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Terminals für die Rollende Landstraße
 Terminal Service Austria verfügt über

eigene Umschlaggeräte und ein eigenes
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Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom‘s expertise lies in the development, realization and operation of road user charging solutions.
Additionally, we offer a broad spectrum of future-ready Intelligent Transportation Systems (ITS) that improve
traffic flow, increase road safety, help to protect the environment and enhance public security – by managing
access in urban areas, by monitoring traffic and enforcing traffic laws, by controlling traffic flows and preventing
traffic jams, or by detecting incidents in tunnels and on open roads.
Benefit from a broad spectrum of specialized industry expertise from a single source. www.kapsch.net

always one step ahead
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EDITORIAL

Der Blick über den Tellerrand
In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation ist
es Gebot der Stunde, sämtliche vorhandenen Potentiale einer Volkswirtschaft
auszuschöpfen, um im Rennen um
Marktanteile und Technologievorsprung
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die GSV
als neutrale Plattform für Mobilität etabliert sich dabei erfreulicherweise zunehmend als Impulsgeber für kooperatives
Denken und den „Blick über den eigenen
Tellerrand“.
Moderne Infrastrukturpolitik erschöpft
sich schon lange nicht mehr im Errichten von neuen Straßen oder Bahntrassen – im Fokus steht das intelligente
Zusammenspiel bestehender Verkehrsträger, die optimale Nutzung bestehender Verkehrsflächen sowie ein möglichst
effizienter und umweltschonender Einsatz der vorhandenen Ressourcen. Hier
können etwa Intelligente Verkehrssysteme (ITS) einen wesentlichen Beitrag
leisten, sofern der politische Wille zu einer zügigen Umsetzung erhalten bleibt.
Allerdings müssen auch dringend Mittel
für die bauliche Erhaltung unserer Verkehrsinfrastruktur bereitgestellt werden.

halb u.a. die Zukunft des trimodalen Verkehrs, die Zukunftspotentiale alternativer
Antriebe, Verkehrslösungen für Kommunen und Regionen, aber auch den städtischen Ballungsraum. Begleitend dazu
wurden Umweltthemen diskutiert, die zu
Recht einen bedeutenden Stellenwert in
unserer Gesellschaft einnehmen. Die GSV
wird dabei immer für eine gesunde Balance zwischen Umweltforderungen und
wirtschaftlichen Notwendigkeiten eintreten. Österreich und Europa insgesamt
können es sich nicht leisten, durch Überregulierung und Überadministrierung den
Anschluss an die wachsende globale Wirtschaftsdynamik zu verlieren.

Zentrale Themen in den viel beachteten
GSV-Foren des Jahres 2013 waren des-

Die GSV blickt auf ein erfolgreiches Jahr
2013 zurück. Wir freuen uns, prominente neue Mitglieder willkommen zu heißen
und werden auch im kommenden Jahr das
Momentum unserer Plattform im Interesse unserer Mitglieder mit viel Schwung
beibehalten. Dazu wird auch unser Forderungskatalog an die neue Bundesregierung beitragen, den wir 2013 erstmals in
der Geschichte der GSV unter aktiver Mitwirkung vieler Mitglieder erstellt haben.
Wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten
und Veranstaltungen erfahren möchten,
schreiben Sie uns bitte und besuchen Sie
unsere Homepage.

Dkfm. Hans Peter Halouska
Präsident

Dipl.-Ing. Mario Rohracher
Generalsekretär
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GSV-Forum „Mobilität in 20 Jahren - Was treibt uns an?“

Vielfältige Antriebskonzepte im Kommen

Die größte weltweite Öl-Kraftstoff-Nachfrage wird
sich aufgrund der genannten Entwicklungen und
Effizienzverbesserungen in der OECD deutlich von
der OECD zu den Schwellen- und Entwicklungsländern verschieben. 2035 werden diese 57%
der globalen Nachfrage stellen, Adolf: „Der Treibstoff dazu wird uns aber so schnell nicht ausgehen. Die Reichweiten unser Gas- und Ölreserven
wachsen.“ Erdöl wird zumindest weitere 60 Jahre, Erdgas 70 Jahre und Kohle die nächsten 130
Jahre zur Verfügung stehen. Eine Herausforderung
stellt allerdings der Klimawandel dar, Adolf: „Das
2-Grad-Ziel ist eine Riesen-Herausforderung“. Die
CO2-Emissionen pro Kopf müssten auf zwei Tonnen
sinken. In Amerika sind es derzeit zum Vergleich
16,94 Tonnen CO2/Kopf oder in Österreich 8,13
Tonnen CO2/Kopf. Der globale Kraftstoffverbrauch
müsse zur Erfüllung des 2-Grad-Zieles ab 2020 bis
2035 konstant bleiben und nicht weiter wachsen.
Prognostiziert wird jedoch, dass der globale Kraftstoffverbrauch von 2010 bis 2035 um 38% steigen
wird, und das ist kein business-as-usual Szenario,
Effizienzverbesserungen etc. sind in diesem Szenario bereits enthalten.










































 

Infrastrukturverfügbarkeit für
alternative Antriebe wesentlich

Globale Energienachfrage
steigt

Je nach Verkehrsträger gibt es unterschiedliche
Kraftstoffoptionen: flüssige Kraftstoffe, gasförmige Kraftstoffe oder elektrischen Antrieb (vergleiche Abbildung). Je schwerer das Fahrzeug und je


Grafik: Shell International

Die globale Energienachfrage wächst nach wie
vor ungebrochen, durch das Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstum wird eine Verdoppelung
der Energienachfrage bis 2050 erwartet, betonte
Jörg Adolf, Chefvolkswirt Shell Deutschland, beim
GSV-Forum „Mobilität in 20 Jahren – Was treibt
uns an?“ am 16.10.2013. Der Mobilitätssektor
macht derzeit ca. 20% des Endenergieverbrauches aus, die Zahl der Pkw weltweit wird von 870
Millionen auf rund 1,7 Milliarden Pkw im Jahr 2035
mit dem damit einhergehenden erheblichen Energiebedarf deutlich steigen. In den OECD-Ländern
ist die Motorisierung bereits auf hohem Niveau,
es wird kaum weiteres Wachstum geben. Treiber sind hingegen Länder wie China oder Indien,
die hauptsächlich dazu beitragen, dass der PkwBestand weltweit wächst. Daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass mineralölbasierte Kraftstoffe
auch zukünftig einen beträchtlichen Anteil an der
Endenergie ausmachen.

Grafik: Shell International



Kraftstoffoptionen je nach Verkehrsträger
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Adolf

länger die Strecke ist, desto eher werden flüssigere Kraftstoffe eingesetzt. Analog gilt, je leichter das Fahrzeug und kürzer die Strecke, desto
eher kommen alternative Antriebe in Frage. In der
Luftfahrt sind flüssige Kraftstoffe z.B. sehr schwer
ersetzbar. Der wichtigste heute verfügbare alternative Antrieb ist Flüssiggas. Beim Vergleich des
Pkw-Bestandes in Deutschland und Österreich
fällt auf, dass Österreich bei Hybridfahrzeugen
(gemessen am gesamten Anteil an alternativen
Antrieben) Deutschland weit voraus ist, allerdings
auf insgesamt niedrigem Niveau von nur 15.000
alternativen Fahrzeugen in Österreich (davon ca.
64% Hybride) im Vergleich zu 643.000 alternativen Fahrzeugen in Deutschland (davon nur ca.
10% Hybridanteil). Die weitere Alternative „Biokraftstoff E10“ ist in den USA und der EU zwar
wichtig, um staatliche Vorgaben zu erfüllen, Nach-

haltigkeitsstandards müssen allerdings eingehalten werden. Erdgas in der Form von Compressed
Natural Gas (CNG) für Pkw oder Liquefied Natural
Gas (LNG) für LKW und Schiffe kann einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten (bis zu 25% weniger CO2).
Allerdings wird die Infrastruktur entscheiden, ob
sich die Technologie durchsetzen wird. Dasselbe
gilt auch für Wasserstoff als Kraftstoff, hier wird
allerdings neben der Tankstelleninfrastruktur auch
noch die Kfz-Flotte benötigt. In Deutschland gibt
es in Bezug auf Wassersstoff die H2 Mobility-Initiative, die 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland bis 2023 errichten will. Auch Elektrofahrzeuge können je nach Art der Stromgewinnung CO2
einsparen, der Markterfolg ist jedoch abhängig
von den Fahrzeugkosten, Ladeinfrastruktur, Fahrstromkosten (im Vergleich zu konventionellen
Fahrzeugen) und der Verbraucher-Akzeptanz, vor
allem bezüglich der Reichweite. Adolf sieht substantielle Marktanteile von E-Fahrzeugen eher jenseits 2025. Ob sich diese Technologie an Tankstellen durchsetzt, bleibt abzuwarten. Alles in allem
gibt es keinen Königsweg, alle Optionen müssen in
Betracht gezogen werden. Mehr als 50% aller Antriebe werden auch 2035 konventionell betrieben
werden und weiterhin das Rückgrat der Mobilität
darstellen. Elektro- und Wasserstofffahrzeuge eigenen sich nur für spezielle Anwendungen.

60 Millionen Euro jährlich für
alternative Technologien
Die noch länger dominierende Rolle der Verbrennungsmotoren und die breite Palette an Energieträgern betonte auch Andreas Dorda, Abteilung
Mobilitäts- und Verkehrstechnologien im Verkehrsministerium (BMVIT). All das muss jedoch auch
in eine Verkehrsstrategie eingebettet werden, bei
der ein Dialog mit der Industrie unumgänglich ist.
Das BMVIT fördert zukunftsweisende Entwicklungen, um das damit verbundene Investitionsrisiko
abzufedern. Insgesamt werden alternative Antriebe und Treibstoffe mit 60 Millionen Euro jährlich
gefördert.

Antriebsstrang mit Information
von außen optimal bedienen

Foto: GSV

Josef Affenzeller, Koordinator Forschung, AVL List,
sieht sieben Trends für die Zukunft: Klimawandel
und Nachhaltigkeit, das Management knapper
Ressourcen (Wasser, Energie, Nahrung, Materiali-
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Die niedrigen CO2 Zielwerte machen eine Hybridisierung unumgänglich

fiGuRE 2. Comparison of LDV CO2 Emission Rates
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Brazil has not yet adopted fuel efficiency or GHG standards for LDVs, but it has recently adopted fiscal measures
that take vehicle efficiency into account and will likely achieve effects similar to those of a standard.

Foto: GSV

Schönbauer, Adolf, Affenzeller, Dorda, Rohracher, Fischer, Waldhör

ten elektrischen Reichweiten von Plug-in Fahrzeugen für Alltagsstrecken völlig aus, im Durchschnitt
sind nur wenige Einzelstrecken länger als 20 Kilometer. Fischer ist der Ansicht, dass E-Mobilität
damit nicht nur innerstädtisch sondern auch für
Pendlerverkehre eingesetzt werden kann. In Norwegen sind bereits 5% aller Neuzulassungen 2012
elektrische Fahrzeuge, in Oslo sind es überhaupt
16%. Das liegt aber an den günstigen Rahmenbedingungen in Norwegen: Keine Zulassungssteuer, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer, keine
City Maut, freies städtisches Parken und eine freie
Fahrt auf Busspuren. Smatrics, eine Marke von
E-Mobility Provider Austria, errichtet ein österreichweites Netz von elektrischen Ladestationen
im Abstand von maximal 60 Kilometern. Geladen
wird dabei „beschleunigt“, das heißt in 1,5 Stunden ist das E-Fahrzeug wieder vollgeladen. Die Infrastruktur wird bevorzugt dort aufgebaut, wo das
Auto abgestellt wird, also während des Einkaufs,
bei Reisestopps an Autobahnstationen etc. Alles in
allem sieht Fischer die Zukunft elektrisch, schließlich können schon jetzt mit dem Tesla S 480 km
rein elektrisch gefahren werden. Der Erfolg von
Elektrofahrzeugen hängt allerdings auch von den
politischen Rahmenbedingungen ab.

Umweltfreundliche ÖV-Antriebe
haben kaum Auswirkungen
Im öffentlichen Nahverkehr hingegen ist E-Mobilität nichts Neues, stellt Albert Waldhör, Geschäftsführer Linz Linien, klar: „In Wien werden

8

jetzt schon 87% aller ÖV-Fahrgäste elektrisch
befördert.“ Der Ausbau von Straßenbahnen, UBahnen und O-Bussen wird weitergehen. Eine Solar-Straßenbahn wird es so bald nicht geben, da
für die Solarstromversorgung einer Straßenbahn
eine Fläche eines Fußballfeldes erforderlich wäre.
Bei den Bussen zeigt Waldhör einen Vergleich verschiedenster Antriebe auf ihre CO2-Auswirkungen
auf, der in Zusammenarbeit mit der TU Graz erstellt wurde. Flüssiggasbusse schnitten dabei am
schlechtesten ab. Bei Erdgasbussen lassen sich
keine großen CO2-Einsparungen erzielen. Im Falle
von Hybridbussen sind Einsparungen bis zu 20%
möglich, allerdings machen diese nur in ebenem
Gelände Sinn. Am besten in Bezug auf die CO2Emissionen schnitten die Bio-/Erdgasbusse (67%
Biogas, 33% Erdgas), O-Busse und Straßenbahnen ab. Der Anteil des ÖPNV am gesamten CO2Ausstoß in Linz beträgt 0,002 %. Der größte CO2
Emittent in Linz ist mit Abstand die voestalpine.
Umweltfreundliche Antriebe beim ÖV haben also
auf die Gesamtumweltsituation kaum Auswirkungen, der größte Hebel ist der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öffentlichen Verkehr (ÖV). Allerdings soll der Umstieg
von MIV auf ÖV nur dort stattfinden, wo das auch
sinnvoll bzw. machbar ist, Waldhör: „Autos wird
es immer geben müssen, es gibt aber oft auch
andere Möglichkeiten“. 80% der Kunden der Linz
Linien fahren schließlich auch mit dem Auto. Trotz
der genannten CO2 Zahlen ist es Waldhör wichtig,
den Fokus nicht nur auf CO2 zu legen, sondern auf

GSV - FOREN

die gesamte Schadstoffpalette. Der ÖPNV und der
Umweltverbund sind Treiber einer umweltfreundlichen Politik.

Zu viele Förderungen?
Österreich hat einen Energieverbrauch von 1100
Petajoule, ein Drittel davon entfällt auf die Mobilität, betonte Christian Schönbauer, Sektionschef
für Energie im Wirtschaftsministerium. Der Klimaschutz wird von der Mobilität geprägt. Der Güterverkehr ist dabei entscheidend mitbeteiligt. Die
Mobilität wird sich in den nächsten zwanzig Jahren
weiterentwickeln. Problematisch – gerade in Bezug auf Mobilität – ist die Tatsache, dass auch
andere Länder unseren Lebensstandard wollen.
Die E-Mobilität in Österreich wird stark promotet
mit bislang überschaubarem Erfolg, gerade einmal
0,02% aller Fahrzeuge sind E-Fahrzeuge, Schönbauer: „Die E-Mobilität gibt es ja schon länger als
ein halbes Jahr.“ Es ist nicht Aufgabe der Politik,
neue Technologien durchzufüttern, Aufgabe der
öffentlichen Hand ist es aber, grundlegende Bewertungen durchzuführen. Außerdem gibt es be-

reits eine gewaltige Anzahl an Förderungen, auch
auf europäischer Ebene gibt es diverse „Sonderzuckerln“. Im Falle von Biokraftstoffen und Gasautos
sieht Schönbauer ein passendes Preis-/Leistungsverhältnis. Allerdings sind zu wenige Grundstoffe
für Biokraftstoffe vorhanden, auch in der zweiten
Generation der Biotreibstoffe wird nicht die zehnfache Menge zur Verfügung stehen. Generell ist
die Frage des Kfz-Antriebes keine nationale. Die
CO2-Reduktionsziele hält Schönbauer für ambitioniert, diese Überlegungen dürfen aber nicht eine
positive Wirtschaftsentwicklung zum Stillstand
bringen.
Zur deutschen Energiewende merkte Adolf an,
dass der Anteil von Braunkohle und Steinkohle im
deutschen Energiemix bereits bei 45% liegt. Der
Anteil umweltfreundlicherer Gaskraftwerke sinkt
laufend und liegt aktuell bei 11%.
Der Generalsekretär der GSV, Mario Rohracher,
hält abschließend fest, dass sich die Vielfältigkeit
der Antriebe in 20 Jahren vor allem im Ballungsraum und bei kürzeren Distanzen zeigen wird.

DIE TANKKARTE VON PROFIS
FÜR PROFIS.
Die euroShell Card für LKW und Busse ist die ideale Tankkarte, bei der Sie
ab dem ersten Liter Shell Diesel sparen!
Weitere Informationen und attraktive Konditionen finden Sie auf www.euroshell.at

Shell Austria GmbH
Lobgrundstraße 3, A-1220 Wien
Tel.: 0810 300 479
Fax: 0800 241 306
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GSV - Forum „Trimodaler Verkehr - quo vadis?“

Keine Konkurrenz der Verkehrsträger
Die Güterverkehrsleistung wird laut BMVIT Verkehrsprognose bis 2025 von 60 um 32% auf 79
Milliarden Tonnenkilometer zunehmen. Europaweit ist laut EU Weißbuch Verkehr eine Zunahme von 80% im Güterverkehr und 50% im Personenverkehr zu erwarten, erläuterte Alexander
Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr. Um Umweltauswirkungen und andere
negative Effekte bei diesen Rahmenbedingungen
zu vermeiden, hat sich die österreichische Verkehrspolitik zum Ziel gesetzt, Transporte von der
Straße auf Schiff und Bahn zu verlagern. Klacska kritisierte in diesem Zusammenhang das Wort
Verlagerung. Er spricht sich stattdessen für eine
sinnvolle Aufteilung des Verkehrs aus. Das ist in
der Praxis allerdings nicht einfach zu realisieren,
Klacska: „Die Donau als Transportweg muss sinn-

voll schiffbar gemacht werden, denn ohne die Donau ist ein trimodaler Verkehr nicht erreichbar.“
Eine bessere Planbarkeit und Zuverlässigkeit der
Donau-Transporte ist unumgänglich. Es könnten
auch andere Güter als Massengüter transportiert
werden. Klacska bedauert auch die Tatsache, dass
Österreich zwar Exportweltmeister ist, dies sich
auf der Donau allerdings kaum ausgewirkt habe.
Dabei hat die Donau gerade für die Beziehungen
zur aufstrebenden Schwarzmeerregion mit rund
140 Millionen Bewohnern große Bedeutung. Generell stellt aber auch die fehlende Infrastruktur in
Osteuropa ein Hindernis dar. In Österreich fordert
Klacska flexible Terminallösungen sogenannte
„smart terminals“.

Anschlussbahnen benötigen
auch Förderung für den Betrieb
Markus Schinko, Präsident das Verbandes der Anschlussbahnunternehmen (VABU), wies auf die
hohe Bedeutung der Anschlussbahnen, unter anderem auch für die Binnenschifffahrt, hin: „60%
des Transportvolumens auf der Schiene haben ihren Ursprung in einer Anschlussbahn. Anschlussbahnen sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil
eines leistungsfähigen Schienengüterverkehrs“. In
Österreich gibt es derzeit 800 aktive Anschlussbahnen, davon 220 mit Eigenbetrieb (eigene
Lokomotive). Die Zahl der bedienten Anschlussbahnen geht seit 2008 kontinuierlich zurück, dies
wirkte sich bei den beigestellten Güterwagen
in österreichischen Anschlussbahnen allerdings
kaum aus, seit 2009 blieb ihre Anzahl mit 1,13
Millionen gleich. Schinko beklagt, dass es derzeit
nur eine Förderung für Investitionen, nicht aber
für den Betrieb der Anschlussbahnen gibt. Im Falle einer Investition sollte die Anschlussbahn auch
mindestens 5 Jahre lang bedient werden. Die Anschlussbahnen sind besorgt wegen der kürzlich
erfolgten Schließungen von Bedienstellen seitens
der Rail Cargo Austria (RCA). Die Bedienverträge
werden derzeit mit der RCA verhandelt und sollen
auf neue Beine gestellt werden. Schinko fordert
auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die den

t

Foto: ÖBB
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betrieblichen Erfordernissen der Anschlussbahnen entsprechen und Kostenwahrheit für alle Verkehrsträger.

2008 bis 2011
- 19,4 %

Rail Cargo Austria investiert
in Terminals

2010 bis 2011
- 6,0 %

Entwicklung bedienter Anschlussbahnen in Österreich (Quelle: Schienen Control)

Quelle: Schienen-Control GmbH

_________________________________________________________________________________________________________________
Verband für Anschlussbahnunternehmen, www.vabu.at

Terminal Service Austria
Standorte Übersicht

Terminals können alle wesentlichen Ziele außerhalb Österreichs erreicht werden. Neben den acht
Terminals bieten die ÖBB auch 434 Bedienstellen
in Österreich an, nach wie vor handelt es sich hier
um eines der dichtesten Angebote in ganz Europa.
Das Marktangebot an Bedienstellen ist dabei das
wesentliche Rückgrat für RCA-Einzelwagen- und
Ganzzugverkehre. RCA-Einzelwagenverkehre stellen dabei mit einem Nettofrachtanteil von ca. 52%
sowie einem Transportmengenanteil von ca. 40%
nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb und ein wesentliches Produktangebot für
den Wirtschaftsstandort Österreich dar.

Grafik: ÖBB

Die Diskussion bezüglich der Schließung von Bedienstellen wurde sehr unsachlich geführt, bedauerte Erich Rohrhofer, der Vertreter der ÖBB
Holding. Rohrhofer ging zuerst auf den Titel der
Veranstaltung „quo vadis“, also wohin es geht,
ein. Er sieht eine positive zukünftige Entwicklung des Güterverkehrs, dafür müssen allerdings
Optimierungsmaßnahmen gesetzt werden. Der
Schienengüterverkehr braucht Intermodalterminals und Bedienstellen, beides wird von den ÖBB
angeboten. Kerngeschäft der Intermodalterminals
ist der Umschlag Schiene/Straße von Containern,
Wechselbehälter und Sattelaufliegern, sowie der
Betrieb von Terminals für die Rollende Landstraße.
Die Rail Cargo Austria betreibt acht Intermodalterminals in Österreich und investiert hier auch: Die
Erweiterungen der Terminals Wels und Wolfurt
stehen gerade vor Baubeginn. In Wien wird derzeit der neue Terminal Wien Inzersdorf errichtet,
der 2016 in Teilinbetrieb gehen soll. Von den acht

Terminal CCT (Combi Cargo Terminal für den
unbegleiteten kombinierten Verkehr (UKV))

Terminal ROLA für Rollende Landstraße (ROLA)

In Planung

Terminal
Wien Nordwest

Terminal
Wels

Terminal
Wien Inzersdorf

Terminal
Salzburg ROLA
Terminal
Wolfurt

Grafik: VABU

Entwicklung: Bediente Anschlussbahnen in Österreich

Terminal
Wörgl ROLA

Terminal
St. Michael

Terminal
Brennersee ROLA
Terminal
Villach Süd

Standorte der acht RCA-Intermodalterminals in Österreich

-4-
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Optimierung bei Bedienstellen
dringend erforderlich
Trotz Fortschritten bei der Restrukturierung waren
2012 weitere Optimierungsmaßnahmen bei den
Bedienstellen wirtschaftlich zwingend erforderlich.
Daher wurde eine betriebswirtschaftliche Analyse
von österreichweit mehr als 140 wirtschaftlich kritischen Abfertigungsstellen durchgeführt. 42 wirtschaftlich extrem kritische Abfertigungsstellen mit
einem geringen Volumenseffekt auf das gesamte
Transportnetzwerk wurden intensiver geprüft. Von
diesen 42 Abfertigungsstellen wurden Ende 2012/
Anfang 2013 dreizehn weitergeführt und 29 geschlossen. Seit Frühling 2013 gibt es eine neue
und tiefergehende Optimierungsprüfung bei weiteren wirtschaftlich kritischen Abfertigungsstellen,
2013 werden jedoch keine weiteren Schließungen
mehr vorgenommen. 2014 wird es aber weitere
Strukturanpassungen geben müssen, doch werde
man diese gemeinsam mit den Geschäftspartnern
vornehmen, Rohrhofer: „Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, alle weiteren Schritte werden jedoch nur unter Berücksichtigung der
betroffenen Kunden gesetzt“.

Nicht jede Anschlussbahn kann
gefördert werden

Miteinander der Verkehrsträger
Der Multimodalität stimmte Friedrich Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer des Wiener Hafens,
zu: „Heute geht es nicht mehr um die Konkurrenz
der Verkehrsträger, sondern um deren Miteinander.“ Für jeden Transport soll das geeignetste
Transportmittel ausgewählt werden. Der Hafen
Foto: GSV

Das wirtschaftliche Agieren der ÖBB befürwortete
der Vertreter des BMVIT, Generalsekretär Herbert
Kasser: „Als Eigentümer erwarten wir das. Die
Kosten müssen gesenkt und die Produktivität gesteigert werden.“ Allerdings bekennte sich Kasser
zu den Anschlussbahnen und sicherte ihnen weitere Förderung zu. Er könne sich überdies durch-

aus vorstellen, dass künftig auch deren laufender
Betrieb gefördert wird. Allerdings will das BMVIT
nicht jede Anschlussbahn fördern. Dort wo die
Schiene gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich
und ökologisch nicht sinnvoll ist, sollte ein geeigneterer Verkehrsträger zum Einsatz kommen.
Österreich hat im Modal Split (der Verteilung
des Güterverkehrs auf die einzelnen Verkehrsträger) mit seinem überdurchschnittlichen Anteil
der Schiene in der Höhe von 32% eine sehr gute
Ausgangsposition zur Bewältigung der erwarteten
Steigerungen des Warenverkehrs, aber der Anteil
der Straße ist um einiges höher. Für eine weitere
Verlagerung von der Straße auf die Schiene reicht
die Verkehrspolitik alleine nicht aus, sie bedarf
der Unterstützung durch die Raumordnung und
die Steuerpolitik. Die Verkehrspolitik war bisher
Infrastrukturpolitik. Der Bau und der Erhalt von
Infrastruktur sind allerdings teuer, die bereits bestehenden Infrastrukturen müssen besser und intelligenter vernetzt werden. Künftig können nicht
mehr zu jeder Betriebsansiedlung Verkehrswege
gebaut werden – die Betriebsansiedlungen müssen sich an den vorhandenen Verkehrswegen orientieren. Der Schlüssel zur Bewältigung des Verkehrs sind die Multimodalität und die intelligenten
Verkehrssysteme (IVS).

Das Podium: Schinko, Rohrhofer, Lehr, Kasser, Rohracher, Klacska
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Der Hafen Wien – Logistik im Fluss

Foto: Hafen Wien

Wien bietet dafür beste Voraussetzungen, ist er
doch das größte multimodale Güterverkehrszentrum Österreichs. Alle drei Hafenbecken besitzen
eine Schienenanbindung und auch die Autobahn
ist nahe, die kurzen Wege tragen wesentlich zur
Umweltfreundlichkeit und Attraktivität des Standortes bei. Auch der nah gelegene Flughafen Wien
Schwechat wirkt sich positiv auf Betriebsansiedelungen aus. Die Stärkung des kombinierten Verkehrs und die internationale Kooperation sind die
strategischen Ziele des Wiener Hafens.
In der anschließenden Diskussion kommentierte
Schinko die Vorgangsweise der RCA. Schinko versteht zwar das wirtschaftliche Vorgehen der RCA,
verlangt aber eine rechtzeitige, faire Kontaktaufnahme mit dem Kunden. Bei der letzten Schließung sind die Kunden erst 10 Tage bis 4 Wochen
vorher informiert worden, dass die Anschlussbahn/Bedienstelle nicht mehr bedient wird.

Hafen Wien

Auf die Frage, ob Bedienstellen von Privaten betrieben werden können, antwortete Schinko,
dass dies mit den derzeitigen Rahmenbedingungen fast unmöglich sei. In Salzburg gab es allerdings einen – laut Schinko – empfehlenswerten
Anschlussbahn-Coach, der Salzburger Unternehmen und Gemeinden bei allen Fragen rund um die
wirtschaftliche Nutzung von Gleisanschlüssen und
generell bei Fragen zur Nutzung der Bahn für Gütertransporte oder zur Anbindung von Gewerbegebieten kostenlos beraten hat. Dieses Projekt wurde zwar bereits im Jahr 2010 abgeschlossen, für
spezielle Anfragen steht der Anschlussbahn-Coach
aber nach wie vor zur Verfügung. Ein weiteres Problem stellen nach wie vor die Insellösungen bei
Bahntechnologien dar. Es gibt z.B. die Möglichkeit, dass die Lokomotive mit Funkfernsteuerung
in die Anschlussbahn einfahren kann, allerdings
blieb LogServ der einzige europaweite Betreiber,
der diese Lösung einsetzt.

3

Nationale Interessen verhindern
stärkere Nutzung der Donau
Klacska merkt an, dass die Straße zwar liberalisiert
ist, es aber bei der Schiene immer noch Hemmnisse und bei der Donau keine Exekutivgewalt und
Planungssicherheit gebe. Lehr ergänzte dazu, dass,
selbst wenn nur eine Regierung entlang der Donau
Foto: GSV

Private Bedienstellen?

ter Taktfahrplan, Ticket und Auskunftssystem für
ganz Österreich), im Güterverkehr soll dieses hohe
Niveau ebenfalls erreicht werden. Diesbezüglich
wurde seitens des BMVITs eine Arbeitsgruppe gegründet, der auch Gemeinde- und Raumordnungsvertreter angehören. Generell schätzt Kasser die
Abstimmung im Güterverkehr schwieriger ein, da
die Gespräche mit den Ländern noch nicht sehr weit
sind. Zum Gigaliner erwähnte Kasser, dass sich alle
politischen Gruppen für dessen Verbot einig sind.

Mehr politische Abstimmung im
Güterverkehr erforderlich
In der Abstimmung zwischen Bund und Ländern
sieht Kasser noch Optimierungspotential. Im Personenverkehr ist eine klare politische Abstimmung
schon sehr weit fortgeschritten (z.B. Integrier-
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diesen Transportweg nicht nutzen will, die ganze
Donau-Strecke durch diesen fehlenden Abschnitt
beeinträchtigt ist. Selbst wenn auf europäischer
Ebene das Bekenntnis zur Wasserstraße vorhanden ist, kann ein Staat national einiges verhindern. Kasser erwähnte ebenfalls, dass im Osten
das Bekenntnis zur Donauschifffahrt gering sei.

Der Verkehr hat auch positive
Effekte
Zur Internalisierung externer Kosten erwähnte
Kasser, dass in Österreich der politische Wille zu
einer Kostenwahrheit gegeben ist. Österreich will
die Wegekostenrichtlinie umsetzen. Die nächste
Regierung wird darüber entscheiden. Zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene gebe es ganz
genaue Vorgaben und Rahmenbedingungen in der
Richtlinie. Lehr wies in diesem Zusammenhang
auf die positiven Effekte des Verkehrs hin, die oft
unerwähnt bleiben.
Herbert Peherstorfer, Verein Combinet, warf noch
ein, dass 10% der Anschlussbahnen 90% des
Transportaufkommens generieren.

Entschleunigung?

Abschließend gab es noch Wortmeldungen zur
transsibirischen Breitspurstrecke nach Wien. Die
Breitspurstrecke, die bereits über die Ukraine
nach Kosice (Slowakei) reicht, soll durch die Slowakei nach Mitteleuropa geführt werden – nach
Österreich. Für die Breitspurbahn nach Österreich
gibt es einen Regierungsbeschluss, erwähnte
Kasser: „Die Regierung bekennt sich zum Breitspurbahn-Projekt.“ Jetzt müssen aber noch die
Bedienströme, die technische Machbarkeit und
Finanzierungsmodelle geprüft werden. Wichtig ist
es auch zu prüfen, was das Projekt dem Standort
Österreich bringt. In der Planungsgemeinschaft
spielt Österreich eine aktive Rolle. In Russland
ging das Projekt politisch auf und ab, nicht so in
Österreich. Wobei auch in Österreich laut Kasser
nicht alle vom Breitspurprojekt begeistert sind,
Niederösterreich z.B. ist derzeit wenig überzeugt
vom Projekt, da es ja in Wien enden soll. „Jetzt
haben wir die große Chance, wir müssen etwas
tun, sonst endet die Breitspur in Bratislava und
die haben dann die Arbeitsplätze und wir den Verkehr.“, äußerte sich Klacska zur Breitspurbahn.
Zusammenfassend begrüßt Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV, das gemeinsame Bemühen
um nachhaltige Verkehrslösungen beim Warentransport, betont aber, dass der Schlüssel für den
Erfolg nur eine wirtschaftlich nachvollziehbare Politik sein kann, die auf die Stärken der einzelnen
Verkehrsträger abstellt und den Wechsel zwischen
den Verkehrsmoden erleichtert.

Foto: GSV

Die aus dem Publikum kommenden Idee der Entschleunigung in der Logistik wurde vom Podium
zwar gut geheißen, in der Realität würde dies allerdings nicht funktionieren, äußerte sich Klacska
zu dem Vorschlag. Auch Lehr sieht in der Schnelligkeit die treibende Kraft.

Breitspur
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Die neue
Modellreihe
von Volvo Trucks
Volvo Trucks hat seine gesamte europäische Lkw-Modellreihe in acht Monaten erneuert.
Ob Sie im Fernverkehr, im dichten Stadtverkehr oder aber auch in unwegsamen Gelände
unterwegs sind, wir haben den richtigen Truck für Sie.
Mehr Informationen unter www.volvotrucks.at

Volvo Trucks. Driving Progress
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Kommunaler Dialog der Kommunalkredit in Zusammenarbeit mit der GSV

Kommunale Verkehrslöungen im regionalen
Verbund
Alois Steinbichler, Kommunalkredit Austria, hieß
alle Anwesenden zum dritten kommunalen Dialog
der Kommunalkredit in Kooperation mit der GSV
herzlich willkommen. Die ersten beiden kommunalen Dialoge drehten sich um die Themen Unterstützung pflegebedürftiger Menschen und die Zukunftsfähigkeit unserer Infrastruktur. Beim Thema
„Kommunale Verkehrslösungen im regionalen Verbund“ sieht Steinbichler eine weite Themenpalette. Verkehr ist neben Energie & Umwelt, Soziale
Infrastruktur und Kommunales ein sehr wesentliches Geschäftsfeld für die Kommunalkredit, Steinbichler: „Wir bieten unseren Kunden sowohl bei
der Finanzierung als auch in Form von Beratung
unsere Hilfe an. Die Kommunalkredit Public Consulting bietet Förderlösungen für Verkehrsansätze
wie Z.B. E-Mobility an.“

Die Aktivitäten am Ende des Weges müssen betrachtet werden.“ Aktivitäten von Menschen halten sich aber nicht an Gemeindegrenzen, weshalb
Zusammenhänge über politische Grenzen und
damit über Gemeindegrenzen hinaus betrachtet
werden müssen. Statt in politischen Verwaltungseinheiten sollte in funktionalen Planungseinheiten
gedacht werden. Zwischen Bezirken und Gemeinden sind daher die Kleinregionen, wie es sie z.B.
in Niederösterreich schon gibt, ein sinnvoller Ansatz. 85 Prozent der 573 niederösterreichischen
Gemeinden sind bereits Mitglied in einer der 58
Kleinregionen. Auf der Ebene der Kleinregionen
können Kooperationen bei der Daseinsvorsorge,
Verwaltung und Raumentwicklung entstehen. Verkehr ist auf dieser Ebene nicht der wesentlichste
Aspekt.

Regionaler Verkehr braucht
funktionale Einheiten

Auf historischen Achsen wird Verkehr geplant,
zwischen diesen Achsen ist hingegen nicht viel
los, kritisierte Friedreich die derzeitige Situation.
Auf kurzen Strecken bis fünf Kilometer ist der
Umweltverbund (Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Verkehr) eine hervorragende Alternative zum
Pkw. Allerdings werden 60% dieser Kurzstrecken
mit dem Kfz zurückgelegt. Der öffentliche Verkehr
wird bei so kurzen Strecken aus wirtschaftlichen
Gründen oft nicht angeboten.

Ortfried Friedreich, Axis Ingenieurleistungen,
machte gleich zu Beginn seines Vortrages auf einen gängigem Irrtum in der Verkehrsplanung aufmerksam: „Der Weg (= Verkehr) ist nicht das Ziel.

Der Binnenverkehr einer Region
darf nicht unterschätzt werden

Foto: Kommunalkredit

Der klassische Pendlerverkehr wird weniger, der
Einkaufs- und Freizeitverkehr hingegen wird mehr.
Die größten Fahrleistungen werden bereits im Freizeitverkehr zurückgelegt, Friedreich: „Das ist z.B.
die Fahrt in die Berge am Wochenende“. Im Bezirk
Korneuburg macht der Pendlerverkehr nach Wien
nur mehr 18% des Gesamtverkehrs aus. Der Anteil des Binnenverkehrs im Bezirk Korneuburg ist
mit 70% deutlich höher, Friedreich: „Im Binnenverkehr fehlen aber oft gute Lösungen“. Auf Gemeindeebene gebe es dafür oft Lösungen, leider
Steinbichler
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aber zu wenig gemeindeübergreifende, Friedreich:
„Der mangelnde Dialog zwischen den Kommunen
erzeugt Verkehrsprobleme. Die Gemeinden sollen
miteinander kooperieren und zwar ohne dass eine
der Gemeinden draufzahlt.“ Im Bezirk Korneuburg gibt es mehr Einpendler als Auspendler, weil
Arbeitsplätze vor Ort sind.
Allerdings haben diese Arbeitsplätze meist keinen
ÖV-Anschluss. Manche Firmen haben zwar Shuttles zur nächsten öffentlichen Verbindung eingerichtet, aber leider haben das nicht alle getan,
wodurch viel MIV entstanden ist. Es gibt auch positive Beispiele wie aktivitätsbezogene Verkehrslösungen in Tourismusregionen, die sich bewährt
haben. Regionalbahnen, wie aktuell z.B. die Zillertalbahn, brauchen von Land und Gemeinden Unterstützung, um deren Betrieb aufrechterhalten zu
können, Friedreich: „Das ist das übliche Schicksal
des ÖV in ländlichen Gebieten.“
In den Planungsprozess dürfen nicht nur technische Ziele einfließen, es müssen vor allem die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden, Friedreich: „Verkehrslösungen müssen begeistern!“
Es müsse überlegt werden, wie das Endprodukt
(Betrieborganisationskonzept,
Ordnungspolitik
und Anreizsysteme) aussieht und nicht die „Hard-

ware“, also die Infrastruktur. Es muss alles bedacht werden und nicht einfach nur die Basisfunktionen, Friedreich: „Die Akzeptanz eines Projektes
wird erst nach Protest der Bürger hinterfragt.“
Es muss Mut geben, einmal etwas wegzulassen.
Leere öffentliche Verkehrsmittel könnten z.B. eingespart und Alternativen geprüft werden. Was
ist notwendig und was nicht? Jedes Projekt muss
ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich
nachhaltig verantwortbar sein. Friedreich hat in
Österreich das Gefühl, dass wir mit Normen und
Vorschriften überbordet sind. Ein Anrufsammeltaxi
wäre gemeindeübergreifend sinnvoll, dafür müsse
es allerdings eine gesetzliche Auflockerung geben,
denn derzeit sind solche Angebote nur innerhalb
einer Gemeinde nutzbar. Generell gibt es keine
großen Patentlösungen, Friedreich will individuelle
Lösungen, die im Dialog gefunden werden sollen.

Nicht jeder kann breiten Zugang
zum öffentlichen Verkehr haben
Friedrich Zibuschka, Land Niederösterreich, betonte, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs in
Niederösterreich trotz des steigenden Motorisierungsgrades unverändert ist. Niederösterreich ist
ein Flächenland, womit ein breiter Zugang zum öffentlichen Verkehr – aus wirtschaftlichen Gründen

Ergebnisse MCB Mobilitätserhebung
Korneuburg
Gesamtverkehr Bezirk Korneuburg ohne
Durchgangsverkehr, inkl. Wege nach Wien

Grafik: AXIS Ingeniuerleistungen ZT

Wege/ Tag im pol. Bezirk
Korneuburg
Quellverkehr

48.700

Zielverkehr

48.500

Binnenverkehr

222.700

Durchgangsverkehr

16.000

Summe

335.900

Ergebnisse Moblitätserhebung Korneuburg
Q: MCB Mobilitätserhebung Bezirk Korneuburg, 2013

Verkehr & Mobilität x Hoch- und Industriebau x Tragwerk x Bauphysik x Technische Infrastruktur x Umwelt
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– nur mit P&R Anlagen möglich ist. Daher sollen
P&R Anlagen und S-Bahnen ausgebaut werden. In
peripheren Gebieten hat das Land in zusätzliche
Busse mit Bahnanbindung investiert. Zusätzlich
sollen Takte verdichtet und neue Fahrzeuge angeschafft werden. Wobei jede Verbesserung in die
Qualität des öffentlichen Verkehrs zusätzliche finanzielle Mittel erfordert. 1999 hat der Bund noch
das gesamte öffentliche Verkehrsangebot bezahlt,
heute zahlen die Länder 12% des Angebots, Tendenz steigend, Zibuschka: „Neue öffentliche Verkehrsangebote müssen sich daher Bund und Länder gemeinsam leisten.“ Zibuschka ist aber auch
die kleinregionale Mobilität wichtig. 30% der Landesflächen Niederösterreichs sind mit Anrufsammeltaxis ausgestattet. Es gibt eine GemeindebusInitiative. Mikro-ÖV Systeme können beim Thema
kleinregionale Mobilität ebenfalls helfen.

