verkehrsknoten erreicht werden.“
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» Beide Seiten des Bahnhofs 

St. Gallen wurden als 

Begegnungszonen gestaltet «

Ein Bahnhof ist mehr 
als eine Gebäude: 
In St. Gallen in der 

Schweiz wurden beide 
Seiten des Bahnhofs 

als Begegnungszonen 
gestaltet und so der 

Bahnhof hervorragend  
in den Stadtraum 

integriert.
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Bahnhof Ostermiething 
im Innviertel:  

Der Salzburger Architekt 
Udo Heinrich hat für die 

Salzburger Lokalbahn 
zwei prämierte 

Bahnhofsbauten 
geschaffen, die 

Aufenthaltsqualität 
und Funktionalität, wie 
kurzer Weg zum Bus, 

verbinden. 
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Die Idee des Westbahnparks auf  dem 
Areal hinter dem Wiener Westbahn-
hof  entlang der Felberstraße geht auf  
BLA – Büro für Lustige Angelegen-
heiten – zurück. Stadträumliche Be-
sonderheiten wie der weite Blick in 
die Berge, die Geländekante und die 
Frischluftschneise, die kühle Luft 
vom Wienerwald in die Innenstadt bringt, haben schon früh auf  das 
Potenzial des Ortes hingewiesen. Vor zwei Jahren ist die Vision eines 
Parks entstanden – mit einem ein Kilometer langen Pool, vielen Bäu-
men und einem Markt am Zug – durch den wir dann Interessierte real 
geführt haben. Da gab es tolle Resonanz. Der Grünraum ist im 15. 
Wiener Gemeindebezirk besonders gering, die bauliche Dichte hoch. 
Daher haben wir für alle, die mitmachen wollen, die Initiative West-
bahnpark gegründet. Stadtpolitik und ÖBB wurden auf  uns aufmerk-
sam, ein Leitbildprozess der Abteilung für Stadtplanung wurde in Aus-
sicht gestellt. Wir fordern einen durchgängigen Park bis zur Höhe 
Technisches Museum als Fixpunkt bei der Stadtteilentwicklung in 
Kombination mit einer großräumigen, städtebaulichen Betrachtung die-
ses Areals. Laut einer aktuellen Klimaanalyse ist das unbedingt erfor-
derlich. Gerade die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt wie wichtig  
Frischluft und Grünraum sind. 

Karoline Seywald
Architektin, Sprecherin  
Initiative Westbahnpark

aus der Praxis
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»Westbahnpark beim  
Wiener Westbahnhof als  
Klimamaßnahme «

9vcö-magazin 2020-04

„Der zukünftige Westbahnpark ist 
als Frischluftachse unabdingbar, um 
die innerstädtischen Hitzeinseln ab-
zukühlen und ein erträgliches Stadt-
klima zu gewährleisten“, sagt Markus 
Modre, Klimaschutzbeauftragter im 
15. Wiener Gemeindebezirk. „Zu-
sätzlich braucht es im dicht bebauten 
und mit Grünräumen unterversorg-
ten 15. Bezirk einen großen Park, um 
die Bedürfnisse der Bevölkerung 
abzudecken.“ 

Licht als Mehrwert
Der Salzburger Architekt Udo 
Heinrich hat mit den Stationen der 
Salzburger Lokalbahn Ostermiething 
und Lamprechtshausen zwei prä-
mierte Bahnhofsbauten von schlich-
ter Schönheit und Effizienz geschaf-
fen. „Neben den Basisfunktionen 
sollte eine angenehme Atmosphäre 
durch die Raumkomposition an sich 
und die wertige Bearbeitung der ein-
gesetzten Materialien entstehen“, 
sagt Heinrich. „Vor allem in Lamp-
rechtshausen sind Pflanzen ein wich-
tiges Element. Im Inneren ranken 
hier an skulptural geformten Wän-
den Kletterpflanzen, außen wachsen 

großvolumige Stadtbäume.“ Auch 
das Spiel mit dem Licht ergebe einen 
Mehrwert. „Tageslicht und die Sonne 
kommen ins Gebäude herein. Die 
wechselnden Stimmungen sind im 
Raum spürbar.“ Diese vermeintli-
chen Kleinigkeiten werden unterbe-
wusst als stimmig und damit als 
Mehrwert wahrgenommen.