Zum Impulsvortrag von Friedreich stellt Zibuschka
klar, dass nur akzeptierte Projekte gebaut werden.
Oft dauert es aber sehr lange, die Akzeptanz zu
finden. Die Akzeptanz ensteht durch Information
und Dialog.

Zusammenarbeit zwischen
Gebietskörperschaften existiert

Walter Leiss, Österreichischer Gemeindebund,
strich die hohe Bedeutung der Infrastruktur für die
österreichischen Gemeinden hervor. Leiss: „Die
Verkehrsinfrastruktur ist für die gesamte kommunale Entwicklung sehr wesentlich.“ Allerdings
kann nicht jede Ortschaft einen Hochleistungsanschluss bekommen.

Foto: Kommunalkredit

Auf die Frage der Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften antwortete Zibuschka, dass es auf
Länderebene mit der Planungsgemeinschaft Ost
Abstimmungen zwischen Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland gibt. Alle zwei bis drei Monate finden Treffen der Steuerungsgruppe statt.
Trotz der Abstimmung gibt es natürlich regionale
Interessen. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Form freiwilliger Zusammenschlüsse
von mehreren Gemeinden gibt es.
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Zur Raumordnung stellte Zibuschka klar, dass
heute keine Einkaufszentren mehr auf der grünen
Wiese gebaut werden dürfen. Das Einkaufszentrum G3 war definitiv das letzte, dieses hatte noch
die rechtliche Basis, die es jetzt nicht mehr gibt.
Generell wird jetzt das Achsenkonzept verfolgt,
das heißt, dass Betriebsansiedlungen etc. an bestehenden Achsen erfolgen sollen, wo die Infrastruktur bereits vorhanden ist.

Verkehrsinfrastruktur für
kommunale Entwicklung wichtig

Die Gemeinden haben laut Gemeindefinanzbericht
zwar nach Maastricht Überschüsse erwirtschaftet,
allerdings zu Lasten dringend notwendiger Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Diese Investitionen fehlen jetzt sowohl der Wirtschaft als auch
den Kommunen. Eine überregionale Infrastruktur
kann die Gemeinde nicht finanzieren, denn die
Leistungen kommen von „oben“ über den Finanzausgleich. Wenn über diesen Finanzausgleich zu
wenig Mittel kommen, sind der Gemeinde oft die
Hände gebunden. Zusätzliche Abgaben auf Gemeindeebene zur Finanzierung sind nicht möglich,
da große Unternehmen etc. meist fehlen und die
Mittel von den Menschen in den Gemeinden kaum
eingefordert werden können.
Thomas Duschek, Wiener Lokalbahnen (WLB),
betonte dass die Badner Bahn zwar ein wesentlicher Teil der WLB ist, dass aber auch der Buslinienverkehr, die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Menschen und der Güterverkehr
für die WLB sehr wichtig sind. Die Badner Bahn
selbst ist bereits 140 Jahre alt und befördert täglich 30.000 Menschen. Zum Vergleich: Die Zahl

Foto: GSV
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Leiss, Zibuscka, Steinbichler, Rohracher, Duschek, Kasser, Friedreich

Regionale Infrastruktur benötigt
regionale Mitverantwortung

der ÖV-Pendler nach Wien liegt bei 70.000 Menschen. Die Badner Bahn hat laut Duschek Potential
und Zukunft. Das haben mittlerweile auch Wien
und Niederösterreich erkannt. Aus diesem Grund
soll der Takt der Bahn zukünftig weiter verdichtet werden, bis 2025 erwartet Duschek 40% mehr
Fahrgäste. Für diesen Schritt gibt es auch in Wien
Potential, Duschek: „Im Süden Wiens gibt es den
schlechtesten Modal Split in Bezug auf den öffentlichen Verkehr.“ Vorrangig in Niederösterreich
sollen auch noch weitere Schnittstellen zur Bahn
geschaffen werden. Allerdings gibt es auch bei der
WLB die von Zibuschka angesprochene Finanzierungsproblematik, Duschek: „Die Privatbahnen
müssen nach wie vor vehement um erforderliche
Mittel kämpfen.“ Die Abrechnung erfolgt nach gefahrenen Kilometern, Triebfahrzeuge müssen daher vorfinanziert werden, was viele Privatbahnen
an den Rand der Verschuldungsgrenze treibt.

Herbert Kasser, BMVIT, sieht im Gesamtverkehrsplan Österreich die Eröffnung eines österreichweiten Dialogs und nicht das Ende der Fahnenstange.
Alle Stakeholder wie Wirtschaft, Gebietskörperschaften etc. sind bei diesem Dialog eingebunden.
Der Bund könne ausschließlich Vorschläge für Mindestbedienstandards machen. Die Einführung des
Taktfahrplanes kann der Bund nicht alleine finanzieren. Beginnend von Wien wird Ende des Jahres
auch Salzburg auf das Taktmodell umgestellt. Kasser betonte, dass nicht nur Investitionen in große
Achsen, sondern auch in der Fläche getätigt werden
und nannte in diesem Zusammenhang das Rheintalkonzept. Die Schiene ist aber ein Massentransportmittel, bei weniger Nachfrage ist daher der Bus
bzw. das Miko-ÖV System die bessere Wahl.

Zibuschka stimmte Duschek zu, die Badner Bahn
soll jedenfalls im Bestand attraktiviert werden.
P&R Anlagen werden allerdings nur dort gebaut,
wo auch der Bedarf besteht.

Für die regionale Infrastruktur muss es aber nach
wie vor regionale Mitverantwortung geben. Natürlich ist die angesprochene Finanzierung in diesem
Zusammenhang eine große Herausforderung. Kas-
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ser stimmte Zibuschka zu: „Um den öffentlichen
Verkehr auszubauen, was ja ein politisches Ziel
ist, wird es auch zusätzliche öffentliche Mittel geben müssen.“ Kasser ist auch eine bessere Planbarkeit wichtig, um langfristig darüber Bescheid
zu wissen, welche Mittel zur Verfügung stehen.
Verkehrsdiensteverträge sollten demnach für 10
Jahre abgeschlossen werden. Das Ticket für ganz
Österreich will Kasser jedenfalls erreichen, es
dürfe allerdings den Wettbewerb nicht einschränken. Denn beim oft genannten Vergleich mit der
Schweiz muss beachtet werden, dass es dort – im
Gegensatz zu Österreich – auf den einzelnen Strecken keinen Wettbewerb gibt.

Ein Ticket für ganz Österreich
ist die Zukunft
Zibuschka stimmte Kasser zu, ein einfaches Ticket ist für ihn sehr wesentlich, wird aber auch
zusätzliche Investitionen erforderlich machen.
In diesem Zusammenhang erwähnte Zibuschka
das Top-Jugendticket der Ostregion, wo um 60€
das ganze Jahr lang öffentliche Verkehrsmittel in
Wien, Niederösterreich und Burgenland genutzt

werden können. Der Erfolg kann sich sehen lassen, 350.000 Top-Jugendtickets wurden bereits
verkauft. Eine ähnliche Lösung für die Studenten
wäre wünschenswert, allerdings ist hier leider keine Finanzierung durch den Bund gegeben. Bei den
Schülern war die Realisierung einfacher, da hier die
bisher für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt in
Wien, NÖ und Bgld. zur Verfügung stehenden Gelder des Familienlastenausgleichsfonds vom Bund
auch für das Jugendticket zur Verfügung gestellt
wurden. Die Mehrkosten, die durch zusätzlich nötige Leistungen durch Mehrnutzung aufgrund des
Jugend- und des TOP-Jugendtickets entstehen,
werden im Wesentlichen durch die Einnahmen aus
den Verkäufen des TOP-Jugendtickets beglichen.

Wer bezahlt zusätzlichen
öffentlichen Verkehr?
Der Generalsekretär der GSV, Mario Rohracher,
hält abschließend fest, dass der Dialog zwischen
den Gebietskörperschaften spürbar an Fahrt gewinnt. Die Aufbringung zusätzlicher Mittel für eine
bessere Versorgung der Regionen mit öffentlichem
Verkehr ist allerdings noch weitgehend ungelöst.

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH.

VErKEhrSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit ihren
strategischen Fokus auf Infrastrukturprojekte, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen,
Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des
öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die Allgemeinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon.
Unser Know-how und unsere Erfahrung sind bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre
Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft.
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GSV-Forum „City Mobility - das Rad ist schon erfunden“

Die Technik an den Menschen bringen
dreizehnfache der ursprünglichen Strafe bezahlt
werden. Die Effekte dieser Verkehrsteuerungsmaßnahme können sich sehen lassen: 70.000 Autofahrten weniger pro Tag, die Staus sind um ein
Drittel zurückgegangen, die Luftqualität hat sich
massiv verbessert und die Umsätze des Einzelhandels sind viermal stärker gestiegen als im Landesschnitt. Als weiteres Beispiel nannte Racz das
umweltorientierte
Verkehrsmanagementsystem
von Potsdam aus dem Jahr 2012. Die kritische
Intelligente Verkehrssteuerung
Luftgütesituation wird durch Fahrzeugemissionen
ist bereits im Einsatz
und meteorologische Aspekte identifiziert. Das
Der Kooperationspartner dieses GSV-Forums, SieErgebnis ist ein stadtweites Bild der Schadstoffmens, kann in diesem Zusammenhang schon einikonzentrationen. Je nach Strategie können dann
ge Projekte und Lösungen intelligenter Verkehrsz.B. Informationstafeln wie „Hohe Luftschadstoffsteuerung vorweisen. Markus Racz, Siemens,
Belastung: Bitte den ÖPNV benutzen“ geschaltet
stellte drei Projekte näher vor: Als Beispiel aus
werden, Racz: „Die Menschen sind bereit, bei
der jüngeren Vergangenheit wählte Racz die Einhoher Luftverschmutzung auf den ÖV umzusteiführung der Stauabgabe in London im Jahr 2003.
gen. Dafür müssen ihnen aber auch Alternativen
An den Einfahrtsstraßen registrieren Kameras die
aufgezeigt werden.“ Eine weitere Strategie wäre
Kennzeichen der einfahrenden Autos. Am Abend
ein anderer Signalplan für Verkehrslichtsignalanvergleichen Computer automatisch die Kennzeilagen. Steigt der Stickstoffdioxidgehalt über bechen mit den bezahlten Gebühren, geht die Gestimmte Werte, dann werden die Ampeln an den
Beispiele für übergreifende Systemlösungen
bühr nicht am nächsten Tag ein, stellt der Combesonders schadstoffbelasteten Straßen in einen
Umweltüberwachung & Präventives Routing: VSMZ Potsdam
puter Strafzettel aus. Nach 2 Wochen muss das
Umweltmodus umgeschaltet. Dabei wird die ZuGrafik: Siemens

Intelligentes Verkehrsmanagement ist bereits in
einigen Städten erfolgreich umgesetzt worden.
Das GSV-Forum „City Mobility – das Rad ist schon
erfunden worden“ hatte dementsprechend die
Zielsetzung, bereits umgesetzte Projekte für intelligentes Verkehrsmanagement näher vorzustellen
und aufzuzeigen, dass es an der Technik definitiv
nicht mehr scheitert.

Umweltüberwachung & Präventives Routing
Umweltsensorik
 Feinstaub
 Ozon
 CO2 Emission
 Wetterdaten

Verkehrsmanagement System
Verkehrsdatensammlung

+
Verkehrsdetektion

Betreiber

Verkehrslage

Umweltdaten

Strategiemanagement
...
AND

Trigger

Main category = ACCIDENT

...

UTC System

Sub category = right lane closed

1. Schalte Informationstafeln
2. Schalte Signalplan

Umweltorientiertes
Verkehrsflussregelung
Intelligentes Gating

Umweltüberwachung & Präventives Routing: Verkehrsmanagementsystem Potsdam
© Siemens AG 2013 – Alle Rechte vorbehalten.
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fahrt der Autos in die Stadt dosiert, bis das Verkehrsaufkommen in den belasteten Straßenzügen
soweit gesenkt ist, dass ein stetiger Verkehrsfluss
erreicht wird. Abschließend gibt es auch noch die
Option, die Bevölkerung über die Medien gezielt
zu informieren (Radio, Navigationssystem etc.).
Natürlich können auch alle drei Varianten zum
Einsatz kommen. Als Beispiel einer erfolgreichen
Verkehrssteuerung der nahen Zukunft nannte
Racz das hohe Potential von Informationen zur
Organisation des individuellen Routings. E-Ticket
Anwendungen können dazu beitragen, Modal Split
Ziele zu erreichen. Der heutige ÖBB-Ticketautomat hingegen könne in seiner derzeitigen Form
nicht überzeugen.

Priorisierungen an Ampeln
weiter optimieren

Stream: Genereller

Zum Verkehrsmanagement gehört aber auch die
Priorisierung gewisser Verkehrsteilnehmer an
Ampeln. Peter Aicher, Siemens, stellte dazu das
neue System „STREAM – neue Wege der ÖV- und
Einsatzfahrzeugpriorisierung“, ein zusätzliches
Modul für den Verkehrsrechner, vor. Dieses System wurde heuer ausgiebig getestet und soll ab
sofort vermarktet werden. Das neue System benötigt kein zusätzliches Equipment im Fahrzeug,
lediglich eine Box in Zigarettenform, die Strom
und Antenne benötigt. Heute wird der Grüneingriff
bei Feuerwehren rein zeitbasiert umgesetzt, unabhängig vom Fahrtverlauf des Fahrzeuges. Das
neue System bzw. die Zentrale erkennt hingegen,
um welches Fahrzeug es sich handelt (anhand der
Ansatz

•

GPS-basierte Lokalisierung der Fahrzeuge

•
•

Erkennung der erreichten Meldepunkte
Zuordnung der spezifischen Fahrzeugparameter

•

Anforderungstelegramm über Zentrale an Kreuzungsgerät

Grafik: SIEMENS

GPS

Anmeldung

Abmeldung

Sitraffic C9xxx

Stream

Sitraffic Scala 1.6

On Board Unit) und welchen Meldepunkt es gerade passiert hat. Anschließend meldet die Zentrale das Fahrzeug an der Ampel entsprechend an.
Die Lokalisierung der Fahrzeuge erfolgt dabei per
GPS, die Kommunikation zur Zentrale über GPRS.
Je nachdem wie gut der GPS-Empfang ist, beträgt
die Latenzzeit dabei 0,5-2 Sekunden. Der große
Vorteil des Systems liegt darin, dass der Eingriff
in die Kreuzung mit 30-40 Sekunden äußerst minimal ist und damit der Individualverkehr kaum
gestört wird.

Nach der Technik müssen
regionale Lösungen folgen
Karin-Kraschl Hirschmann, Siemens, zählte wesentliche Trends von Städten auf - wie z.B., dass
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung bereits
in Städten lebt: „Jede Sekunde gibt es zwei neue
Stadtbewohner“. Außerdem verbrauchen Städte ¾ der gesamten Energie. In der EU steigt der
Energieverbrauch im Verkehrsbereich rasanter als
in anderen Sektoren. In Österreich werden knapp
27% der Treibhausgase vom Verkehr verursacht.
Aus all diesen Gründen braucht es hier effiziente
Lösungen wie Intelligentes Verkehrsmanagement,
Smart Grid-Lösungen, energieeffiziente Gebäude
und schienengebunden Verkehrslösungen, die alle
auch von Siemens angeboten werden. Die Information, um von A nach B zu kommen, ist essentiell, allerdings muss allen Verkehrsteilnehmern die
freie Wahl gelassen werden. Der Straßenverkehr
wird weiter bestehen, die Verknüpfung zu den anderen Verkehrsträgern stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Um die Reisezeiten im gesamten Verkehrssystem minimal zu halten, müssen
die Verkehrsdaten erfasst und verarbeitet, aufbereitet und auch bereitgestellt werden. Die Akzeptanz und Befolgungsrate von Informationen kann
durch räumliche Eingrenzungen (Information nur
an die, die es betrifft), Ursachen, Empfehlungen,
Dauer und zusätzlichen Informationen gesteigert
werden. Bei kooperativen Systemen ausschließlich
Car2Car ohne Car2Infrastructure zu verfolgen, ist
laut Kraschl Hirschmann ein gefährliches Spiel.
Abschließend fasste Kraschl Hirschmann zusammen, dass auf technischer Seite bereits viel erreicht wurde und nun eine Konzentration auf regionale Lösungen bzw. Zielsetzungen erforderlich
ist.

Stream: Genereller Ansatz
© Siemens AG 2013 Alle Rechte vorbehalten.
Seite 5

22

09.10.2013

P. Aicher IC MOL RCM ITS

GSV - FOREN

und der Nationalen Plattform Elektromobilität von
einer Million Elektrofahrzeugen bis 2020 ohne
Kaufförderung erreicht werden. Und auch unter
schwierigen Rahmenbedingungen sind bis 2020
150.000 bis 200.000 Elektroautos auf Deutschlands Straßen möglich, Sihn: „Die E-Mobilität wird
kommen, die Frage ist nur, wann und in welcher
Geschwindigkeit.“
Anschließend ging Sihn auf das eigentliche Thema seines Vortrages „Urban Manufacturing – neue
Wege für die Citylogistik“ ein. Urban Manufacturing ist eine stadtverträgliche Produktion mit
Fokus auf nachhaltige Produkte und nachhaltige
Foto: SIEMENS

Max Staudinger, EFKON, berichtete über den
Fokus seines Unternehmens auf „Bezahlen im
Verkehr“ und alle Techniken, die dafür benötigt
werden. EFKON ist seit 2010 Teil der STRABAG
Gruppe, hat 500 Projekte in mehr als 50 Ländern
umgesetzt und bisher 7 Millionen On-Board-Units
verkauft. Bei der deutschen LKW-Maut war EFKON
beispielsweise der wichtigste Lieferant. Staudinger stellte auch ein City-Maut System in Singapur vor, bei dem ein dynamisches Preismodell zur
Anwendung kommt. Die Höhe der Gebühr variiert
nach Art des Fahrzeuges, Straßenkategorie, Tageszeit. Ausschlaggebend für den Mauttarif ist des
Weiteren die Auslastung der Straßeninfrastruktur.
Weichen die gemessenen Geschwindigkeiten von
dem gewünschten Normbereich ab, so werden
alle drei Monate die Tarife entweder erhöht oder
gesenkt. Ein weiteres Beispiel ist die USA SR 91,
eine dynamische Entlastungsstraße. Autofahrer
haben hier die Wahl zwischen einer kostenpflichtigen und kostenlosen Fahrstraße. Die bemautete
kostenpflichtige Schnellstraße hat das Ziel, dass
die Reise bis zum Ende immer 20 Minuten beträgt,
sonst wird preislich angepasst. Je nach Tageszeit
etc. gibt es unterschiedliche Preismodelle. In Oslo
hat EFKON das Mautsystem mit 130 Kameras und
500.000 On Board Units beliefert. Die Kennzeichen-Erkennungsrate mit Kameras unter realen
Bedingungen liegt bei über 90%. Mit Mikrowellentags wie z.B. bei der ASFINAG sind es über 99,3%.
Der Rest muss manuell nachbearbeitet werden.
Mit mehreren Kameras kann aber auch das Mobilitätsverhalten einzelner Verkehrsteilnehmer
anonymisiert erhoben werden, was dann z.B. zur
Feinstaubbekämpfung verwendet werden kann.
Bezüglich Feinstaub, Stickoxiden etc. müsse auch
dringend etwas unternommen werden. Immerhin
gibt es in Europa schon über 200 Umweltzonen.

Foto: SIEMENS

Kostenlose und kostenpflichtige
Straßen nebeneinander

Schwere Lkw in der Innenstadt
wird es nicht mehr lange geben
Wilfried Sihn, Fraunhofer Austria, erwähnte anfangs die Ergebnisse einer aktuellen FraunhoferStudie (Markthochlaufszenarien für Elektrofahrzeuge). Unter optimistischen Annahmen kann das
gemeinsame Ziel der deutschen Bundesregierung
Staudinger

23

Wie bringen wir die Technik zum
Menschen?
In der anschließenden Podiumsdiskussion erläuterte Ilse Stockinger, Neue Urbane Mobilität Wien
(Tochter der Wiener Stadtwerke), die Tätigkeiten
dieser Institution. Die Neue Urbane Mobilität Wien
wickelt u.a. gerade zwei große Forschungsprojekte ab: Die Wiener Modellregion E-Mobilität und
das Projekt SMILE. Beim Projekt SMILE (vergleiche dazu Artikel ITS Konferenz im Jahrbuch), ist
es Stockinger wichtig, dass nur 10% der Mittel in
die Technik und 90% in die brainpower fließen:
„Wie bringen wir die Technik zum Menschen?“. Die
Stadtwerke könnten dafür ein guter „Hub“ sein.
Durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ist die Parkplatz-Auslastung von 80% auf
60% gesunken. Stockinger stellte die Frage in den
Raum, was mit den freien Flächen passieren soll.
Diesbezüglich erwähnte sie auch den StadtentFoto: SIEMENS

Produktion. Gemeint sind also Fabriken in der
Stadt, die es schon immer gegeben hat, die sich
aber zunehmend von der Massenfertigung hin zur
flexiblen Produktion verändern. Wien wird 2050
zwei Millionen Einwohner haben und nach wie vor
sind alle LKW nicht voll ausgelastet. Beides macht
neue Konzepte für die City Logistik erforderlich,
denn die Produktion zieht bekanntlich Logistik vor
und nach sich. Ein 36 Tonnen LKW wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht mehr lange in den 1. Bezirk einfahren können, die Politik wird da handeln
müssen. Stärken des Urban Manufacturing sind
die Kundennähe, die Nähe zu F&E und die Flexibilisierung der Arbeit. Schwächen sind das höhere Lohnniveau in Städten (dafür sind Fachkräfte
verfügbar) und Anwohnerbegehren und die Verfügbarkeit von Flächen. Mit „Urban Manufacturing“
stehen wir vor jeder Menge Herausforderungen
und kritischer Fragen, Sihn: „Haben wir ausreichend Mut, diese anzugehen?“.

Sihn, Wolfram, Stockinger, Cagran, Steinbauer, Rohracher
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wicklungsplan, der gerade – in einem breiten Prozess
wie noch nie – überarbeitet wird. In dem Plan ist u.a.
die Bevorrangung des öffentlichen Verkehrs eine hoch
brisante Diskussion.

Funktionierende Mobilität steht
im Vordergrund
Bernd Cagran, Stadt Graz, stellte die gestaffelte Parkraumbewirtschaftung in Graz näher vor: In der Innenstadt gibt es Fußgängerzonen, innerhalb des Ringes darf nur zugefahren werden, anschließend gibt es
Kurzparkzonen und nur am Stadtrand ist das Parken
frei. Für die Stadt Graz steht eine funktionierende Mobilität im Vordergrund, wobei der MIV zurückgehen
und der Umweltverbund weiter steigen soll. Denn der
Straßenraum könne kaum angepasst werden, daher
ist dieser Modal Shift der einzige Weg. Aber auch die
vorhandene Verkehrsinfrastruktur müsse noch besser
genutzt werden. Autos sollen nicht komplett verbannt
werden, die Frage ist aber, welche Fahrten ich mit
dem Auto noch zurücklegen muss. Im Endeffekt will
Graz eine „Stadt der kurzen Wege“ werden. Sowohl
bei VAO als auch GIP.at ist Graz als Partner beteiligt.
Besonders wichtig ist Cagran, dass die Qualität der
Information immer hoch ist.

Massentauglichkeit der Lösungen
Günter Steinbauer, Wiener Linien, erwähnte die
notwendige Auseinandersetzung mit der Massentauglichkeit. Bei 560.000 Jahreskartenbesitzern der
Wiener Linien, haben nur 30.000 eine Außenzone
mitbezahlt. Das heißt, dass sich 90% aller Fahrgäste nur innerhalb Wiens bewegen. Eine U-Bahn über
die Stadtgrenzen hinaus ist schon alleine aus diesem
Grund zu hinterfragen. Je nach Anwendungsfall soll
das richtige Verkehrsmittel (U-Bahn, Straßenbahn,
Bus) gewählt werden. Eine multimodale Vernetzung
ist sehr wichtig, wobei beachtet werden muss, dass
nicht jeder multimodal unterwegs ist. Die Mobilitätskarte wird im Laufe des nächsten Jahres implementiert werden. Von einem Streckentarif statt eines
Flächentarifs innerhalb Wiens hält Steinbauer nichts,
da der Zugang so einfach wie möglich sein muss, um
Kunden zu überzeugen. Außerhalb von Städten macht
die kilometerabhängige Abrechnung aber durchaus
Sinn. Dem schloss sich auch Cagran an: „Im Stadtverkehr müssen die Hindernisse so gering wie möglich sein“. Auf die heikle Frage der ÖV-Priorisierung
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ist Steinbauer für einen Vorrang für denjenigen,
der mehr Passagiere transportiert und das ist
der öffentliche Verkehr. Anrufsammeltaxis können für Steinbauer in der Region Sinn machen.
Denn Lösungen für den schlechten Modal Split auf
dem Land müssen gefunden werden. S-Bahnen
müssen weiter gestärkt und eventuell mehr Fahrzeuge eingesetzt werden. Das Problem müssen
aber generell die Bundesländer mit den verschiedenen Verkehrsverbünden lösen. Der E-Bus hat
für Steinbauer Zukunft. Das E-Auto sieht er nicht
ganz so positiv und er zitiert den Satz von Michael
Lichtenegger: „Auch ein grüner Stau ist ein Stau“.
Straßenbahnstädte wie Wien haben gute Chancen,
Busse elektrisch umzurüsten, denn es gibt einfache Auflademöglichkeiten und aufgrund der kurzen stromlosen Strecken werden geringere Batteriekapazitäten benötigt. Die Wiener Linien sind
jetzt schon zu über 80% elektrisch unterwegs, bei
den restlichen Prozenten soll zukünftig ebenfalls
ein entsprechender Anteil elektrisch umgestellt
werden, was aber in einem geschlossenen System
natürlich einfacher zu realisieren ist.

Wien ist nicht „der Nabel der
Welt“
Sihn sieht bei allen Überlegungen zwei grundlegende Fehler: Erstens nehmen wir den Verkehr
als gegeben hin und überlegen zu wenig, wie wir
ihn reduzieren können (im Handel könnte z.B.
verstärkt auf eine Heimlieferung des Einkaufes
gesetzt werden). Zuerst muss überlegt werden,
wie der Verkehr reduziert wird und dann die dazu
erforderliche Organisation geklärt werden. Zweitens tun wir in der Verkehrspolitik oft so, als ob
Wien „der Nabel der Welt“ wäre. 50 Kilometer
außerhalb von Wien ist es allerdings mit dem öffentlichen Verkehr vorbei, 1h Intervalle und mehr
sind hier keine Seltenheit. Wien ist in Bezug auf
öffentlichen Verkehr nicht der Durchschnittslevel
für Österreich.
Wolfram stimmte zusammenfassend den Vorrednern zu: „Das Rad ist in vielen Punkten bereits
erfunden. Wir müssen aber zukünftig noch viel
stärker an den Menschen herankommen.“

SWARCO AG

KOMPLETTPAKETE FÜR
DIE VERKEHRSSICHERHEIT

SWARCO ist seit vielen Jahren eine der treibenden
Kräfte, wenn es um mehr Sicherheit im Straßenverkehr
geht. Mit einer der umfangreichsten Produkt- und
Systempaletten der Branche sind wir in der Lage,
die Verkehrsinfrastruktur so auszustatten, dass sie
nachhaltig alle Verkehrsteilnehmer optimal unterstützt.

n Bodenmarkierungen (statisch oder dynamisch)
n Schutzwegsicherungspakete
n LED-Signalgeber
n Lichtsignalanlagen
n Drucktaster mit eingebauter Akustik
n LED-Straßenbeleuchtung
n Geschwindigkeitswarnanlagen
n Beschilderungen
n Verkehrsmanagementsysteme für Städte,
Autobahnen, Tunnel und den ruhenden Verkehr
Sprechen Sie mit uns zuerst.
SWARCO AG
Blattenwaldweg 8, A-6112 Wattens, Austria
T. +43-5224-58770, F. +43-5224-56070
E. office.ag@swarco.com, www.swarco.com
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GSV - Forum „Wie viel Lärmschutz braucht das Land?“

Österreich ist beim Lärmschutz ein
Musterknabe
Verkehrslärm ist ein äußerst komplexes Phänomen hinsichtlich Entstehung und individueller
Wahrnehmung. Diese Tatsache gibt regelmäßig
Anlass zu hitzigen Diskussionen über Art und
Ausmaß von lärmmindernden Maßnahmen, wobei
insbesondere die Lärmschutzwände die Gemüter
erregen. Lärm kann aber wirkungsvoll bekämpft
werden. Im GSV Forum wurde das brisante Thema
von Vertretern aus den Bereichen Straße, Schiene, Humanmedizin, Technologie und Landschaftsplanung diskutiert.

Lärm kann krank machen

80% des Lärmschutzes im
ASFINAG-Netz bereits realisiert
Rainer Kienreich von der ASFINAG Service GmbH
betonte das Bekenntnis der ASFINAG zum Lärmschutz. Die Erwartungen an die ASFINAG sind dabei

Grafik: AIT

Gleich eingangs wies der Sozialmediziner Michael
Kunze darauf hin, dass die medizinischen Fakten
beim Lärm sehr oft durch psychologische, emotionale und politische Faktoren überlagert werden.
Lärm ist ein Stress auslösendes Phänomen, also
ein Stressor. Durch Lärm entstehen Schäden am
Innenohr und es gibt weitere gesamtbiologische
Auswirkungen. Lärm kann auch krank machen.
Allerdings können sich die Betroffenen daran auch
gewöhnen. In diesem Zusammenhang sieht Kunze
dringenden Forschungsbedarf.

Manfred Haider, AIT, zeigte gleich eingangs den
Beitrag unterschiedlicher Lärmquellen zur Lärmbelästigung. Laut einer Erhebung der Statistik Austria (2009) fühlen sich beim derzeitigen Modal Split
mehr als 50% der Bevölkerung durch den Lärm des
Straßenverkehrs gestört, nur ca. 7% durch Schienenverkehr und ca. 3% durch den Flugverkehr. Der
effizienteste Lärmschutz sei, Lärm erst gar nicht
entstehen zu lassen. Der Lärm, den der Kontakt
des Reifens bzw. des Rades mit der Straße bzw. der
Schiene verursache, werde immer mehr zur dominanten Schallquelle. Das AIT lege daher in seiner
Forschungsarbeit ein besonderes Augenmerk auf
die Kombination Rad/Schiene bzw. Reifen/Straße.
Wenn Lärmschutzeinrichtungen, wie begrünte Erdwälle oder Wände errichtet werden, dann sind diese am wirksamsten wenn sie möglichst nahe der
Lärmquelle errichtet werden.

Quellenorientierte Lärmbekämpfung - Beispiel Straße
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von allen Seiten sehr hoch. Lärmschutz wird dort
realisiert wo es technisch sinnvoll und wirtschaftlich möglich ist. Dass dies kein Lippenbekenntnis
sei, erkenne man daran, dass die ASFINAG seit
2001 420 Mio. Euro in Lärmschutzmaßnahmen
investiert hat und dass bereits 650 km des Gesamtnetzes von knapp 2.200 km mit Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet seien. Kienreich: „Das
ist ein gutes Drittel“. Lärmarme Fahrbahndecken
sind in diesen 420 Mio. Euro übrigens nicht enthalten. Insgesamt hat die ASFINAG jetzt bereits
80% der projektierten Lärmschutzmaßnahmen
realisiert. Heute werden dadurch 30% weniger
Menschen durch Lärm gestört als noch im Jahr
2007. Kienreich: „Aber natürlich müssen auch die
Verkehrsteilnehmer beim Lärmschutz mitmachen,
z. B. durch die Einhaltung der Tempolimits“. Die
geringere Anzahl der durch Lärm beeinträchtigten
Personen geht vor allem auf den 2007 gestarteten
Aktionsplan Lärm zurück (Dauer: 2007 – 2012),
der jetzt neu erstellt wird.

Erneuerung von Bremsen im
Schienengüterverkehr nötig

Vor allem bei den alten Grauguss-Bremsklötzen
im Güterverkehr besteht das größte Lärmminderungspotential. Minarik: „Das kostet natürlich alles
viel Geld und man muss dem immer den Nutzen
für die Anrainer gegenüberstellen“. Die Scheibenbremsen im Personenverkehr hingegen sind weniger betroffen, da sie deutlich leiser sind. Seit 2007
sind die leiseren K–Sohlen verpflichtend anzuwenden. Von den 20.000 eigenen Wagen, die die
RCA besitzt, sind bereits 4.500 mit K–Sohlen ausgestattet. Pro Wagen ergeben sich Umrüstungskosten von 2.000 bis 5.000€. Die Leichtlaufsohle
(LL–Sohle) soll mit 1. Quartal 2013 zugelassen
werden. Minarik: „Eventuell gibt es hier aber Verzögerungen“. Möglicherweise müssten bei den LLSohlen die Wartungszyklen verkürzt werden. AlFoto: GSV

Lärmschutz sei auch für die ÖBB ein wichtiges
Thema – schon weil davon auszugehen ist, dass
es in den kommenden Jahren zu einer verstärk-

ten Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs
auf die Schiene kommt, so Herbert Minarik von
der ÖBB-Holding AG. Diese Verlagerung auf die
Schiene ist auch klares Ziel der Verkehrspolitik.
Bei einer Streckenlänge von rund 5.000 km haben
die ÖBB bereits 820 km Lärmschutzwände mit einer Gesamtfläche von 2,58 Mio. m² errichtet . Um
auch bei der Schiene Lärm an der Quelle zu reduzieren, werde überdies in die Verbesserung des
Rad-Schienen-Kontakts und in die Umrüstung auf
lärmarme Bremsen investiert.

Das Podium: Beitl, Haider, Lichtenwald, Rohracher, Minarik, Kienreich, Kunze
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lerdings, selbst wenn die RCA alle 20.000 Wagen
auf den letzten Stand bringt, wären das gerade
einmal 1/3 der Wagen, die für die RCA fahren. 1/3
stammt aus Nachbarbahnen und 1/3 von Privatbesitzern, auch hier müsste umgerüstet werden.
Auch außerhalb der RCA müsste kräftig investiert
werden, um den Lärm von Güterzügen nachhaltig
zu reduzieren, Gespräche mit Nachbarländern gibt
es bereits. Bezüglich kostengünstiger und guter
Bremssysteme ist die Forschung gefordert und
natürlich auch die Politik mit der entsprechenden
Förderung dafür, sagte Minarik abschließend.

Bayern hinkt Österreich beim
Lärmschutz hinterher
Paul Lichtenwald von der Autobahndirektion Südbayern strich heraus, dass Bayern beim Lärmschutz sehr individuell vorgehe. Im Vergleich zu
Österreich gebe es in Bayern sicher noch weniger
Lärmschutzwände, der subjektive Eindruck, dass
man in Bayern noch mehr von der Landschaft
sehe, stimme also. Lichtenwald gestand sogar ein,
dass Bayern beim Lärmschutz Österreich sogar
etwas hinterherhinke. Doch auch in Deutschland
besteht das Problem, dass die Anwohner mehr
Lärmschutz verlangen, als umgesetzt werden
kann. Bei den rechtlichen Grundlagen ist die EGUmgebungslärmrichtlinie keine Basis für eine nationale Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen. Mit
dieser Richtlinie wird zwar der Handlungsbedarf
aufgezeigt, sie ist aber kein einklagbares Recht
und für den Bund auch nicht bindend. Wie auch
in Österreich werden daher nationale Regelungen
herangezogen, in Deutschland das Bundes-Immissionsschutzgesetz. In diesem heißt es u.a.: Beim
Neubau und der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen und Schienenwege ist gemäß § 41
BImSchG sicherzustellen, dass keine schädlichen
Verkehrsgeräusche entstehen. Zur Durchführung
des Immissionsschutzgesetzes bestehen weitere
Verordnungen wie z.B. die Verkehrslärmschutzverordnung, die in Abhängigkeit von der Gebietsart für Tag bzw. Nacht Immissionsgrenzwerte festlegt (siehe Tabellen rechts).

Lärmschutzwandhöhe in
Deutschland nicht begrenzt
Die Grenzwerte für Schiene und Straße sind in
Deutschland übrigens ident. Der Unterschied der

unten aufgelisteten Immissionsgrenzwerte bei
Neubau und bestehenden Straßen ist mit 10dB
laut Lichtenwald natürlich gewaltig. 10dB sind bereits eine Verdoppelung der Lautstärke. Außerdem
gibt es bei bestehenden Straßen und Schienenwegen (im Gegensatz zu neuen) keinen Rechtsanspruch auf Lärmschutz, es handelt sich um eine
freiwillige Leistung. Der Prognosezeitraum für
Lärmschutzwände ist derzeit das Jahr 2025 und
wird in Kürze auf 2030 angehoben (Anmerkung:
Bei der ASFINAG beträgt der Prognosezeitraum
10 Jahre). Es kommen auch offenporige Asphaltbeläge als aktive Lärmschutzmaßnahmen zum
Einsatz, um die Höhe der Lärmabschirmungen
in Grenzen zu halten. Die Höhe der Lärmschutzwand, des Erdwalls etc. ist in Deutschland jedoch
individuell, es gibt keine Obergrenze wie in Österreich, aber sie darf auch nicht unverhältnismäßig
sein. Das Wirtschaftlichkeitsverhältnis von aktiver
zu passiver Lärmschutzmaßnahme wurde von 1:8
auf 1:5 reduziert.

Auch in Deutschland haben aktive Lärmschutz- Autobahndirektion Südbayern
maßnahmen wie in Österreich Vorrang. Passive
Maßnahmen kommen nur dann in Frage, wenn
aktive Maßnahmen nicht durchführbar sind oder
die Kosten in keinem Verhältnis zum angestrebten
Durchführung
von Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden
Schutzzweck stehen. Im Übrigen gebe Bayern dem
Straßen
(VLärmSchR
begrünten Erdwall gegenüber97)
Lärmschutzwänden
den Vorzug, wann immer das technisch möglich
Voraussetzung:
Überschreitung folgender Beurteilungspegel aus vorhandenem Verkehr

Lärmsanierung

Art der Nutzung
an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und
Altenheimen, in reinen und allgemeinen Wohngebieten
und Kleinsiedlungsgebieten

Lärmvorsorge
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

Tag

Nacht

67Autobahndirektion
dB(A)
57 dB(A) Südbayer

69 dB(A)

59 dB(A)

Durchführung
bei 62
Neubau
oder
in Gewerbegebieten von Lärmschutzmaßnahmen
72 dB(A)
dB(A)
wesentlicher Änderung

(Grenzwerte
wurden 2010
um 3 dB (A) abgesenkt)
Immissionsgrenzwerte
an bestehenden
Straßen
Voraussetzung:
Überschreitung folgender Beurteilungspegel aus vorhandenem Verkehr

Art der Nutzung

Tag
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Nacht

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und
Altenheimen

57 dB(A)

47 dB(A)

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und
Kleinsiedlungsgebieten

59 dB(A)

49 dB(A)

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 dB(A)

54 dB(A)

in Gewerbegebieten

69 dB(A)

59 dB(A)

7

Immissionsgrenzwerte bei Neubau oder wesentlicher Änderung

Autobahndirektion Südbayern
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Rechnen oder Messen?

Messbar ist nur IST-Zustand
Aussagen zu Auswirkungen einer
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sei. Lichtenwald: „In Österreich ist das anscheinend umgekehrt.“ Der Erdwall ist aus gestalterischen Gründen und der längeren Haltbarkeit für
Lichtenwald die bessere Lösung. Außerdem stehen
meist ausreichend günstige landwirtschaftliche
Flächen zu deren Errichtung zur Verfügung und
durch die Verwendung von Recyclingmaterialien
können die Wälle günstig errichtet werden. Falls
der Wall nicht ausreichend ist, wird auch gerne auf
Wall – Wand Kombinationen gesetzt. Generell gibt
es in Bayern 320 km Wälle und 240 km Wände,
wobei dieses Verhältnis nicht in jedem deutschen
Bundesland so ausfällt. Kienreich ergänzte hierzu,
dass in Österreich meist die notwendigen Flächen
für einen Wall nicht verfügbar und auch nach dem
Bau Pflege und Erhalt der Wälle beachtet werden
müsse.
Lärmschutz durch Geschwindigkeitsbeschränkungen wird in Deutschland massiv gefordert, gibt es
aber nur im Bereich von Wohnbebauung erheblichen Umfangs, wenn 70dB am Tag und 60dB
in der Nacht überschritten werden. In der Nacht
(22-6 Uhr) dürfen innerhalb von Ballungsgebieten
80km/h und außerhalb 100km/h als maximalste
Geschwindigkeitsbeschränkungen verordnet werden. Generell hat Bayern 560 km Lärmschutzwände, wovon 80% auf Autobahnen und 20% auf
Bundesstraßen zu finden sind.

Österreich schießt beim
Lärmschutz über Ziel hinaus

Auf die Frage der strengen Grenzwerte in Österreich antwortete Kienreich, dass sich Österreich
zwar im vorderen Drittel in Europa befindet, die
strengeren Werte aber auch eine Frage der Lebensqualität seien. Allerdings sei ein Vergleich
auch gar nicht so einfach, da alle Werte bzw. Verordnungen sehr aufgesplittert und differenziert
sind. Das Wirtschaftlichkeitsverhältnis aktiver zu
passiver Maßnahmen wurde zwar von 1:6 auf
1:3 gesenkt, allerdings war es auch schon vorher
immer 1:3 und nur in Ausnahmefällen 1:6. NaFoto: GSV

„Jede Lärmschutzmaßnahme ist ein Eingriff in die
Landschaft“, stellte Markus Beitl, Gesellschaft für
Landschaftsplanung, klar und wies auf die bis zu

8 m hohen Lärmschutzwände entlang der Autobahnen hin. Um weiterhin den Blick auf die Landschaft zu ermöglichen, würden Lärmschutzwände
entlang von Bahnstrecken in der Regel mit 2 m limitiert. Österreich verschärfe stets die Grenzwerte der EU. Beitl: „Österreich ist ein Musterknabe,
schießen wir nicht über das Ziel hinaus?“. Er sieht
einen Fleckerlteppich an Lösungen und plädiert
dafür, den Lärm an der Quelle noch effizienter zu
bekämpfen. Grundsätzlich würde er eine Vereinheitlichung des Designs von Lärmschutzwänden
begrüßen. „Sonst haben wir am Ende des Tages
einen Katalog aller möglichen Lärmschutzwände
entlang unserer Straßen stehen“. Beitl ist auch
im Gestaltungsbeirat der ASFINAG tätig, der u.a.
dafür geschaffen wurde, die Lärmschutzwand mit
der Landschaft zu verbinden. Beitl erwähnte noch,
dass nicht alle LKW und Reifen problematisch
sind, sondern nur gewisse Kombinationen. Eine
Herausforderung sei es auch für den Architekten,
dass eine Lärmschutzwand nicht mehr als 160 bis
200€ /m² kosten darf. Die Lärmschutzwirkung von
transparenten Elementen ist nicht so gut, dennoch
sind diese gestalterisch fallweise notwendig.
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Straßenlärm störender als
Schienenlärm?
Die Bahn wird öfters wegen des sogenannten
Schienenbonus kritisiert. Der Schienenbonus
heißt, dass die Bahn einen Lärmbonus von 5 dB
erhält. Dieser ist laut Minarik auch gerechtfertigt,
da es einerseits ein politisches Bekenntnis zur
Bahn gibt und anderseits die Bahn im Gegensatz
zur Straße keinen Dauerschall produziert sondern
auch länger anhaltende Ruhephasen bestehen.
Darüber hinaus nimmt der Großteil der Bevölkerung Straßenlärm störender war als den Schienenlärm, Minarik: „5 Millionen Menschen fühlen sich
von Straßenlärm belästigt und nur 330.000 vom
Schienenlärm.“ [Anmerkung der Redaktion: Das
österreichische Straßennetz inklusive Gemeindestraßen weist eine Länge von ca. 100.000 km
auf.] Laut einer Studie bewirkt der Güterverkehr
auf der Straße externe Lärmkosten von 0,83 €
Cent /tkm, auf der Bahn einen deutlich geringeren
Wert von 0,12 € Cent/tkm. Die Bahn würde daher
eine Internalisierung der externen Kosten sehr begrüßen. Lichtenwald ergänzte hier, dass zwar in
Deutschland dieselben Grenzwerte für Straße und
Schiene existieren, aber auch dort kann ein Schienenbonus zum Ansatz kommen. [Anmerkung der
Redaktion: Der Schienenbonus in Deutschland
fällt ab dem Jahr 2015, bei Stadt- und Straßenbahnen 2019.] Auf die Frage, ob lautere Wagen
nicht vielleicht mehr Infrastrukturentgelt zahlen
sollen, nimmt Minarik an, dass die Diskussion
diesbezüglich bald starten wird. Deutschland ist
hier wahrscheinlich Vorreiter. Es gilt hier jedenfalls
andere EU Länder im Auge zu behalten.

das Rad nicht mehr vollkommen rund läuft, hat
das ebenfalls wesentliche Auswirkungen auf den
Lärm. Der erste Meter (bezogen auf die Höhe) der
Lärmschutzwand ist prinzipiell der wirksamste. Bei
Fahrbahndecken ist es wichtig, das Langzeitverhalten zu betrachten, da ältere Fahrbahndecken
meist lauter sind. Offenporige Asphaltbeläge sind
nicht überall verwendbar. Das größte Lärmminderungspotential besteht aber nach wie vor durchAutobahndirektion Südbayern
den Einsatz einer Lärmschutzwand, mit einer
Verringerung von 15 bis 20 dB ist diese Maßnahme ungeschlagen. Bei der Schiene bergen neue
Bremssohlen ebenfalls ein Potential von 10dB (bei
vollständiger Umrüstung aller Güterwagen). Lärmarme LKW Reifen (je nach Produkt) können auch
bis zu 5 dB Minderung ermöglichen, bei PKW hingegen sind nur 2 bis 3 dB möglich.

Einhausung

Auf die Frage der Kooperation von ASFINAG und
ÖBB waren sich Minarik und Kienreich einig, dass
es eine enge Kooperation geben muss. Die Diskussionsteilnehmer waren sich darüber einig, dass
die Bekämpfung von Verkehrslärm ein anerkanntes gesellschaftliches und politisches Ziel in Österreich, weil entscheidender Faktor für die Lebensqualität, sei.
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Zusammenfassend
hielt
Diskussionsleiter
Mario
Rohracher, Generalsekretär der GSV, fest, dass der
hohe Stellenwert des Lärmschutzes in Österreich
offensichtlich außer Streit stehe und Österreich
mit seinen Standards jetzt bereits im Spitzenfeld
aller EU-Staaten liege. Wichtig sei allerdings auch,
bei den Bemühungen um ausreichenden Lärmschutz eine gute Balance zwischen Anrainerinteressen und gesamtwirtschaftlichen Interessen zuAutobahndirektion Südbayern
finden. Der beträchtliche Nutzen des öffentlichen
Verkehrs, aber auch des Individualverkehrs dürfe
nicht außer Acht gelassen werden.

Lärmschutzwand

Foto: Autobahndirektion Südbayern

türlich sind heute auch schon bessere Materialien
und andere Fahrzeuge im Einsatz. Auch preislich
ist Österreich mit 160€/m² Lärmschutzwand aufgrund eigener Erhebungen Kienreichs deutlich billiger als Nachbarländer. Mit den derzeit gültigen
gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden bereits
ca. 80% aller von Verkehrslärm Betroffenen durch
entsprechende Maßnahmen geschützt. Die günstigen Lärmschutzwände in Österreich bestätigte
auch Lichtenwald, ihm sind eher 300 bis 350 € /m²
bekannt. Außerdem seien es keine 08/15 Wände,
jede wird individuell gestaltet.

Haider ergänzte noch wissenschaftliche Fakten:
Wenn die Schiene Unebenheiten aufweist oder
Die Höhe der Lärmschutzwände ist in Deutschland unbegrenzt

GSV-Forum "Wie viel Lärmschutz braucht das Land?“ - Paul Lichtenwald - 29.01.2013 - Wien

14

31

GSV - Expertengespräch „Feinstaub durch Verkehr“

Alle Feinstaubverursacher müssen zur
Verringerung beitragen
Feinstaub ist ein Dauerbrenner in den Medien. Dr.
Jürgen Schneider, Leiter des Bereichs Wirtschaft
und Wirkung im österreichischen Umweltbundesamt, erklärt wieso der Fokus auf Feinstaub vor
allem aus gesundheitlicher Sicht so wichtig ist.
Eine aktuelle Bewertung der Gesundheitsauswirkungen von Feinstaub durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gezeigt, dass eine erhöhte PM2,5-Belastung erhebliche Auswirkungen
auf die Gesundheit (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen von Kindern)
hat. Dadurch kann es zu einer Verminderung der
Lebenserwartung kommen. Gesundheitseffekte
treten bereits bei unter 10µg/m³ auf (derzeitiger
Grenzwert für Feinstaub: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert). Zu den Auswirkungen auf die Gesundheit trägt auch verkehrsbedingter Feinstaub bei.
Schneider: „Verkehrsbedingte Auslöser stehen in
Verbindung mit Asthma.“

Thema Feinstaub heute noch gerechtfertigt? Dazu
Schneider: „Die Feinstaubbelastung in Österreich
hat viele Verursacher. Neben dem grenzüberschreitenden Schadstofftransport und dem Hausbrand spielt auch der Verkehr eine wesentliche
Rolle.“ Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufes
der österreichischen PM2,5 Feinstaubemissionen
(Abbildung 1) steigt der Anteil aus dem Sektor
Energieversorgung an. Die Ursache dafür ist laut
Schneider vor allem die Biomasse. Kohlekraftwerke in Österreich werden gut gefiltert und Gas hat
hier kaum Anteile. Kleinverbrauch ist mit Abstand
die größte Feinstaubquelle, dabei handelt es sich
um Heizungssysteme mit festen Brennstoffen. Industrie und Verkehr als zweitgrößte Gruppe sind in
etwa gleich große Emittenten.



Feinstaub Emissionen des
Verkehrs stark zurückgegangen


Feinstaub hat viele Verursacher

Grafik: Umweltbundesamt

Doch – ist die dominante Rolle des Verkehrs beim

Den technologischen Fortschritt bei der Reduktion
der Feinstaubemissionen des Verkehrs bezeichnete Schneider als durchaus eindrucksvoll (Ab-
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Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der PM2,5-Emissionen in Österreich 1990 bis 2011
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bildung 3). Durch die neueste EURO 6 Stufe bei
Dieselfahrzeugen erwartet sich Schneider weitere
Verbesserungen bei der Feinstaubbelastung durch
den Verkehr. 300.000 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, die zumeist noch sehr alt sind,
tragen mit 19% zur Verkehrs-Feinstaubbelastung
bei. Die Straßenaufwirbelung mit 18% Anteil an
der Verkehrs-Feinstaubbelastung ist allerdings
nicht zurückgegangen, da sie eine Funktion der
Verkehrsleistung ist, die steigt. Weitere Anteile an
der Verkehrs-Feinstaubbelastung haben die Industrie mit 11% (mobile Maschinen und Geräte)
und die Eisenbahn (Diesel-Loks und Abrieb) mit
4%. Abgase von PKW finden sich mit 22% und
von schweren Nutzfahrzeugen mit 17% Anteilen
an den PM2,5 Emissionen des Verkehrs wieder
(Abbildung 2).

Wie hoch ist der Anteil des
Verkehrs an den Immissionen?
Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten.
Der Verkehrsanteil variiert orts- und zeitabhängig
und setzt sich zusammen aus Abgasemissionen,
Abrieb, Wiederaufwirbelung, Winterdienst und sekundärer Aerosolbildung (vor allem NOx in Nitrat).
Schneider schätzt den Beitrag der Abgasemissionen verkehrsnah auf ca. 10% ein.

Grafik: Umweltbundesamt
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Abbildung 2: Zusammensetzung der PM 2,5 Emissionen des Verkehrs

Was ist zu tun, um Feinstaub
weiter zu reduzieren?



Die Hintergrundbelastung (= Immissionsbelastung) muss durch EU-weite Regelungen für neue
nationale Emissionshöchstmengen und eine strikte Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie
eingebremst werden. In Österreich sind saubere
Kraftwerke Standard, in Nachbarländern hinge-

Grafik: Umweltbundesamt






Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der PM 2,5 Emissionen des Verkehrs in Österreich
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Das Podium vom GSV-Expertengespräch: Schneider, Rohracher, Geringer, Weinberger

der Verkehr weiter zur Reduktion beitragen. Seit
der EURO 0 bzw. 1 gibt es 97% Absenkung der
PM-Emissionen. Ähnliches zeigen auch internationale Studien: Durch die starke Minderung abgasbezogener PM-Emissionen bei Neufahrzeugen
legen andere Quellen wie Straßenabrieb, Bremsverschleiß, Reifenverschleiß gesamt gesehen
deutlich zu. Aus diesem Grund sollten alte Diesel
Pkw möglichst rasch aus dem Verkehr gezogen
werden.
Bei den modernen Ottomotoren mit Direkteinspritzung gibt es in gewissen Betriebsphasen Partikelausstoß. Durch neueste Einspritztechniken und
Kaltstartapplikation wurde auch dieses Problem
gelöst: Der strenge EU 6c Wert (mit der geringsten PM Anzahl) wird auch bei Lebenszyklus-Tests
nie überschritten, die PM Anzahl liegt maximal bei
30,4% des Grenzwertes. Durch eine Erhöhung des
derzeitigen Einspritzdruckes von 200 bar auf 350
bar könnten die PM-Emissionen noch weiter gesenkt werden.

Neue Lkw-Partikelfilter wirken
wie Feinstaub-Staubsauger
Mag. Franz Weinberger, MAN Truck & Bus Österreich, erläuterte zuerst die Zusammensetzung
des österreichischen Kraftfahrzeugbestandes: Auf
einen Lkw kommen 65 Pkw, wobei der Lkw bei
der Fahrleistung wieder aufholt. Die Reduzierung
von Emissionen und Lärm ist nur einer der Megatrends, der die Nutzfahrzeugindustrie bewegt:
Steigende Transport- und Energiekosten, verstärkte Entlastung der Innenstädte, Anstiege im
Güterverkehr und erhöhtes Sicherheitsbedürfnis
sind ebenfalls Herausforderungen, denen sich die
Nutzfahrzeugindustrie stellen muss. Auch Weinberger zeigt die dramatische Reduzierung der
Schadstoffe im Abgas. Weinberger: „Mit der ab 1.
Jänner 2014 geltenden Abgasnorm EURO 6 dreht
sich die Emissionssituation sogar zu Gunsten der
schweren Transportfahrzeuge um: Die neuen
Partikelfilter wirken wie ein Staubsauger, der die
angesaugte Luft vom Feinstaub reinigt.“. Im Ver-
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Wieso ist Feinstaub im Sommer
weniger problematisch?

gleich zu EURO 5 werden bei EURO 6 der NOxAusstoß um 80 % und die erlaubte Partikelmasse
um 66 % gesenkt.
Außerdem wird erstmals ein Partikelanzahlgrenzwert festgelegt, um den Ausstoß von KleinstRußpartikeln zu begrenzen. Die bei EURO 6 geforderte Stickoxidreduzierung entspricht in etwa der
Größenordnung aller fünf vorangehenden EUROSchritte zusammen. Diese Maßnahmen bewirken
allerdings eine leichte Erhöhung des Verbrauchs,
denn für die Schadstoffbekämpfung muss Energie
eingesetzt werden. Weinberger spricht sich deshalb für einen neuen Fokus auf Verbrauchs- und
damit CO2 Reduktion aus.

EURO 6 kostet den Herstellern
sechs bis acht Milliarden Euro

Jede EURO Stufe wurde für die Forschung und
Entwicklung immer teurer und die Wirkung immer
geringer. Allein EURO 6 kostet die europäische
Nutzfahrzeugindustrie ca. sechs bis acht Milliarden Euro. Die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte wird durch die entsprechende Überwachung
des Motors und der Abgasnachbehandlung sicher989) bis EURO 5/EEV (2009)
gestellt. Mit EURO 6 müssen Hersteller außerdem
künftig nachweisen, dass die Abgasemissionslimits von ihren Nutzfahrzeugen über mindestens
700.000 km bzw. sieben Jahre eingehalten werer Stickoxide von EURO 0 bis
EURO 5/EEV:
den. Wartungs- und Reparaturanleitungen für ex: – 86%
terne Servicebetriebe müssen im Zuge von EURO
6 ebenfalls
gelegt
werden.
es Partikelausstoßes von EURO
1 bisoffen
EURO
5 (EEV):

erung der Schadstoffe im Abgas

kel: – 92 % (– 94 %)

Schneider wies darauf hin, dass im Winter z.B.
auch der Winterdienst dazu kommt. Generell
komme es immer sehr auf die atmosphärischen
Ausbreitungsbedingungen an. In Graz gibt es z.B.
kaum einen Austausch der Luftmassen, wodurch
dort besonders häufig Grenzwertüberschreitungen
auftreten. Graz ist also topographisch benachteiligt. Es wird aber gerade dort sehr viel getan: Fernwärmezwang und Verbot der Einzelfeuerung sollen
helfen, die Situation zu entspannen. Die Umweltzone sei leider nicht gekommen. Allerdings, je
länger mit der Umweltzone gewartet wird, desto
kleiner wird der Effekt. Dies liegt daran, dass sich
durch die permanente Bestandserneuerung die Situation von selbst verbessert.

Auswirkungen von Nano Feinstaub sind noch nicht geklärt
Es gibt in Österreich über 100 PM10 Messstellen,
ca. 20 Messstellen für PM2,5 und einige wenige
PM1 Messungen. Die wissenschaftliche Basis für
kleine PMs („Nanopartikel“) ist nicht sehr stark,
es gibt hier nur wenige robuste Studien, der Fokus liegt derzeit auf Erkenntnisgewinnung. Es soll
zukünftig nicht nur die Partikelmasse betrachtet
werden, sondern auch die Partikelanzahl. Geringer ergänzte, dass die effizientesten geschlossenen Partikelfilter auch den untersten Bereich mit 3
bzw. 4 Nanometer filtern. 99,5% des Feinstaubes
wird ausgefiltert.

Wie schnell wird der
Lkw-Bestand erneuert?
Ein LKW fährt prinzipiell drei bis fünf Jahre in
Österreich und landet dann auf dem Gebrauchtwagenmarkt, zumeist Richtung Osten, erklärte
Weinberger. Diesel bewährt sich bei schweren
Nutzfahrzeugen, da Benzin beim CO2 Ausstoß um
15 bis 20% schlechter ist.

Welche Maßnahmen gegen Feinstaub sind effektiv?
Grafik: MAN

Schneider antwortete, dass es nicht die eine große Maßnahme gegen Feinstaub gibt. Beim Verkehr
haben Umweltzonen aber aus Sicht des UmweltReduzierung der Schadstoffe im Abgas
Franz Weinberger
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bundesamtes einen Beitrag geleistet, indem sie
für eine raschere Erneuerung der Flotte gesorgt
haben. Generell wünscht er sich, dass beim Feinstaub das Verursacherprinzip zur Anwendung
kommt.

Wann ist die Lösung für
Direkteinspritzer verfügbar?

ger sieht derzeit bei schweren Nutzfahrzeugen
den Stand der Technik erreicht: „Bei EURO 7 kann
punkto Feinstaub kaum noch mehr erreicht werden, es könnte allerdings in Richtung CO2 noch
etwas geschehen.“
Aus Sicht von Schneider ist Österreich bei Feinstaub generell ein gutes Stück weiter gekommen.
Die Luftqualität in Österreich ist besser geworden.
Diese Entwicklung sei auch mit einem gesunden
Wirtschaftswachstum kompatibel.

Das Feinstaubproblem bei neuen Ottomotoren mit
Direkteinspritzung ist grundsätzlich gelöst. Geringer erwartet, dass diese Technologie spätestens in
den nächsten zwei bis drei Jahren auf dem Markt
Der Verkehr hat den Großteil seiner Hausaufgaben
umgesetzt sein wird. Ein Problem stellt in diesem
gemacht und die Entwicklung geht weiter, fasste
Zusammenhang noch die Messtechnik dar, die in
DI Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV, die
der erforderlichen Qualität erst seit Kurzem verErkenntnisse zusammen. Um die Feinstaubbelasfügbar ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass
tung weiter senken zu können, fordert Rohracher
2/3 der Fahrzeuge diese Lösung nicht brauchen,
Anreize zur Verjüngung der Fahrzeugflotte, den
da sie über keine Direkteinspritzung verfügen.
Ersatz veralteter Heizungstechnik und AnstrenGeringer abschließend: „Die Feinstaub-Reduktion
gungen auf internationaler Ebene, um die Hinterdes Straßenverkehrs wurde und wird konsequent
grundbelastung durch Luftverfrachtungen absenverfolgt, neben dem Austausch alter Fahrzeuge
ken zu können. Auch in den Sektoren Industrie
müssen nun auch die anderen Verursacher endund Landwirtschaft müssen die Anstrengungen
TGX-TGS_Alich
5-quer-abf_:Komm2011
18.07.2013
18:50 Seite
1
ehrgeizigere Maßnahmen
setzen“. Weinberverstärkt
werden.

EURO 6 KOMMT.
EFFIZIENZ BLEIBT.

DIE NEUEN MAN TG IN EURO 6.

Wer heute im Güterverkehr erfolgreich unterwegs sein will, muss bei der Transportleistung
einen Gang höher schalten und bei den
Kosten auf die Bremse treten.
Dafür stehen die neuen MAN TG in Euro 6:
Erhalt der bekannten Nutzlastvorteile von
MAN Nutzfahrzeugen, maximale
Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit
sowie die von unabhängigen Fachmagazinen
ermittelten Bestwerte beim Kraftstoffverbrauch
- das fährt mit perfekt abgestimmten
Dienstleistungen neue Erfolge für Sie ein.
Informieren Sie sich bei Ihrem MAN-Partner
oder unter www.mantruckandbus.at

Engineering the Future –
since 1758.

MAN Truck & Bus
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Interview mit Frau Bundesministerin Doris Bures

Österreichweit einheitliches Angebot schaffen
GSV: Alle Verkehrsexperten sind sich einig, dass
der Verkehr der Zukunft multi- und intermodal
sein muss. Wie lässt sich diese Entwicklung beschleunigen, wie eine schnelle und breite Akzeptanz dafür erreichen?
Bures: Worauf es ankommt, ist die intelligente
Verknüpfung von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr. In einem umweltfreundlichen Verkehrssystem bildet der ÖV das Rückgrat. Gemeinsam mit den Ländern arbeitet mein Ministerium
an einem österreichweit einheitlichen Angebot,
mit modernen Taktfahrplänen nach Schweizer
Vorbild und durchgängig abgestimmten Verbindungen von Bahn und Bus im Regional- und Nahverkehr. Außerdem setzen wir sehr auf intelligente
Verkehrssysteme. Hier geht es beispielsweise um
verkehrsträgerübergreifende Routenplaner und
benutzerfreundliche Ticketingsysteme. Auch der
Ausbau der Infrastruktur steht im Zeichen von
multimodalem Verkehr. Wir erneuern ja sehr viele
Bahnhöfe, die so zu echten Mobilitätsdrehscheiben mit Park & Ride, Bike & Ride und eine optimalen Anbindung an den kommunalen ÖV werden.
GSV: Die Verbreitung alternativer Antriebe bei
Fahrzeugen für den Individualverkehr wird einerseits durch die höheren Kosten für diese
Fahrzeuge, aber auch durch eine ungenügende
Infrastruktur für den Betrieb dieser Fahrzeuge
(Gastankstellen, Ladestationen) gebremst. Private
Investoren schrecken wegen fehlender Garantien
für die Steuerbegünstigung alternativer Energieträger und der geringen
Fahrzeugpopulation zurück. Wie kommt man
aus diesem Dilemma heraus?

Foto: bmvit / Peter Rigaud

Bures: Die mittelfristigen
Perspektiven von E-Mobilität sind sehr hoch einzuschätzen. Wir investieren
sehr viel in die Forschung
und Entwicklung, weil es
für Österreich mit seiner
starken Auto- und AutoDoris Bures
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zulieferindustrie ein wesentliches Zukunftsthema
ist, hier technologisch vorne mit dabei zu sein.
Zugleich sind wir mit großen Leuchtturmprojekten
schon sehr stark in der praktischen Anwendung.
Aktuell werden in einem internationalen Projekt
unter österreichischer Leitung Schnellladestationen auf der Strecke München – Wien – Bratislava
errichtet. Auch im Markt gibt es mittlerweile eine
beachtliche Dynamik.
GSV: Die Donau ist als Transportweg nur zu 15%
ausgelastet. Wieso wird dieser umweltfreundliche
und kostengünstige Transportweg nicht stärker
genützt? Was könnte zur Belebung geschehen?
Bures: Österreich unternimmt sehr viel, um die
Schiffbarkeit auf der Donau zu garantieren. Aktuell steigen die Transportvolumina stark an. Mir
geht es dabei aber immer auch darum, dass wir
die wirtschaftliche Nutzung mit ökologischen Mitteln optimieren. Sehr vielversprechend verläuft da
das Pilotprojekt Bad Deutsch-Altenburg. Da wird
in einem großangelegten Pilotprojekt erprobt, wie
man die stetige Eintiefung der Flusssohle verhindern kann, zugleich werden die Uferräume renaturiert und die Verbindungen zu Altarmen wieder geöffnet. Im Ergebnis profitieren Schifffahrt und die
Umwelt. Aber um das volle Potential der Donau zu
nutzen, müssen auch die anderen Donauanrainerstaaten investieren. Die EU unterstützt das kräftig
über den Kohäsionsfonds.
GSV: Der ITS World Congress 2012 in Wien hat
die vielfältigen Möglichkeiten von ITS-Lösungen
aufgezeigt. Welche Anwendungen sind in unmittelbarer Zukunft in Österreich zu erwarten?
Bures: Wir haben ja eine Reihe von Projekten
gleichzeitig mit dem ITS World Congress gestartet. Darunter das Asfinag-Projekt Testfeld Telematik im Raum Wien, bei dem über Smartphone oder
Navi den Autofahrern punktgenaue Informationen
eingespielt werden, über Verkehrsaufkommen,
Verkehrsbehinderungen bis hin zu den günstigsten
Möglichkeiten, auf den öffentlichen Verkehr auszuweichen. Sehr weit sind wir auch schon mit der
Verkehrsauskunft Österreich, die derzeit im offe-
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nen Probebetrieb läuft und für ganz Österreich ein
Verkehrsinformationen und Routenplanung über
alle Verkehrsträger liefert.
GSV: Der internationale Zugverkehr leidet immer
noch unter den länderweise unterschiedlichen
Vorschriften und technischen Gegebenheiten, das
bedeutet Wettbewerbsnachteile für die Bahn gegenüber der Straße. Wieso lässt sich das im vereinten Europa, das stark auf die Schiene setzt,
nicht schneller überwinden?
Bures: Es gibt tatsächlich noch zu viele einzelstaatliche Regelungen und technische Normen für
Strecken und Schienenfahrzeuge, die den grenzüberschreitenden Verkehr erschweren. Daher sind
die Bemühungen der EU-Kommission, den Eisenbahnverkehr einfacher zu gestalten und technisch
zu harmonisieren, grundsätzlich zu begrüßen. Österreich unterstützt diesen Teil des vierten Eisenbahnpakets. Ein einheitlicher Markt braucht auch
einheitliche technische Systeme. Und wir machen
in Österreich sehr viel. Alle neuen Bahnstrecken
werden mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet.

Bures: Wir haben zuletzt den Staatspreis in vier
Kategorien vergeben, die besondere Aspekte von
Mobilität hervorheben: Innovation, Beschäftigung,
Betrieb, Bewusstsein schaffen. Jede dieser Kategorien ist offen für alle Mobilitätsarten, also natürlich auch für den Güterverkehr. Aber ich werde
Ihre Anregungen gerne aufgreifen und diskutieren.
GSV: Sie haben vor zwei Jahren die Roadmap
Luftfahrt 2020 präsentiert. Wie weit ist man bei
der Umsetzung?
Bures: Viele der Maßnahmen befinden sich in der
Umsetzung, ganz wesentlich dabei ist die optimale
Anbindung vom Flughafen Wien an das Hochleistungsnetz der Bahn. Vom neuen Hauptbahnhof
wird man in Zukunft in 15 Minuten am Flughafen
sein. Beim Single European Sky erfüllt Österreich
die europäischen Leistungsziele, wie uns die EUKommission bestätigt. Auch im Bereich Innovation
sind wir mit dem Luftfahrtforschungsprogramm
„Take off“ gut aufgestellt.
GrafiK: Screenshot VAO

GSV: Apropos Güterverkehr, wir wissen, dass der
Staatspreis Mobilität Ihnen persönlich sehr wichtig

ist. Würde es nicht Sinn machen, zusätzlich eine
eigene Kategorie Güterverkehr zu schaffen, damit
es immer auch einen Staatspreisträger aus diesem Bereich gibt?

Der Verkehr der Zukunft ist multimodal: Die VAO schlägt unterschiedlichste Möglichkeiten vor.
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Klimaschutz 2020 - Sektorziel Verkehr

Neue Technologien helfen das Ziel zu erreichen
„Der Verkehr hat sich in den Vergangenheit bei
den Treibhausgasemissionen schlecht geschlagen
und den Zielwert der Klimastrategie 2007 (Anmerkung: mit Zielen von 2008 bis 2012) verfehlt“,
sagte Günther Lichblau vom Umweltbundesamt
bei einer Veranstaltung der WKÖ zum Thema „Klimaschutz 2020 – Sektorziel Verkehr“ am 5. Juni
2013. Als Gründe dafür nannte Lichtblau, dass es
zwar vielversprechende Maßnahmenpläne in der
Klimastrategie 2007 gegeben hat, diese jedoch
aufgrund des nicht verbindlichen Charakters kaum
umgesetzt wurden.

den. Die Ziele des Klimaschutzgesetzes sind für
jedes Jahr verbindlich vorgeschrieben und werden
demnach auch jährlich überprüft. Der Zielwert für
das Jahr 2013 ergibt sich aus dem Durchschnitt
der Jahre 2008 bis 2010.

Kraftstoffexport bei CO2-Bilanz
nicht unwesentlich
Die Ziele aus dem Klimaschutzgesetz gelten allerdings nur für Verursacher, die nicht im Emissionshandel erfasst sind. Industrie und Energieaufbringung sind die einzigen Sektoren, deren
Emissionen größtenteils durch den Emissionshandel abgedeckt sind. Der Verkehrssektor ist nicht
vom Emissionshandel abgedeckt und wird deshalb
aus dieser Betrachtungsweise zum größten Treibhausgasverursacher: Von 1990 bis 2010 stiegen
die Treibhausgas-Emissionen aus dem Sektor Verkehr (inkl. Kraftstoffexport) von 14,1 Mio. Tonnen
auf 22,5 Mio. Tonnen an (+ 60 %). Bedeutendster Verursacher ist in diesem Zusammenhang
der Straßenverkehr: Der Personenverkehr verursachte im Jahr 2010 rund 12,6 Mio. Tonnen CO2Äquivalent, der Straßengüterverkehr rund 9,2
Mio. Tonnen. Neben den seit 1990 gestiegenen

Treibhausgasemissionen bis
2020 um 16% senken
Nun wurden die Klimaschutzmaßnahmen mit
dem österreichischen Klimaschutzgesetz bundesgesetzlich verankert: Das österreichische Klimaschutzgesetz legt mit der KSG-Novelle 2013
– Beschluss des Nationalrates vom 22. Mai 2013 –
erstmals ein jährliches Sektorziel für den Verkehr
und fünf anderen Sektoren zur Reduktion der
Treibhausgasemissionen bis 2020 fest. Insgesamt
sollen bis 2020 die Treibhausgasemissionen um
16% im Vergleich zum Jahr 2005 reduziert werTreibhausgasInventur (OLI)

Jährliche Höchstmenge nach KSG (Entwurf 19.12.2012)
(in Mio. t CO2-Äquivalent)
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1,5
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Energie und Industrie (Nicht-Emissionshandel) *

Gesamt (ohne Emissionshandel)**

Grafik: Umweltbundesamt

Höchstmengen nach Klimaschutzgesetz
(KSG)

* Darstellung ohne Emissionshandel, Emissionshandelsabgrenzung 2013
** Aus der Darstellung mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben

Höchstmengen nach dem Klimaschutzgesetz
(Quelle: Umweltbundesamt 2013)
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Datenstand Jänner 2013

Foto: BSTV
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Ebner, Thaler, Sindelar, Seitz, Wolf, Hitziger, Reinhold, Lichtblau

Fahrleistungen auf Österreichs Straßen ist für den
deutlichen Anstieg der Treibhausgas-Emissionen
seit 1990 auch der Kraftstoffexport ins benachbarte Ausland verantwortlich. Von den insgesamt
22,5 Mio. Tonnen Treibhausgas-Emissionen des
gesamten Verkehrssektors wurden rund 15,6 Mio.
Tonnen durch Verkehr im Inland und rund 6,9 Mio.
Tonnen durch Kraftstoffexport in Fahrzeugtanks
verursacht.

Klimaschutzgesetz ist eine
Aufwärmübung
Für den Verkehr bedeutet das Klimaschutzgesetz,
dass die CO2-Emissionen des Verkehrs von 21,9
auf 20,4 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren sind, Lichtblau: „Das Klimaschutzgesetz ist
nicht besonders ambitioniert. Der Zielwert des
Verkehrs könnte optimistischer sein. Um den Klimawandel zu verhindern, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 90% reduziert
werden.“ Lichtblau fordert daher Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz und des Ausbaus
erneuerbarer Energieträger: „Das Klimaschutzgesetz ist eine ‚Aufwärmübung‘, die wahre Herausforderung liegt in den Zielen bis 2050. Ein massiver Umbau im Transportsystem wird kommen
müssen.“

Wirtschaft trägt zum
Umweltschutz bei
Eine Herausforderung für die Reduktion der Treibhausgasemissionen des Verkehrs ist die steigende Verkehrsleistung. Diese wird gemäß dem
EU-Weißbuch Verkehr im Vergleich zu 2009 im Güterverkehr um 80% und im Personenverkehr um
50% bis 2050 steigen, erläuterte Erik Wolf, Wirtschaftskammer Österreich. Durch unterschiedlichste Maßnahmen wie Spritkosteneinsparung
(bis zu 25% durch Aerodynamik, Fahrertraining,
Telematik oder weniger Fahrverbote etc.), einem
cleverer Verkehrsträgermix, Fuhrparkerneuerung
und alternativen Antrieben trägt die Wirtschaft
zum Klimaschutz bei. 16.000 heimische Fahrzeuge fahren bereits mit alternativen Antrieben oder
mit reinen Biokraftstoffen, drei Viertel davon in
heimischen Unternehmen. Jeder fünfte Stadtbus
wird alternativ angetrieben. Bei Lkw verdoppelte sich das Tempo der Flottendurchdringung mit
alternativen Fahrzeugen innerhalb von zwei Jahren, wobei Elektrofahrzeuge und Erdgastransporter besonders zulegten. Pkw mit Alternativantrieb
stiegen im Bestand 2012 um 30 Prozent. Die Zahl
der Elektro-Pkw erhöhte sich um 400 Fahrzeuge
auf 1400 Stück, darunter auch E-Taxis und erste E-Fahrschulfahrzeuge. Wolf: „Damit steuert die
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Wirtschaft erfolgreich wichtige Beiträge zum Klimaschutz bei. Wirtschaft und Umweltverträglichkeit sind hier auf derselben Seite der Medaille“.
Um auch eine raschere Flottenerneuerung zu ermöglichen, sollte eine bundesweite Förderaktion
für Fahrzeuginvestitionen eingerichtet werden, die
die beachtlichen Mehrkosten für die Betriebe abfedern, forderte Wolf. „Klimaverträgliches Agieren
und die transparente Darstellung von Transportleistungen werden betrieblicher Alltag. Auf politischer Ebene sollten wirtschaftsverträgliche Vorgehensweisen und Anreizsysteme im Fokus stehen.
Verkehrs-, raum- und fiskalpolitisch intelligent
steuern statt neue Belastungen für die Mobilitätsbranche zum Stopfen von Budgetlöchern schaffen
– das sollte die Devise sein“, so Wolf abschließend.

Bahnkunden schützen das Klima
Tom Reinhold, Leiter Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung bei der ÖBB, sieht ÖBB-Kunden als Klimaschützer: „Die Bahn hat bei weitem

die beste Energieeffizienz je Personenkilometer.
Und nicht jede Strecke kann noch umweltfreundlicher mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigt werden.“ Auch im Güterverkehr verursacht die Bahn
rund 22-mal weniger CO2 als ein LKW. Dies liegt
vor allem an dem sehr hohen Anteil an erneuerbarer Energie (92%) im ÖBB Strommix 2012. Darüber hinaus werden im gesamten Konzern Energiesparmaßnahmen verfolgt.

Flüssiggas als Treibstoff für die
europäische Binnenschifffahrt
Ein mit Flüssiggas (LNG) betriebenes Schiff stößt
im Vergleich zu einem mit Schweröl betriebenem
Schiff 20% weniger CO2, 80 bis 90% weniger
Stickoxide sowie nahezu keinen Schwefel und Ruß
(Feinstaub) aus, berichtete Manfred Seitz von der
pro Danube International. Mit dem damit einhergehenden 20 bis 25% geringeren Treibstoffverbrauch wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der
Wasserstraßentransporte gestärkt. Die Distribution von LNG soll ebenfalls über die Donau stattfin-

Hybrid für alle –
und alle Ansprüche.

Das Park-Platz-Wunder

Der neue Allrounder
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Toyota Frey Austria

Symbolfotos. Normverbrauch kombiniert/Palette: 2,1 – 4,4 l/100 km, CO2-Emission: 49 – 101 g/km.
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den. Allerdings bedarf es zu einer Einführung von
LNG-Schiffen einer gesamteuropäischen Strategie und einer engen Kooperation der öffentlichen
Hand mit den privaten Unternehmen.

Hervorragende CO2 Werte auch
beim öffentlichen Verkehr
Auch die Wiener Linien sind in Bezug auf ihre
CO2-Bilanz hervorragend unterwegs, strich deren
Vertreter, Martin Sindelar, hervor: „Der PKW stoßt
die 10-fache Menge an CO2 pro Personenkilometer aus.“ Gleichzeitig steigen auch die Passagierzahlen der Wiener Linien ständig an. Sindelar:
„Geholfen hat hier die Parkraumbewirtschaftung,
die günstigere Jahreskarte und die höheren Treibstoffpreise.“ 80% der Verkehrsleistung wird bei
den Wiener Linien elektrisch erbracht. Die derzeit
eingesetzten Flüssiggas (LPG) Busse werden nicht
mehr weiterentwickelt und erreichen das EURO
6 Niveau nicht mehr, weshalb der Umstieg auf
Diesel EURO 6 Fahrzeuge beschlossen wurde. Mit
dieser Maßnahme können 25% der CO2 und 90%

der NOx Emissionen im Vergleich zur derzeitigen
LPG-Flotte eingespart werden.

Treibhausgasemissionen des
Verkehrs sind gesunken
Erste Erfolge sind auch bei den österreichweiten
THG-Emissionen zu beobachten, erläuterte Robert Thaler vom Lebensministerium: „2006 bis
2011 gab es eine Abnahme der THG-Emissionen
des Verkehrs um 13%“. 4000 klima:aktiv mobil
Projekte sparen rund 540.000 Tonnen CO2 jährlich. Von 2007 bis 2012 standen dafür 56 Mio. €
Fördersummen zur Verfügung. Klima:aktiv mobil
unterstützt mit seinen Förderungen die Markteinführung von alternativen Fahrzeugen und Elektromobilität. Unterstützt wurden außerdem auch
Radprojekte oder Spritsparinitiativen.
Lichtblau erwähnt in der anschließenden Diskussion die Bereitschaft der Unternehmen THG-Emissionen reduzieren zu wollen, sieht aber Probleme
bei der dafür notwendigen langfristigen Investiti-

NICHTS IST
UNMÖGLICH

Der Pionier
Der Familien Van
Der Kleinste seiner Art

Entspannend. Sparsam. Kraftvoll.
Erfahren Sie mehr: toyota.at/hybrid
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onssicherheit. Außerdem sieht er bei Strecken unter 60 km keine Alternative zur Straße, in diesem
Fall müssten aber erneuerbare Energien helfen.

Raumplanung ist gefordert an
den Verkehr zu denken
Thaler sieht in Ballungsräumen großes Potential
für den öffentlichen Verkehr. Die Mobilität in Wien
mit einem Euro pro Tag habe sich bereits durch
den Fahrgastzuwachs gerechnet. Probleme sieht
er in der Zersiedelung, die Raumplanung müsse
stärker an den dadurch erzeugten Verkehr denken. Wolf stimmte dem zu und schlug vor, Raumund Verkehrsplanung zu vereinigen.
Walter Hitziger, Österreichische Post AG, stellte
die umfassenden CO2-Reduktionsaktivitäten sei-

nes Unternehmens vor. Auf die Bahn muss Hitziger aber in seinen Aktivitäten verzichten: „Die
Bahn kann keinen schnellen zuverlässigen Wagenladungsverkehr zur Verfügung stellen.“ Dazu ergänzte Reinhold, dass im Güterverkehr nicht alle
zufrieden sind, was er teilweise auch verstehen
kann, jedoch muss die Bahn mit ihren Mitteln auskommen. Dennoch will die Bahn durch stärkere
Kundenorientierung attraktiver werden, im Personenverkehr ist sie bereits die pünktlichste Bahn.
Ein leerer Zug ist auch für Reinhold ökologisch
bedenklich.