Udo Heinrich
Architekt

„Neben den Basisfunktionen sollte 

bei einem Bahnhof eine angenehme 

Atmosphäre durch die Raumkompo-

sition an sich und die wertige Bear-

beitung der eingesetzten Materialien 

entstehen. So kommen Tageslicht 

und die Sonne in das Gebäude he-

rein. Die wechselnden Stimmungen 

sind im Raum spürbar.“
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Das Atomium: Ein Eisenkristall, 165 Millarden Mal vergrößert. 
Der Elektromotor von TSA: Maximale Leistung, reduziert auf ein 
Minimum an Gewicht - passt in jeden umweltfreundlichen E-Bus.

On the ROAD. Die Zukunft fährt elektrisch - mit Traktionssyssteme Austria. Innovative 
Lösungen für urbane Elektromobilität auf der ganzen Welt. 
Weltweit bewegen wir seit über 60 Jahren Millionen von Menschen und Gütern mit Produkten aus Wiener 

Neudorf. Traktionssysteme Austria produziert Antriebstechnologie für die Wiener U-Bahn und Straßenbahnen 

und liefert seit Jahrzenten Antriebe für Schienenfahrzeuge in über 55 Ländern. Mit den neu entwickelten 

Elektromotoren für Straßenfahrzeuge werden künftige Mobilitätsanforderungen auch abseits der Schiene 

ökonomisch und nachhaltig umgesetzt. So leisten wir einen wertvollen Beitrag zur dekarbonisierten Mobilität 

von morgen.

©️Voith GmbH & Co. KGaA

TSA - Traktionssysteme Austria

Traktionssysteme Austria

TSA High Performance Motor

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Die Europäer. Drei kosmopolitische Leben und die 
Entstehung europäischer Kultur 
Orlando Figes

Es beginnt mit der ersten internationalen 
Bahnfahrt am 13. Juni 1846 von Paris 
nach Brüssel. Die 330 Kilometer wer-

den in zwölf  Stunden zurückgelegt, einem 
Viertel der Zeit, die zuvor die Kutsche 
brauchte.
Das Buch entrollt ein beeindruckendes  
Panorama der Entwicklung und Internationalisierung des 
Kulturlebens in Europa in den Jahren zwischen 1840 und 1880, in de-
nen die europäische Kultur und ihr Kanon der Opern, Malerei und Li-
teratur entstand, der heute noch unser Kulturerleben prägt. Angelpunkt 
des lebendig beschriebenen Panoramas sind drei eng verbundene Per-
sonen aus diesem international agierenden Kulturmilieu – die gefeierte 
Opernsängerin Pauline Viardot, ihr Mann Louis und Iwan Turgenew, 
russischer Schriftsteller und Kosmopolit, „dem wohl meist gereisten 
Schriftsteller seiner Zeit“. Was dem Buch des britischen Historikers ei-
ne zusätzliche Dimension verleiht, ist, dass er die Bedeutung des Eisen-
bahnzeitalters für diese erste Periode der kulturellen Globalisierung mit 
beschreibt, die damals nationale Grenzen durchlässiger machte und 
Güter, Menschen und Briefe rascher zirkulieren ließ. Die ausgezeichne-
ten Bahnverbindungen senkten die Transportkosten in den Jahren zwi-
schen 1845 und 1855 um drei Viertel. Überregionale Zeitungen konn-
ten entstehen, der Zug lieferte die Abendausgaben in die Provinzorte 
entlang der Bahnlinien, wo auch Buchhandlungen entstanden, die jetzt 
rasch und günstig beliefert werden konnten. Er beschreibt, wie die 
Tourismusbranche und in deren Gefolge eine Definition des Besichti-
gungswerten in Europas als Produkt des Eisenbahnzeitalters entstand. 
Um nur einige bahninduzierte Veränderungen zu nennen. 

Hanser Berlin, 2020, 35 Euro, 640 Seiten 

Buchbesprechung
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Zukunft des  
Öffentlichen Verkehrs

10 vcö-magazin 2020-04

D er Öffentliche Verkehr funk-
tioniert auch während der Be-
schränkungen im Zuge der 

Covid-19-Pandemie sehr gut und 
dank verpflichtendem Mund-Nasen-
Schutz ist auch das Sicherheitsgefühl 
hinsichtlich Infektion in Bahn und 
Bus sehr hoch. Dennoch sind man-
che Fahrgäste derzeit vorsichtiger und 
meiden öffentliche Verkehrsmittel.  

Daher braucht es jetzt Maßnahmen 
um das volle Vertrauen der Fahrgäste 
sicher zustellen und gleichzeitig durch 
Attraktivierung des Öffentlichen Ver-
kehrs der Klimakrise zu begegnen. So 
entlastet beispielsweise Homeoffice 
den Öffentlichen Verkehr in den Stoß-
zeiten. Die vorzeitige Beschaffung oder 
Anmietung zusätzlicher Fahrzeuge des 
Öffentlichen Verkehrs kann ebenfalls 
helfen. Wenn Jugendliche im Linienbus 
auf  der Fahrt zur Schule häufig einen 
komfortablen Sitzplatz, nach Möglich-
keit inklusive WLAN, finden, ohne auf  
engem Raum stehen zu müssen, werden 
sie auch nach der Schulzeit gerne auf  
den klimaverträglichen Öffentlichen 
Verkehr zurückgreifen. Wenn Betriebs- 
zeiten an den Tagesrand ausgeweitet 
werden und das Liniennetz verdich-
tet wird, wie zum Beispiel zuletzt bei 
Regionalbussen rund um Baden bei  
Wien oder im Süden von Graz, vertei-
len sich Fahrgäste besser. 

Minisuiten im Nachtzug:  
Mit Abstand mehr Komfort
Wo sich hygienische Bedenken beim 
Kauf  von Einzelfahrscheinen durch 
die Einführung neuer günstiger Jah-
reskarten wie dem geplanten 1-2-3-Ti-
cket erübrigen, wird gleichzeitig eine 
niederschwellige unkomplizierte Nut-
zung für alle Fahrten von der Straßen-
bahn über Zug bis zum Regionalbus 
möglich. Und wenn wie in den neuen 
ÖBB-Nightjet-Garnituren Minisuiten 
für Alleinreisende angeboten werden, 
kann gleichzeitig Abstand gehalten 
werden und es steigt der Komfort.

Ein zukünftig guter Öffentlicher 
Verkehr braucht heute entsprechende 
richtungsweisende Entscheidungen. 
In Österreich wurden noch in den 
1990er-Jahren einige Entscheidungen 
in Richtung Modernisierung von 
Zugflotte und Bahnhöfen sowie Stre-
ckenausbauten, wie auf  der Weststre-
cke, getroffen.  Das ermöglichte Fahr-
gaststeigerungen in den letzten Jah-
ren, die durch die Klimadebatte mit 
zusätzlicher Dynamik versehen wur-
den. Alleine in den Jahren zwischen 
2015 und 2019 stieg die Anzahl der 
Bahnreisenden in Österreich von 
282,4 Millionen auf  316,4 Millionen. 

Zügig durch die Nacht
Im Gegensatz zu anderen Bahnunter-
nehmen Europas entschieden sich die 
ÖBB vor wenigen Jahren nicht nur 
zum Erhalt ihrer Nachtzüge, sondern 
auch zu deren Ausbau und Erneue-
rung unter der Marke Nightjet. „Mit 
dem Nightjet bringen die ÖBB Euro-
pa den Nachtzug zurück. Reisen mit 
der Bahn schont die Umwelt und spart 
Unmengen an CO2 – ein Flug verur-
sacht 51-mal mehr Treibhausgase als 
die Bahnfahrt. Aktuell investieren wir 
in zusätzliche Strecken und neue Zü-
ge. Ab dem Jahr 2022 werden die neu-
en Nightjets im Einsatz sein, mit noch 
mehr Komfort für unsere Fahrgäste“, 
so Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

Anfangs von anderen Bahnen da-
für skeptisch beäugt, ging der Plan 

auf. Selbstbewusst können die 
ÖBB nun verkünden, in weni-

gen Jahren mit dem Nightjet 
auch Flügen bis nach Paris Konkur-

renz machen zu wollen. Nun springen 
auch andere Staaten wieder auf  den 
Nachtzug auf, sodass etwa in der 
Schweiz und in Skandinavien neue 
Nachtzug-Angebote geplant werden. 