Umweltfreundlichere LKW und
Busse

Foto: BSTV

Wie die europäische Kommission sicherere und
umweltfreundlichere LKW und Busse mit einer
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Richtlinienänderung (96/53/EG) umsetzen will,
erläuterte Andreas Nägele von der Europäischen
Kommission. Die EU-Kommission plant Ausnahmen im Falle aerodynamischer Führerhäuser und/
oder Luftleiteinrichtungen für LKW oder Busse bei
den derzeitigen maximalen Fahrzeuglängen. Diese aerodynamischeren Fahrzeuge reduzieren den
Kraftstoffverbrauch um 7 bis 10% und damit auch
die zugehörigen Umweltauswirkungen. Abgerundete Führerhäuser erhöhen auch die Verkehrssicherheit, da abgerundete Kabinen Knautschzonen
bieten und das Sichtfeld der Fahrer vergrößern.
Bei Fahrzeugen mit Hybrid- oder Elektroantrieb
soll ein Mehrgewicht zulässig sein, um damit wirtschaftliche Nachteile in Form geringerer Nutzlast
zu verhindern. Im intermodalen Verkehr sollen
45-Fuß-Container zukünftig auch ohne Ausnahmegenehmigung auf der Straße transportiert werden können (bis zu 300km Entfernung), dazu wird
– wie schon jetzt bei den 40-Fuß-Containern – das
Gewichtslimit auf 44 Tonnen erhöht.
Derzeit gibt es auch keine Bestimmungen, die die
Kontrolle überladener Fahrzeuge regeln. Überladene Fahrzeuge verursachen fast 1 Mrd. Euro Kosten
und stellen darüber hinaus ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Abhilfe schaffen sollen in die Fahrzeuge integrierte Wiegesysteme und Messstellen an
den Hauptstraßen, die die Fahrzeuge während der
Fahrt wiegen.
Lang-LKW (Gigaliner) können derzeit nach Artikel
4 Absatz 4 eingesetzt werden, wenn der internationale Wettbewerb dadurch nicht maßgeblich beeinträchtigt ist. Eine Abweichung vom Gewichtslimit lässt der genannte Artikel allerdings nicht zu,
betonte Nägele. Neu ist die Klarstellung, dass der
internationale Wettbewerb nicht als beeinträchtigt gilt, wenn während der Beförderung zwischen
zwei Ländern, die den Einsatz der Gigaliner in ihrem Binnenverkehr erlauben, höchstens eine innereuropäische Grenze überschritten wird. Kein
Mitgliedstaat ist verpflichtet, den Einsatz längerer
Fahrzeuge zuzulassen, wenn er dies nicht für sinnvoll hält. Derzeit sind in Finnland, Schweden und
den Niederlanden die Gigaliner zugelassen, diese
Regelung käme im Moment also nur für die Grenze
zwischen Finnland und Schweden in Frage. Jetzt
müssen diese Regelungen noch vom europäischen
Rat und dem EU-Parlament akzeptiert werden.
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Aerodynamischere Fahrzeuge
verringern Krafstoffverbrauch
Das Kraftstoffeinsparungspotenzial bei aerodynamischen Fahrzeugen bestätigte Felix Wittmeier,
Universität Stuttgart. Eine Erhöhung der Fahrzeuglänge zugunsten aerodynamischer Optimierungen kann dazu beitragen, den Luftwiderstand
eines Lkw bei gleichem Ladevolumen deutlich zu
reduzieren. Bis zu 15% Treibstoffeinsparung sind
je nach Länge und Aufliegerausführung möglich.
Eine weitere Erhöhung der Fahrzeuglänge oder
des Fahrzeuggewichts hat keine negativen Auswirkungen auf die aerodynamischen Eigenschaften.
Alfred Pitnik, Rail Cargo Austria, sieht die längeren LKW problematisch, da diese nicht mehr in die
Waggons passen werden.

Gesamtverkehrsplan steht mit
Klimaschutzgesetz im Einklang
Thomas Spiegel, BMVIT, zeigte, wie der Gesamtverkehrsplan Österreich mit dem Klimaschutzgesetz im Einklang steht. Das fängt schon bei den
zentralen Zielsetzungen des Gesamtverkehrsplanes an: Dem steigenden Mobilitätsbedürfnis soll
Rechnung getragen und gleichzeitig negative Folgen für Umwelt und Klima vermieden werden. Generell soll das Verkehrssystem sozialer, sicherer,
umweltfreundlicher und effizienter werden. Für
den Klimaschutz gilt konkret, dass bis 2025 die
Treibhausgasemissionen des Verkehrs um 19%
reduziert werden sollen. Gelingen soll das, indem die Stärken der jeweiligen Verkehrsträger
genutzt und gefördert werden, die zentrale Rolle des öffentlichen Verkehrs ausgebaut wird und
eine intelligente Verknüpfung stattfindet.
Im
Personenverkehr bedeutet das den Einsatz intelligenter Verkehrssysteme, eine Grundversorgung
mit öffentlichen Verkehr, eine Modernisierung der
Verkehrsinfrastruktur, Elektromobilität und alternative Antriebe aber auch nichtmotorisierte Mobilität. Im Güterverkehr soll die Verlagerung von der
Straße auf die Schiene durch Ausbau der Kapazitäten, mehr Effizienz, Kostenwahrheit und eine bessere Verknüpfung der Verkehrsträger helfen die
Umweltziele zu erreichen. Sowohl im PersonenSchlechtester Fall
Typischer Wert
als auch im Güterverkehr erwähnte Spiegel den
hohen Abstimmungsbedarf mit der Raumplanung.
Das Umweltziel ist erreichbar, wenn alle Ziele des
Gesamtkonzepts zusammenpassen. Im Güterver-

kehr konnte der Anteil der Schiene am Modal Split
mit 33% im Jahr 2012 gehalten werden.

Alternativ angetriebene LKW als
Serienfahrzeuge verfügbar
Herbert Spiegel, VOLVO Austria, präsentierte alternative Treibstoffe und Antriebe bei schweren
Nutzfahrzeugen. Spiegel betont gleich anfangs als
Antwort zu anderen gefallenen Wortmeldungen,
dass die Industrie bereit ist, alternative Lösungen
anzubieten. Der Kunde benötigt aber dafür Planungs- und Investitionssicherheit. Volvo hat sieben regenerative alternative Kraftstoffe auf ihre
Klimaverträglichkeit überprüft (siehe Abbildung).
Im Gegensatz zur Verbrennung fossiler Kraftstoffe
wird durch CO2-freie Kraftstoffe kein zusätzliches
Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen. Die
Kohlendioxidmenge, die bei der Verbrennung entsteht, ist identisch mit der Menge, die die Pflanze,
auf der der Kraftstoff basiert, beim Wachstum absorbiert hat. In der gesamten Kette vom Anbau
bis zur Verwendung des Kraftstoffes in Fahrzeugen
fallen aber wieder CO2-Emissionen an, da derzeit

mfassende Beurteilung der Kraftstoffe
Auswirkungen auf das Klima

Grafik: VOLVO

detaillierte Zusammenstellung der Zahlen,
ie Grundlage der Bewertung jedes
riums ausmachen.

in der Landwirtschaft und Produktion fossile Krafstoffe noch verwendet werden. Im Falle von BioDME (Dimethylether) und Methan kann Volvo nach
erfolgreichen Tests bereits Serienfahrzeuge anbieten. DME lässt sich aus Erdgas und verschiedenen
Arten von Biomasse gewinnen. Die Infrastruktur
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und Sicherheit ähnelt der von LPG. Bio-DME hat
einen hohen Wirkungsgrad und 95% weniger CO2Emissionen als fossiler Diesel. Methan, der am
meisten verfügbare alternative Treibstoff, ist als
fossiler Treibstoff (Erdgas) und Biogas erhältlich.
Weltweit gibt es mehr als 11 Mio. Erdgasfahrzeuge und 15 000 öffentliche Tankstellen. Volvo hat
hier einen Methan-Diesel-Lkw entwickelt, der sowohl mit Erdgas (10% CO2 Reduktion) als auch
mit Biogas (70% CO2 Reduktion) betrieben werden kann. Auf regionalen oder langen Strecken
bedeutet das einen Betrieb mit bis zu 75% Gas
und 25% Dieselkraftstoff. Seit 2013 gibt es außerdem eine globale Zusammenarbeit mit Shell, um
die LNG-Infrastruktur auszubauen. Seitens der
EU wird der Ausbau der LNG-Infrastruktur mit 8
Mio. Euro gefördert. Vom VOLVO Hybrid (Diesel &
Elektromotor), der bis zu 35% Treibstoff einspart,
wurden bereits über 1.000 Einheiten verkauft. Bei
den Bussen testet VOLVO einen Plug-In Hybrid,
der die Batterie mittels Kontaktbügel am Dach
an fixen Punkten entlang der Strecke auflädt. Bei
dieser Variante sind bis zu 75% weniger Emissionen und Treibstoffeinsparungen in derselben Höhe
möglich. Bei bestehenden Fahrzeugen versucht
VOLVO mit der Initiative „Jeder Tropfen zählt“ den
Treibstoffverbrauch zu senken.
Philip Pascal Kalomiris, Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement, zeigte, dass alternative Antriebe für jeden Anwendungsfall geeignet sind und
im Falle eines geleasten Kleintransporters sogar
günstiger als ein konventionelles Diesel Fahrzeug
sein können.

Klimaschutz in Donauschifffahrt
benötigt mehr Anstrengungen
Juha Schweighofer, via donau, berichtete über
Umwelt-Innovationen in der Donauschifffahrt. Es
gibt diesbezüglich zwar viele Projekte, die Umsetzung lässt allerdings zu wünschen übrig. Dies
liegt hauptsächlich an der mangelnden Wirtschaftlichkeit und dem fehlenden Donaubezug.
Es müssen also bessere Rahmenbedingungen
geschaffen werden, indem Fördermittel für Forschung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden und auch Projekte mit ausschließlichem Donaubezug durchgeführt werden.
Schweighofer stellte zwei Projekte für die Donau
näher vor: Move-It, ein EU-Projekt gefördert im
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siebten Rahmenprogramm, soll kostengünstige
Umrüstungskonzepte und -technologien für Binnenschiffe entwickeln. Forschungsschwerpunkte
sind dabei: Hydrodynamik, kraftstoffsparendes
Fahren, Motorentechnologie, Schiffskonstruktion,
neue Materialien, Schiffsverlängerung und neue
Märkte. Das Projekt läuft noch bis Oktober 2014.
Das zweite Projekt mit dem Titel „Das Innovative
Donauschiff“ soll neue Schiffskonzepte für die Donauschifffahrt entwickeln und läuft bis Ende 2013.

Treibstoffstrategie wird benötigt
In der Luftfahrt besteht die Herausforderung, trotz
Verdopplung der Passagierzahlen in den nächsten
15 bis 20 Jahren die CO2-Emissionen zu senken,
erläuterte Walter Reimann von den Austrian Airlines. Derzeit ist die Luftfahrt für 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, dieser Anteil

wird bis 2050 auf 3% ansteigen, inklusive anderer
Treibhausgase auf 5%. Die europäische Luftfahrtindustrie bekennt sich zum Klimaschutz und verfolgt die Klimaziele des Luftfahrtverbandes IATA:
Bis 2020 soll der spezifische Treibstoffverbrauch
um 1,5% jährlich gesenkt werden, ab 2020 soll
ein CO2-neutrales Wachstum erfolgen und bis
2050 soll eine Halbierung der CO2-Emissionen gegenüber 2005 erfolgen, Reimann: „Das sind ambitionierte Ziele, die nicht leicht zu erreichen sein
werden“. Gelingen soll dies durch die 4-Säulen
Strategie der IATA: Weiterentwicklung der Technologie, operative Maßnahmen, Infrastrukturverbesserung und regulatorische Maßnahmen (vgl.
GSV Jahrbuch Mobilität 2012).
Der Treibstoffverbrauch konnte in den letzten 40
Jahren um 70% gesenkt werden. Die Airlines sind
auch aus wirtschaftlichen Gründen daran interessiert, diesen Verbrauch weiter zu senken, Reimann:
„Die Treibstoffkosten der Lufthansa werden 2013
rund 8 Mrd. € betragen, bei der AUA werden es ca.
600 Mio. € sein“. Der durchschnittliche Treibstoffverbrauch der neuesten Maschinen (Airbus A 380
und Boeing B787) liegt bei weniger als 3 Liter/100
Personenkilometer. Der technische Fortschritt
(z.B. leichte Baumaterialien) findet zwar laufend
statt, Probleme bereiten in diesem Zusammenhang allerdings die langen Vorlaufzeiten und die
kostenintensive Entwicklung und Zulassung neuer
Technologien.Biokerosin ist nach Lufthansa Tests
problemlos im Flugbetrieb einsetzbar, es scheitere
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allerdings an den Treibstofflieferanten. Reimann
fordert in diesem Zusammenhang die Entwicklung
einer Mobilitäts- und Treibstoffstrategie in Österreich, insbesondere zur Nutzung von alternativen
Treibstoffen und eine gemeinsame Erarbeitung
angemessener Rahmenbedingungen für die Produktion und Bereitstellung von Biotreibstoffen zur
wettbewerbsfähigen Preisen.

zung der neun funktionalen Luftraumblöcke [Anmerkung: Österreich hat den FAB CE gemeinsam
mit Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegovina Ende 2012
etabliert].

Die Lufthansa hat bereits weitere Maßnahmen
gesetzt: Winglets auf Flügelspitzen sparen ca.
8.800 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Leichtere Flugsitze, Vermeidung langer Rollzeiten, das Tanken einer optimierten Kraftstoffmenge, eine optimierte
Flugzeugbeladung und das Gleitanflugverfahren
tragen ebenfalls zu einer Senkung des Treibstoffverbrauchs bei. Mehr Effizienz im Flugbetrieb z.B.
durch eine Umsetzung von Single European Sky
kann allerdings auch bis zu 10% Treibstoff einsparen. Die Umsetzung ist aber nach wie vor
nicht abgeschlossen, nationalstaatliche Interessen
(Verlust von Arbeitsplätzen) verzögern die Umset-

Seit Jänner 2012 ist die Luftfahrt in den Emissionshandel (ETS) einbezogen. Aufgrund von Protesten und Aussicht auf globale Lösung nimmt die
EU alle internationalen Flüge, die die EU verlassen
oder dort landen, für ein Jahr von ETS aus. Ein
globales Emissionsabkommen ist aus der Sicht
von Reimann dringend notwendig, die Teilnahme
von Drittstaaten hält er jedoch für unwahrscheinlich. Die AUA plant auch mit der ÖBB stärker zusammenzuarbeiten, um Passagiere alternativ mit
dem Zug statt dem Flugzeug nach Wien zu bringen. Ab 2015 ist der Flughafen Wien an die HauptBahnstrecken in Österreich angebunden.

Globales Emissionsabkommen
erforderlich
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Staatspreis Mobilität 2013

And the winners are ...
Eigentlich sind wir alle Gewinner. Denn beim Thema Mobilität gibt es in Österreich eine sehr weitreichende Vielfalt. Ob Fahrradweg oder Autobahn,
Bahnreisen oder beschilderte Fußmärsche - wer
mobil sein möchte, hat die unterschiedlichsten
Möglichkeiten. Das Netz an Verkehrswegen ist eng
gespannt. Nicht zuletzt ziehen wir alle einen Nutzen aus neuen, nachhaltigen Mobilitätslösungen.
Seit etlichen Jahren ist das Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie bemüht,
neue Wege aufzuzeigen. Am Anfang stand der
Staatspreis Verkehr, der gelungene Lösungen für
mehr Sicherheit, weniger Schadstoffbelastung und
höhere Effizienz im Bereich der Logistik auszeichnete. Mittlerweile hat sich der Staatspreis gewandelt. Heute sind es Beispiele für verbesserte Mobilität, die im Zweijahres-Abstand geehrt werden.

Vier Kategorien
Heuer wurde der Staatspreis in vier Kategorien
vergeben:
1. Forschen. Entwickeln. Neue Wege weisen.
Konzepte, Forschungsprojekte, experimentelle
Entwicklungen

2. Beschäftigung sichern. Wirtschaft stärken.
Innovative marktreife Produkte und Services
3. Planen. Bauen. Betreiben. Mobilitätsdienste,
Infrastrukturlösungen, intelligente Planungsprozesse
4. Bewusstsein schaffen. Ausbilden. Maßnahmen
zur Bewusstseinsbildung für nachhaltige und sichere Mobilität einreichen sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Mitte Juni endete die Einreichfrist für den Staatspreis Mobilität 2013. 2013 gab es einen Einreichrekord, insgesamt wurden 93 Projekte eingereicht, davon
• 48 in der Kategorie Forschen. Entwickeln. Neue
Wege weisen.
• 9 in der Kategorie Beschäftigung sichern. Wirtschaft stärken.
• 16 in der Kategorie Planen. Bauen. Betreiben.
• 20 in der Kategorie Bewusstsein schaffen. Ausbilden.
Die Jury bewertete, ob das Produkt/die Lösung
zukunftsweisend, kreativ, technologisch am neuesten Stand ist. Vernetzung der unterschiedlichen
Verkehrsträger sowie Benutzerfreundlichkeit werden ebenfalls bewertet. Der Innovationsgehalt
war also entscheidend. Und: Bewertet wurden
außerdem Wettbewerbsfaktoren, der Beitrag zur
Sicherung der Arbeitsplätze, Gender-Aspekte und
soziale Aspekte.

Neue Wege der Mobilität

Foto: bmvit/Reich

Beim Thema Mobilität gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten einer Annäherung. Ob Soziologe
oder Techniker, Umweltwissenschaftler oder Sicherheitsexperte - in allen Fällen sind neue Lösungen denkbar, die uns weiterhin mobil sein lassen,
aber die ökologischen Auswirkungen mindern, den
Autoverkehr sicherer machen, Bahnangebote at-
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Entgeltliche Einschaltung

Foto: bmvit/Reich
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traktiver gestalten, die Effizienz des Wirtschaftsverkehrs erhöhen.
Mobilität ist heute ein Charakteristikum moderner
Gesellschaften. Ob es um die Fahrt zur Arbeitsstätte, zum Supermarkt, bei Freizeit- und Urlaubsaktivitäten oder um den Schulbesuch geht - der
Schlüsselfaktor Mobilität spielt eine wesentliche
Rolle. Der vom BMVIT vergebene Staatspreis ist
dabei Radar und Wegweiser zugleich. Er zeigt,
woran Wissenschaft und Gesellschaft arbeiten, er
bietet mit seinen Auszeichnungen aber auch die
Chance, neue Wege der Mobilität aufzuzeigen. Ob
spritsparende Routenplaner, eine leistungsfähigere Infrastruktur oder ein geändertes Mobilitätsverhalten und neue Ausbildungsmöglichkeiten für
Jugendliche - der Bogen ist weit gespannt.
Dass es um Neues, Innovatives und Nachhaltiges
beim Staatspreis Mobilität geht, zeigen auch die

Entgeltliche Einschaltung

Trophäen, die die Sieger in den vier Kategorien
beim Festakt am 12. September 2013 im Palais
Ferstel in Wien erhalten. Die stolzen Preisträgerinnen und Preisträger konnten die „Jeanne“ in Empfang nehmen, eine vom Künstler Lukas Troberg
entworfene Trophäe. Sie verkörpert die Dame,
jene Figur im Schach mit dem höchsten Grad an
Mobilität. Auf den folgenden Seiten werden die
Sieger und deren eingereichte Projekte vorgestellt.

Nominierte und Gewinner
Staatspreis 2013

Staatspreis Mobilität
Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie an österreichscihe Unternehmen und Institutionen verleiht. Die Basis dafür ist die Entscheidung einer
unabhängigen, international besetzten Jury. Ausgzeichnet werden innovative
Konzepte, Produkte und Maßnahmen, die neue Wege für eine zielgerichtete
Einführung moderner Mobilitätslösungen aufzeigen.
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Sieger der Kategorie: Forschen. Entwickeln. Neue Wege weisen.

Ultraleichte Fahrzeuge sind CULT
In den vergangenen Jahren wurden immer wieder
die Grenzwerte und Strafen für die CO2-Flottenemissionen neu festgesetzt. Auch für die Zukunft
gibt es bereits neue, vor allem niedrigere Werte
für die Schadstoffe. Daraus resultiert die Notwendigkeit, Technologien zur Reduktion des CO2-Ausstoßes zu entwickeln und in die Flotten der Fahrzeughersteller zu übertragen.
Das Projekt CULT (Cars Ultralight Technologies)
hat diese Idee erfolgreich aufgegriffen. Es werden Technologien zur CO2- Verminderung in einem
schlüssigen Konzept für ein A-Segment-Fahrzeug
vereint, mit der Option, diese (zumindest teilweise) auch in die größeren Fahrzeugklassen zu übertragen.
Hauptziel des Fahrzeugkonzepts ist ein CO2-Ausstoß von 49 g CO/km unter der Rahmenbedingung, dass das Fahrzeug maximal 2.500 € teurer
sein darf als vergleichbare Benchmark-Fahrzeuge.
Im Kern wurden die Stellhebel Aerodynamik, Rollwiderstands-optimierung, Wirkungsgradverbesserung, Leichtbau und Antrieb zur Realisierung einer
signifikanten CO2-Reduktion identifiziert.

Der innovative Antriebsstrang
Das zukunftsweisende Antriebssystem trägt beim
CULT wesentlich zur Erreichung der ehrgeizigen

Zielsetzung hinsichtlich Effizienzsteigerung und
Gewichtsreduzierung bei. Als Kraftstoff für den
Verbrennungsmotor dient Erdgas oder zukünftig
Biogas - sogenanntes CNG (Compressed Natural
Gas). Bedingt durch die spezifische Kraftstoffzusa
mmensetzung werden bei der Verbrennung rund
25 % weniger CO2, bei gleichem Energieeinsatz
im Vergleich zu Benzin- oder Dieselbetrieb, ausgestoßen.
Zur Ausnutzung der hohen Klopffestigkeit von
CNG wurde der Verbrennungsmotor mit einem
gesteigerten motorischen Verdichtungsverhältnis
und einer effektiven Abgasturboaufladung versehen. Ein absoluter Meilenstein in der Motorenentwicklung ist die Direkteinblasung des Erdgases in
den Brennraum. Damit kann ein besonders gutes
Ansprechverhalten des Motors, bereits bei niedrigsten Drehzahlen, erreicht werden.
Eine weitere Besonderheit des Antriebssystems
ist ein am automatisierten 6-Gang-Schaltgetriebe
adaptierter Starter-Generator. Mit dieser Einheit
kann bei Verzögerungen des Fahrzeuges Bremsenergie rekuperiert und in der Fahrzeugbatterie
gespeichert werden.
Durch das niedrige Gesamtgewicht des Fahrzeuges
(672,5 kg) besteht darüber hinaus die Möglichkeit, auch im „Stop and Go“-Betrieb den Verbrennungsmotor abzustellen und mit dem StarterGenerator ein elektrisches Fahren im niedrigsten
Geschwindigkeitsbereich darzustellen. Der Antrieb
entspricht somit einem Micro-Hybrid-Konzept, das
mit einer aus Kostensicht sehr attraktiven 12-VoltBleibatterie hybridspezifische Funktionen bietet.

CULT-Leichtbau

Foto: MAGNA STEYR

Beim Leichtbau geht es nicht einfach nur um gewichtsreduzierte Bauteile, sondern auch um weniger Bauteile, eine innovative Innenraumverkleidung oder auch um ein geringeres Motorengewicht.
Ein leichteres Fahrzeug kann mit kleineren und in
der Regel auch preiswerteren Komponenten bei
gleicher Funktionserfüllung bestückt werden.
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Sieger der Kategorie: Beschäftigung sichern. Wirtschaft stärken.

Die innovative Metro-Plattform Inspiro

Nachhaltiges Konzept
Höchste Nachhaltigkeitsanforderungen von der
Rohstoffgewinnung, der Herstellung der Halbzeuge über den täglichen Betrieb bis zur nahezu vollständigen Recyclingfähigkeit wurden als
Entwicklungsziele für die neuartige Fahrzeuggeneration ausgewählt. Folgend wurde der Einsatz
von energieeffizienten Technologien und ein konsequenter Leichtbau der Fahrzeuge im Entwicklungsprogramm verankert und konsequent in
jedem einzelnen Konstruktionsschritt umgesetzt
und bewertet. Als Resultat dieser Entwicklungsstrategie wurde das Gewicht der Fahrzeuge, die
eine Leichtbaukonstruktion aus verschweißten
Aluminiumprofilen sind, um 3 Tonnen je Wagen
gegenüber der Vorgängergeneration reduziert.
In der Basiskonfiguration werden somit 18 Tonnen pro Zugverbund eingespart: Damit konnten
in weiterer Folge wertvolle Ressourcen und Energie für die Herstellung des Aluminiums eingespart
werden und die CO2-Emission um ca. 360 Tonnen
reduziert werden.

ist ein niedriger Energieverbrauch zum Beschleunigen des Fahrzeuges, der sich über eine bei einer
jährlichen Kilometerleistung von 120.000 km und
einer Betriebsphase von rund 30 Jahren drastisch
auf die Treibhausgasbilanz des Metrofahrzeuges
auswirkt.
Das Antriebssystem kann zusätzlich einen Großteil der frei werdenden Energie beim Bremsen in
elektrische Energie umwandeln und wieder in das
Stromnetz zurückspeisen. Das neuartige LEDBeleuchtungssystem für den Fahrgastbereich und
eine intelligente Klimasteuerungssoftware reduzieren zusätzlich den Energieverbrauch.
Im Innenraum wurde eine natürliche und einladende Atmosphäre geschaffen. Dazu werden naturnahe Materialien mit warmer Farbgebung verwendet. Das Design vermittelt den Fahrgästen
das Gefühl von Sicherheit und Komfort.
Das Fahrzeugkonzept wurde nach den neuesten
Crash- und Brandschutznormen entwickelt und
besitzt eine erhöhte Druckfestigkeit von 1.000 kN
für den Wagenkasten. Modernste Systeme zur Innenraum-Videoüberwachung sowie Brandmeldeund Brandbekämpfungsanlagen können installiert
werden. Zur Maximierung der Sicherheit der Passagiere ist ein Entgleisungsdetektorsystem sowie
eine hochempfindliche Türüberwachung verfügbar.
Foto: Siemens

Für den europäischen Markt wurde eine modulare Metrofahrzeugplattform mit Schwerpunkt auf
Energieeffizienz und nachhaltiger Produktgestaltung entwickelt. Der Inspiro deckt Zugkonfigurationen vom 3- bis zum 8-Teiler ab, je nach Klimabedingungen lassen sich Lüftungs- und Klimaanlagen
unterschiedlicher Leistung einsetzen. Der Anteil
der motorisierten Wagen im Zug ist ebenfalls variabel, sodass der Inspiro auch bei Kunden mit anspruchsvollsten Strecken und hohen Steigungen
eingesetzt werden kann. Länge und Breite der Wagen sind innerhalb definierter Grenzen variabel, so
dass unterschiedlichste Tunnelprofile bedient werden können. Auch die Sitzanordnung ist variabel
an Kundenbedürfnisse anpassbar. Ebenso können
je nach Einsatzbedingungen zwischen zwei verschiedenen Türtypen und einer Konfiguration mit
3 oder 4 Türen je Wagenseite gewählt werden.
Optional kann der Inspiro auch für den fahrerlosen
Betrieb ausgestattet werden.

Ein wesentlicher Effekt der Gewichtseinsparung

Entgeltliche Einschaltung
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Sieger der Kategorie: Planen. Bauen. Betreiben

...und er bewegt sich doch
Gemeint ist das Nullemissionsfahrzeug. Keine
Abgase, kein Lärm. Das Buskonzept ist in Europa einzigartig. Umgesetzt wurde das Konzept mit
der italienischen Fahrzeugfirma Rampini Carlo und
ihrem Ale electric sowie mit Siemens. Die beiden
neuen Komponenten des Elektro-Minibusses: Er
basiert nicht wie die bisherigen auf einem PkwAufbau, sondern hat langlebigere Lkw-Bauteile in
Aufbau und Chassis, das zweite neue Element ist
ein erstmalig in einen Bus selbst verbaute Ladegerät. Die Aufladung kann dadurch nicht nur über
die Oberleitung wie bei der Straßenbahn, sondern
auch über eine Steckdose erfolgen.

Herausforderungen des Projekts
Die Wiener Linien betreiben in der Wiener Innenstadt drei Buslinien: 1 A, 2A und 3A. Für die Linien
2A und 3A werden gasbetriebene Kleinbusse eingesetzt, die durch das Heldentor, aber auch durch
die engen Straßen der Wiener Innenstadt fahren
müssen. Ziel war die Ablösung der gasbetriebenen
Busse durch emissionsfreie batteriebetriebene
Elektrobusse, die auch die Heizung und Klimaanlage elektrisch betreiben müssen.
Kernforderungen der Ausschreibung waren: Die
betrieblichen Kennwerte (Busgröße, Kapazität,
Niederflur, Anzahl der Sitzplätze usw.) müssen
weiterhin beibehalten oder verbessert werden, die

Lebensdauer des Busses soll 10 Jahre betragen.
Weiters soll die tägliche Fahrstrecke mind. 150 km
betragen - ohne Batterieaustausch und ohne dass
ein elektrisches Kabel durch den Busfahrer an den
Bus angesteckt werden muss.

Ziele wurden übererfüllt
Um es vorwegzunehmen: Alle Kriterien wurden
erfüllt, manche sogar zu mehr als 100 Prozent.
Der Bus hat einen Drehstrom-Synchronmotor mit
einer Dauerleistung von 85 kW und einer Spitzenleistung von 150 kW. Die Aufladung in der Busendstelle dauert maximal 15 Minuten. Zusätzlich zur
Schnellladung wird in der Busgarage eine Langsamladung eingesetzt, was die Lebensdauer der
LiFe-Zellen in der Batterie wesentlich erhöht. Außerdem wird auch die Bremsenergie zu rund 20
Prozent in die Batterien zurückgespeist.
In Summe ergibt sich nach ausgiebigen Testfahrten eine Kostenersparnis bei Betrieb und Wartung
des Elektrobusses von etwa 15 Prozent je nach
Fahrbedingungen gegenüber denselben Kosten
eines gasbetriebenen Busses. Nicht zu vergessen
natürlich die Energie- und Klimaziele: Durch die
Ablösung der derzeit eingesetzten Busse mit Verbrennungsmotoren auf zwei Linien in der Wiener
Innenstadt werden voraussichtlich jährlich 300
Tonnen weniger CO2 in die Umwelt abgegeben.

Foto: Wiener Linien

Damit auch im Winter der Bus klaglos funktioniert,
wurde eine eigene Batterieheizung entwickelt.
Jetzt ist es möglich, dass der Fahrer in einen vorgewärmten Bus einsteigt und bei der ersten Station erwartet die Passanten ein angenehmes Klima
im Fahrzeug. Das gilt auch für die Sommermonate. Erste Umfragen haben ergeben, dass der E-Bus
in den heißen Juli-Tagen das am besten gekühlte
öffentliche Verkehrsmittel in Wien war. Cool. Und
zwar in allen 12 eingesetzten Elektrobussen.
Und weil das Projekt so erfolgreich war, arbeitet
man bereits am nächsten Ziel - nicht an einem
Mini-Bus, sondern einem 12m langen Standard-EBus für die Wiener Linien.
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Sieger der Kategorie: Bewusstsein schaffen. Ausbilden.

Die BIKEline ist ein Verein zur Förderung des
schulischen Radverkehrs. Ihr vorrangiges Ziel ist
es, Schülerinnen zu ermuntern, den alltäglichen
Schulweg gesund und klimaschonend mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Die Jugendlichen sind dabei Vorbilder für die Bevölkerung, diesen Gesundheits- und Umweltgedanken aufzugreifen.

Zelt sowie Büchergutscheinen und vielem anderen
mehr. Übrigens: Burschen sehen in der BIKEline
oft einen Wettbewerb - wer fährt öfter oder weiter.
Mädchen verfolgen andere, oftmals soziale Ziele.
Um diesem Unterschied gerecht zu werden, werden Mädchen und Burschen in eigenen Kategorien
prämiert.

Der Startschuss zur BIKEline fiel 2010 an der Ökologie-Hauptschule Kaindorf auf Initiative der Mobilitätsgruppe der Ökoregion Kaindorf. Die Idee, die
Fahrten der Radlerinnen vollelektronisch mittels
Helmsticker und Terminal zu erfassen, faszinierte
die Schülerinnen. Wohl auch, weil die Nutzung der
Hightech lustige Spiele und die prickelnde Chance
auf Sofortgewinne ermöglichte. Haltestellen aufzustellen und gemeinsame Abfahrtszeiten festzulegen steigerte zudem die Sichtbarkeit der jungen
Radlerinnen im Straßenverkehr und die Bekanntheit des Projektes in der Bevölkerung. Das animierte auch viele Erwachsene, mitzumachen und
das Fahrrad für alltägliche Wege zu nutzen.

Was 2010 mit 8 Haltestellen und 50 Teilnehmern
der Ökologie-Hauptschule in Kaindorf begann, hat
sich in den vergangenen Jahren zu einem Streckennetz mit 366 Haltestellen an 34 Schulen in
sieben Bundesländern und über 2.400 jugendlichen Radlerinnen entwickelt.
Foto: Bikeline

Gemeinsam mit dem Rad zur Schule: BIKEline

Internet-Fahrradwettbewerb
Mittlerweile haben sich viele Schulen auch in anderen Bundesländern angeschlossen. Die Idee
ist einfach, aber zugleich auch faszinierend: Die
BIKEline ist ein internetbasierter Fahrradwettbewerb für Schülerinnen ab der 5. Schulstufe. Mit
dem Fahrrad zurückgelegte Schulwege werden
mittels Helm-Chip elektronisch erfasst und als virtuelle Reise um die Welt dargestellt.
Nach dem Zufallsprinzip können die Schülerinnen an bestimmten Orten der Reise während der
Monate Mai bis Juni starten. In der Schule ist ein
Terminal aufgestellt, bei dem die Schülerinnen
morgens einchecken. Die elektronische Erfassung ermöglicht die genaue Analyse des Fahrverhaltens. Die fleißigsten Radlerinnen jeder Schule
werden auf der „Street of Fame“ veröffentlicht
und gewinnen die begehrte „bikebird“-Trophöe.
Die Preise werden von vielen Unternehmen gesponsert und reichen von einem Fahrradhelm über
Rucksäcke bis zu einem Smartphone oder einem

Entgeltliche Einschaltung
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GSV & ÖVG „Straße und Schiene - besser vernetzt?“

Pendler nützen zunehmend einen Mix aus
Straße und Schiene
In einer aktuellen VCÖ-Umfrage im Auftrag von
ASFINAG und ÖBB wurden die Meinungen von
rund 900 Autopendlern und 1.500 Bahnpendlern
(!) erhoben. Untersucht wurden das aktuelle Pendlerverhalten sowie die Schnittstellen von Straße
und Schiene. Weiters wurden die Chancen einer
noch besseren Vernetzung analysiert. Die Studie
wurde im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung der GSV und ÖVG mit dem Titel „Straße und
Schiene - besser vernetzt?“ vom VCÖ präsentiert.
Im Anschluss diskutierten Vorstandsdirektor Klaus
Schierhackl von der ASFINAG und ÖBB-CEO Christian Kern über Veränderungen im individuellen
Mobilitätsverhalten und neue Verkehrsmodelle.

Jeder vierte Pendler kombiniert
unterschiedliche Verkehrsmittel
Rund ein Viertel der befragten Pendler, die in Österreich mit dem Auto zur Arbeit fahren, legen
den Weg nicht nur auf den eigenen vier Rädern
zurück, sondern kombinieren das Auto mit an-

deren Verkehrsmitteln. Hier gibt es noch großes
Potential. Immer mehr Pendler erkennen, dass
das Kombinieren mehrerer Verkehrsmittel einiges bringt: weniger Stress, Kosteneinsparung und
mehr Lebensqualität. Am umsteigebereitesten
sind die jüngeren Pendler: 68% der 26-35-Jährigen würden bei entsprechendem Angebot auf das
Auto verzichten. Dabei spielen auch die Kosten
eine wichtige Rolle. 33% der Befragten würden
umsteigen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel
gleich teuer oder günstiger wären als das Auto.
Ein Viertel der Autofahrer nennt das Jobticket als
Anreiz zum Umstieg. 15% der Autopendler geben
an, keine Alternativen zu haben.

Mobilität hat sich geändert
„Wir geben unseren Kunden Zeit zurück“, betonte ÖBB-Holding Vorstandschef Christian Kern. Die
ÖBB würden nicht der Illusion verfallen, dass alle
mit der Bahn fahren, doch es zeichne sich eindeutig ein Trend zugunsten der Schiene ab. Besonders unter den Jüngeren verliere das Auto als
Prestigeobjekt seinen Stellenwert. Kern: „Viele
jüngere Leute können sich kein Auto mehr leisten.“ Die Vernetzung der Verkehrsmittel ist auch
für das Bahnunternehmen ÖBB eine wichtige Voraussetzung für die Mobilität von morgen, Kern:
„Die Trends sprechen für die Bahn und für die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Die Mobilität der Menschen und die Ansprüche der Kunden
haben sich geändert, der Benzinpreis steigt weiter
und Staus, Parkplatz- und Zeitnot gehören zum
Alltag. Deshalb arbeiten wir konsequent an der
Verbesserung unserer Angebote für die Kunden.
Die steigenden Fahrgastzahlen zeigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind“.

Foto: GSV

Die ÖBB arbeiten bereits an Verkehrskonzepten
der Zukunft. 2012 startete zum Beispiel das Forschungsprojekt eMORAIL, das die Nutzung von
Kessler, Kern, Schierhackl
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ASFINAG begrüßt Umstieg auf
öffentlichen Verkehr
Für Klaus Schierhackl, Vorstandsdirektor der Asfinag, ist ganz klar, dass Straße und Schiene sich
gegenseitig sinnvoll ergänzen können und sollen.
Schierhackl: „Auch für die ASFINAG ist der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr ein Thema. Die
Straßen staufrei zu halten und den Kunden weiterhin eine gute Infrastruktur ohne Einschränkungen
zu bieten ist das Ziel. Ein Viertel der pendelnden
Autofahrer kombiniert bereits den eigenen PKW
mit anderen Verkehrsmitteln. Diese Zahl der Umsteiger zu erhöhen, ist auch in unserem Interesse“. Schierhackl ergänzte dazu noch, dass die
Pendler möglichst frühzeitig umsteigen sollten und
dass auch ASFINAG Mitarbeiter nicht immer nur
im Auto unterwegs sind, sondern auch schon einmal zu einer Besprechung mit dem Zug fahren. Als
Beispiele für die erfolgreiche Vernetzung nannte
Schierhackl den weiteren Ausbau von Park&RidePlätzen an den Übergangsknotenpunkten zum
öffentlichen Verkehr sowie Informationsanzeigetafeln über den Autobahnen und vorauseilende Informationen über die heute üblichen Social-MediaKanäle. Auch im Güterverkehr bemühe man sich,
die Anbindung an das hochrangige Straßennetz
über direkte Anschlüsse herzustellen. Ein Beispiel
dafür ist der geplante Bau des neuen Güterterminals in Inzersdorf, der eine direkte Autobahnanbindung bekommt, was gesetzlich gesehen gar
nicht so einfach war.

Als Beispiel wurde auf die Aktion im Sommer 2011
hingewiesen. Hier haben die ÖBB ein „Staufrei-Ticket“ angeboten, um Autofahrern für die Zeit der
Sanierung der Hansonkurve auf der A23 mit der
Bahn eine günstige und schnelle Alternative zum
Stau auf der Straße zu bieten. Dies hat zu einer
Entlastung der Autobahn und zu einem Anstieg
der Fahrgastzahlen um rund 10% geführt.

Information fördert stärkere
Vernetzung der Verkehrsträger
Essentiell für die zunehmende Vernetzung ist die
Information. Daher setzen ÖBB und ASFINAG
spürbar auf den Trend zur mobilen Kommunikation. Die Nutzung von Ticketbuchungen oder Mautbezahlung via Smartphone steigt stetig. 45% der
befragten Autofahrer nützen bereits elektronische
Verkehrsinformationen und 38% geben an, dass
diese Informationen ihre Verkehrsmittelwahl beeinflussen könnten. Auch bei den Bahnfahrern
wird Information als wichtig beurteilt. 51% der
Bahnfahrer nutzen die Angebote, 54% beurteilen
diese positiv. Bei den unter 25-jährigen Bahnfahrern nützen bereits 55% regelmäßig das Informationsangebot. Die Intermodalität soll gefördert
und die Fortsetzung und Forcierung der Vernetzung bei digitalen Verkehrsinformations-Angeboten vorangetrieben werden, wie es zum Beispiel
beim Projekt Verkehrsauskunft Österreich oder bei
Telematikanwendungen auf der Straße schon jetzt
der Fall ist.
Foto: GSV

Bahn, e-Fahrrädern und e-Autos intelligent vernetzt. Der Ausbau von Fahrradabstellplätzen bei
Bahnhöfen, der Ausbau von Park & Ride Anlagen und das Angebot des Car-Sharings gehören
ebenso dazu. Denn eines ist klar: Neue Kunden
kommen nur dann in die Züge, wenn die letzte
Meile transporttechnisch nicht kompliziert ist. So
gesehen sind für die Anschlussmobilität zwischen
Bahnhof und Fläche beispielsweise E-Autos, Car
Sharing, durchgehendes Ticketing etc. essentiell.

ÖBB und ASFINAG kooperieren
Kern und Schierhackl zeigten, dass Schiene und
Straße nicht Konkurrenten sein müssen, sondern
auch gemeinsam im Sinne der Kunden handeln.
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Gesamtverkehrsplan für Österreich

Gesamtstrategie für die Zukunft des Verkehrs
Der im Dezember 2012 vom Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
vorgestellte „Gesamtverkehrsplan für Österreich“
formuliert die Ziele und Strategien einer umfassenden Verkehrspolitik bis 2025 über alle Verkehrsmittel und -träger hinweg. Am 6. Mai 2013
lud die die WKÖ-Stabsabteilung Wirtschaftspolitik
und die Bundessparte Transport und Verkehr in die
WKÖ, um den Dialog zwischen der Wirtschaft und
der österreichischen Verkehrspolitik bezüglich der
Zukunft des Verkehrs in Österreich zu starten.