Europäisches Jahr der Schiene
Das zum Europäischen Jahr der 
Schiene ausgerufene Jahr 2021 soll 
helfen, die Ziele des Green New Deal 
der EU im Verkehrssektor zu errei-
chen, indem das Potenzial der Bahn 
stärker ins Bewusstsein gerückt wird. 
„Das Europäische Jahr der Schiene 
kommt genau zum richtigen Zeit-
punkt“, ist Martin Selmayr, Leiter 
der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich, über-
zeugt. „Zum einen ist es höchste Ei-
senbahn für den Klimaschutz und die 
Bahn leistet hier einen entscheiden-
den Beitrag. Zum anderen verbindet 

die Bahn Staaten miteinander und ist 
damit auch ein Symbol für den Zu-
sammenhalt in Europa. Und den 
brauchen wir in Zeiten der Covid- 
19-Pandemie mehr denn je.“

Um das grenzüberschreitende Poten-
zial der Bahn zu nützen, ist allerdings 
noch einiges zu tun. Es braucht neue, 
mit den nationalen Taktfahrplänen har-
monierende, Verbindungen quer durch 
Europa. Doch es braucht auch die Ab-

Auch am Öffentlichen Verkehr, als wesentlichem Bestandteil des Alltags, gehen 
Krisen wie die Covid-19-Pandemie nicht vorüber. Er kann aber auch zu deren 
Lösung beitragen, indem hier Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gesetzt 
werden und gegen die Klimakrise investiert wird.   Von Loris Knoll

»Bei an den Tagesrand ausge-

weiteten Betriebszeiten verteilen 

sich die Fahrgäste besser «

»Um das grenzüber-

schreitende Potenzial der 

Bahn zu nützen, ist noch 

einiges zu tun «

Der Öffentliche Verkehr 
sichert Mobilität: Auch 
während der Covid-19-
Pandemie unterstützen 
präventive Maßnahmen 

wie verpflichtender 
Mund-Nasen-Schutz ein 
hohes Sicherheitsgefühl 
im Öffentlichen Verkehr.

Andreas Matthä
CEO der ÖBB

„Mit dem Nightjet bringen die ÖBB Eu-

ropa den Nachtzug zurück. Reisen mit 

der Bahn schont die Umwelt und spart 

Unmengen an CO
2 – ein Flug verur-

sacht 51-mal mehr Treibhausgase 

als die Bahnfahrt. Aktuell investieren 

wir in zusätzliche Strecken und neue 

Züge. Ab dem Jahr 2022 werden die 

neuen Nightjets im Einsatz sein, mit 

noch mehr Komfort für unsere Fahr-

gäste. Als Highlight für Alleinreisende 

werden wir zukünftig sogenannte Mini-

suiten im Liegewagen anbieten.“
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schaffung steuerlicher Wettbewerbs-
nachteile gegenüber dem Flugzeug so-
wie die Beseitigung  technischer Hin-
dernisse wie uneinheitliche Signalsyste-
me. Nur so können die EU-Staaten 
auch auf  der Bahn näher zusammenrü-
cken. Auch in Ballungsräumen steckt 
noch viel Potenzial. Der Wiener Stand-
ortanwalt empfiehlt in einem neuen Be-
richt, Wien zur Welthauptstadt der Stra-
ßenbahn zu machen.

Vom Fernverkehr bis zur letzten 
Bushaltestelle gilt es, hinsichtlich der 
beschlossenen Klimaziele Konse-
quenz zu zeigen. Es ist wichtig, dass 
der Öffentlichen Verkehr auch bei je-

der Einzelmaßnahme die Bevorran-
gung erhält, die ihm aufgrund seiner 
Klimaverträglichkeit und Platzeffizi-
enz zusteht. 

Wird, wie in Linz geplant, aufgrund 
von sich stauenden Autos eine Bus-
haltestelle in eine Seitenbucht ver-
bannt, wird das kaum Fahrgäste in 
den Bus locken, wogegen dort, wo 
der Bus etwa durch eine Schleuse au-
tomatisch Vorfahrt bekommt, das 
Busfahren attraktiver ist. 

Verknüpft mit Maßnahmen für an-
dere klimaverträgliche Mobilitätsfor-
men, wie durch Abstellanlagen und 
Mitnahmemöglichkeiten für Fahrrä-
der, durch im Fahrpreis integrierte 
Radverleihsysteme, wie etwa neuer-
dings in Dresden, oder durch attrak-
tive Fußwege zur Haltestelle, kann 
der Öffentliche Verkehr in den 
nächsten Jahren Österreichs Mobili-
tät klimafit machen. 