Stärken der jeweiligen
Verkehrsträger fördern

Foto: BSTV

Herbert Kasser, bmvit, betonte, dass der von Experten des bmvit erarbeitete Gesamtverkehrsplan
als Anstoß zur Diskussion gesehen werden soll.
Gemeinsam mit der Wirtschaft soll der Gesamtverkehrsplan weiterentwickelt werden. Im Gesamtverkehrsplan ist erstmals auch eine integrale
Verknüpfung mit anderen Politikfeldern wie Raumordnung, Infrastrukturpolitik, Sozialpolitik, Finanzpolitik und Umweltpolitik enthalten. Die Ausgangslage des Gesamtverkehrsplanes ist schon
sehr zufriedenstellend, denn das Verkehrssystem
funktioniert, Kasser: „Österreich hat eine hervorragende Infrastruktur, auch bei den Straßen.“ Einzig der Zustand der Landesstraßen schwächt dieses hohe Niveau etwas. Der hohe Bahnanteil im
Personenverkehr und der dritte Platz in der EU bei
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der Nutzung des öffentlichen Verkehrs sind hingegen sehr erfreulich.
Kasser spricht sich dafür aus, die Stärken der jeweiligen Verkehrsträger zu nützen und diese intelligent zu verknüpfen. Denn das kontinuierlich
wachsende Verkehrsaufkommen (u.a. aufgrund
der demographischen Entwicklung) erfordert die
Zusammenarbeit aller Verkehrsträger, um die
negativen Auswirkungen des Verkehrs auf die
Umwelt und das Klima zu begrenzen. Auch der
Einsatz neuer Technologien und die Kostenwahrheit können zu einem sozialen, sicheren, umweltfreundlichen und effizienten Verkehrssystem
beitragen. Konkret soll die Verkehrsinfrastruktur
weiter modernisiert, die Terminals ausgebaut, intelligente Verkehrssysteme eingesetzt, ein Taktfahrplan eingeführt und eine Grundversorgung
des öffentlichen Verkehrs sichergestellt werden.
Im Güterverkehr sollen vorrangig Kapazitäten auf
den Bahn-Hauptachsen geschaffen werden und
die Verlagerungspolitik weiter verfolgt werden.

Gesamtverkehrsplan positiver
Ansatz, aber nicht Endprodukt
Alexander Klacska, Bundessparte Transport und
Verkehr, analysierte den Gesamtverkehrsplan aus
Sicht der österreichischen Verkehrswirtschaft. Es
war immer eine WKÖ-Forderung, einen Masterplan für die Mobilität zu schaffen, der in die Zukunft blickt. Der Gesamtverkehrsplan ist ein positiver Ansatz, kann aber nicht das Endprodukt sein.
Der jetzt begonnene Diskussionsprozess ist wichtig und richtig. Die Sparte Transport und Verkehr
hat über 35.000 Mitglieder. 200.000 Mitarbeiter in
dieser Branche generieren jährlich 14 Milliarden
Euro Bruttowertschöpfung, machte Klascka auf
deren hohe Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich aufmerksam. Voraussetzungen für
eine wettbewerbsfähige Verkehrswirtschaft sind
u.a. wirtschaftsfreundliche rechtliche und politische Rahmenbedingungen und vor allem langfristige Planungssicherheit. Die Politik müsse langfristig nachvollziehbar sein. Alleine die Abschaffung
der Flugabgabe würde insgesamt zu 230 Millionen
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Der Gesamtverkehrsplan für Österreich formuliert die Ziele und Strategien einer umfassenden Verkehrspolitik bis 2025. Die Grafik verdeutlicht den Aufbau auf verschiedenen Ebenen,
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Euro BIP-Beitrag und 3360 Arbeitsplätzen führen.
Um die steigende Verkehrsleistung bewältigen zu
können, müssen regional- und verkehrspolitische
Entscheidungen jetzt getroffen werden.
Klacska fordert vom Gesamtverkehrsplan effiziente Komodalität statt einseitiger Verlagerungspolitik, einen stärkeren verkehrsträgerübergreifenden
Ansatz und vor allem keine einseitigen Kostenbelastungen zur Lasten der Wettbewerbsfähigkeit
einzelner Verkehrsträger. Weiters will Klacska eine
Minimierung der Einschränkungen wie z.B. weniger Fahrverbote, was sich wegen wegfallender
Umwegverkehre auch für die Umwelt lohnen würde und eine bessere Abstimmung von Regionalund Verkehrspolitik.

Gesamtverkehrsplan orientiert
sich an den EU-Plänen

Elisabeth
Rothmüller-Jannach,
Bundessparte
Transport und Verkehr, bestätigte den bereits von
Kasser erwähnten schlechten Zustand der Landesstraßen. Sie sieht bei der Bahn einen Kahlschlag, indem Verladestationen und Nebenbahnen geschlossen werden. Bei den europäischen
Hauptachsen fordert Rothmüller-Jannach eine
Berücksichtigung der Phyrn-Schober-Achse und
der Tauern-Achse. Spiegel ergänzte dazu, dass
Anschlussbahnen nach wie vor gefördert werden
und dass die Dichte der Anschlussstellen über
Schweizer Niveau liegt. Rothmüller-Jannach sieht
dennoch durch die Schließung von Verladestellen
die Verlader gezwungen auf größere, weit entferntere Verladestationen zurückzugreifen, was
schlussendlich mehr Verkehr erzeugt.

Gigaliner können Sinn machen
Alfons Dachs-Wiesinger, Magna Steyr, wünscht
sich eine effizientere Abwicklung von Zügen und
den Einsatz von Lang-Lkw (Gigaliner) in definierten Fällen. Er würde es auch begrüßen, wenn der
Lkw nicht grundsätzlich negativ gesehen wird,
sondern als Wettbewerbsvorteil für die Wirtschaft.
Österreich ist schließlich ein „Hochlohnland“, die
Mitbewerber von Magna befinden sich außerhalb
Österreichs, da muss zumindest auf effiziente
Transportkosten geachtet werden. All die Belastungen innerhalb Österreichs schwächen natürlich
die Unternehmen. Lkw, Bahn und Bus müssen je
nach Stärke kombiniert werden. Der Verlader sollte keinen qualitativen Unterschied merken, über
welchen Verkehrsträger seine Ware transportiert
wird. Unter 800 km wird auch zukünftig der kombinierte Verkehr teurer als andere Optionen sein.
Foto: BSTV

Das österreichische Verkehrssystem endet allerdings nicht an der Landesgrenze, eine internationale Abstimmung ist notwendig, erläuterte Thomas Spiegel, bmvit. Im Rahmen des strategischen
Planungsprozesses zum Gesamtverkehrsplan sind
die europäischen Vorgaben, die bisherigen Festlegungen, die Verkehrsprognose 2025+ und politische Ziele eingeflossen. Als eine der bestehenden
europäischen Rahmenbedingungen gelten die drei
europäischen Hauptachsen, die auch Österreich
queren (Donau-Achse, Brenner-Achse, BaltischAdriatische-Achse). Für zukünftige Verkehrsprognosen für bmvit, ASFINAG und ÖBB Infrastruktur
dient das Verkehrsmodell Österreich, das derzeit
am Stand von 2008/2009 ist, jedoch laufend aktualisiert werden soll. In Kürze soll es eine Mobilitätserhebung der Bevölkerung geben, um dieses
Modell zu aktualisieren.

Kahlschlag der Bahn

Kerschbaumer, Herbert Fuchs, Dachs-Wiesinger, Klacska, Schwammenhöfer, Kummer
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Fahrverbote belasten Umwelt
Herbert Fuchs, Gourmet Group, rief dazu auf, die
Fahrverbote zu überdenken. Denn die Lkw fahren
Zick-Zack-Kurse. Fuchs würde sich für HybridLkw interessieren, allerdings gibt es diesbezüglich
keine Angebote auf dem Markt. Andreas Raub,
Ankerbrot, bestätigte die Aussagen von Fuchs:
Durch Fahrverbote etc. werden die Transporte in
den Tag gedrängt, obwohl die Produktion von Ankerbrot um 22 Uhr endet und Umwege gefahren,
die leicht zu vermeiden wären.
Franz Schwammenhöfer, bmvit, sieht die Verkehrstelematik für die Zukunft als sehr wesentlich an,
da sie Effizienz und Sicherheit im Verkehr deutlich erhöhen kann. In der Logistik muss Österreich
smarter werden und Fehler der Vergangenheit
verhindern, indem z.B. die Kommunen gestaltungstechnisch einbezogen werden. Der E-Mobilität müsse noch die Zeit gegeben werden, die sie
benötigt.

Öffentlichen Verkehr stärken

Qualitätsoffensive bei den Fahrzeugen. Weitere
Ziele sind ein einfacherer Zugang zum ÖV-System
durch weitgehende Vereinfachung und Vereinheitlichung der Tarifsysteme und die Etablierung der
Verkehrsauskunft Österreich.

Ein Plan für die ÖBB?
Albert Waldhör, Linz Linien, lobte kurz den neuen Gesamtverkehrsplan als ausgereifteren Plan
als alle vorherigen. Das Wort „gesamt“ kann er
allerdings nicht nachvollziehen: Vom Budget 2013
gehen 2,3 Milliarden Euro an die ÖBB und 0,26
Milliarden Euro an Länder, Städte und Gemeinden, was Waldhör als eigenartig bezeichnete. Mit
„gesamt“ scheint also die ÖBB gemeint zu sein.
Generell deckt der Plan gerade einmal den nationalen, teilweise den regionalen Bahnverkehr ab.
Luft, Wasser, Busverkehr etc. fehlen, Waldhör:
„1,6 Milliarden Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr werden im Gesamtverkehrsplan nicht berücksichtigt.“
Waldhör kritisierte bei dieser Gelegenheit auch die
Finanzierung im Nah- und Regionalverkehr. Diese
erstreckt sich über unterschiedlichste Stellen. Es
gibt keine klare, übergeordnete und abgestimmte Strategie zum öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV), keine ausreichenden Finanzierungsmittel
und vor allem keine Finanzierungs- und Planungssicherheit. In den Städten besteht großer Verlagerungsdruck vom motorisierten Individualverkehr
zum öffentlichen Verkehr. Dafür haben die Städte
jedoch zu wenig finanzielle Mittel. Schließlich müs-

Stefan Mayerhohfer, bmvit, betonte, dass zukünftig auch in der Personenmobilität die einzelnen
Verkehrsträger gestärkt und optimal vernetzt
werden. Generell soll der öffentliche Verkehr als
Rückgrat des Verkehrssystems etabliert werden.
Dazu gehört auch die Sicherstellung eines Grundangebotes durch das bmvit. Der Bund bestellt 77
Millionen Fahrplankilometer bei den ÖBB und den
Privatbahnen (inklusive konkreten Fahrplan und
Zugbildung), die Länder zwölf Millionen Zugkilometer.

Ziele

Grafik: BMVIT

Klacska betonte die hohe Bedeutung der Terminals. Bei alternativen Treibstoffen muss eine europaweite Versorgung sichergestellt werden. Der
Verkehrsträger Donau ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Es brauche allerdings konkrete
Maßnahmen, um die Donau endlich zu einer verlässlichen und wettbewerbsfähigen Alternative zu
machen.

Ziele im öffentlichen Verkehr im Rahmen des Gesamtverkehrsplans sind die Festlegung von Angebotsstandards für ganz Österreich (welches Verkehrsmittel für welchen Bedarf), die Schaffung
eines integrierten Taktfahrplanes (fixe An- und
Abfahrtszeiten an den Knotenpunkten) und eine
WKO - Zukunft Verkehr Österreich

Stefan Mayerhofer, bmvit
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se neben dem laufenden Betrieb auch neue Investitionen getätigt werden. Waldhör stellt auch die
Existenz von neun Verkehrsverbünden in Frage.
ÖPNV-Unternehmen brauchen laut Waldhör eine
gesicherte Finanzierung, einen forcierten Ausbau
des Nah- und Regionalverkehrs, eine gerechte Finanzierung aller Verkehrsträgter, Planungssicherheit, Rechtssicherheit, ein einheitliches Tarif- und
Ticketingsystem, einheitliche Fahrgastinformationen, abgestimmte Fahrpläne etc.
Waldhör sieht im Gesamtverkehrsplan eine Ansammlung von Absichtserklärungen, eine Priorisierung des ÖV gegenüber dem IV fehlt völlig.
18% aller Wege werden in Österreich mit dem
ÖV zurückgelegt, dieser Wert ist nach der Ansicht
Waldhörs steigerbar, benötige jedoch Maßnahmen.
Gunter Mackinger, Salzburger Lokalbahnen,
stimmte Waldhör zu. Es gibt weder eine Ausfinanzierung des Grundangebotes noch eine Förderung
anderer Betriebsmittel. Eine Finanzierung der ÖBB
alleine reicht nicht aus.

Öffentlicher Verkehr zentrales
Element im Gesamtverkehrsplan
Kasser kann die geäußerte Kritik nicht nachvollziehen. Die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs
bzw. der öffentliche Verkehr selbst ist ein zentrales Element im GVP, auch aus Sicht der finanziellen Beiträge. Es handelt sich auch nicht um einen
Plan der ÖBB, sondern es wird je nach Fahrleistung abgerechnet und die ÖBB deckt den Großteil
ab. Die Finanzierung der Privatbahnen ist nicht
die einfachste Angelegenheit. Eine Straßenbahn
im Ballungsraum kann vom bmvit nicht mitfinanziert werden. Außerdem finanziert nicht nur das
bmvit Infrastruktur, es gibt auch einen Finanzausgleich. Kasser freut sich aber, dass der Dialog begonnen hat, die Akteure sich vernetzen und will
erreichen, dass möglichst alle an einen Strang ziehen. Es werde jedoch nicht immer nur Konsens
geben können. 2025 ist im Gesamtverkehrsplan
nicht Ende des Zeithorizontes, das Datum wurde
gewählt, da zu diesem Zeitpunkt wichtige Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen sein werden.

www.strabag.com

DYNAMIK AUF
GUTEM FUNDAMENT
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Diskussion über eine neue Verkehrskultur bei den
11. Internationalen Salzburger Verkehrstagen:

Mehr Mobilität – weniger Verkehr

Der Kongress wurde mit Überlegungen zur Mobilitätskultur der Zukunft von Absolventen der Studienrichtungen Verkehrsplanung, Verkehrsbetriebswirtschaft, Raumplanung, Umweltwissenschaften
und Bauingenieurwesen an Schweizer, Deutschen
und Österreichischen Universitäten und Hochschulen eingeleitet. Von den jungen deutschen
Wissenschaftlern wurde eine „Nachhaltigkeitsplakette“ zur Förderung nachhaltiger Mobilität vorgeschlagen, die sich aus einer Emissionsplakette,
einer Straßenbenützungsgebühr und einer Vignette zusammensetzen sollte – eine Überlegung,
die durch die gegenwärtige Mautdiskussion in
Deutschland besondere Aktualität hat.
Die Emissionsplakette ermächtige zum Ausstoßen
von CO2; die Höhe der Abgabe würde auf Basis
der Emissionen und der Fahrleistung berechnet
werden. Die Straßenbenutzungsgebühr berechtige zur Benutzung des gesamten (deutschen)
Straßennetzes; die Abgaben – deren Höhe anhand der Fahrleistung rückwirkend zu ermitteln
wäre – sollten in den Straßenbau fließen. Die
Vignette wäre ausschließlich für Fahrzeughalter
aus dem Ausland bestimmt. Sie sollte für unterschiedliche Geltungszeiträume angeboten werden
und sowohl zur Nutzung der Straßeninfrastruktur
als auch zum CO2-Ausstoß berechtigen. Sie würde
in- und ausländischer Nutzer der Straßeninfrastruktur in Deutschland gleichstellen. Aus ökonomischer Sicht stünden die Einnahmengenerierung
nach dem Verursacherprinzip und die damit ver-

bundene Investitionssicherung im Bereich der
Straßeninfrastruktur im Vordergrund. Der ökologische Nutzen des Projekts ergebe sich aus dem
Umstand, dass über die Ausgabe der Nachhaltigkeitsplakette ein Anreiz zum Umstieg vom Motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den Öffentlichen Verkehr (ÖV) geschaffen würde. Das entlaste
im Idealfall die Straßeninfrastruktur, verringere
das Verkehrsaufkommen und optimiere damit den
Verkehrsfluss.
Andere Absolventen kritisierten, dass der öffentliche Raum jahrzehntelang dem Auto untergeordnet worden sei und hierdurch an Aufenthaltsqualität verloren habe. Die Erreichbarkeit der Ferne mit
immer schnelleren Verkehrsmitteln habe zu einem
Verlust der Erreichbarkeit in der Nähe geführt –
zum Nachteil für lokale Wirtschaftsstrukturen wie
etwa Nahversorger. Ein Lösungsansatz liege in der
Restrukturierung der auf das Auto ausgerichteten
Stadt zu einer Stadt der Menschen mit der Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs
auf ein Minimum. Nach dem Grundsatz „benutzen
statt besitzen“ sollten Carsharing, Carpooling und
Bikesharing gefördert werden.

Mobilität und Nachhaltigkeit
Eine Mobilitätswende – weg vom VerkehrsmittelDenken hin zu Mobilitätsangeboten – forderte Gabriele Gerhardter von der Abteilung „Innovation
Zielgruppe
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Quelle: Monika Birnitzer und Claudia Fricke

Lebensqualität und Wirtschaftskraft hängen auch
von den Mobilitätsmöglichkeiten ab. Dem Wunsch
nach mehr Mobilität stehen begrenzte Ressourcen
für Verkehrssysteme gegenüber – verbunden mit
der Frage, wieviel Verkehr wir uns aus ökonomischen, ökologischen und gesellschaftspolitischen
Überlegungen leisten wollen und können. Die
Veranstalter der Salzburger Verkehrstage stellten
den Begriff einer „Infrakultur“ zur Diskussion: Dabei steht nicht die Größe der Infrastruktur, sondern deren Nutzen für die gesamte Gesellschaft
im Fokus.

und Mobilität“ im ÖAMTC. Mobilität definiere sich
„über den Bedarf von Menschen, von A nach B zu
gelangen und diesen Weg optimal zu gestalten“.
Die komplexe Herausforderung der zunehmenden Mobilität erfordere neues Denken und Handeln. Mobilität müsse als Querschnittsmaterie von
Handlungs- und Funktionsräumen und nicht aus
dem Blickwinkel von Verwaltungs- und Parteigrenzen gestaltet werden.
Zudem bedeute Mobilität die Teilhabe des einzelnen Menschen am Wirtschafts- bzw. Arbeitsleben
und am sozialen Leben in der Gemeinschaft. Um
dies für alle zu gewährleisten, müsse nachhaltige
Mobilität nicht nur ressourcenschonend und wirtschaftlich, sondern auch einfach, leistbar und sozial ausgewogen sein, betonte Gerhardter.
Ähnlich argumentierte die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler: Mobilität entscheide über die Teilhabe am Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsleben; nachhaltige Mobilität
solle einen Beitrag zur Inklusion leisten und Benachteiligungen abbauen; sie sei daher eine Frage
der Gerechtigkeit. „Die Mobilitätswende, die wir
brauchen, beginnt bei uns selbst. Jede und jeder
entscheidet jeden Tag über ihren bzw. seinen Beitrag zu einer klima- und umweltschonenden Fortbewegung“ hob Rössler hervor. Mobilitätspläne
sollten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden. Pointiert äußerte sich der
Ökologe Bernd Lötsch zum Konflikt der Urbanität
mit Architektur und Verkehr: „Österreich hat viele
Architekten - darunter auch etliche berühmte. Das

Mobilität & Verkehr: Stärkung des ÖPNV

intermodale Verknüpfung
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erschwert den Städtebau erheblich. Urbanität ist
derzeit nicht planbar. Die Dogmatik der akademischen Architektur zerstört Urbanität statt sie zu
schaffen“, behauptete er und setzte nach: „Österreich ist ein Land, das alle Probleme - gleichgültig,
ob sie sich dafür eignen oder nicht - durch Bauen
zu lösen sucht. Geniale Lösungen ohne größeren
Baubedarf haben kaum eine Chance. Was zu wenig kostet, hat keine starken Lobbies“.

Neue Verkehrskultur
Wien stehe vor großen Herausforderungen im Bereich der Mobilität, erklärte die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Die Einwohnerzahl Wiens werde bis 2025 um 180.000, jene des
Wiener Umlandes um 90.000 Menschen wachsen.
Grundlage für die Entwicklung der Stadt in den
nächsten Jahrzehnten sei ein Strategieplan mit
integriertem „Masterplan Verkehr“, der gegenwärtig gemeinsam mit den Bürgern entwickelt werde.
Moderne Verkehrspolitik sei auf das Wissen und
das Engagement der Bevölkerung angewiesen.
Ein Problem hierbei sei jedoch, dass der Kreis der
Nutznießer ein anderer als der Kreis der Betroffenen sei. „Wenn bei jeder Entscheidung nur die Anrainer befragt werden, würde ich viele Verkehrsmaßnahmen durchsetzen können“, so Vassilakou.
Unpopuläre Maßnahmen müssten gut argumentiert werden.
Der ÖV – U-Bahn, Straßenbahn und S-Bahn - soll
in Wien weiter ausgebaut werden. Derzeit nutzten
über 39 Prozent der Wiener die öffentlichen Verkehrsmittel für ihre Alltagswege. Dieser im internationalen Vergleich sehr hohe Anteil solle noch
weiter gesteigert werden. Zudem setze die Stadt
auf die Attraktivierung des Verkehrssystems für
den Rad- und Fußverkehr; der Radverkehrsanteil
in Wien soll bis 2015 verdoppelt werden.
Attraktive Alternativen und Optionen zum MIV
sollten ein freiwillig verändertes Nutzungsverhalten hervorrufen, aber nicht erzwingen. Mobilität
müsse mit allen vier Mobilitätsarten möglich sein,
„die umweltfreundlichen Verkehrsarten müssten
jedoch deutliche Vorteile gegenüber dem MIV
aufweisen“ erklärte Frank Uekermann vom Garten- und Tiefbauamt in Freiburg im Breisgau. Umweltschutz als ideologischer Gedanke reiche heute
nicht mehr aus. Praktische Erwägungen wie Zeit,
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Geld oder Lifestyle seien wesentliche Kriterien für
ein verändertes Mobilitätsverhalten. Eine Lagerbildung unter den Mobilitätsarten wie „Radfahrer
gegen Autofahrer“ - sollte unbedingt vermieden
werden.

Bahnhöfe und Stadtentwicklung
Eine Lanze für das von Teilen der Öffentlichkeit
heftig befehdete Projekt „Stuttgart 21“ brach
Wolfgang Arnold von den Stuttgarter Straßenbahnen. Die Ertüchtigung des Stuttgarter Bahnknotens mache es möglich, hundert Jahre alte Eisenbahninfrastruktur in zentraler Lage für Städtebau
und Erweiterung von Parks zu nutzen. „In bester,
zentraler Lage werden 700 ha für Städtebau und
Parkerweiterung frei“, betonte der Referent.
Die Entwicklung von Flächen, die mit dem ÖV bereits qualifiziert erschlossen sind, müsse Vorrang
vor der Entwicklung zu erschließender Flächen
haben. Alle relevanten Flächen, die als Folge von
Stuttgart 21 städtebaulich genutzt werden können, seien bereits optimal an Stadtbahn, S-Bahn
oder den Regional- und Fernverkehr der DB angebunden.
Kontrovers wurden Umbauten und Neubauten von
Bahnhöfen diskutiert. Für Beatrix Rauscher vom
Referat Verkehrsplanung und Mobilitätsstrategien
in der Wiener Magistratsabteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung sei der neue Wiener
Hauptbahnhof nicht nur als multimodaler Verkehrsknoten, sondern auch durch die Entwicklung
eines attraktiven Stadtteils mit Wohnungen, Büros, sozialen Einrichtungen und einer Parkanlage
rund um die verkehrliche Infrastruktur „von größter Bedeutung für Wien“.

arbeiter-Föderation (ETF). Die bisherigen Liberalisierungsschritte hätten nicht zur versprochenen
Stärkung des Bahnsektors geführt, sondern nur
Anreize zum „Rosinenpicken“ geschaffen. „Anstatt
selbstkritisch die bisherigen drei Eisenbahnpakete zu hinterfragen und den Wettbewerb zwischen
Straße und Schiene fairer zu gestalten, setzt die
Kommission auf verschärften Wettbewerb auf der
Schiene. Das ist sachlich nicht begründbar und
folgt ausschließlich neoliberaler Ideologie“, bemängelte Trier.
Da die Kosten für Wagenmaterial, Energie, Trassen usw. für alle Bewerber etwa gleich hoch seien, würden die Arbeitskosten zur „wichtigste
Stellschraube bei Ausschreibungen“, was die Sicherheit und Qualität der Dienstleistungen beeinträchtige. Darüber hinaus würden durch die vollständige Trennung von Infrastruktur-Management
und Betrieb de facto integrierte Unternehmen
zerschlagen. Das verteuere – da Synergieeffekte
wegfielen – das Gesamtsystem Bahn.
Moderater formulierte Silvia Kaupa von der ÖBB
Personenverkehr AG: Im Personenverkehr hätten
sich die ÖBB im Wettbewerb gut behauptet, und
der Wettbewerb habe dem Markt insgesamt gutgetan - mehr Menschen denn je nutzten die Bahn.
Trotzdem sei „ein Open Access nicht immer die
idealste Variante und ein Allheilmittel.“ In einem
kleinen Land wie Österreich sei der Wettbewerb
nur begrenzt sinnvoll. Das System Bahn müsse effizient bleiben und seine öffentliche Versorgungsaufgabe weiterhin erfüllen können.

Reinhard Seiß vom Verein „Urban+“ kritisierte
hingegen die „Kommerzialisierung der Bahnhöfe
insbesondere für Handelszwecke“. Die Preisgabe
architektonischer und städtebaulicher Qualitätskriterien durch die öffentliche Hand zugunsten
einer maximalen immobilienwirtschaftlichen Verwertung trete „in vielen der neu strukturierten
Bahnhofsviertel um die neuen Stationen herum
drastisch zu Tage“.

Naturgemäß einen anderen Standpunkt kommunizierte Erich Forster von der WESTbahn: Der
Eintritt neuer Unternehmen auf dem Bahnmarkt
könne erst dann einfacher funktionieren, wenn die
Liberalisierung nicht mehr primär ein „Papiertiger“
sei. „Die WESTbahn sieht das 4. Eisenbahnpaket
der Europäischen Kommission als große Chance.“ Echter Ausschreibungswettbewerb sei der
Schlüssel zu besserer Qualität im Schienenverkehr. Die WESTbahn wünsche sich überdies ein
Generalabonnement - eine Jahreskarte für alle
öffentlichen Verkehrsmittel. „Wäre Österreich die
Schweiz, würde es klappen“ fügte Forster hinzu.

Heftige Kritik an der „Schienenliberalisierung“
übte Sabine Trier von der Europäischen Transport-

Autor: Peter Kudlicza
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Alpbacher Technologiegespräche 2013

Smart City - Wege zur urbanen Mobilität von
morgen
„Das rasante Wachstum urbaner Ballungsräume
ist eine der großen globalen Herausforderungen
unserer Zeit. Gleichzeitig sind es aber auch die
Städte selbst, die über das nötige Potenzial an
Wissen, Kreativität und Innovationskraft verfügen, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und
Transformationsprozesse einzuleiten. Besonders
gefragt sind Ideen, Konzepte und Modelle zur Mobilität der Zukunft……“ (aus dem Programmheft)
Konsequenterweise war daher auch 2013 wieder „Smart City – Wege zur urbanen Mobilität
von morgen“ Thema eines prominent besetzten
Arbeitskreises der Alpbacher Technologiegespräche im Rahmen des Europäischen Forums. Die
Sorge „more of the same“ vorgesetzt zu bekommen, wurde den sachkundigen und engagierten
Arbeitskreisteilnehmern sehr schnell genommen.
Von den Podiumsteilnehmer kamen äußerst pointierte, ja provokante Statements.
Auf die Eingangsfrage des Moderators Paul Tesarek ,Chefredakteur des ORF-Landesstudios Wien,
was denn überhaupt unter „smart city“ zu verstehen sei, gab es in der ersten Runde folgende Antworten:

Gerald Murauer, Siemens Österreich: „Die Smart
City erhält die hohe Lebensqualität“. Smarte Technologien müssten von den Bürgern auch angenommen werden. „Die Städte sind heute für 70%
des weltweiten CO² - Ausstoßes verantwortlich!“
Martin Russ, Geschäftsführer Austria Tech: „Urbane Mobilität der Zukunft funktioniert nur vernetzt.
Der Nutzer muss etwas davon haben“.
Bernhard Engleder Leiter der Wiener Magistratsabteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau;
Vorsitzender ITS Vienna Region: „Im Vordergrund
muss die Erhaltung der hohen Lebensqualität stehen. Wir müssen weg vom Ansatz, Problemlösung
durch zusätzliche Verkehrsinfrastruktur. Die Lösung muss innerhalb der bestehenden Verkehrsinfrastruktur durch Vernetzung und Information
gefunden werden.“

Andreas Knie, Uniprofessor in Berlin und Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, forderte, dass
Städte endlich wieder wie vor hunderten Jahren
schon dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen
müssten, um als „Smart City“ durchzugehen.

Bei den folgenden Präsentationen der Podiumsteilnehmer gab es einige starke Ansagen. Den Anfang
machte Andreas Knie. „Die Autos haben die Städte zerstört, wir müssen weg davon, dass jeder
sein eigenes Auto hat!“ Knie plädiert daher für
den kollektiven Autobesitz, den man zu günstigen
Preise anbieten müsse. Privateigentum an Autos
müsse man dagegen prohibitiv besteuern. „Private Verkehrsmittel in Städten sind heute absurd!
Wenn jemand glaubt, partout mit dem eigenen
PKW in der Stadt herumfahren zu müssen, dann
soll das 150 Euro pro Tag kosten.“ In Deutschland reagierten die Bürger bereits: „Bei den unter
30jährigen ist der Autokauf um 50% zurückgegangen. Das durchschnittliche Alter eines Mercedes-Neuwagenkäufers beträgt 56 Jahre!“

Paul Verhoef, Leiter der Abteilung Innovation in
der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der
Europäischen Kommission in Brüssel, provozierte

Knie, der auch die Wiener Stadtwerke berät, fordert die Öffi-Betreiber dazu auf, den Kunden ein
Angebot für ihr gesamte Mobilität zu machen.

Gabriele Payr, Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Holding AG: „Unter einer Smart City verstehe ich vor allem eine lebenswerte Stadt.“ Die
Wiener Stadtwerke hätten dafür wichtige Faktoren
in der Hand: Energie und Mobilität.
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gleich eingangs: „Heutige Mobilitätsformen müssen aufgegeben werden!“

Foto: Eugen Bergmann/Bohmann Verlag
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Protokollführer, Murauer, Verhoef, Russ, Tesarek, Payr, Knie, Engleder

Die Autoindustrie beginne bereits damit, sie habe
diese Notwendigkeit früher als die Öffi-Betreiber
erkannt. In der Parkraumbewirtschaftschaftung
sieht Knie ein Privileg für die Autobesitzer in Form
eines reservierten Parkplatzes.
In der Stadt habe der private PKW bereits stark
an Bedeutung verloren, auf dem Land gewinne er
aber – leider? – an Bedeutung: „Daher muss es
auch dort zum kollektiven Autobesitz kommen!“
Nachschlag: „Das Pendeln muss sich aufhören!
Künftig wird jeder für sich die Entscheidung treffen müssen, ob er im Dorf oder in der Stadt leben
will. Wien wird nur dann eine Smart City sein und
bleiben, wenn es keine Pendler mehr gibt!“
Paul Verhoef sieht die Sache ähnlich wie Knie:
„Das muss kommen! Wie aber kommt man zu den
notwendigen politischen Entscheidungen?“ Weg
vom privaten Auto sei nur ein Problem für jene,
die unbedingt Autos bauen wollen. „Wir sind in Europa Weltmeister im Experimentieren – aber wir
experimentieren ewig. Wann setzen wir das endlich um?“
Radikal auch der Ansatz von Gabriele Payr: In das
Stadtzentrum von Wien (den ersten Bezirk) sollten private PKW überhaupt nicht einfahren dür-

fen, ausgenommen eventuell jene der Anrainer.
Auf Sicht müsste das dann bis zum Gürtel (Anmerkung: ein Straßenring, innerhalb dessen die
Bezirke 1, 3 bis 9 liegen) gelten.
Für die Smart City Wien brauche es das Zusammenwirken von fünf Gruppen: Experten, Politiker,
Medien, Bürger, Betriebe und Investoren.
Die Zusammenarbeit ÖBB – Wiener Linien funktioniere gut, leider gebe es aber immer noch keine
gemeinsame Fahrkartenlösung.
In einer der beiden Arbeitsgruppen nach der Mittagspause wurde der Ansatz von Gabriele Payr
weiter verschärft: Für den Wirtschaftsverkehr
sollte es innerhalb des Gürtels nur „slots“ (vergleichbar der stundenweisen Fahrerlaubnis in
Fußgängerzonen) geben, der Wirtschaftsverkehr
hätte überdies eine City Maut zu entrichten, um
eine völlig neue, deutlich effizientere und damit
umweltschonendere Lieferlogistik zu entwickeln.
Gerald Murauer zeigte sich begeistert von den
Möglichkeiten, die „europaweit einzigartige“ gemeinsame Forschungsprojekt von Stadt Wien,
Siemens und Wien Energie im Rahmen der Seestadt Aspern biete. Die Seestadt Aspern sei eines
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der größten Greenfield-Stadtentwicklungsprojekte
Europas mit Wohnraum und Arbeitsplätzen für
20.000 Menschen. Untersucht werden Möglichkeiten zur effizienteren Energienutzung, für erneuerbare Energien, für Energiespeicherung und Niederspannungsautomatisierung. Aspern werde ein
“lebendes Labor“, das das Forschen in einer realen
Infrastruktur ermöglicht. „Optimiert werden nicht
einzelne Gebäude, sondern Stadtteile.“
Martin Russ wies zunächst auf die Kernaufgabe
von Austria Tech hin: dafür zu sorgen, dass Forschungsergebnisse und Technologieentwicklungen
miteinander vernetzt und umgesetzt werden. „Wie
integriere ich den Kunden? Die Akteure müssen
zusammengebracht werden.“ Damit sei aber ein
einzelner Betreiber überfordert. „Es wird neue Kooperationen mit Betreibern geben, wobei meine
Vision ist, dass dabei auch die öffentliche Hand
eine starke Rolle spielt, wie z.B. beim Verkehrsinformationssystem.“

Bernhard Engleder:“ In Zukunft wird die weiter
steigende Moblitätsnachfrage insbesondere in
urbanen Regionen nicht mehr allein durch Hardwaremaßnahmen, also durch Netzerweiterungen
möglich sein.“ Nicht nur aus budgetären Gründen,
auch wegen der dann nicht mehr gegebenen Umweltverträglichkeit. In Wien soll daher im Rahmen
des Masterplans Verkehr der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf unter 25%
sinken. Mit dem Ausbau der Öffis und des Radwegenetzes seien die Weichen dazu bereits gestellt
worden, die Erreichung dieses Zieles erfordere
aber auch ein Umdenken beim Verkehrsverhalten
der Bevölkerung. Insbesondere im Bereich der Tagespendler gebe es ein hohes Umsteigepotential,
das man mit der Schaffung entsprechende Umsteigekapazitäten und einem benutzerfreundlichen Informationssystem ausschöpfen müsse.

Autor: Dkfm. Hans Peter Halouska, GSV
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4. vie-mobility-Symposium

Apps helfen Menschen multimodal zu reisen

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Peter Koren, Industriellenvereinigung, der die Bedeutung
der Mobilität als grundlegendes Bedürfnis unserer
Gesellschaft unterstrich: „Unser Ziel muss sein,
heute die Weichen für ein innovatives, gut funktionierendes Verkehrs- und Transportsystem von
morgen zu setzen, das die modernen Ansprüche
an intelligente Mobilität erfüllt.“

E-Mobilität nicht marktreif
Als zweite Erföffnungsrednerin sprach Uli Sima,
Umweltstadträtin der Stadt Wien. Sie machte auf
die extremen Wetterereignisse als Auswuchs des
Klimawandels aufmerksam. In der Mobilität bestehe für sie in Bezug auf Klimaschutz dringender
Handlungsbedarf, die CO2-Bilanz müsse signifikant verbessert werden. Neue umweltfreundliche
Formen wie die E-Mobilität seien allerdings von
einer Marktreife noch weit entfernt. Dennoch ist
Wien gut unterwegs, Sima: „Wien ist mit einem
sinnvollen Mix an umweltfreundlichen mobilen Angeboten, vom Ausbau des U-Bahn-Netzes und des
Radwegnetzes, intelligenten verkehrsberuhigenden Maßnahmen, Elektrofahrzeugen im stadteigenen Fuhrpark bis hin zur Förderung für E-Bikes
und Elektro-Taxis bereits auf einem sehr guten
Weg.“

Wirtschaftsverkehr, wie aktuell bei der Umgestaltung der Mariahilfer Straße, sieht sie allerdings
eine Stadt der weiten Wege. Bei den 120.000
Tonnen Waren, die jeden Tag innerhalb Wiens verteilt werden, sind kurze Wege einfach unerlässlich.
Sie sieht großes Potential in Apps, die Menschen
veranlassen, andere multimodale Mobilitätsformen anzunehmen. Allerdings werde in manchen
Lebenslagen ein Auto einfach benötigt.
Die Bahn wird bereits großteils elektrisch betrieben und ist daher besonders umweltfreundlich.
Aber den ÖBB ist klar, dass auch für die letzte
Meile vom Bahnhof nach Hause etc. eine Lösung
gefunden werden muss sagte Andreas Matthä,
ÖBB Infrastruktur AG. Die Lösung muss nicht
immer das eigene Auto sein, das kann auch Car
Sharing oder ein anderes verfügbares öffentliches
Verkehrsmittel sein. Schließlich will die ÖBB als
Gesamtmobilitätsanbieter gesehen werden. Eine
Konkurrenz zu den Airlines verneinte Matthä, die
Airlines seien nicht so unglücklich kurze innerösterreichischer Flüge an die Bahn abzugeben.
Foto: Mirjam Reither

Beim vierten vie-mobility-Symposium mit dem
Titel „let’s talk mobility – Kommunikationsstrategien und Mobilisierungskonzepte“ vom 23. bis 24.
Mai 2013 in der Industriellenvereinigung wurden
die Kernthemen Elektro-Mobilität, Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Experten diskutiert.

Gesamtmobilitätskonzepte
werden benötigt
Beim ersten Podium drehte sich alles um „Innovative Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzepte“.
Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer
Wien, plädiert für eine Stadt der kurzen Wege. Im
Pelinka, Jakoubek, Jank, Hank, Bernkopf, Matthä
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Peter Hanke, Wien Holding, verwies darauf, dass
die Bürgerinnen und Bürger neue Mobilitätsangebote durchaus annehmen und die Menschen bereit
seien, neue Wege zu gehen. Im Falle des Twin City
Liners konnte heuer bereits der millionste Gast
begrüßt werden.

Aspern ist „Bankrotterklärung“
Thomas Jakoubek, Wiener Entwicklungsgesellschaft für den Donauraum (WED) und Bauträger
Austria Immobilien, fordert bei der Verkehrsinfrastruktur und nicht bei der Ursache für Mobilität
anzusetzen. Mobilität ist an sich nichts Schlechtes und auch notwendig – im Falle der Zwangsmobilität ist dies allerdings nicht mehr so. Zum
Beispiel verteilt die U-Bahn die Menschen in kleinere Subzentren, womit die Wege wieder länger
werden. Dasselbe gilt für die „Aushungerung“ des
ländlichen Raumes mit Mobilitätsangeboten. Die
starke Abhängigkeit von Stadtentwicklung und
dem Verkehrssystem ist unübersehbar. Verkehrsvermeidung, die Eindämmung des MIV und die
Förderung des Rad- und Fußverkehrs sind voranzutreiben. Die Seestadt Aspern sieht Jakoubek als
Bankrotterklärung, jetzt wird ins Grüne geflüchtet, anstatt die vorhandenen Strukturen zu verdichten, was definitiv möglich gewesen wäre (z.B.
sind viele Häuser in Wien zu niedrig, damit sind
keine Hochhäuser gemeint): „Satellitenstädte wie
Aspern haben in der Vergangenheit kaum funktioniert.“ Die E-Mobilität sieht Jakoubek ebenfalls
kritisch, da ein E-Auto denselben CO2-Ausstoß wie
ein konventionell angetriebenes Fahrzeug habe.
Matthä ergänzte zu Jakoubek, dass sich die ÖBB
nicht aus der Fläche zurückziehe. Er erwähnte in
diesem Zusammenhang den kürzlich eröffneten
Bahnhof Tullnerfeld, der mitten im Grünen errichtet wurde. Durch die geschaffene Infrastruktur
werde dort ein pulsierendes Zentrum entstehen.
Helmut Bernkopf, Unicredit Bank Austria, sieht im
Sinne der Standortattraktivität eine effiziente Erreichbarkeit der Arbeitsplätze als essentiell an.