»Günstige Jahreskarten 

machen die Nutzung nieder-

schwellig und unkompliziert «

Familienfreundliche 
Fernreisen mit 
dem Nachtzug: Im 
Gegensatz zu anderen 
Bahnunternehmen in 
Europa entschieden 
sich die ÖBB vor 
wenigen Jahren für 
Nachtzüge – mit Erfolg. 
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Martin Selmayr
Europäische Kommission in 
Österreich

„Das Europäische Jahr der Schiene 

kommt genau zum richtigen Zeit-

punkt. Zum einen ist es höchste 

Eisenbahn für den Klimaschutz und 

die Bahn leistet hier einen entschei-

denden Beitrag. Zum anderen ver-

bindet die Bahn Staaten miteinander 

und ist damit auch ein Symbol für 

den Zusammenhalt in Europa. Und 

den brauchen wir in Zeiten der  

Covid-19-Pandemie mehr denn je.“
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PJ Messtechnik GmbH|PJ Monitoring GmbH
www.pjm.co.at

Weltweite Lösungen für 
den Schienenverkehr

Digitale Systeme für 
den Schienengütertransport

VCÖ-Magazin: Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit der ÖBB mit den vielen Unterneh-
men in Österreich,  die Technologien für die 
Bahn der Zukunft entwickeln?
Mark Topal-Gökceli: Bei der Zusammen-
arbeit im Bereich der Technologie- 
Entwicklung fokussieren wir uns be-
wusst auf  zwei zentrale Rollen: eindeu-
tige und scharfe Definition der Herausforderung aus Bedarfsträger-Sicht 
und kompetente Partner für Demonstratoren und Pilotbetrieb. Beides 
unterstützt die beteiligten Unternehmen dabei anwender-orientierte 
Innovationen möglichst schnell zur Marktreife zu bringen, belebt den 
Wettbewerb und bildet die Grundlage für Unternehmen in Österreich, im 
Bahn- und Mobilitätssektor die Technologieführung am globalen Markt 
erreichen zu können.
VCÖ-Magazin: Ziel der ÖBB-Klimaschutzstrategie 2030 ist ein CO2-neutraler ÖBB-Mo-
bilitätssektor bis zum Jahr 2030. Welche Maßnahmen setzen die ÖBB, um das zu 
erreichen? 
Mark Topal-Gökceli: Unsere Klimaschutzstrategie setzt bei zwei Dimen-
sionen an: Erstens den eigenen CO2-Fußabdruck im Bereich ÖBB-Mo-
bilität noch weiter zu reduzieren – dies bedeutet den Energiebedarf  zu 
reduzieren und in allen Mobilitätsbereichen erneuerbare Energien zu nut-
zen. Das maximale Potenzial bildet hier der ohnehin schon sehr niedrige 
CO2-Fußabdruck der ÖBB-Mobilität mit weniger als 300.000 Tonnen 
pro Jahr. Die zweite Dimension betrifft die signifikante Verlagerung von 
Verkehren auf  die Schiene. Hier gibt es ein ungleich größeres Potenzial 
an CO2-Reduktion, welches der gesamte Mobilitätssektor erreichen könn-
te. Dazu müssen wir aber geeignete Rahmenbedingungen vorfinden und 
natürlich auch unsere eigenen Hausaufgaben machen.
Die Maßnahmen der ÖBB sind hier sehr vielfältig, vom Ausbau des Nacht-
zug-Netzes in Europa, der Rollenden Landstraße oder des Rail&Drive-An-
gebots über Taktverdichtungen im Nahverkehr, neue Fahrzeuge, eine stär-
kere Integration der Fahrrad-Mobilität bis hin zu Leichtbauwagen im Gü-
terverkehr, der Digitalen Automatischen Kupplung, dem konventionellen 
Infrastrukturausbau und Automatisierungsschritten in der Betriebsführung.
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Bedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadtraum
Vittorio Magnago Lampugnani

Mikroarchitekturen wie Haltestellen und öffentliche Toiletten, 
Objekte wie Brunnen, Abfallkörbe und Ampeln sowie Elemente 
wie Schaufenster, Bodenbelag und Kanaldeckel betrachtet 
Vittorio Magnago Lampugnani näher und erzählt Geschichte 
und Geschichten. So etwa das Entstehen der städtischen 
Müllentsorgung oder das Aufkommen von öffentlichen 
Uhren und Straßenschildern. Zahlreiche Fotos machen die 
beschriebenen Objekte anschaulich. So lenkt das anregende 
Buch Aufmerksamkeit und Interesse auf  die kleinen Dinge, 
die die Benützung unsere Städte gestalten, prägen und 
erleichtern. 