Kommunikationstechnologie in
der Mobilität stärker einsetzen
Bei einem weiteren Fachgespräch wurde über Mobilität durch mobile Kommunikation und Kommunikationstechnologien diskutiert. Hans Fiby, ITS
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Vienna Region, berichtete, dass mit der Routenplaner-Lösung „AnachB“ seit 2009 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland alle Verkehrsarten abgedeckt werden. Diese Lösung soll Anfang
2014 österreichweit als Verkehrsauskunft Österreich (VAO) verfügbar sein. Seit Mai 2013 befindet sich die VAO in der geschlossenen Beta Phase.
Dass der Wecker den Nutzer bei Stau oder anderen zeitverzögernden Problemen früher aufweckt,
sei hingegen noch eine langfristige Vision. Auch
eine Ticketing / Payment Lösung, um den gesamten Weg von Tür zu Tür auf einmal zu bezahlen,
liegt noch in ferner Zukunft.

Car Sharing erst am Anfang
Thomas Madreiter, Stadt Wien, sieht die intermodalen Auskunftsysteme als äußerst wichtig an.
Durch die Open Data Strategie der Stadt Wien
hofft er auf weitere nützliche Entwicklungen. Er
sieht aber auch so Veränderungen bei den privaten Autonutzern: Die Bedeutung des eigenen
Autos nimmt etwas ab. Dennoch stehen zu viele
private Pkw im knappen öffentlichen Raum. Neue
Angebote wie Car Sharing seien zwar lobenswert
aber erst am Anfang. Die Car Sharing Autos werden nicht am gewünschten Ort zugestellt und die
Wahlmöglichkeit unterschiedlicher Fahrzeuge ist
meist sehr eingeschränkt. Die Wirtschaft und die
öffentliche Hand müssen die Systeme verbessern.
Bernd Datler, ASFINAG Maut Service, sieht die
Infrastruktur begrenzt und damit das große Potential, mit besserer Information die Mobilität zu
beeinflussen. Bei der VAO wirkt die ASFINAG als
Partner mit. Die ASFINAG bietet auch eine eigene
„Unterwegs“-App an, bei der aktuelle Informationen über Verkehrslage und Wetterverhältnisse auf
dem österreichischen Autobahnen und Schnellstraßennetz abgefragt werden können. Die in den
Medien diskutierte Oberleitungslösung für Lkw auf
Autobahnen, lehnte Datler unter anderem aufgrund der enormen Leitungsverluste ab.

Erkenntnisse umsetzen
Walter Hecke, Trafficpass, sieht Smartphones
ergänzt mit Smartcards (z.B.NFC Bankomatkarten) auf der Siegerstraße. Nicht nur im Bereich
der Parkraumbewirtschaftung und P+R Systemen
werden APPs in Zukunft die Plattformen für die
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Foto: Arman Rastegar

Madreiter, Pfeiffer, Datler, Reischl, Hecke, Fiby, Hartmann

Bezahlung bilden, sondern es zeichnet sich ab,
dass auch im intermodalen (Verkehrsträger übergreifenden) Bereich der mobility services smartphones den Ton angeben. Sinnvoll erscheint auch
die Verknüpfung mit Verkehrsinformationsdiensten (VAO), um den Kunden die Umsteigemöglichkeiten zu erleichtern. Fahrkartenautomaten werden als videogeführte Auskunfts-und Buchungs/
Bezahlautomaten die derzeitigen Schwierigkeiten,
zu einem Ticket zu kommen, überwinden. Auch
bei den Mautsystemen werden smart Phones die
bisherigen on-board units ablösen. Klebevignetten
pro Land sind dann nicht mehr nötig. Nachdem
die Werkzeuge bereits vorhanden sind wird es nun
Zeit, nicht länger Forschungsaufträge zu vergeben, sondern die Erkenntnisse umzusetzen.
Auch bei den Taxis gibt es neue Entwicklungen,
erläuterte Martin Hartmann, Taxi 40100. So hat
auch Taxi40100 eine eigene App im Angebot,
die einerseits die Kommunikation zwischen TaxiFahrgast-Disposition verbessern und andererseits
Leerkilometer einsparen soll, Hartmann: „Der
nachhaltigste Kilometer, ist der, der nicht gefahren
wird.“ Das System sucht dem Fahrgast aufgrund
räumlicher, zeitlicher Nähe und der Verteilungsgerechtigkeit den optimalen Fahrer. Die Akzeptanz
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der Apps ist im Moment aber noch sehr schlecht.
Die Menschen wollen lieber mit Menschen kommunizieren. Ein Orten der Fahrgäste ist mit der
derzeitigen Technologie (GPS) noch nicht machbar, da GPS zu ungenau ist und beim Taxigewerbe
20 Meter äußerst entscheidend sind.

Vernetzung ist der Schlüssel
Im anschließenden Workshop zum Thema „Europäische Initiativen und länderübergreifende Modelle“ berichtete Veronika Haunold, Tina Vienna,
über unterschiedlichsten Mobilitätstrends. Bis
zum Alter von 24 Jahren wird das Auto als nicht
so wichtig angesehen. Wien wird weiter wachsen,
ohne Emissionssteigerung wird das eine Herausforderung. Technologie alleine wird dabei nicht
ausreichen, auch eine Strategie wird benötigt. Im
Rahmen der Initiative „Smart City Wien“ nimmt
TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies die
Rolle einer „Smart City Agentur“ für die Stadt Wien
ein und unterstützt die Stadtverwaltung maßgeblich bei der Umsetzung ihrer Aktivitäten.
Ina Homaier, MA 18, erklärte die Smart City Initiative der Stadt Wien näher, bei der es intensiv
um Vernetzung geht. Unter dem Begriff „Smart
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City“ bündelt sich eine Fülle an Maßnahmen, die
eine komfortable und umweltschonende Lebensqualität für alle ermöglicht. Der Klimafonds hat
die österreichischen Städte für den europäischen
Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan)
fit gemacht. Im Projekt Climate Neutral Urban
Disctrics in Europa (CLUE) gibt es 15 Projekte zur
Mobilität, speziell E-Mobilität. Der länderübergreifende Erfahrungsaustausch steht dabei im Vordergrund.
Nicole Stroj, ÖBB, berichtete über das eMorailProjekt, das Bahn, eBike, und eCar Sharing miteinander verknüpft. Der Hauptteil der Strecke soll
mit der Bahn und die erste und letzte Meile mit
eBike oder eCar zurückgelegt werden. Der Fokus
lag dabei auf Pendler, die vom Arbeitsplatz nach
Hause fahren. Es wurde auch eine eMorail-App
entwickelt, mit der das Fahrzeug reserviert und
die Reichweite des Fahrzeuges gecheckt werden
kann. Dabei hat man – wie andere auch – festgestellt, dass die Reichweite der Elektroautos
im Winter nahezu halbiert ist. In der Testregi-

on Bucklige Welt, wurden die Fahrzeuge bei den
Pendlern nach Benutzung zu Hause geladen und
bei der Bahn zwischengeladen (allerdings mit einer beschleunigten und keiner Schnellladung). Es
gibt auch eine Kooperation mit EMIL, eine Lösung
um Elektroautos auszuleihen. Das eMorail Projekt ist mit 31. Oktober 2013 abgeschlossen. Was
nach diesem Datum weiter mit diesem Projekt
geschieht, war zum Zeitpunkt der Veranstaltung
noch offen.

Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau
Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau ist eine von insgesamt 60 Dienststellen der Wiener Stadtverwaltung. Sie
vertritt die Stadt Wien als Grundeigentümerin, führt selbst Baustellen durch und
koordiniert alle Bauvorhaben im öffentlichen Raum dieser wachsenden Metropole. Hier laufen die Fäden von sämtlichen
Straßenbaustellen, Aufgrabungen (für
Telekommunikation, Fernwärme, Wasser,
Strom, Gas etc.) sowie Straßeninstandsetzungen und Platzgestaltungen zusammen.

Foto: Gerd Götzenbrucker/frischesgras.at

Zur Verwaltung und Abstimmung sämtlicher Baustellen und Aufgrabungen greift
die MA 28 auf ein selbst entwickeltes Ma-

nagementsystem zurück: das „EAZV“.
Dieses elektronische Aufgrabungs- und
Zustimmungsverfahren gibt Auskunft über
laufende und künftige Baumaßnahmen
und ermöglicht eine übergeordnete Koordination aller Vorhaben: ein großer Vorteil
für die Wienerinnen und Wiener, denn auf
diese Weise können Verkehrsbeeinträchtigungen auf das unbedingt notwendige
Maß reduziert werden.
Im Jahr 2013 gab es in Wien insgesamt
13.815 Baustellen, 690 davon betrafen
das höherrangige Straßennetz und 378
davon waren verkehrsrelevant.
Insgesamt stand der MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau im Jahr 2013 ein
Gesamtbudget von 121 Millionen Euro für
den Straßenbau zur Verfügung.

Projekte: Die Fahrbahnsanierungen in der
Lerchenfelder Straße und in der Burggasse
(7. Bezirk) konnten bis Ende August fertig gestellt werden. Ebenfalls plangemäß
abgeschlossen wurden die Fahrbahnsanierung am Hernalser- und Währinger Gürtel
im 9. Bezirk sowie der Umbau des Kreuzungsplateaus zwischen Linzer Straße und
Hütteldorfer Straße im 14. Bezirk.
Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau entspricht in vielerlei Hinsicht den
Anforderungen an eine moderne Stadtverwaltung: sie entwickelt neue Projekte und
Werkzeuge, fördert ihre rund 300 MitarbeiterInnen und arbeitet eng mit allen an
der Gestaltung des öffentlichen Raumes
beteiligten Stellen zusammen.

Zu den aktuellen Großbauprojekten der
MA 28 zählen die A 23-Anschlussstelle
Landstraßer Gürtel und die verkehrstechnische Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof Wien und
Seestadt Aspern. Daneben gab es im heurigen Baustellensommer fünf vorrangige
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Eco-Mobility 2013

Neue Antriebstechnologien und Treibstoffe für
eine CO2-freie Mobilität in Österreich
Im Jahr 2009 verabschiedete die EU das Energieund Klimapaket, das für 2020 wichtige Ziele im
Energiebereich vorgibt und verbindliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten enthält:
•

•
•

Verringerung der Treibhausgasemissionen um
20 % (mit Option auf 30 % bei entsprechenden internationalen Vereinbarungen)
Steigerung des Anteils der erneuerbaren
Energien auf 20 %
Erhöhung der Energieeffizienz um 20 %

Zur Umsetzung dieser Verpflichtung fördert das
bmvit die Einführung alternativer Antriebstechnologien und Kraftstoffe durch verkehrs- und infrastrukturpolitische Instrumente sowie seine
F&E-Förderprogramme. Es wird dabei durch die
Technologieplattform A3PS unterstützt, die Anfang
Oktober zum 8. Mal beim großen Kongress „EcoMobility 2013“ die aktuellsten Strategien, Programme und Projekte präsentierte. Die Austrian
Agency for Alternative Propulsion Systems ist die
Technologieplattform im Bereich alternativer Antriebe und Treibstoffe. Nähere Informationen zur
Technologieplattform A3PS auf www.a3ps.at

Optimierte
konventionelle
Antriebe

EcoMobility
Elektrische und
teilelektrische
Antriebe

Grafik: A3PS

Erneuerbare
Treibstoffe

1
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A3PS-Konferenz
„Eco Mobility 2013“
Das A3PS-Büro veranstaltet jährlich in Kooperation mit seinen Mitgliederinstitutionen und dem
bmvit eine internationale Konferenz im Themenbereich alternativer Antriebssysteme und Treibstoffe. Vertreter von namhaften Automobilherstellern und -zulieferern, Forschungsinstitutionen
sowie Entscheidungsträgern aus der Technologiepolitik berichten über ihre Strategien, neueste
Entwicklungen und Forschungsergebnisse.
Die heurige Konferenz stand unter dem Motto
“Strategies, R&D-Funding Programs and Projects
of Industry, Research and Public Authorities for
the Development and Market Introduction of Alternative Propulsion Systems and Fuels” und fand
am 3. und 4. Oktober 2013 im Tech Gate Vienna,
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, statt.
Neben einer Leistungsschau der österreichischen
Industrie und Forschung haben „Key Note Speaker“ internationaler Institutionen vorgetragen:
•
•
•
•
•
•
•

Argonne National Laboratory (USA)
Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
Petrobras (Brasilien)
Renault (Frankreich)
Swedish Ministry of Enterprise, Energy and
Communications (Schweden)
Toyota Motor Europe (Belgien)
US-Department of Energy (USA)

Das gemeinsame Credo der internationalen Sprecher sowie der österreichischen Automobilzulieferindustrie und -forschungsszene lautete, dass
in Zukunft ein breites Portfolio verschiedener Antriebskonzepte und Energieträger (wie der Einsatz
von Erdgas / Biomethan und flüssigen Biotreibstoffen, über Hybrid-/Batterieelektromobilität bis
hin zu Wasserstoff in der Brennstoffzelle) für unterschiedliche Fahrzeugklassen und Einsatzberei-

ZUKUNFT DER MOBILITÄT

Europäische und globale
Initiativen in diesem Umfeld
Fuel Cell & Hydrogen - Joint Undertaking
(FCH-JU)
Das „Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking“ ist
ein europäisches F&E-Förderprogramm, das als
Public Private Partnership zwischen Europäischer
Kommission, Industrie und Forschung fast eine
Milliarde Euro zur Entwicklung und Demonstration
von Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologien zur Verfügung stellt. Diese aus der EU-Technologieplattform
„Hydrogen & Fuel Cells“ entstandene Joint Technology Initiative soll durch
die Bereitstellung von Fördergeldern aus dem 7.
F&E-Rahmenprogramm der EU ein Umfeld schaffen, um neue FCH-bezogene Technologien rascher

markttauglich zu machen. Das FCH-JU besteht
aus verschiedenen Organen (Governing Board,
Executive Director, Scientific Committee, State
Representatives Group und Stakeholders’ General
Assembly). Österreich ist durch das bmvit im Scientific Committee vertreten und wird vom A3PSBüro unterstützt, wodurch sich die Möglichkeit auf
eine positive Einflussnahme im Sinne der österreichischen Unternehmen und Institutionen auf die
Ausschreibungsinhalte zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Entscheidungsprozesses ergibt.
European Road Transport Research Advisory
Council (ERTRAC)
Das European Road Transport Research Advisory
Council wurde gegründet, um unter Einbeziehung
aller Stakeholder des Straßenverkehrssystems
eine gemeinsame Sichtweise in Bezug auf Forschungsprioritäten für eine nachhaltige Mobilität
zu entwickeln. Dadurch soll die Politik sowie die
Europäische Forschung darauf ausgerichtet werden, die sozialen Herausforderungen des Straßenverkehrs zu bewältigen und die Europäische
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dr. Dorda (bmvit) ist bei ERTRAC der Leiter der nationalen Delegierten und wird vom A3PS-Büro in seiner Tätigkeit unterstützt. Dadurch ergibt sich auch hier
Grafik: Toyota

che die jeweiligen Mobilitätsbedürfnisse abdecken
wird. Die größte Herausforderung bleibt nach wie
vor eine deutliche Kostensenkung bei alternativen
Antriebssystemen und der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Daher spielen optimierte
konventionelle Antriebe auch weiterhin eine bedeutende Rolle zur Senkung von Treibhausgasemissionen, Schadstoffen und Lärm im Sinne des
Begriffs „Eco-Mobility“.
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Advantages of FCEV
Energy diversification

Zero emissions

Hydrogen can be produced
from various primary energy
sources

Zero CO2 emissions during
driving

Driving pleasure
Smooth and quiet operation
Smooth start and good
acceleration at low and
medium speeds

Performance
Practical cruising range
(over 500 km)
Refueling time (3 minutes)
Fuel cell start-up below
freezing (-30ºC)

Large power supply capability for emergencies
Power supply capabilities are 4-5 times that of an EV, and can
supply power to an average household for more than a week
Die Vorteile von Brennstoffzellenfahrzeugen
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die Chance, die Interessen der österreichischen
Fahrzeugindustrie und Verkehrsforschung in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission unmittelbar einzubringen.
International Energy Agency (IEA): Implementing Agreements HEV und AMF
Die Vertretung österreichischer Interessen erfolgt
durch das bmvit mit der Teilnahme an Sitzungen
des Exekutiv-Komitees sowie die Abstimmung mit
den F&E-Aktivitäten und -Programmen der anderen Mitgliedstaaten. Das A3PS-Büro unterstützt
und koordiniert die Teilnahme österreichischer
F&E-Institutionen in den Implementing Agreements „Hybrid & Electric Vehicles“ (HEV) und
„Advanced Motor Fuels“ (AMF) der Internationalen
Energieagentur und den HEV-Task 17 „System optimization and vehicle integration“ und stellt den
Operating Agent für diesen Task.
Nationales Strategiedokument „Eco-Mobility
aus Österreich 2015plus“

erstellt (Download unter www.a3ps.at). Die thematisch relevanten ERTRAC-Roadmaps wurden als
wichtige Orientierung im Prozess zur Erstellung
dieses nationalen Strategiedokuments herangezogen. Die finalisierte Roadmap wurde anlässlich der
A3PS-Konferenz 2011 vorgestellt.
Diese nationale Roadmap „Eco-Mobility aus Österreich 2015plus“ stellt nicht nur eine umfassende
Darstellung der in Österreich verfolgten Entwicklungstätigkeit, sondern auch die von der Industrie
und Forschung erwarteten Trends in der Technologieentwicklung dar. Darüber hinaus bietet die
Roadmap eine detaillierte technische Beschreibung der kurz-, mittel- und langfristig erwarteten
technologischen Entwicklungspotentiale und enthält konkrete Empfehlungen an die Technologiepolitik.
Derzeit findet eine Aktualisierung der Roadmap
statt, um den Fortschritten der letzten zwei Jahre
Rechnung zu tragen.

Mobilität der Zukunft - Ein Top-F&E-FörderZur Übertragung der europäischen Entwicklungen
instrument des bmvit
auf die nationale Ebene und Vorbereitung von nationalen und internationalen F&E-Kooperationen
Das bmvit-Programm „Mobilität der Zukunft“ setzt
Walter Wasner, bmvit
wurde im Jahr 2011 von den A3PS-Mitgliedern die
den erfolgreichen Weg des Strategieprogramms
Roadmap „Eco-Mobility aus Österreich 2015plus“
„IV2Splus - Intelligente Verkehrsysteme und –
services plus“ fort. Das Programm unterstützt
Forschungsprojekte, die mittel- bis längerfristig
wesentliche Beiträge zur Lösung für mobilitätsrelevante gesellschaftliche Herausforderungen erwarten lassen und durch Innovationen bestehende
Märkte befruchten bzw. neue Märkte generieren.

ogramm „Mobilität der Zukunft“ (MdZ)

Grafik: bmvit

Das Programm beinhaltet vier komplementäre
Themenfelder, in denen jeweils unterschiedliche
Herausforderungen und Zielsetzungen adressiert
werden. In den Themenfeldern „Personenmobilität“ und „Gütermobilität“ steht die „In-WertSetzung“ (d.h. gesellschaftliche Anwendung bzw.
Anwendungsmöglichkeit) von Technologien und
Innovationen im organisatorischen und sozialen
Kontext des Mobilitätssystems im Vordergrund.
Die beiden Themenfelder „Verkehrsinfrastruktur“
und „Fahrzeugtechnologien“ sind auf spezifische
Technologien und Akteure ausgerichtet. Die 2.
Ausschreibung des Programms startete am 30.
Oktober 2013.
bmvit-Programm „Mobilität der Zukunft
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Verkehr in Städten besser managen

Lösungen für zukünftige Mobilität in Städten

Foto: Siemens

damit erhebliche Kosteneinsparungen. Die Lösung
nennt sich Stream (Simple Tracking REaltime
Apllication for Managing traffic lights and passenger information) und wird ebenfalls für Einsatzfahrzeuge von Rettungsdiensten eingesetzt.

Position von Fahrzeugen
effizienter bestimmen
Fast überall auf der Welt suchen Kommunen derzeit nach Lösungen, um ihr ÖPNV-Angebot attraktiver zu gestalten. Zu den wirksamsten Instrumenten gehört neben verkürzten Fahrzeiten durch
Priorisierung der Öffentlichen Verkehrsmittel auch
eine Dynamische Fahrgastanzeige. Die für beide
Optionen nötige Positionsbestimmung der ÖPNV-Fahrzeuge ließ sich in mittleren und kleinere
Städten ohne Rechnergestütztes Betriebsleitsystem bisher meist nur mit relativ großem Aufwand
realisieren, mit Hilfe von Infrarotbaken oder über
Induktionsschleifen.
Die neue Präzision der Satellitennavigation eröffnet jetzt einen weitaus effizienteren Weg. Siemens
startete ein Pilotprojekt, welches existierende Infrastrukturen nutzt: GPS-basierte Positionsdaten
der Fahrzeuge werden per Mobilfunk an das Fahrgastinformationssystem und an den Verkehrsrechner übermittelt, der dann die Anforderungstelegramme an die Kreuzungsgeräte schickt.
Für die Umsetzung der innovativen Lösung sind
also im Wesentlichen nur drei Dinge nötig: die
Modifizierung der Software an den Lichtsignalanlagen, die Erweiterung des Verkehrsrechners um
einen ÖV-Kommunikationsrechner und die Ausstattung der Fahrzeuge mit GPS-Empfängern. Im
Vergleich zum bisher üblichen Hardwareeinsatz
inklusive aufwändiger Verkabelungen und zusätzlichen Antennen ergeben sich für den Betreiber

Grüne Welle für Fußgänger
Bisher hat hauptsächlich der motorisierte Individualverkehr von intelligenten Schaltungen der
Lichtsignalanlagen profitiert, die die Anzahl der
Stopps auf ein Minimum reduzieren. An einer Kölner Bahnstation kommen jetzt auch Fußgänger
in den Genuss einer so genannten Grünen Welle.
Möglich macht das eine mit der Fußgänger LichtFoto: Siemens

Klimawandel und Urbanisierung erfordern – nicht
nur, aber ganz besonders auch im Bereich Mobilität – den Einsatz umweltfreundlicher Technologien. Mit Satellitennavigation, kooperativen Verkehrssystemen und Verkehrsleitzentralen kann
diese Zielsetzung schon heute erfüllt werden.
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signalanlage verbundene Videokamera, die herannahende Personen erkennt. Daraufhin wird automatisch eine Grünphase angefordert. Die ersten
Erfahrungen mit dieser Installation waren sehr positiv. Deshalb ist dieses Konzept für weitere Lichtsignalanlagen vor allem im Bereich von Schulen
mit Haltestelle des ÖPNV sehr sinnvoll.

Mit Echzeitinformationen den
Verkehr besser steuern
Die Bezeichnungen sind verschieden, aber die Bedeutung ist dieselbe: Car-to-X, kooperative Verkehrssysteme, connectivity, cooperative mobility.
Die Gestaltung des Verkehrs der Zukunft, bei dem
Fahrzeuge und Infrastruktursysteme durch drahtlose Kommunikation unter- und miteinander verbunden sind, ist damit gemeint.
Dies ermöglicht eine bessere Kenntnis der lokalen
Verkehrssituation im Straßen- und ÖV-Netz, um
qualitativ hochwertige Verkehrsinformationen zu
generieren, aber auch die Realisierung der individuellen Informationsbereitstellung.
Für die Welt des modernen Stadtverkehrs bricht
somit ein neues Informationszeitalter an. Denn die
Attraktivität einer Stadt wird durch viele grundlegende Faktoren bestimmt. Und immer mehr davon
sind im Verkehrsbereich angesiedelt – zum Beispiel: die Effektivität der Infrastruktur, insbesondere der öffentlichen Verkehrsmittel und des Straßennetzes, die allgemeine Verkehrssituation, die
Luftqualität, die Sicherheit auf der Straße und die
Verfügbarkeit aktueller Verkehrsinformationen. Da
die Attraktivität einer Stadt heute als besonders

wichtiger Indikator für ihr Potenzial im Hinblick
auf ihren zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg gilt,
besteht in diesem Kontext dringender Handlungsbedarf.
Neben fortschrittlichen Verkehrsleitsystemen können Echtzeit-Verkehrsinformationen den Städten
dabei helfen, den Verkehr besser zu managen und
ihre Attraktivität zu steigern. Folgende Optionen
bieten sich dabei zur Beeinflussung des Verkehrs
unter anderem an:
• Integration und Bereitstellung dynamischer Informationen sowohl für den Individualverkehr als
auch für den öffentlichen Nahverkehr
• Angaben zu P&R-Standorten und deren aktueller
Situation oder zu Points of Interest
• Informationen über verkehrsbeeinflussende Ereignisse wie etwa Straßenbauarbeiten
Verkehrsinformationen lassen sich am effizientesten verbreiten, wenn alle verfügbaren Kommunikationswege genutzt werden. Das Hosting von
Websites mit Verkehrsinformationen, der Einsatz
von Rundfunkstationen ist neben dem Einsatz
der Car-to-X-Kommunikation ein sehr praktischer
Weg, um mit geringem Aufwand ein großes Publikum zu erreichen. In Kombination mit mobilen
Apps ermöglichen solche Services eine situationsabhängige Bereitstellung von Informationen für
die Endanwender. Logische Folge dieser Maßnahmen sind signifikante Verhaltensänderungen der
Verkehrsteilnehmer in Bezug auf die Wahl ihrer
Transportmittel – also ein verstärkter Wechsel
vom Auto auf Busse und Bahnen.

Foto: Siemens

Die Nutzung von Car-to-X und der Einsatz von kooperativen Diensten im städtischen Gebiet kann
sowohl einen wesentlichen Beitrag zu einem harmonischen Fahrverlauf der einzelnen Fahrzeuge
beitragen, indem das zu erwartende Signalbild der
nächsten Lichtsignalanlage oder die empfohlene
Fahrgeschwindigkeit übertragen wird. Zusätzlich
können Informationen übermittelt werden, welche
den Umstieg auf einen anderen Verkehrsmodus
wie Bus oder U-Bahn empfiehlt, um den aktuellen
Stau zum Stadtzentrum zu vermeiden.
Kontakt: Dr. Karin Kraschl-Hirschmann, Siemens
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16. – 19.01.2014
Messe Wien
Do 9–19, Fr–So 9–18
U2-Station Krieau
facebook/viennaautoshow
www.viennaautoshow.at

Ticket gilt auch für die
77

International Road Federation‘s „Vienna Manifesto on ITS“

Selling ITS to senior decision-makers

© Kapsch TrafficCom

Sustainable mobility is recognised as one of the
keys to social and economic development. Our
roads are becoming increasingly congested, road
transport has negative environmental impacts and
more and more cars need to be accommodated.
A pivotal response to this dilemma lies in the increased deployment of Intelligent Transportation
Systems (ITS). These have demonstrated the ability to improve the efficiency, safety and quality of
mobility. Intelligent and smart applications enable sustainable mobility, which notably implies the
safe and efficient transport of people and goods
with due respect for social and environmental im-

peratives. It is clear that many obstacles to the
realisation of the full potential of ITS are policy
related. For many countries around the world, relevant policy frameworks enabling deployment of
ITS are still lacking. The profile of ITS, especially
amongst decision-makers at the highest levels
of government, still needs to be elevated to the
point that ITS becomes recognised as a key tool
in addressing today‘s transport challenges. This
was the motivation behind the International Road
Federation’s (IRF) “Vienna Manifesto on ITS”, calling for the furtherance and more complete integration of ITS into overall transport policies.

The IRF
Vienna
Manifesto
on ITS
Smart Transport
Policies for
Sustainable
Mobility
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The IRF Vienna Manifesto on ITS: Smart Transport Policies for Sustainable Mobility

ITS

ITS integration into policies
Successful ITS deployment must be progressed
through a comprehensive and holistic policy
framework. Policies have a major impact on the
roll-out and use of intelligent technology, with
many policy areas affecting deployment, such as
mobility policies, environment policies and transport funding and investment policies. Political leaders can push for a wider uptake of smart technology by recognising the importance of the tools
that ITS provide to address the challenges effectively, and by creating the right policy framework
for their deployment.

Policy actions are needed
To unleash the full potential of ITS, the Manifesto
targets senior decision-makers – at the local, national and regional levels – to undertake the following policy actions: a) incorporate ITS in transport policies to acknowledge and confirm its role
in achieving major transport objectives in safety,
sustainability and efficiency; b) enhance ITS partnerships and collaboration between public, private
and academic stakeholders to create a conducive
environment for viable, user-oriented ITS services
and innovation; c) encourage sustainable mobility behaviour to balance people’s growing mobility demand with preserving the environment and
quality of life; d) plan for ITS deployment to create an unambiguous path towards safer, greener
and more efficient roads and to embed ITS as an
integral part of infrastructure planning; e) foster
ITS harmonisation and standardisation to enable
cross-border, user-friendly, high quality services
for the public and to enable economies of scale;
and f) stimulate ITS education to boost innovation, to enable the general public to intelligently use
the transport infrastructure and the services and
to continue developing the industry.

Evolve mobility
Launched at the 2012 ITS World Congress in Vienna and well received at the Ministerial Round table
of the Congress, the Manifesto advocates the six
evidence-based policy recommendations set out
above. Accepted and implemented, these policies
will significantly advance the goal of access to sustainable mobility.

The Manifesto as guideline
The Manifesto constitutes the first step to initiate
the dialogue on ITS deployment at the local, regional and national levels. Especially in emerging
economies, where ITS legacy and systems are
scarce and the prerequisite conditions for successful deployment are inadequate or non-existent,
the Manifesto serves as a guideline. For the US,
a version of the Manifesto will incorporate the US
State DoTs‘ frameworks and experiences.

Is a country ready for ITS?
The IRF will further explore how best to supplement the Manifesto with tools based on key performance indicators (KPI) and to assess a country‘s
or region‘s „ITS readiness“. In order to maximize
societal deployment of new technologies, harmonised and consistent methods for the evaluation
of ITS investments are needed. Eventually, KPI’s
should be standardized on international level.
With its broad spectrum of future-ready ITS solutions, Kapsch TrafficCom is committed to providing continual and proactive avenues for the
road sector to address key transport, mobility,
road financing, road safety, and environmental
concerns. We will continue to support and to contribute to the IRF and national activities striving
to give evidence for investment security of ITS
deployment. At Kapsch TrafficCom, we do believe
in increasing and optimizing the use of Intelligent
Transport Systems as a clear solution to on-going
transport and mobility challenges.

author:
Gilbert
Kapsch TrafficCom.

Konzett,

Gilbert Konzett had a leading
role in the release of the IRF’s
Manifesto on ITS and contributes within the IRF Policy Committee to raise the profile of
ITS amongst the world’s political and transport leaders.
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(((e Ticket Austria

Elektronischer Fahrschein für ganz Österreich
Es gibt ermutigende Ansätze, die Mobilität neu zu
definieren. Die Veränderung betrifft in gleicher Weise die Verkehrsinfrastruktur, den Straßenbau, den
Luftverkehr, den Seeverkehr, das Schienennetz sowie die Informations- und Vertriebssysteme. Die
moderne Mobilität ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, der maßgeblich für die Definition künftiger
Wirtschaftsstandorte sein wird. Die Mobilität muss
sich den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Wesentlich hierfür ist der demographische
Wandel und die zunehmende Verdichtung in den
Ballungszentren.
Der Mobilitätsbedarf von morgen wird im Wesentlichen durch wachsende Bevölkerungszahlen in
Ballungszentren, den steigenden Anteil mobilitätseingeschränkter Bevölkerungsteile (ältere Generation), ein verändertes Mobilitätsverhalten (zu Fuß,
mit dem Fahrrad, Car Sharing uvm.), ein verändertes Verständnis von Wohn- und Arbeitsort und ein
verändertes Umweltverständnis (Reduzierung von
CO2-Emissionen usw.) gekennzeichnet sein.
Der ÖPNV wird zunehmend den MIV verdrängen. In
den Stadtzentren werden Zufahrt und Parkmöglichkeiten erschwert und verteuert. Der leichtere Umstieg auf andere Verkehrsträger wird das Gebot der
Stunde. Eigene Autos werden durch Car Sharing
ersetzt, der Besitzer wird zum Nutzer.
Der demographische Wandel verlangt mehr Komfort für ältere Fahrgäste, verständliche Verkehrsangebote, leichteren Zugang zu Fahrkarten und
durchgängige Systeme für die angesetzten Reiserouten neben ausreichenden Verkehrsinformationen.

Annäherungen gab es
Es gab schon einige Versuche, sich an ein durchgängiges Ticket-System für ganz Österreich anzunähern. Ein Beispiel ist „ticket for all“, eine einfachere Ticket-Lösung der ÖBB, die dem Kunden
automatisch das beste und billigste Ticket anbietet.
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Bis jetzt fehlt allerdings die Schnittstelle, mit der
alle Verkehrsträger vernetzt werden können. Es
wurden lediglich unterschiedliche Teillösungen wie
mobiles- und Internet-Ticketing in den Verkehrsverbünden realisiert. Allen diesen Lösungen fehlt
der integrative und somit bedarfsorientierte Ansatz für den Kunden.

Die derzeitige Lösung ist wenig
kundenfreundlich
Für den Kunden stellt sich die Situation äußerst
unübersichtlich dar. Unterschiedliche Tarife inklusive uneinheitlichen Vertriebsstrukturen (im stationären, mobilen und Internetverkauf) und kein
durchgängiger Verkaufsprozess über verschiedene
Verkehrsträger hinweg erzeugen für den Kunden
einen enormen Aufwand.

Status Politik
Alle Parteien haben im Bereich der Verkehrsinfrastrukturprogramme den Wunsch nach einer einheitlichen und landesweiten Lösung festgeschrieben.

Die Lösung
Bei der Planung von umweltverträglichen und integrativen Gesamtkonzepten der einzelnen Mobilitätsdienste in Richtung einer vom Kunden als
attraktiv empfundenen Mobilitätskette ist eine intelligente Intergration von Informationsdiensten
in Verbindung mit einem integrierten und durchgängigen Vertriebssystem wesentlich.
Seitens der Informationsdienste müssen Informationen wie Fahrpläne, die aktuelle Verkehrslage (des Individualverkehrs, des öffentlichen
Verkehrs, des ruhenden Verkehrs) und Verfügbarkeitsinformationen von CarSharer, Mietbikes und
Taxis intelligent integriert werden. Ganzheitliche
Ansätze sind hier gefordert. Hierbei muss als Vision die Vernetzung der unterschiedlichen Infor-
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mationsdienste (für Österreich ist hier die VAO
als eine bereits in die richtige Richtung weisende
Plattform zu nennen) mit den unterschiedlichen
Vertriebsplattformen zu einer für den Kunden einheitlichen Informations- und Vertriebsplattform im
Vordergrund stehen.
Neben der integrierten Informationsplattform für
den Kunden stellt die Integration der Vertriebssysteme eine erheblich größere Herausforderung dar.
Zu berücksichtigen sind hier die unterschiedlichen
Tarifsysteme in den Verbünden, Städten und im
Fernverkehr und die unterschiedlichen Vertriebskanäle wie z.B. Schalterverkauf, Automatenverkauf, Online-Verkauf, Studenten-, Schüler- und
Sozialtickets sowie deren unterschiedliche technische Ausprägung.
Ein (((e Ticket für Österreich muss aus diesem
Grund zunächst als eine für alle Beteiligten zielgerichtete Vision definiert werden. Aus diesem
Visionsansatz sind die einzelnen Lösungs- und
Migrationsstrategien abzuleiten. Hilfreich hierbei
ist zunächst die Einführung und Akzeptanz eines
allgemein verbindlichen Standards, der in einem
Rollenmodell die Integration und Interaktion der
Beteiligten und Wahrung ihrer wirtschaftlichen
und unternehmenspolitischen Interessen sicherstellt.

Nächste Schritte
Damit (((eTicket Austria nicht nur eine Vision
bleibt, müssen alle Beteiligen (Politik, ÖBB, Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, sonstige
Mobilitätsdienstleister und die Industrie (hierzu
zählen insbesondere die erfahrenen Anbieter solcher Ticketing-Systeme sowie die wesentlichen
österreichischen Banken und banknahen Abwicklungsfirmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs)
frühzeitig in die Planung und Gestaltung des Systems eingebunden werden.
Ziel ist es, die Lösung (((eTicket Austria als gemeinsame Zielgröße zu definieren. Auf dieser
Grundlage müssen für die einzelnen Beteiligten,
auf Basis der fachlichen Notwendigkeit und ihrer
wirtschaftlichen Fähigkeit, Umsetzungs- und Migrationsprojekte abgeleitet werden. Alleingänge
sind kontraproduktiv.
Aufgrund des schnellen technischen Wandels sind
kurze Projektlaufzeiten eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. Die langfristige Weiterentwicklung des (((eTicket Austria ist durch geeignete Migrationsstrategien aus wirtschaftlichen
und technologischen Gründen gemeinschaftlich
sicherzustellen.
Autor: Dr. Walter Hecke, Consualia GmbH

Mehrere Verbünde und Organisationen haben sich
in der Vergangenheit mit der Einführung des in
Deutschland über Jahre entwickelten (((eTicketing
Standards der VDV Kernapplikation befasst. Die
Diskussion zeigt, dass dieser Standard eine optimale Grundlage für eine (((eTicket Austria Lösung
sein kann.

Mobile Information - Buchung - Zahlung

Mit der fortschreitenden Einführung der NFC-Technologie wird der Einsatz von kontaktlosen Bankkarten als Ticket für den ÖPV eine wesentliche
Zukunftsperspektive bieten. Unter Anderem wird
in Chicago, London und demnächst auch in Budapest die kontaktlose Bankkarte als Zahlmittel und
Ticket dienen.
Mit der flächendeckenden Einführung der kontaktlosen NFC-Bankomatkarte ist in Österreich die
ideale Plattform geschaffen worden, diese in Verbindung mit (((eTicket Austria zu nutzen.
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ITS Austria Konferenz „Nutzen verbindet“

Klarer Fokus beim Kunden
Die Plattform „ITS Austria“ vernetzt die österreichischen Akteure im Bereich Verkehr, Transport
und Logistik mit dem Ziel, österreichische Kompetenzen im Bereich Intelligenter Verkehrssysteme
(IVS, engl. ITS) auf nationaler und internationaler Ebene darzustellen und das österreichische
Mobilitätssystem nachhaltiger zu gestalten. Nach
intensiver Forschung sollen die intelligenten Verkehrslösungen nun zum Nutzer gelangen, also
umgesetzt werden. Dementsprechend stand die
heurige ITS Austria Konferenz unter dem Motto
„Nutzen verbindet“.
Der gesamtheitliche Ansatz der ITS Austria Plattform wurde schon im Eingangsstatement von
Christoph Schneider, WKO, entsprechend gewürdigt. Da sich intelligente Verkehrssysteme über die
gesamte Wertschöpfungskette – von Forschung &
Entwicklung bis zum Endnutzer – erstrecken, seien IVS ein wichtiger Treiber für die heimische Wirtschaft. Zu einer erfolgreichen Umsetzung gehöre
auch, dass alle Beteiligten ihre Rolle im Umsetzungsprozess kennen und ihre Aufgaben entsprechend ausführen. Generell müssen die Fortschritte

bei IVS noch besser kommuniziert werden, auch
die WKO fühle sich hier angesprochen.

Interoperabilität künftiger
ITS-Lösungen ist entscheidend
Auch Ingolf Schädler, BMVIT, betonte die Wichtigkeit der Koordination auf nationaler Ebene durch
ITS Austria. Viele Städte und Regionen entwickeln
häufig eigene Lösungen, um ihre spezifischen Mobilitätsanforderungen besser bewältigen zu können. Umso wichtiger sei es daher, im Vorfeld auf
Interoperabilität zu achten, damit regionale Lösungen zusammengefasst werden können, Schädler: „In diesem Thema müssen unsere nationalen
Kräfte gebündelt werden.“ Das BMVIT hat IVS für
10 Jahre mit 100 Mio. Euro gefördert. Diese Förderungen machen gemeinsam mit denen der Industrie und der EU-Beiträge ca. eine Viertel Mrd.
Euro aus. Die Telematik generiert 1,6 Mrd. Euro
Wertschöpfung im Jahr, wenn der Begriff weiter
gefasst wird, sind es 4-5 Mrd. Euro pro Jahr. Die
österreichischen Fortschritte im Bereich IVS sind
durch die Plattform ITS Austria und den ITS World
Congress 2012 in Wien bekannt geworden. Die
River Information Services (RIS) sind weltweit
führend. Allerdings müsse sich jetzt der technologiegetriebene Fokus bei IVS zum Nutzer hin verschieben. Generell sieht Schädler, dass die Mobilität zunehmend regional wird.

Tatsächlicher Kundenbedarf
stellt eine Herausforderung dar

Foto: AustriaTech

Josef Fiala, ASFINAG und Vorsitzender des Boards
der ITS Austria, ergänzte, dass der IVS-Aktionsplan – die Strategie zur Umsetzung eines Intelligenten Verkehrssystems in Österreich – die Rahmenbedingungen vorgibt. Fiala stimmte Schädler
zu, dass die österreichischen IVS-Aktivitäten mittlerweile international anerkannt sind. Die Leuchtturmprojekte Verkehrsauskunft Österreich (VAO)
und das Testfeld Telematik (TT) helfen, die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer besser zu verstehen.
Bei der VAO handelt es sich um einen verkehrs-
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Europäische Lösungen werden
benötigt
Hermann Meyer, ERTICO (öffentlich-private Partnerschaft für Entwicklung und Einführung von
IVS), dankte zuerst Österreich für den gelungenen ITS World Congress und sieht ihn als österreichischen und europäischen Erfolg. Um den
europäischen Erfolg weiterhin zu sichern und um
international bestehen zu können, brauche es
europäische Lösungen. Dafür ist eine Kooperation der 28 Mitgliedsländer ganz wesentlich. Auch
wenn die Interessen national und regional unterschiedlich sind, müssen die IVS-Dienste interoperabel sein, denn Insellösungen werden sich am
Markt nicht durchsetzen, Meyer: „Österreich wird
es alleine nicht schaffen.“ Alle Aktivitäten auf europäischer Ebene zu integrieren und zu synchronisieren stellt allerdings eine Herausforderung dar.
ERTICO unterstützt Aktivitäten zur Einführung von
IVS und auch alle Stakeholder. Außerdem sollen
die Stakeholder EU-weit zum Datenaustausch ermutigt werden.
Auf EU-Ebene gibt es als rechtlichen Rahmen den
„Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa“ und die „Richtlinie 2010/40/
EU für die koordinierte und wirksame Einführung
und Verwendung intelligenter Verkehrssysteme im
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu
anderen Verkehrsträgern“. In der Richtlinie werden sechs vorrangige Maßnahmen genannt: Eine
EU-weite Reise- und Echtzeit-Verkehrsinformation, freie wesentliche Verkehrsinformationen, EUweiter harmonisierter eCall sowie Informationsund Reservierungssysteme für LKW-Parkplätze.
Die Abbildung zeigt den genauen Zeitplan, um
Spezifikationen zu entwickeln. Im Falle von eCall
kann der Plan eingehalten werden, hier gibt es
bereits Spezifikationen. Ab Oktober 2015 muss
eCall in allen neuen Fahrzeugen eingebaut sein.

EU-weite multimodale Reiseinformation

Grafik: ERTICO

Fokus Rechtsrahmen

EU-weite Echtzeit-Verkehrsinformation

Freie wesentliche
sicherheitsbezogene
Verkehrsinformation

EU-weites harmonisiertes
eCall

Informationssysteme
for LKW-Parkplätze

Reservierungssysteme
für LKW-Parkplätze
Vorrangige Maßnahmen
Quelle: Europäische Kommission

Die Kommunikationsplattform eCall ermöglicht es,
diese auch für andere Dienste zu nutzen. In jedem
Fall muss aber die Datensicherheit gewährleistet
sein. Der IVS-Bereich wurde seitens der EU, wie
bereits erwähnt, stark gefördert. In vielen geförderten Projekten steht die Anwendung von IVS
im Vordergrund. Die Vision von ERTICO ist es, sichere, intelligente und saubere Mobilität mit IVS
zu realisieren. Bei IVS gibt es definitiv ein großes
Geschäftspotential, die Frage ist nur, wie das Geld
entlang der Wertschöpfungskette verteilt wird.

der Direktive

Für IVS gibt es auf EU-Ebene
keine Umsetzungsverpflichtung
Anschließend präsentierten Vertreter verschiedener Stakeholder die Ansichten ihres jeweiligen

Zeitplan

eCall
Freie min
Verkehrsinform
ation
LKW-Parkplätze
Information

Grafik: ERTICO

trägerübergreifenden Routenplaner. Das TT demonstrierte die Kommunikation von Fahrzeug und
Infrastruktur (kooperative Dienste), auch eine
Schnittstelle zum ÖV wurde implementiert. Den
tatsächlichen Bedarf des Kunden zu kennen, ist
nach wie vor die größte Herausforderung. Aus diesem Grund ist z.B. auch der ÖAMTC in der Plattform ITS Austria vertreten, um die Bedürfnisse
der Kunden nicht aus den Augen zu verlieren.

Echtzeit-Verkehrsinformation
Reservierungssystem für LKWParkplätze

Aug
Nationale
ITS Pläne

27 Aug
Direktive
in Kraft
Multimodale
Reiseinformation

Aug
COM Bericht

Aug
Nationale Berichte
Delegation endet

Feb
COM Bericht über Delegation
Zeitplan um Spezifikationen zu entwickeln

Quelle: Europäische Kommission
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Bereiches zur Umsetzung von IVS. Den Auftakt
bildete der Vortrag von Helge Molin, BMVIT, der
die österreichischen Aktivitäten hinsichtlich der
europäischen Vorgaben zusammenfasste. Dazu
zählten Inhalt und Funktionsweise sowohl der
EU IVS-Richtlinie als auch des österreichischen
IVS-Gesetzes. Die IVS-Richtlinie ermächtigt die
europäische Kommission, Spezifikationen für die
europaweit harmonisierte Umsetzung von Telematikmaßnahmen zu erarbeiten und als delegierte Rechtsakte zu erlassen. Es besteht allerdings
keine Umsetzungsverpflichtung für Mitgliedstaaten. Bei der Einführung von IVS-Diensten muss
allerdings auf die Einhaltung der Spezifikationen
geachtet werden.
Die IVS-Richtlinie muss in nationales Recht (IVSGesetz) umgesetzt werden. In Österreich ist
dieses Gesetz am 31.03.2013 in Kraft getreten.
Wesentliche Inhalte des IVS-Gesetzes sind die
Einführung eines IVS-Beirates zur Beratung des
BMVIT, Aufbau eines Berichtswesens und Monitorings und die Stärkung bestehender österreichischer Standards. Im Einklang mit den europäischen Vorgaben formulierte das BMVIT 2011 auch
die Strategie für die Umsetzung eines intelligenten Verkehrssystems in Österreich, den nationalen
IVS-Aktionsplan. Molin informierte auch über den
aktuellen Stand der sechs vorrangigen Maßnahmen der Richtlinie: Bei der freien wesentlichen
Verkehrsinformationen, eCall und den Informationsdiensten für LKW-Parkplätze werden die ersten
Spezifikationen durch die europäische Kommission als delegierte Verordnungen noch 2013 kundgemacht. Bei den anderen drei Bereichen (EUweite Reise und Echtzeit-Verkehrsinformation und

Reservierungsdienste für LKW-Parkplätze) werden
die ersten Arbeitsgruppen erst einberufen.

Anwendungen stiften Nutzen,
nicht Technologien per se
Walter Wasner, BMVIT, möchte durch die Forschungsförderprogramme des BMVIT Nutzen in
der Mobilitätsforschung stiften. Österreich muss
dabei auch über die Grenzen hinausdenken, was
zwar schon passiert, aber noch verstärkt werden
muss. Ein modernes Verkehrssystem müsse nicht
nur sicher, effizient und umweltfreundlich, sondern auch sozial sein. Die nationale Forschungsförderung zielt auf Innovationen mit verstärkter
sozialer Relevanz, Nutzen für/durch Nutzer und
einen verstärkten Fokus auf den Umsetzungsbereich ab. Denn erst Anwendungen bzw. Services
stiften Nutzen, nicht per se Technologien. Das BMVIT-Programm „Mobilität der Zukunft“ unterstützt
Forschung zu mobilitäts- und verkehrsrelevanten
Herausforderungen mit Nutzen für Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft. Die Ausschreibungen
des Programmes finden immer halbjährlich statt
(Frühjahr/Herbst). Als Beispiele nutzerorientierter
Verkehrsinformationen führte Wasner den personalisierten und selbstlernenden Routenplaner
„MyITS“, die Fahrradnavigation am Smartphone
„BikeNavi“ und barrierefreie Mobilitätsketten für
Menschen mit Behinderung „ways4all“ an. Nutzen muss aber nicht nur gestiftet, sondern auch
vermittelt werden z.B. durch mobilotse.at, einem
Portal, in dem innovative Mobilitätsanwendungen
für alle Anwendungszwecke auf einen Klick gefunden werden können.

EU-Mittel für IVS müssen auch
auf Länderebene gelangen

Foto: AustriaTech

Christian Nagl, Landesregierung Salzburg, äußerte sich zu den Anforderungen seitens der Länder,
um Mobilitätslösungen umsetzen zu können. In
Städten ist ein weiterer Infrastrukturausbau oberirdisch nicht mehr möglich, einzig unterirdisch mit
dementsprechenden Kosten. Im ländlichen Bereich sollen auch nicht mehr viele neue Straßen
gebaut werden, da Umfahrungen in den vorhandenen Budgets nicht mehr unterzubringen sind.
Die Zersiedelung muss in den Griff bekommen
und die Distanz zwischen Arbeiten und Wohnen
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wieder verringert werden. Die Verkehrsauslastung
in Ballungsräumen stößt an ihre Grenzen, eine
Verlagerung auf den ÖV und nichtmotorisierten
Individualverkehr ist unumgänglich. Selbst P&R
stellt Nagel in Frage, denn man solle ja gar nicht
ins Auto einsteigen. Um die vorhandenen Straßen noch besser zu nutzen, kann eine intelligente
Verkehrslichtsignalanlage (VLSA) – also eine verkehrsabhängige Steuerung – helfen. Nagl ist dabei
auch eine Bevorrangung des ÖPNV wichtig. Eine
bessere Auslastung der Verkehrsflächen durch
Steuern und Leiten des Verkehrs (längerfristig
über Car2Car-Kommunikation) kann die Lage
ebenfalls entspannen. Aktuelle Aktivitäten im Land
Salzburg sind Floating Car Data (FCD)-Flotten zur
Messung der aktuellen Reisezeiten (FCD-Modellregion Salzburg), Evaluierung und Optimierung von
P&R-Anlagen, Aufbau von Fahrradverleihsystemen an Haltestellen zur Überbrückung der letzten
Meile und der Aufbau einer verkehrsabhängigen
VLSA-Steuerung. In Bezug auf FCD fordert Nagl,
anonymisierte Daten an die Verwaltung und die
Betreiber weiterzugeben (z.B. an die VAO), um
112013_GSV_ATE.ai 1 31.10.2013 22:05:28

z.B. Reisezeiten besser abzuschätzen. Generell
brauchen die Länder finanzielle Unterstützung, um
Telematiklösungen umsetzen zu können. EU-Mittel
kommen bei den Ländern nicht an und versickern
beim Bund. Diese Mittel müssten an die Länder
weitergeleitet werden.

Smarte Informationen für
smarte Nutzer
Thomas Madreiter, Stadt Wien, sieht bei den Treibhausgasemissionen des Verkehrs massiven Handlungsbedarf. Dieser ist nicht nur in der Stadt sondern auch im Umland gegeben. Da jedoch immer
mehr Menschen in städtischen Gebieten leben,
wird der Kampf gegen den Klimawandel auch dort
entschieden werden. Lösungen für die Smart City
oder Smart Region müssen intelligent miteinander kombiniert werden. Madreiter versteht unter
einer Smart City eine Stadt, in der systematisch
Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie ressourcenschonende Technologien eingesetzt werden, um den Weg zu einer postfossilen
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Smart City

aspern Seestadt als Living Lab
nen und Bezahlen in einem ist heute z.B. bei den
Wiener Linien schon möglich. In Bezug auf Elektromobilität will Madreiter keine Tankstellen im
öffentlichen Raum. Induktives Laden ist für Wien
viel besser geeignet. Er plädiert auch dafür, Autos
zu teilen anstatt zu besitzen, Madreiter: „Ein Auto
zu besitzen ist im städtischen Raum nicht notwendig. Allerdings ist Car Sharing qualitativ noch nicht
weit genug.“
Grafik: Stadt Wien

VAO und GIP.at bündeln die
dezentralen Informationen
Interessengemeinschaft

Smart City: Seestadt Aspern als
Living Lab
Österreichischer
12

Verkehrsverbünde

Gesellschaft zu beschreiten, den Verbrauch von
Ressourcen zu verringern, die Lebensqualität
der BürgerInnen und die Wettbewerbsfähigkeit
der ansässigen Wirtschaft dauerhaft zu erhöhen.
Dabei werden mindestens die Bereiche Energie,
Mobilität, Stadtplanung und Governance berücksichtigt. Elementares Zeichen von Smart City ist
die Integration und Vernetzung dieser Bereiche,
um die so erzielbaren ökologischen und sozialen
Verbesserungspotentiale zu realisieren. Im großen
Stil wird das Smart City Konzept erstmals bei der
Seestadt Aspern eingesetzt. Ganz wesentlich sind
auch smarte Informationen für smarte Nutzer, also
multimodale Verkehrsinformation in Echtzeit. Pla-

Verkehrsregulierung

Verkehrssicherheit

Verkehrsinfrastruktur
Städte
BH

Verkehrsleitung

Gemeinden

Verkehrs

ÖBB
Infrastruktur

FachAbteilungen

verbünde

GIP.at

Grafik: GIP.at

ÖV
Verkehrsinformation

Überblick teilnehmender Akteure bei GIP.at
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Verkehrsmodellierung

ASFINAG

Irmgard Mandl-Mair, Amt der Kärntner Landesregierung, berichtete über den einheitlichen und
routingfähigen Verkehrsgraphen für Österreich,
GIP.at. Ziel bei diesem Projekt ist es, ein gemeinsames, multimodales und österreichweites Verkehrsreferenzsystem zu schaffen und dieses auch
dezentral – also unabhängig von Gebietskörperschaften – zu warten. Früher pflegte jeder ausschließlich sein eigenes Netz. Jetzt wirken Fachabteilungen, ÖBB Infrastruktur, ASFINAG, Städte,
Gemeinden, Verkehrsverbünde und Bezirkshauptmannschaften gemeinsam an GIP.at mit. GIP-Betreiber sind dann die jeweiligen Länder, ASFINAG
und ÖBB-Infrastruktur. Auf GIP.at baut auch die
Verkehrsauskunft Österreich VAO auf.
VAO will die unterschiedlichen, monomodalen Verkehrsdaten unter einen Hut bringen, sagte Stefan
Mayr, Betriebsleiter der VAO. Verkehrslage- und
Echtzeitdaten von ÖAMTC, Ö3, Länder, ASFINAG
und natürlich auch dem ÖV werden in der VAO
gesammelt und allen Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Damit kann VAO ein Tür-zu-TürRouting mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln inklusive Reisezeit- und Umweltvergleich anbieten.
VAO verwendet die GIP als Verkehrsgraphen und
die Basemap als Hintergrundkarte. Jeder Partner
kann die VAO in seiner Homepage mit seinem individuellen Layout verwenden. Das Projekt VAO
1 ist bereits abgeschlossen, VAO 2 läuft noch bis
Mitte 2015 und beinhaltet vor allem das Thema
Echtzeitinformationen. Eine Betaversion der VAO
ist unter beta.verkehrsauskunft.at bereits verfügbar. Die erste Vollversion wird voraussichtlich
noch Ende dieses Jahres online gehen. Auch eine
Anbindung ans Ausland wäre zu einem späteren
Zeitpunkt noch möglich.

ITS
Grobsystemarchitektur

ÖBB Vorteilscard werden berücksichtigt. Partner
wie Taxi 31300 und car2go sind bei SMILE ebenfalls integriert. Ein Ticket für ganz Österreich ist
laut Birke organisatorisch unmöglich.

Umsetzbarkeit kooperativer
Systeme nachgewiesen
Über die Vision von kooperativen Diensten – zukünftig ohne Verkehrszeichen unterwegs zu sein
und sicherheitskritische Informationen ortsbezogen erhalten zu können, die im Falle des Projektes
TT bereits Realität geworden ist, berichtete Marko
Jandrisits, ASFINAG. Kooperative Systeme werden
nur schrittweise eingeführt, die Verknüpfung zum
automatisierten Fahren ist noch weit entfernt. Im
TT wurden folgende Use Cases realisiert: Lokale
Stau- und Unfallwarnungen, im Fahrzeug dargestellte, lokal-spezifische Geschwindigkeitslimits,
Baustellenwarnungen, Fluginformationen, P&R Informationen und anonymisierte Informationen von
den Fahrzeugen (FCD). Die straßenseitigen Installationen nach dem G5 Standard, der von der europäischen Kommission für kooperative Systeme
vorgeschrieben ist, erfolgten am Autobahndreieck
A2/A23-A4-S1 sowie am Handelskai bis zur Messe Wien. Beim ITS World Congress 2012 nahmen
bereits mehr als 1.200 Personen an Testfahrten
teil, die technische Machbarkeit von kooperativen
Diensten wurde damit definitiv nachgewiesen. Untersuchungen zur Nutzerakzeptanz und der verkehrlichen Wirkung von kooperativen Diensten
werden noch durchgeführt.

Grobsystemarchitektur des Testfeldes Telematik
6/16

Akzeptanz neuer Lösungen
beim Endnutzer ist essentiell
Die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema
„Keep Moving – was bewegt die Zukunft?“ strich
klar heraus, dass alle Nutzer bei neuen Mobilitätslösungen berücksichtigt werden müssen und keine
Nutzergruppe ausgegrenzt werden darf.
Lydia Ninz, ARBÖ, vertritt im Rahmen ihres Vereins Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer. Für
alle zukünftigen Lösungen verlangt sie, dass diese
bequem, einfach, sicher, zuverlässig und leistbar
sind. Außerdem müsse die Information auch dort
vorhanden sein, wo sie benötigt wird. Sie spricht
sich dagegen aus, dass jeder Autofahrer drei Mal
(Besitz- und Zulassungssteuern, Parkgebühren
und für den öffentlichen Verkehr) bezahlen soll.
Bei einigen Fahrerassistenz-Systemen wie Bremsassistenten sieht sie ein Akzeptanzproblem.

Foto: AustriaTech

Das vom Klima- und Energiefonds geförderte
Projekt SMILE, verwendet die VAO als Basis für
das gesamte Routing, berichtete Reinhard Birke,
Wiener Stadtwerke. Derzeit liegt das Projekt bei
50% und soll Anfang 2015 abgeschlossen sein.
Ziel des Projekts „SMILE“ ist die Entwicklung und
Erprobung eines Prototypen für ein multimodales,
integriertes Informations-, Buchungs- und BezahlSystem („Integrierte Mobilitäts-Plattform“), das
private und öffentlich verfügbare Verkehrsmittel
intelligent verknüpft. Der Nutzer soll das multimodale Ticket direkt am Handy beziehen und im
Falle einer Verspätung etc. auch wieder stornieren
können. Bestehende Mitgliedschaften wie z.B. die

Grafik: Testfeld Telematik

Ein Ticket für ganz Österreich
ist organisatorisch unmöglich

Fiala, Ninz, Russ, Madreiter, Meyer, Fellendorf
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Hermann Meyer, ERTICO, zeigte sich vom Projekt
SMILE beeindruckt und betonte in diesem Zusammenhang, was IVS alles leisten kann. 97% aller
Verkehrsunfälle lassen sich auf menschliches Versagen zurückführen. Da gibt es erhebliches IVSPotential. Eventuelle technische Fehler müssen wir
zukünftig akzeptieren, denn einige wenige technische Fehler sind Meyer lieber als viele menschliche. Dienste wie SMILE etc. müssen jedoch
nicht nur in Österreich sondern auch in anderen
Ländern angeboten werden. Zu den Besitz- und
Zulassungssteuern von Frau Ninz meinte Meyer,
dass die Notwendigkeit, ein Auto zu besitzen, zukünftig nicht mehr gegeben ist. Darauf antwortete
Ninz, dass für eine Familie mit vier Kindern car2go wohl kaum eine Option darstellt. Generell sind
die Österreicher laut Ninz weltweit gesehen Bedenkenträger, daher werden Datenschutz und die
Akzeptanz technischer Fehler Herausforderungen
darstellen.
Josef Fiala, ASFINAG, stellte die Frage in den
Raum, ob wir uns zu sehr auf die eigenen Syste-

me statt auf den Nutzer konzentriert haben. Mit
der Qualität der Verkehrsinformationen kann die
VAO punkten, denn es gibt nichts Schlimmeres,
als eine falsche Verkehrsmeldung. In Österreich
gibt es derzeit 5 Millionen Pkw, Tendenz weiter
steigend. Das heißt, neue IVS-Lösungen dürfen
sich nicht nur auf moderne Autos konzentrieren,
denn der derzeitige Fuhrpark wird noch Jahrzehnte überstehen. Es darf auch kein Verkehrsmittel
ausgeschlossen werden, alle Mobilitätsuchenden
müssen betrachtet werden. Umstiegsplätze wie
P&R Anlagen müssen aber noch komfortabler werden.
Thomas Madreiter, Stadt Wien, sieht noch erhebliches Optimierungspotential bei den Wiener Ampelanlagen. Diese müssen den Verkehr noch besser steuern und führen.
Im Zuge der allgemeinen Diskussion forderte
Hans Peter Halouska, GSV, die Errungenschaften
im Bereich IVS noch besser an die Allgemeinheit
zu kommunizieren.
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Verkehrsinfrastruktur hält mit Verkehrsleistung nicht mit

Es wird eng auf den Straßen

Das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel ist der
Personenwagen. In Deutschland werden laut dem
Verband der Automobilindustrie (VDA) 80 Prozent der Verkehrsleistung mit dem eigenen Auto
abgedeckt – und das wird sich auch in den kommenden Jahren kaum verändern. Dasselbe gilt für
die EU-Staaten. 2011 wurden nach Angaben des
VDA 1,1 Milliarden Personenkilometer in der EU
zurückgelegt. Damit nicht genug: Über 70 Prozent
des Güterverkehrs rollen inzwischen auf der Straße. Im Gegensatz zum Individualverkehr steigt
die Güterverkehrsentwicklung in den kommenden Jahren aber drastisch an. Bis 2025 wird die
Transportleistung um 46 Prozent zunehmen. Doch
das Straßennetz entwickelt nicht dieselbe Dynamik. Allein in Deutschland beträgt der Investitionsbedarf rund acht Milliarden Euro jährlich. Viele
Aus- und Neubauten können aber aufgrund der
angespannten Haushaltslage in Europa gar nicht
oder nur unzureichend umgesetzt werden. Mit anderen Worten: Es wird eng auf Europas Straßen
und die Gefahr von Staus nimmt weiter zu. Seit
der Weltwirtschaftskrise 2009 hat sich beispielsweise die Staulänge in Deutschland pro Jahr von
rund 320.000 auf 450.000 Kilometer erhöht. Die
Folgen für Menschen, Umwelt und Wirtschaft sind
gravierend. Deswegen gilt es zu handeln.

zur Beeinflussung des Verkehrsflusses sind zudem
aufwendig und teuer und werden derzeit nur an
neuralgischen Punkten eingesetzt. Europa bedarf
endlich einer schlüssigen Verkehrsstrategie. Strategien, die mit kostengünstigen, effizienten Maßnahmen das Mobilitätsverhalten positiv beeinflussen und ändern, damit Staus vermieden werden,
Verkehr effizient gesteuert und gelenkt wird, die
Luftverschmutzung und Lärm minimiert werden,
stehen derzeit nicht so sehr im Blickpunkt.
Autor: Raimund Wagner ist Geschäftsführer der
AMV Networks GmbH. Das Unternehmen aus Österreich ist spezialisiert auf Technologien für die
vernetzte Mobilität der Zukunft. Mit dem von den
Ingenieuren entwickelten AMV®System (Anonymous Management of Vehicle-real-time-information) lassen sich Echtzeitinformationen – Floating
Car Data (FCD) – direkt aus Fahrzeugen kostengünstig, anonym und flächendeckend an die öffentliche Hand oder Partnerunternehmen versenden.
Foto: Ig3l/photocase.com

Europa muss umdenken. Das wachsende Verkehrsaufkommen verschärft die Staugefahr und
belastet Mensch und Umwelt. Mit dem Einsatz von
Echtzeitdaten könnte man die Lage kostengünstig
entschärfen.

Einsatz von Echtzeitdaten
reduziert Staugefahr
Da die Kapazität der Straßen nicht mehr mit der
Zunahme der Verkehrsleistung mithalten kann,
gilt es intelligente Lösungen zu finden, wie man
den Verkehr der Zukunft dennoch im Fluss hält.
Klar ist: Die Regelung des Verkehrs muss dynamisiert werden. Derzeit wird die Lösung aber zu einseitig vorangetrieben. Mit Mautsystemen, Wechselverkehrszeichen oder temporärer Freigabe von
Seitenstreifen allein funktioniert es nicht. Anlagen
Die Regelung des Verkehrs muss dynamisiert werden
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GIP.nö – die Graphenintegrations-Plattform Niederösterreich

Verkehrsnetzdaten optimal nutzen
Rund um die Daten des österreichischen Verkehrsnetzes hat sich in den letzten Jahren eine kleine
Revolution ereignet. Alle großen Akteure im Verkehrsbereich haben sich zusammengetan, um die
verschiedenen Datenbestände zu vernetzen, gemeinsam aktuell zu halten und darauf gemeinsame Services aufzubauen. Umgesetzt wird dieses
ambitionierte Ziel in den drei großen nationalen
Projekten GIP.at, GIP.gv.at und VAO:
1. In GIP.at wird ein gemeinsamer österreichweiter Verkehrsgraph, eine digitale Karte für das Verkehrsnetz, geschaffen. Auf diesen Graph, der als
Graphenintegrations-Plattfom (GIP) bezeichnet
wird, können sich alle Behörden beziehen und so
ihre Daten vernetzen.
2. In GIP.gv.at werden die digitalen Prozesse für
die Behörden entwickelt, mit denen diese die GIP
laufend aktuell halten können und die ihnen die
Arbeit erleichtern.
3. Die Verkehrsauskunft Österreich VAO nutzt
schließlich die aktuellen Verkehrsdaten für eine
gemeinsame österreichweite Verkehrsauskunft für
alle Verkehrsarten. Diese Verkehrsauskunft dient
dann als Basis für die verschiedenen Services der
Partner.
Der österreichweite Verkehrsgraph GIP.at kann
dabei natürlich nur so gut sein, wie die Teilnetze der einzelnen Partner, aus denen er besteht.
Und auch die Verkehrsauskunft Österreich VAO
hängt wesentlich von der Qualität der GIP ab, da
diese alle Informationen für das Routing wie etwa

Das Projekt GIP.nö im Überblick
• 80.000 km Straßen, 70.000 Hausnummern, 13.000 Haltestellen
• Start im März 2013, Dauer 2 Jahre
• 1,8 Mio. € werden investiert. GIP.nö wird aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niederösterreich finanziert.
• Mit der Umsetzung wurde die ARGE GIP.nö bestehend aus den Unternehmen EVN Geoinfo, PRISMA solutions und GeoMarketing beauftragt. ITS Vienna Region ist verantwortlich für die Projektleitung und die Qualitätskontrolle.
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Fahrspuren, Abbiegerelationen oder Durchfahrtsbeschränkungen beinhaltet. Niederösterreich hat
vor diesem Hintergrund mit dem 2013 gestarteten
Projekt GIP.nö den entscheidenden Schritt hin zu
einem homogenen, hochqualitativen und aktuellen Verkehrsnetz im gesamten Landesgebiet gemacht:

Vom NÖ Verkehrsdatenverbund
zu GIP.nö
Ganz am Anfang stand das Ziel, in Niederösterreich
die Verkehrsnetz-Daten so optimal zur Verfügung
zu stellen, dass ihre Verwaltung vereinfacht wird
und sie gleichzeitig für Projekte der Verkehrssicherheit, Verkehrssteuerung und Verkehrsvermeidung leicht genutzt werden können. Mit diesem
Ziel wurde im Jahr 2009 das Projekt „Niederösterreichischer Verkehrsdatenverbund“ gestartet. Ein
Ergebnis dieses Projekts ist nun die neue „GIP.nö“
- eine zentrale Plattform mit allen Daten der niederösterreichischen Verkehrsnetze – in bester Datenqualität, laufend aktualisiert und einem bisher
nicht verfügbaren Umfang. Die GIP.nö wird als
amtliches Verkehrsbezugssystem nicht nur allen
Dienststellen auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene die Arbeit erleichtern, sondern auch die
Entwicklung vieler Services im Verkehrs-, Umweltund Sicherheitsbereich ermöglichen.

Mit 573 Gemeinden zum besten
digitalen Verkehrsnetz
Im Rahmen von GIP.nö werden derzeit gemeinsam mit allen 573 Gemeinden deren Verkehrsinfrastrukturdaten kontrolliert und korrigiert.
Noch nicht erfasste Daten werden ergänzt und
mit dem bestehenden Datenbestand in der Plattform „GIP.nö“ zusammengeführt. In diesem Netz
werden auch alle Abbiegerelationen erfasst, wodurch ein optimales Routing für alle Adressen und
Verkehrsmittel möglich wird. Nicht nur die Verkehrsverbünde haben hier großes Interesse, auch
verschiedene Navi-Anbieter sollen diese Datengrundlagen zukünftig nutzen können. Aber auch
die Gemeinden, die ihre Daten laufend aktuell
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halten, haben einen großen Vorteil: sie haben alle
Rechte für die Nutzung und Weitergabe der Datengrundlagen für Karten, Verwaltung und Services.
Diese Datenbestände werden im Rahmen von
GIP.nö bearbeitet:
• Gemeindestraßen (fahrstreifengenau)
• Brücken, Tunnel, Kreuzungen mit Abbiegerelationen

•
•
•
•

Güterwege
Rad- und Fußgängerinfrastruktur
Bushaltestellen, Zugangswege zu Bahnhöfen
Nebenbahnen (NÖVOG-Strecken)

Hausnummern können auf Wunsch der Gemeinden korrigiert werden. Nicht behandelt werden
hingegen im Rahmen von GIP.nö Feldwege, Wanderwege und Forstwege, da diese zu keiner Adresse führen.

Interview mit DI Christoph Westhauser

„Die GIP lebt von den Informationen jener, die
vor Ort Bescheid wissen“

Herr Westhauser, in GIP.nö werden alle 573 Gemeinden Niederösterreichs zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastrukturdaten eingebunden. Steht
dieser Aufwand dafür?
Die Einbindung aller Gemeinden steht nicht nur
dafür, sie ist eine grundlegende Voraussetzung
für die Vollständigkeit, Aktualität und Qualität
der Graphenintegrations-Plattform GIP in Niederösterreich. Als Eigentümer des Netzes für den
sogenannten „Langsamverkehr“ – das umfasst
zum Beispiel Radfahren, zu Fuß gehen aber auch
Parken – wissen die Gemeinden am besten über
diese Detailinformationen Bescheid. Daher ist es
nur logisch, dass auch die Gemeinden selbst diese Daten in der GIP verwalten und aktualisieren.
Für den Fließverkehr sind dann die Bezirkshauptmannschaften zuständig.
Was passiert nun im Rahmen von GIP Niederösterreich?

Das GIP.nö Team kontrolliert und korrigiert derzeit gemeinsam mit allen Gemeinden in Niederösterreich deren Verkehrsinfrastrukturdaten. Noch
nicht erfasste Daten werden ergänzt und mit den
bestehenden Daten zusammengeführt. Das Ziel
von GIP.nö ist, dass am Ende für ganz Niederösterreich ein homogener, aktueller und hochqualitativer Datenbestand zur Verfügung steht. Damit
das auch so bleibt, wird zukünftig jede Gemeinde
dezentral den Datenbestand innerhalb ihrer Zuständigkeit warten können.
Wie kann man sich diese dezentrale Wartung der
GIP vorstellen?
Wenn sich im Zuständigkeitsbereich einer Gemeinde eine Änderung ergibt, werden
über einen Meldeprozess diese Änderungen in das übergeordnete Verkehrsinfrastrukturnetz des Landes eingefügt,
sodass dieses immer aktuell bleibt. Und
das in 95% aller Fälle ohne zusätzlichen Aufwand. In Statutarstädten gibt
es häufiger Änderungen, daher wenden
wir dort einen eigenen Prozess an, mit
dem gleich direkt in das Landesnetz
eingearbeitet werden kann.

Foto: ITS Vienna Region / Springer

DI Christoph Westhauser ist Verkehrsexperte in
der Abteilung für Gesamtverkehrsangelegenheiten
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung. Er ist maßgeblich bei ITS Vienna Region,
dem gemeinsamen Verkehrstelematik-Projekt der
Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland
involviert, Projektleiter eines der drei großen nationalen Projekte, GIP.gv.at, und auch eine der
zentralen Personen bei der Umsetzung von GIP
Niederösterreich (GIP.nö).

Kommt durch GIP.nö auf die Gemeinden laufend zusätzlicher Aufwand zu?
Im Gegenteil - das Ziel von GIP.nö ist es,
Westhauser
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dass für die zuständigen Stellen die Verkehrsinfrastrukturdaten-Verwaltung erleichtert und die Datennutzung vereinfacht wird. Bei einer Verkehrsmaßnahme kann zum Beispiel zukünftig einfach
auf die Verkehrsinfrastrukturdaten der Nachbargemeinde zugegriffen werden, sodass diese nicht
erst mühsam in Erfahrung gebracht werden müssen. Die Gemeinden können sich untereinander
auch wesentlich besser abstimmen. Die Ersterfassung und Homogenisierung der Daten in GIP.nö ist
eine Dienstleistung des Landes Niederösterreich.
Auch die Finanzierung übernimmt das Land Niederösterreich, unterstützt durch den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
GIP.nö läuft bereits seit März 2013 – gibt es erste
Erfahrungen?
Grundsätzlich haben wir bisher von allen Seiten
sehr positive Rückmeldungen bekommen, das
Projekt kommt gut voran und die Zusammenarbeit mit den ExpertInnen vorort funktioniert

ausgezeichnet. In den Bezirken Waidhofen und
Scheibbs sind die Erhebungen zum Beispiel bereits
abgeschlossen. In zwei weiteren Bezirken sowie
zwei Statutarstädten starten die Erhebungen gerade. Erfreulich ist auch, dass die Datenbestände
durchwegs besser und aktueller sind, als wir in unseren Planungen geschätzt haben.
Kann GIP.nö auch als Vorbild für andere Bundesländer dienen?
Das kann man so nicht sagen, weil es in jedem
Bundesland unterschiedliche Rahmenbedingungen, Software und Prozesse gibt. Für Niederösterreich mit seinen vielen und relativ autarken
Gemeinden war das GIP.nö Konzept sicher die
beste Lösung und der Erfolg der ersten Umsetzungsmonate gibt uns auch Recht. Zur Erreichung
des gemeinsamen übergeordneten Ziels – eine
homogene hochqualitative aktuelle GIP für ganz
Österreich – muss daher jedes Bundesland seinen
eigenen besten Weg gehen.

www.AnachB.at - genau mein Weg in Wien, Niederösterreich und Burgenland
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Projekt EDITS

Grenzüberschreitende Reiseinformationsdienste
für Europa

EDITS wird im Rahmen des CENTRAL EUROPEProgramms umgesetzt, welches vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert wird. Das Projektteam besteht aus 13
Partnern aus fünf europäischen Ländern (Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien und die Slowakei) und wird koordiniert von AustriaTech.

Schnittstellen über die
Landesgrenzen hinaus schaffen
EDITS strebt die Erarbeitung verbesserter Verkehrsinformation für Reisende und ein effizienteres Management bei der Nutzung vorhandener
Verkehrsinfrastruktur an. Um diese Ziele zu erreichen, werden einerseits in den teilnehmenden
Ländern bestehende Verkehrsinformationsdienste
und Lösungen für Verkehrsmanagement überarbeitet und verbessert und andererseits neue entwickelt. Im Zentrum stehen die Schaffung einer
speziellen
EDITS-Graphenintegrationsplattform
(EDITS-GIP) und einer abgestimmten EDITS-GIPSchnittstelle, die den Austausch verkehrsbezogener Daten zwischen den einzelnen Regionen ermöglicht. Wichtig dabei ist, dass unterschiedliche
Verkehrsmodi und Regionen einbezogen werden.

tionsaustausch zu unterstützen und die Lücken
zwischen nationalen und regionalen Systemen zu
füllen. Die Bereitstellung dieser Services in hoher
Qualität soll das Mobilitätsverhalten und Mobilitätsentscheidungen jedes einzelnen positiv beeinflussen.

Internationales Interesse an
grenzüberschreitenden Lösungen
Die Inhalte von EDITS waren bereits Thema beim
19. ITS Weltkongress 2012 in Wien. EDITS-Partner diskutierten gemeinsam mit internationalen
ExpertInnen nationale und regionale Ansätze für
die Bereitstellung und den Austausch öffentlicher
Daten für digitale Karten, um so Verkehrsinformationsdienste zu verbessern.
Das Projekt EDITS wurde ebenfalls im Aktionsplan der Europäischen Donauraumstrategie berücksichtigt. Als eine der Schlüsselaktionen wurde
die Umsetzung multimodaler Dienste festgelegt.
EDITS will in diesem Zusammenhang als Vorzeigeinitiative für verbesserte Verkehrsinformation für
Reisende und effizientere, grenzüberschreitende
Verkehrsinfrastrukturnutzung auftreten.

Erste Ergebniss erzielt
Im zweiten Halbjahr 2013 wurden erfolgreich
die ersten beiden Ergebnisse erzielt, nämlich die
State-of-the-Art-Analyse sowie die Definition der
EDITS-Services, die getestet werden sollen. Des-

Facts & Figures
13 Partner
Laufzeit: 30 Monate
(bis Dezember 2014)
Budget: 2,42 Mio. €

Grafik: EDITS

Das Projekt EDITS (European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems) beschäftigt sich mit interoperablen und
multimodalen Informationsdiensten für Reisende.
Es basiert auf einer harmonisierten Plattform für
Daten- und Informationsaustausch und zielt darauf ab, die Mobilität mitteleuropäischer BürgerInnen zu verbessern und zu unterstützen.

Die Projektpartner stellen sich der Herausforderung, Reisende mit multimodaler und zuverlässiger Verkehrsinformation zur versorgen, um auf
diese Weise bekannte Probleme wie etwa Überlastung und Engpässe im Grenzbereich zu bewältigen. Weiters gilt es, multimodale Transportketten
zu fördern, den grenzüberschreitenden InformaWeitere Informationen zum Projekt unter: www.edits-project.eu
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Gemeindehandbuch E-Mobilität

Grafik: AustraTech

E-Mobilität
für Kommunen

EIN HaNdbucH
für GEmEINdEN

Elektromobilität
als Chance für
die kommunale
Entwicklung

Das Gemeindehandbuch „E-Mobilität für
Kommunen“ ist ein Leitfaden für Entscheidungsträger und engagierte BewohnerInnen
und Organisationen, welche Aspekte der E
- Mobiltität in Ihrer Gemeinde oder Region umsetzen wollen. Die Integration in die
Raum- und Verkehrsplanung der Gemeinde
wird hier genauso behandelt, wie Richtlinien
und Voraussetzungen. Die gedruckte Broschüre ist bei AustriaTech erhältlich oder online als pdf unter
www.austriatech.at/news/downloads

halb wurde besonderes Augenmerk auf existierende Daten, Systeme und Services gelegt und
diese miteinander verglichen. Ein weiteres Highlight bildet das EDITS-eigene Geografischen Informationssystem, an dem gearbeitet wird. Zusätzlich beschätigt sich eine Gruppe eigens mit
rechtlichen und organisatorischen Fragen, um
den transnationalen Datenaustausch zwischen
den Projektpartnern sicherzustellen.
Mit Spannung darf 2014 die nächste Projektphase erwartet werden: das Aufsetzen des EDITSSystems in den dafür definierten Demonstrationsgebieten.

Elektromobilität in Österreich

Interoperabilität als Bindeglied regionaler
E-Mobilitätsangebote
Elektromobilität kommt in Schwung: Die Industrie hat in den letzten Jahren viel investiert und
eine Reihe marktreifer Elektromobilitätsprodukte
und -services entwickelt. Im Bereich der Ladetechnik gibt es für alle Anwendungsbereiche technisch adäquate Lösungen: von den Wallboxes für
langsames Laden im privaten Bereich bis hin zu

beschleunigter Ladetechnik und Schnellladestationen für halböffentliche und öffentliche Standorte.
Auch im Fahrzeugsektor ist neuer Elan zu verspüren: Ab 2014 sollen 16 neue Modelle auf den Markt
kommen. Die Anzahl von E-Fahrzeugen ist in den
letzten Jahren in Österreich kontinuierlich gestiegen. Vor allem Plug-in Hybridfahrzeuge erleben
neben BEVs und REXs zunehmend Zuspruch und
selbst im Nutzfahrzeugbereich zeigt die Trendkurve beim Einsatz von E-Fahrzeugen vergleichsweise stark nach oben.