Klaus Wagenbach Verlag, 192 Seiten, 30,80 Euro

Buchbesprechung
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Marcel 
Hunecke
direkt 
gefragt
Marcel Hunecke ist Professor für allge-
meine Psychologie, Organisations- und 
Umweltpsychologie an der FH Dortmund 
und Privatdozent an der Fakultät für 
Psychologie der Ruhr-Universität Bochum.

> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

„Den Menschen muss Nachhaltigkeit 
persönlich wichtig werden.“

Termine

Zukunftsweisende Mobilität 
im Regionalverkehr.
Infocenter | +43 2742 360 990-1000 
www.citybahn.at | www.mariazellerbahn.at
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Öko-sozial aus der Krise steuern
Vienna Forum on Climate Action
Vorträge und Podiumsdiskussion zur  
„Öko-soziale Steuerreform“
www.global2000.at/events/vienna-forum-on- 
climate-action

Online Livestream 

Wien, Do., 10. Dezember 2020, 18:30 Uhr

Tagung
Verkehrswende findet „Stadt“ 
Lösungen durch Alternative Antriebssysteme
Österreichische verkehrswissenschaftliche Ge-
sellschaft
www.oevg.at

Wien, Do., 10. Dezember 2020, 9 bis 16 

Uhr

ARGUS Bike Festival 
RADpaRADe: Start So. 11. April 2021, 12 Uhr 
am Ring vor dem Wiener Burgtheater

www.bikefestival.at 

Wien, 10.-11. April 2021

Österreichischer Radgipfel 2021
www.fahrradwien.at/oesterreichischer- 

radgipfel-2020/ 

Wien, 11.-13. April 2021

Velo-city 2021  
www.velo-city2021.com

Lissabon, 1. -  4. Juni 2021

VCÖ-Magazin: Wo kann aus Sicht der Psychologie angesetzt werden, um Menschen zu mehr 
klimaverträglicher Mobilität zu bringen? 
Marcel Hunecke: Das Verkehrsproblem ist ja nicht alleine mit Psychologie zu lösen. Aber aus 
Sicht der Psychologie gibt es fünf  Ansatzpunkte. Das sind Information, Motivation, Planung, 
Umsetzung und Routinisierung. Die müssen alle berücksichtigt werden. Information heißt, 
überhaupt erst einmal zu wissen, dass sich was verändern muss. Und konkrete Infos über 
Handlungsmöglichkeiten. Motivation heißt, Nachhaltigkeit muss persönlich wichtig werden. Dazu 
müssen Leute in Reflexionsprozesse gebracht werden, sodass es zu einer Neubewertung von Vor- 
und Nachteilen kommt. Dann braucht es Planung. Ich muss einen Plan entwickeln, etwa dass ich 
auf  dem Weg zur Arbeit bei gutem Wetter einmal das Rad benutzen will. Bei der Umsetzung muss 
dann die Ausführung des Verhaltens unterstützt werden, durch infrastrukturelle Angebote, dass 
etwa ein Radweg existiert. Wurde ein Verhalten einmal gesetzt und hat funktioniert, muss es noch 
Routine werden, vor allem gefördert durch positive Verstärkung, sprich positive Erfahrungen. 

VCÖ-Magazin: Die Gesellschaft besteht nicht nur aus Individuen, sondern auch aus vielfältigen sozi-
alen Gruppen und Milieus. 
Marcel Hunecke: Das ist ganz wichtig. Dem einen Milieu ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. In 
anderen sind es instrumentelle Motive, vor allem Geld. Gleichzeitig muss ein sozialökologisches 
Leitmilieu, selbst wenn es nur drei bis fünf  Prozent der Bevölkerung sind, sehr gut gepflegt wer-
den. Das sind Lehrende, die Schülerinnen und Schüler fördern, Unternehmen, die Beschäftigte 
anregen. Das ist die NGO oder auch innovative Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner. Die 
müssen unterstützt werden, durch Wertschätzung bis hin zu finanzieller Förderung. Letztendlich ist 
die Politik gefragt, dass diese Nachhaltigkeitspioniere die Möglichkeit finden, ihre Ziele auch wirk-
lich umzusetzen. Von diesen kleinen, innovativen Gruppen leben wir eigentlich.