Foto: Jürgen Hammerschmid

À la longue wird die Elektromobilität für Österreich Erfolge bringen – vorausgesetzt es wird konsequent und mit geballter Kraft an gemeinsamen
Lösungen gearbeitet. Die Herausforderung liegt
aktuell darin, aus den bestehenden Insellösungen,
die sich aus regionalen Initiativen und Förderprojekten heraus gebildet haben, zusammenzuführen
– und zwar strategisch durchdacht, widerspruchsfrei und im Rahmen eines Gesamtkonzepts. Der
Aufbau einer flächendeckenden intelligenten
Ladeinfrastruktur sowie die Anwendung technischer Standards werden wesentliche Kriterien sein
und über Erfolg oder Misserfolg von Elektromobi-
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Standards für intelligente
Ladeinfrastruktur
Um ein für NutzerInnen bedarfsgerechtes und zugängliches Angebot an E-Ladeinfrastrukturen zu
schaffen, ist es dringend an der Zeit, bundesweite
Empfehlungen oder technische Mindeststandards
zu formulieren. Nur so kann die Etablierung intelligenter Ladeinfrastrukturen in Österreich aktiv
vorangetrieben werden.
Die Verschränkung der verschiedenen Anforderungen ein- und zweispuriger E-Fahrzeuge an
die jeweilige Ladetechnik muss dabei im Zentrum stehen. Während einspurige E-Fahrzeuge
grundsätzlich geringere Ansprüche haben, weisen
mehrspurige E-Fahrzeuge höhere technische und
sicherheitsrelevante Anforderungen an die Ladetechnik und deren Anschlüsse auf. Aufgrund des-

sen hat Austrian Mobile Power gemeinsam mit ihren Mitgliedsunternehmen einen erfahrungs- und
marktentwicklungsbasierten Anforderungskatalog
zur Ladeinfrastruktur hinsichtlich Netzanschluss,
Absicherung, Lademodus, Kabel und Stecker sowie Kommunikation erstellt.
Die Anforderungskriterien variieren dabei gemäß
der benötigten Technik und Aufenthaltsdauer: Je
nachdem, ob in privater, öffentlicher, öffentlich
zugänglicher oder geteilter Umgebung – z.B. auf
Firmenparkplätzen – der Ladevorgang erfolgt,
kommt die entsprechende Technologie für langsames oder beschleunigtes Laden bzw. Schnellladen
zum Einsatz. Die Empfehlungen von Austrian Mobile Power sollen in erster Linie Infrastrukturnachfragern und -errichtern als Orientierung dienen.
Der Aufbau einer bedarfsgerechten, intelligenten
und international interoperablen Ladeinfrastruktur wird von Austrian Mobile Power als unabdingbar gesehen – einerseits um nutzerfreundliche
Ladelösungen im In- und Ausland zu schaffen,
aber auch für die Umsetzung intermodaler Mobilitätsangebote mittels bereits im Markt befindlicher
Kundenidentifikations- und Abrechnungskarten.
Nähere Informationen:
www.austrian-mobile-power.at

Foto: Jürgen Hammerschmid

lität in Österreich entscheiden. Nicht umsonst ist
der Aufbau einer „bedarfsgerechten, intelligenten
und international operablen Ladeinfrastruktur“
auch als Kernpunkt im Umsetzungsplan „Elektromobilität in und aus Österreich“ festgeschrieben.
Unter Miteinbeziehung von Stakeholdern wurde
dieser gemeinsam von den Bundesministerien für
Verkehr und Wirtschaft sowie dem Lebensministerium erarbeitet.

Mit der gemeinsamen Kraft und Kompetenz österreichischer Spitzenunternehmen
führt Austrian Mobile Power als DIE E-Mobilitäts-Allianz Österreichs die Implementierung der Elektromobilität voran. Die Kompetenzplattform umfasst Spitzenrepräsentanten aus den Bereichen Fahrzeugtechnologie, Systemanbieter, Energieversorger,
Anwendertechnologien und Interessenvertretung. Zu ihren 37 Mitgliedern zählen: A1
Telekom Austria , ABB, AIT Austrian Institute of Technology, Automobil Cluster Styria,
AVL List GmbH, BEKO AG, Clusterland Oberösterreich, Energie AG Oberösterreich Fair
Energy GmbH, Energie Steiermark, EVN AG, FEEI – Fachverband der Elektro- und
Elektronikindustrie, General Motors Austria, HAGER GmbH, Industriellenvereinigung,
INFINEON, Innovation Service Network, KELAG, KTM AG, LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH, Linz AG, MAGNA, New Design University, ÖAMTC, Österreichs Energie, OVE, Raiffeisen Leasing, Renault Österreich, REWE, Robert Bosch AG,
Salzburg AG, Schrack, Siemens AG Österreich, SMATRICS, TIWAG, VERBUND AG,
VIRTUAL VEHICLE und Wien Energie.

Bezahlte Anzeige
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Interview mit Paul Pfaffenbichler, TU Wien

Elektroautos werden nur gekauft, wenn sie
auch zu Hause geladen werden können
Sie setzen die Kosten für eine Ladestelle im privaten Bereich mit 200 bis 5.000 EUR an. Genügt
nicht eine einfache Steckdose in der Garage und
ein Anschlusskabel?
Pfaffenbichler: Eine konventionelle Schuko-Steckdose ist für das Laden von Elektroautos nicht geeignet. Es reichen zwar 230 Volt, aber Steckdosen
und Stecker haben eine spezielle Form. Es gibt von
den Stromanbietern sogenannte Wallboxes in verschiedener Ausstattung, die etwa in Garagen an
das bestehende Netz montiert werden. Die Kosten
hierfür können stark variieren.
Welche Standorte eignen sich besonders für Sekundärladestationen?
Die meisten werden wohl dort errichtet, wo die
Nutzer ohnedies länger verweilen. Am Arbeitsplatz
genügt wahrscheinlich - gemessen an der Arbeitszeit - normales Laden. Bei Einkaufszentren mit
einer Aufenthaltsdauer von vielleicht einer halben
oder einer Stunde könnte Schnellladung die Batterie nahezu vollständig
aufladen.
Kommen für eine Schnellladung auch
andere Standorte in Betracht?
In Irland werden Schnellladestationen
im Autobahnnetz installiert. Das macht
Sinn, weil man etwa während einer
Pause eine Schnellladung durchführen
kann.
Wie viele Fahrzeuge sollten an einer Sekundärladestation gleichzeitig
„Strom tanken“ können und wer soll
die Investitionskosten tragen?
Pfaffenbichler
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Wir gehen von zwei bis vier Ladepunkten je Ladestation aus. Was die Finanzierung betrifft - die
Elektrizitätsunternehmen werden Investitionen
in die Ladeinfrastruktur über den Stromverkauf
nicht verdienen können. Es hätte aber – ebenso
wie etwa für Betreiber von Supermärkten oder
Einkaufszentren – einen Image-oder Kundenbindungsnutzen. Auch die öffentliche Hand oder Betreiber von Garagen bzw. Park-and-Ride-Anlagen
könnten Förderer sein. Am Anfang wird man ein
Elektrofahrzeug wohl nur anschaffen, wenn man
es zu Hause laden kann. Öffentliche Ladestationen
sind eigentlich weniger wichtig; hier geht es mehr
um die „psychologische Sicherheit“.
Sind Sie bei Ihren Szenarien für 2020 und 2030
von einer Weiterentwicklung der Batterietechnik
oder vom Stand der Technik ausgegangen?
Wir sind sowohl von einer technologischen Weiterentwicklung mit künftig größeren Reichweiten, als
auch von sinkenden Batteriepreisen durch höhere
Stückzahlen ausgegangen, haben aber auch angenommen, dass das Fahren mit konventionellen
Pkw teurer wird
Wird sich künftig die Reichweite von Elektroautos
jener von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren
annähern?
Auf absehbare Zeit wird es nicht möglich sein, bei
Batterien ähnliche Leistungsdichten wie bei flüssigen Treibstoffen zu erreichen. Die Reichweite von
E-Pkw wird immer unter jener von Fahrzeugen
mit Benzin- oder Dieselmotoren bleiben, aber sie
reicht für viele Fahrten aus.

Das Interview führte für die GSV Peter Kudlicza

E-MOBILITÄT

Projekt EMPORA

Gut vernetzt - smart geroutet - nachhaltig mobil
Im Rahmen von Empora (E-Mobile Power Austria)
– dem vom Klima- und Energiefonds der Bundesregierung geförderten, bislang größten kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur
Elektromobilität in Österreich – arbeiten 22 Partner aus Industrie und Forschung an Lösungen. Die
Ergebnisse des ersten Projektteils wurden im Juni
2013 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ergebnisse betont - Elektromobilität sei ein Querschnittsthema, das neue Kooperationen in der Forschung, aber auch in der Umsetzung voraussetze.
Durch die Vernetzung mit anderen europäischen
F&E-Projekten wie etwa Green eMotion sowie die
Einbindung der Erfahrungen von Modellregionen
wurden Systemlösungen erarbeitet und mit internationalen Entwicklungen verbunden.

Empora besteht aus zwei Teilen: Im ersten, Ende
Mai 2013 abgeschlossenen, vom Verbund koordinierten Projekt wurden drei Themenkreise bearbeitet: Im Bereich Fahrzeugtechnik wurden
Produkte und Lösungen für den elektrifizierten
Antriebsstrang sowie Lade- und Speichertechnologien erarbeitet. Im Segment Infrastruktur wurden
Intelligente Lade-Infrastruktur und Steuerungssysteme zur Versorgung von Elektrofahrzeugen
mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie
Roaming-Lösungen entwickelt. Im Anwendungsund Nutzerbereich lag der Schwerpunkt bei Servicekonzepten für Nutzer von E-Fahrzeugen zur
Überwindung von Einstiegsbarrieren. Lösungen
zur Integration von Elektromobilität ins Gesamtverkehrssystem runden die Services für Kunden
ab. Bei der Präsentation der bisherigen EmporaErgebnisse wurde dargestellt, wie in Österreich
die Energiewende in der Mobilität auf der Basis
100 % erneuerbarer Energien gelingen kann.

Einen wesentlichen Beitrag haben die beteiligten
Energieversorgungsunternehmen geleistet: APG,
EVN, Linz AG, Salzburg AG, Verbund und Wien
Energie erarbeiteten vor allem zu den Segmenten
Infrastruktur sowie Markt- und Geschäftsmodelle gemeinsame Entwicklungslösungen. EmporaErgebnisse zum Thema Erneuerbare Energie für
Elektromobilität wurden auch auf der Smart Grids
Week 2013 in Salzburg unter dem Titel „Green
Energy To Go“ präsentiert: Das Forschungsprojekt
wurde dafür mit dem „Smart Grids Pionier 2013“
Preis des BMVIT ausgezeichnet. Elektromobilität
soll künftig sowohl aus der Verbraucher- als auch
aus der Speicherperspektive Teil der Smart Grids
sein.

Nutzer steht im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt von Empora steht der Nutzer. Reale
und emotionale Hemmschwellen für die breite Ein-

Grafik: EMPORA

Das Folgeprojekt Empora 2 baut auf diesen Lösungen auf, fokussiert auf die Themenbereiche Infrastruktur und Anwendungen und läuft bis März
2014. Beide Projekte zusammen haben ein Volumen von 26 Mio. EUR und werden vom Klima- und
Energiefonds der Bundesregierung (KLIEN) mit
insgesamt 12 Mio. EUR gefördert.
Die 22 Empora-Projektpartner repräsentieren die
gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität. Das macht es möglich, die entwickelten Lösungsansätze umfassend zu diskutieren und aus
verschiedenen Gesichtspunkten zu bewerten,
denn – so wurde bei der Präsentation der ersten
EMPORA-Projektpartner
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zur Versorgung von E-Fahrzeugen mit Strom aus
erneuerbaren Energien mit neuen Lösungen für
Datenmanagement und Roaming optimal zusammenspielen.

Grafik: EMPORA

Dazu zählt auch ein innovatives, energieeffizientes
Routingsystem, das auf die speziellen Anforderungen der Nutzer von Elektroautos zugeschnitten
ist. Ausgehend vom aktuellen Ladezustand des
E-Fahrzeugs wird die Route für jedes gewünschte Ziel so ausgewählt und berechnet, dass der
Energieverbrauch möglichst gering ist. Aktuelle
Verkehrs- und Wetterdaten werden dabei ebenso
berücksichtigt wie die Streckenprofile alternativer Routen. Das Empora-System sichert auf diese
Weise eine störungsfreie Fahrt, indem es die am
günstigsten gelegene Ladestation anzeigt.

EMPORA Kundenfokus

führung von Elektromobilität wurden identifiziert
und in mehr als 20 Arbeitspaketen Lösungen entwickelt. Der „Reichweiten-Angst“ wurde mit smarten Routingsystemen, Entwicklungen am Sektor
der Fahrzeug- und Infrastrukturtechnologie und
geeigneten Geschäftsmodellen für die Mobilitätsbedürfnisse begegnet.
Innovative Systeme zum Datenmanagement und
zur Verrechnung sowie zur Kundenpflege wurden für den spezifischen Anwendungsbereich der
Elektromobilität adaptiert und neu verknüpft, um
das Angebot für die Nutzer daheim, im Büro und
unterwegs so sicher und komfortabel wie möglich
zu gestalten. So wurde erreicht, dass intelligente Lade-Infrastruktur und Steuerungssysteme

Durch die im Themenbereich Fahrzeugtechnik entwickelten Lösungen sollen Effizienzpotenziale im
Fahrzeug ausgeschöpft werden. Die Verlängerung
der Reichweite wird auf technologischer Ebene
durch Range Extender gewährleistet.

E-Mobilität wird Teil integrierter
Energiedienstleistungen
„Die Arbeit im Empora-Projekt macht deutlich,
dass es bei E-Mobilität um wesentlich mehr geht
als nur um Fahrzeuge und Strom. Es wurde erfolgreich an der Vernetzung unterschiedlichster Player und Themen im Gesamtsystem geforscht und
gearbeitet“, betont Wolfgang Pell, Verbund. „Als
Österreichs führendes Stromunternehmen treiben
wir bereits seit Jahren in zahlreichen Projekten
und Programmen die E-Mobilität voran, und das
auch grenzüberschreitend wie etwa im Rahmen
von Vibrate, das Wien mit Bratislava e-mobil verbindet. Elektromobilität wird Teil integrierter Energiedienstleistungen sein und muss daher bereits
jetzt in die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
für diesen Sektor einbezogen werden. Aktuelles
Beispiel dafür ist die 2012 gegründete E-Mobility
Provider GmbH & Co KG“, so Pell.

Grafik: EMPORA

„Damit die Nutzer von Elektrofahrzeugen überall
in Europa laden können, testet Green eMotion Lösungen für den Aufbau eines europäischen Ladenetzwerkes für Elektromobilität einschließlich der
notwendigen IT-Systeme“, betont Heike Barlag,
Siemens Deutschland.
EMPORA Projektstruktur
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Erfolg mit „Leuchttürmen“
„Wer Elektromobilität fördert, muss nicht nur das
Fahrzeug, sondern auch die geeignete Infrastruktur berücksichtigen“, hebt Theresia Vogel, KLIEN,
hervor. Dort setze das Technologie-Entwicklungsprogramm „Leuchttürme der Elektromobilität“ an.
Seit dem Start des Programms im Jahr 2008 seien
acht Großprojekte mit insgesamt 28,5 Mio. EUR
gefördert worden, um innovative Technologien
rasch am Markt zu etablieren und Österreich damit international zu positionieren.
Eine Studie des Schweizer Beratungsunternehmens Prognos AG bestätige, dass dies auch gelungen sei, erklärt man beim KLIEN: Alle geförderten
Projekte hätten die Prototyp-Phase erreicht; viele
seien noch weiter entwickelt und zum Teil auch
marktreif geworden. „Die Technologie liegt also
vor – was es jetzt braucht, sind intelligente Umsetzungen und Businessmodelle“, so Vogel.
Mit den Förderungen seien mehr als 73 Mio. Euro
Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgelöst worden – in unterschiedlichsten Bereichen,
von Kleinstunternehmen bis zu multinationalen
Konzernen, von der Informationstechnologie bis
zur Verkehrsplanung. „Durch diesen systematischen Förderansatz, der Branchen und Unternehmen grenzüberschreitend zusammen bringt, sind
wir auch international zu Vorreitern geworden“,
berichtet Vogel. Auch innerhalb der Förderprogramme des KLIEN bestehe ein reger Erfahrungsund Datenaustausch: So nutze etwa die Modellregion E-Mobilität „Vlotte“ in Vorarlberg Daten, die
im Rahmen von Empora gewonnen wurden.
Auch 2013/14 bleibt E-Mobilität ein Förderschwerpunkt im KLIEN. Insgesamt stehen für vier einschlägige Projekte 12,5 Mio. EUR zur Verfügung.
Das neue Förderprogramm „Leuchttürme der EMobilität“, das mit 4 Mio. EUR im Herbst 2013
startete, wird neu ausgerichtet: „Wir werden verstärkt Leitprojekte suchen, die auf eine Integration in ein intelligentes Verkehrssystem abzielen“,
so Vogel. Durch die Einführung von Elektromobilität sollen wesentliche Emissionsreduktionen im
Verkehrssektor erreicht und nachhaltige Mobilitätslösungen für die Zukunft geschaffen werden.
Autor: Peter Kudlicza

Empora facts & figures
Fahrzeug
(Investitionsvolumen: 9,4 Mio. EUR)
Im Bereich Fahrzeugtechnologie wurde am Antriebsstrang und im
Bereich Batterieentwicklung, sowie im Bereich On Board Charger und Range Extender gearbeitet. Von den Unternehmenspartnern wurden bestehende technologische Lösungen betreffend
den Fahrkomfort und die Effizienz im Fahrzeug verbessert. In ein
Demonstratorfahrzeug wurden die wesentlichen technologischen
Entwicklungen getestet. Sie werden künftigen Kunden im OEMSektor präsentiert, um später in Fahrzeuge eingebaut zu werden.
Darüber hinaus wurden Diagnose- und Informationsanleitungen
für Werkstätten und Notfalldienste entwickelt, um E-Fahrzeuge
im Betrieb warten zu können. Diese Systeme werden bereits eingesetzt.
Infrastruktur
(Investitionsvolumen inkl. Empora2: 7,0 Mio. EUR)
Vom Management der Ladesäulen über die Bereitstellung von erneuerbarer Energie bis zum Datenmanagement und zu Abrechnungssystemen für den Kunden wurden Lösungen entwickelt und
der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses System ist bereits markttauglich und wird schon jetzt von Kunden im Demobetrieb getestet.
Nutzer/Anwendungen
(Investitionsvolumen inkl. Empora2: 4,6 Mio. EUR)
Empora stellt den Nutzer in den Mittelpunkt, damit Elektromobilität nicht an Umsetzungshürden scheitert. Hierzu wurden komfortable Mobilitätsangebote entworfen, die das Auto, die Benutzung
der Ladeinfrastruktur und das Laden zu Hause – alles mit Strom
aus Erneuerbaren – umfassen. Testkunden erprobten im Demobetrieb nicht nur technologische Lösungen, sondern auch dieses
Geschäftsmodell, das sehr gut angenommen wurde. Um die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse abdecken zu können, werden Routing-Lösungen entwickelt, die in einer ersten Stufe eine
„energieschonende“ Fahrtstrecke für das E-Auto suchen und später auch andere Mobilitätsanbieter wie öffentliche Verkehrsmittel,
Car Sharing oder Fahrradverleih miteinbeziehen. Die EnergieRouting Lösung wurde beim ITS-Weltkongress im Oktober 2012
in Wien vorgestellt.
Systemarchitektur/Demobetrieb
(Investitionsvolumen inkl. Empora2: 5,0 Mio. EUR)
Dem Empora-Projekt liegt eine gemeinsam entwickelte Systemarchitektur zum Management der Schnittstellen zwischen den komplexen Einzelsystemen zugrunde. Im Demobetrieb konnten 25
Testkunden technologische Entwicklungen und das Geschäftsmodell erproben. Dabei wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt.
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WEIL ES FÜR UNS KEINE
HINDERNISSE GIBT – NUR
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Innovatives Vergabemodell für Infrastrukturprojekte

Angemessener Preis und Nutzen für die
Gesellschaft müssen im Vordergrund stehen
Viele Infrastrukturprojekte, insbesondere Tunnelbauwerke sind in den letzten beiden Jahrzehnten
mit Einheitspreisen auf sehr niedrigem Preisniveau abgewickelt worden. Diese Tatsache lässt
sich anhand der Dokumentation von Bauabwicklungen nachvollziehen. Wiederholt wurde festgestellt, dass die Ansätze der Kalkulation - insbesondere die Zeitansätze wie z.B. Lohnstunden je
Einheit, Leistungen im Vortrieb, etc. - nicht erreicht werden konnten. Im Zuge der Bauabwicklung wurde dies für jene Projektbeteiligten (PB),
die für die Wirtschaftlichkeit der Bauabwicklung
Verantwortung tragen, d. h. für die Vertreter des
Auftraggebers (AG) und des Auftragnehmers (AN)
sowie der örtlichen Bauaufsicht bzw. das Baumanagement offensichtlich. Erkennbar war auch,
dass das Nichterreichen der Kalkulationsansätze
in vielen Fällen nicht als Folge baubetrieblicher
oder bauwirtschaftlicher Schwächen der handelnden Organisationen zu beurteilen war, sondern
ihre Ursache vorrangig im zu niedrigen Preisniveau der Vertragspreise zu finden war.

Auftraggeber hat bei DumpingPreis langfristig keinen Vorteil
Diese Situation erscheint auf den ersten Blick als
vorteilhaft für den AG. Projektkosten, die unter
den echten Gestehungskosten liegen, könnten
als klarer Vorteil, als „Win“-Situation für den AG
interpretiert werden. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass die erhoffte „Win“-Situation für den AG meist
nicht eintritt, und zwar weder in der kurzfristigen,
noch in der langfristigen Perspektive. Die erfolgreiche Erfüllung eines Einzelinteresses ist eine
einseitige „Win“-Situation, die meist von einer
„Lose“-Situation des Vertragspartners begleitet
ist. Die praktische Erfahrung zeigt, dass die Aneinanderreihung von „Win-Lose“ in der langfristigen Perspektive zu einem „Lose-Lose“ für alle
PB führt. Der AN setzt in der Folge alles daran,
jede Änderung, die sich gegenüber der Prognose ergibt, dazu zu nutzen, aus den vertraglichen
Preisen „auszusteigen“ bzw. diese so weit zu erhöhen, um schließlich das zu niedrige Preisniveau

in ein auskömmliches Preisniveau zu verwandeln.
Diese Bemühungen das AN führen zu vertraglichen Konflikten. Diese Konflikte führen in weiterer Folge dazu, dass die PB zunehmend nur noch
die Einzelinteressen verfolgen, während die übergeordneten Projektinteressen Gefahr laufen aus
den Augen verloren zu werden. Die Formulierung
„Gefahr laufen“ wurde bewusst gewählt, denn das
schlechte Preisniveau ist für das „aus den Augen
verlieren“ der übergeordneten Projektinteressen
nicht alleine maßgebend.

Bei Bestbieterprinzip wird oft
auch an Billigsten vergeben
Das Vergabemodell für Infrastrukturprojekte (VIP)
verfolgt einerseits das Ziel, die Vergabe zu angemessenen Preisen sicherzustellen, d. h. überhöhte
und zu niedrige Preise zu vermeiden. Andererseits
soll auch beim sogennanten „Bestbieterprinzip“
erreicht werden, dass nicht an den Billigsten vergeben wird, da auch bei diesem Prinzip qualitative
Kriterien keine oder nur eine untergeordnete Rolle
spielen.
Das VIP legt großes Gewicht auf die qualitativen
Zuschlagskriterien und strebt an, den Auftrag jenem Bieter zu erteilen, dessen Angebot neben der
angemessenen Wirtschaftlichkeit des Preises den
höchsten „Nutzen für die Gesellschaft“ bietet, d.
h. die materiellen und immateriellen Bedürfnisse
der Menschen am besten erfüllt. Das VIP bringt
einen Mehrwert gegenüber der Vergabe an den
Billigstbieter. Dieser Mehrwert ist nur in der langfristigen Perspektive und im Zusammenwirken mit
allen Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation erkennbar. In der kurzfristigen Perspektive
z.B. bei einem isolierten Vergleich einer Vergabe
zu angemessenen Preisen gegenüber unangemessen niedrigen Preisen ist dies nicht offensichtlich.
Nähere Informationen sind in in der Publikation
„Empfehlungen für ein Vergabemodelll für Infrastrukturprojekte“ des österreischen Nationalkomitees der ITA zu finden.
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Der Leitfaden für die Praxis

Erstes österreichisches Handbuch für
Betonstraßen
Die Anforderungen an die Straßeninfrastruktur sind vielfältig und erfordern innovative und
komplexe Lösungen. Mit dem vor kurzem veröffentlichten Buch „Betonstraßen – Das Handbuch,
Leitfaden für die Praxis“ werden nun erstmals alle
technischen Grundlagen für die Herstellung und
Erhaltung von Betonfahrbahnen zusammengefasst – mit Fokus auf den international anerkannten, hohen Stand der Technik in Österreich.
Erstmals ist es in Österreich gelungen, ein Kompendium zu schaffen, in dem alle Erkenntnisse,
Entwicklungen und Fortschritte der letzten 20
Jahre übersichtlich gebündelt sind. Von Nutzen ist
das Handbuch für Planer, örtliche Bauaufsicht und

Ausführende sowie für die Lehre in technischen
Schulen, Fachhochschulen und Universitäten.

Motivation
Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) hat das Nachschlagewerk unter
wissenschaftlicher Leitung von Univ.-Prof. DI Dr.
Ronald Blab, TU Wien, und mit Unterstützung
von BMVIT/Verkehrssicherheitsfonds, ASFINAG/
Baumanagement GmbH sowie Experten aus der
Branche entwickelt. Damit wird einem vielfach geäußerten Wunsch der Experten aus dem In- und
Ausland nachgekommen, die österreichische Betondeckenbauweise einem breiten Interessentenkreis zugänglich zu machen.
In insgesamt neun Kapiteln widmet sich das umfangreiche Handbuch und Nachschlagewerk allen
wesentlichen Aspekten der Betondeckenbauweise,
beginnend bei den Eigenschaften der Fahrbahndecke, über die Zusammensetzung des Baustoffs,
Konstruktion und Einbau sowie Qualitätssicherung, bis hin zu den unterschiedlichen Einsatzgebieten und schließlich der Erhaltung von Betonfahrbahnen.

Internationaler Stand der
Technik
Der österreichische Straßenbau kann auf eine
langjährige und erfolgreiche Tradition im Betondeckenbau verweisen, mit einem hohen technischen Entwicklungsstand. Dabei werden neben
technischen und organisatorischen ebenso die
funktionalen Anforderungen seitens Bauherren
und Nutzern berücksichtigt. Österreich hat schon
vor vielen Jahren Entwicklungen und Maßnahmen
vorangetrieben, die mittlerweile nicht nur in Europa, sondern weltweit immer mehr zu wesentlichen
Faktoren im Bereich nachhaltiger Bauweisen geworden sind. Dazu zählen beispielsweise Recycling, zweischichtiger Einbau oder lärmarme, helle
Oberflächen.
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Nur durch die entsprechende Konzeption des Bauvorhabens im Vorfeld, die den Verkehr und die
klimatischen Gegebenheiten mit berücksichtigt,
und eine hochqualitative Herstellung und Nachbehandlung der Betondecke kommen die Vorteile
von Betonstraßen richtig zum Tragen. Je nach den
zu erwartenden Beanspruchungen von Straßen
werden entsprechende Bauweisen oder Dimensionierungen ausgeführt. In Kapitel vier, dem umfassendsten Kapitel des Buches, werden die Bauweisen und Konstruktionsgrundlagen nachvollziehbar
aufgearbeitet.

Hohe Belastbarkeit
Hohe Tragfähigkeit und Verformungswiderstand,
lange Lebensdauer, Griffigkeit sowie lärmmindernde Eigenschaften zeichnen Betonfahrbahnen besonders aus. In erster Linie kommt die Betonbauweise dort zum Einsatz, wo höchste Belastungen
auftreten und eine lange Lebensdauer gefordert
ist - angefangen vom hochrangigen Straßennetz
über den urbanen Raum bis hin zum ländlichen
Wegebau. So werden Betondecken beispielsweise
in Kreisverkehrsanlagen, auf Flugbetriebsflächen
und Rastanlagen eingebaut. Mehr zum Thema behandelt Kapitel acht.

Betonstraßen leben länger
Moderne Betonstraßen haben eine Lebenserwartung von bis zu 50 Jahren. Erhaltungsmaßnahmen
sind kaum nötig. Angesichts der zunehmenden

Verkehrsbelastungen und Beanspruchungen durch
Hitze, Frost und Tausalz sowie Temperatur- und
Feuchteschwankungen ist diese Lebensdauer beachtlich. Der Baustoff bzw. seine Zusammensetzung, aber auch bauliche Randbedingungen wie
Fugenausbildung oder Entwässerung der Deckenunterlage sind für langlebige Oberflächen von wesentlicher Bedeutung. Die Dauerhaftigkeit wird
zudem von der Fachkenntnis und Sorgfalt bei Herstellung und Einbau sowie der Qualitätssicherung
entscheidend beeinflusst. Näheres dazu wird in
den Kapiteln vier bis sieben umfassend abgehandelt.

Geringer Erhaltungsaufwand
Im Allgemeinen benötigen Betonstraßen über
mehr als zwei Drittel ihrer Gebrauchsdauer vergleichsweise wenig Aufwand für Instandsetzungen. Erst mit fortschreitendem Alter gewinnt die
Erhaltung bei Betondecken zunehmend an Bedeutung. Bei der Wahl der Maßnahmen gilt es unter
anderem zeitliche, technische und wirtschaftliche
Aspekte zu beachten. Dafür kommen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zum Tragen. In Kapitel
neun wird das entsprechende Vorgehen vorgestellt.
Für die Realisierung des Handbuchs bedanken wir
uns bei BMVIT/Verkehrssicherheitsfonds, ASFINAG/Baumanagement GmbH und der Vereinigung
der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ).

Autor: DI Dr. Johannes Steigenberger
Foto: VÖZfi

Entscheidend ist die Bauweise
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ASFINAG Traffic Manager: Mobile Einsatztruppe
macht Straßen sicherer
Wenn die Fahrzeugkolonnen rollen oder ein Unfall den Verkehr zum Erliegen bringt, dann haben sie höchste Alarmbereitschaft: Die 16 ASFINAG Traffic Manager. Sie sorgen
seit dem Frühjahr auf den Wiener Stadtautobahnen und
Schnellstraßen für Sicherheit. Wenn es kracht, sind sie zur
Stelle und helfen den Autofahrern, die Fahrbahn rasch und
sicher zu verlassen. LED-Anzeigetafeln auf den Fahrzeugen
der Einsatztruppe warnen den nachfolgenden Verkehr. Im
Falle einer Panne helfen die Traffic Manager, den Lenker
und das defekte Fahrzeug rasch aus dem Gefahrenbereich
zu bringen.

Foto: ASFINAG

Aber auch schon bevor etwas passiert, haben sie ein Auge
auf die Strecke: Sie beobachten den Verkehr und patrouillieren die Strecke. Gemeinsam mit den Einsatzkräften und
den ASFINAG Autobahnmeistereien sorgen sie so rund um
die Uhr für ein gutes und sicheres Vorankommen. Mehr als
45 Einsätze verzeichnen die Helfer derzeit täglich.

„Baustelle an Lkw“: CB-Funk warnt Busse und
Lkw vor Gefahrenstellen

Foto: ASFINAG

Mehr Verkehrssicherheit durch
rechtzeitige Information
Jetzt funkt’s! Für große Fahrzeuge kann eine Baustelle
schon mal eng werden – und das ist gefährlich. Um Gefahrenstellen zu entschärfen, kommunizieren die Warneinrichtungen der Baustellen über CB-Funk mit Lkw
und Bussen. Nähert sich ein Fahrzeug einer Baustelle,
empfängt der Lenker 200 bis 300 Meter davor die FunkWarnung: „Achtung Gefahrenstelle“ – gefolgt von zwei
Alarmtönen.

Funkkanäle
Kanal 19FM Deutsch/
Englisch
Kanal 8AM Ungarisch
Kanal 10FM Tschechisch
Kanal 28AM Polnisch
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Absender sind die sogenannten Warnleit- und Vorwarnanhänger, die ebenfalls über einen Funk verfügen. Hält
sich der Lkw oder Bus an die Höchstgeschwindigkeit
von 80 km/h, hat er zehn Sekunden Zeit, um die Spur
zu wechseln. Die Warnung gibt es in fünf Sprachen:
Deutsch, Englisch, Ungarisch, Tschechisch und Polnisch. Und dieses Service kommt sehr gut an: Das bestätigen Lkw-Lenker und Frächter der ASFINAG!

Bezahlte Anzeige
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Verband der Automobilimporteure: Fakten statt Vorurteile zu Auto & Umwelt

Das Auto ist für die Mobilität unverzichtbar
auf das Konto von Pkw. Den Rest teilen sich KleinEnde 2012 waren in Österreich beinahe 4,6 Milliverbraucher, die Industrie, Kraft- und Heizwerke,
onen Pkw zugelassen - statistisch gesehen ist dadie Landwirtschaft, Off-Road Maschinen, Lkw und
mit fast jeder zweite Österreicher im Besitz eines
Busse.
Autos. Das Auto ist auch heute für die Mehrzahl
der Österreicher ein unverzichtbarer Bestandteil
des Alltags. Es bietet Individualität, Freiheit und
Wieviel CO2-Emissionen konnten
fast uneingeschränkte
Mobilität.
Aber
Die Automobilwirtschaft
fungiert als
eine, wenn
nichtwelche
sogar die AusLeitbranche der Neuwagen
produzierenden Wirtschaft
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Entwicklung eines Risikomodells zur Prognose von Abkommensunfällen auf
Autobahnen und Schnellstraßen

Abkommensunfälle müssen nicht sein
Von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge laufen
Gefahr, mit Hindernissen abseits der Straße (Bäume, Brückenpfeiler, Lichtmaste, Verkehrszeichen
etc.) zu kollidieren. Dies gilt insbesondere für Landesstraßen im Freilandbereich aber auch für Autobahnen und Schnellstraßen (AS). Eine Auswertung
der Unfalldaten der Statistik Austria der Jahre
2002–2011 hat zu Tage gebracht, dass knapp 4%
der Abkommensunfälle am AS-Netz in einer Kollision mit sogenannten ortsfesten Hindernissen
münden. Überraschenderweise stellen Bäume mit
einem Anteil von 15% der untersuchten (Un-)Fälle das häufigste Anprallobjekt dar. Hierbei kommt
es oftmals zu tiefen Intrusionen in den Fahrzeuginnenraum, insbesondere bei seitlichen Anprallsituationen, was im Regelfall zu schwerwiegenden
Verletzungen der Fahrzeuginsassen führt. Bei rund
einem Drittel sogar mit tödlichem Ausgang.

Stellen mit hohem Abkommensrisiko identifizieren
Im Mittelpunkt zahlreicher Verkehrssicherheitsuntersuchungen steht daher die Fragestellung, wie
derartige Unfälle verhindert oder zumindest in ihrer Unfallschwere reduziert werden können. Eine
Kollision mit einem Objekt am Fahrbahnrand setzt
voraus, dass ein Fahrzeug – aus welchen Gründen auch immer – von der Fahrbahn abkommt.
Bestünde nun die Möglichkeit, jene Stellen und
Strecken im hochrangigen Straßennetz zu identifizieren, die ein besonders hohes Abkommensrisiko
aufweisen, ließen sich Maßnahmen ableiten die
dazu beitragen können, das örtliche Unfallrisiko
zu senken.
Ziel der Unfall(ursachen)forschung ist es, Mängel im Straßenumfeld, im Verkehrsablauf und
im Verhalten des einzelnen Verkehrsteilnehmers
ausfindig zu machen. Die österreichische Unfallforschung bedient sich hierzu u.a. eines Systems
standardisierter Unfallsituationen, sogenannter
Unfalltypen, welche eine Kategorisierung des unfallkausalen Fahrverhaltens (Bewegungsablauf)
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darstellen. Jedem der insgesamt rd. 100 Unfalltypen werden dabei charakteristische Fahrmanöver
sowie unfallbestimmende Anlageverhältnisse und
verkehrsbedingte Ursachen zugeordnet.

59% aller Getöteten aufgrund
von Abkommensunfällen
Analysiert man das Unfallgeschehen auf Autobahnen und Schnellstraßen nach verschiedenen Unfalltypen, zeigt sich, dass fast die Hälfte (44%)
der Unfälle mit Personenschaden (UPS) Abkommensunfälle sind. Diese zeichnen sich für mehr als
die Hälfte der Getöteten (59%) und Schwerverletzten (52%) am hochrangigen Straßennetz verantwortlich (siehe Abbildung 1). Die Untergruppe
„Alleinunfälle mit Abkommen von der Fahrbahn“
stellt mit einem Anteil von 37% den Großteil der
UPS am Autobahn- und Schnellstraßennetz. Bei
derartigen Unfällen waren in der Vergangenheit
43% aller Getöteten, 41% der Schwerverletzten
und 30% der Leichtverletzten zu beklagen.
Im Folgenden wurde die Risikogruppe (im Englischen „Target Accident Group“) „Alleinunfälle mit
Abkommen von der Fahrbahn“ herangezogen, um
ein Prognosemodell für Abkommensunfälle auf
Autobahnen und Schnellstraßen zu entwickeln. Im
Mittelpunkt der Betrachtung steht die Infrastruktur (Anzahl der Fahrstreifen, Fahrbahngriffigkeit,
Längs- und Querneigung etc.) sowie Parameter
der Verkehrsbelastung (durchschnittliche tägliche
Verkehrsstärke, Schwerverkehrsanteil), da diese
Faktoren im Rahmen des Verkehrsmanagements
(zu mindestens teilweise) steuerbar sind. Andere
wesentliche Unfallrisiken, wie z.B. menschliches
Versagen (Ablenkung, überhöhte Geschwindigkeiten, geringe Fahrzeugabstände etc.) können vom
Straßenbetreiber nicht oder nur indirekt über die
Infrastruktur beeinflusst werden.
Um Unfallereignisse und deren Auswirkungen –
auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht – besser
verstehen und analysieren zu können, werden in

Quelle: Statistik Austria, Grafik: AIT
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Abbildung 1: Verteilung der Abkommensunfälle auf Autobahnen/Schnellstraßen nach Unfalltypen

der modernen Unfallforschung verstärkt Risikomodelle herangezogen. Unter Risiko versteht man
die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit
der ein Ereignis auftritt, und dem Ausmaß des damit verbundenen Schadens (Konsequenz).

Unterschiedliche Ansätze zur
Risikobewertung
In den vergangenen Jahrzehnten wurden weltweit unterschiedliche Ansätze und Methoden zur
Risikobewertung entwickelt (z.B. Functional Hazard Analysis, Engineering Safety Management,
Fehlerbaumanalyse). In jüngster Zeit werden in
der Unfallursachenforschung jedoch verstärkt sogenannte Generalisierte Lineare Modelle (GLM)
verwendet, um technische Systeme und deren
Risiken untersuchen und bewerten zu können
[1] [2]. GLM ersetzen dabei zusehends bisherige
traditionelle Verfahren der Risikomodellierung, da

diese exponentiell mit der Anzahl der Zustände
und Ereignisse wachsen, sodass Abhängigkeiten
(Interdependenzen) zwischen den Variablen und
Unsicherheiten in Bezug auf Systemkomponenten nur bedingt berücksichtigt werden können.
So werden z.B. Fehlerbäume sehr schnell unübersichtlich groß – das eigentliche Ziel, das System
und die Zusammenhänge im System übersichtlich
zu modellieren, wird dabei nicht mehr erreicht.
Traditionelle Risikomodelle reduzieren eine zu untersuchende Realität auf bestimmte Erklärungsgrößen und machen diese überschaubar und zu
einem gewissen Grad berechenbar. Die Ergebnisse
einer Modellrechnung spiegeln jedoch stets „nur“
einen Durchschnittswert wider und können daher
nicht 1:1 zur Bewertung einer spezifischen Unfallstelle herangezogen werden. Zu diesem Zweck
müssen vielmehr lokale Einflussfaktoren, welche
im Modell nicht oder nur als Durchschnittsgröße
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Eingang finden, als Gewichtung der Modellergebnisse berücksichtigt werden (siehe Abbildung 2).

Parameter Straßenumfeld & aktuelle Unfallzahlen fließen ein
In einem ersten Schritt wurden verschiedene Parameter des Straßenumfelds (Entwurfselemente der Lage und der Höhe), Straßen- und Witterungsbedingungen zum Unfallzeitpunkt sowie
historische Unfalldaten herangezogen, um das
Prognosemodell für Abkommensunfälle zu kalibrieren. Ergebnis dieser Modellierung ist ein streckenspezifisches Abkommensrisiko, das für jede
Straßenstelle bzw. -strecke in Abhängigkeit der
oben genannten Parameter einen Erwartungswert
für einen Abkommensunfall berechnet („normales“ Unfallgeschehen mit der Kenngröße µ).
Zusätzlich zu den Charakteristika des Gefahrenraumes wurden aktuelle Unfallzahlen für eine
weitere „Verfeinerung“ (Gewichtung) der Modellergebnisse herangezogen. Ezra HAUER hat 1983
im Rahmen einer – für die Verkehrssicherheitsforschung richtungsweisenden – Arbeit [3] nachgewiesen, dass die Verknüpfung der Ergebnisse
eines multivariaten Risikomodells mit Informationen zum örtlichen Unfallgeschehen gravierende
Vorteile gegenüber traditionellen Analysemethoden (z.B. Ereignisbäume) aufweist:
1. Berücksichtigung von im Modell nicht
enthaltenen Variablen und des allgemeinen
Trends: Jedes Risikomodell, auch wenn es noch

so viele Einflussparameter berücksichtigt, liefert
le-diglich ein „Abbild“ der Realität. Diese spiegelt
sich u.a. in den örtlichen Unfallzahlen wider:
“Local crash histories intrinsically incorporate the
effects of all high-way, roadside and local land-use
characteristics for the site under consideration”
Im Umkehrschluss ist es daher auch möglich, auf
Basis der Unfallzahlen, Aussagen hinsicht-lich der
örtlichen Gegebenheiten zu tätigen, insbesondere
wenn diese im Rahmen von multivariaten Risikomodellen untersucht werden.
2. Vermeidung des Regression-to-the-Mean
(RTM) Fehlers: Die Regression zur Mitte ist ein
Begriff aus der Statistik und bezeichnet das Phänomen, dass bei Zufallsvariablen nach einem extremen Messwert die nachfolgende Messung wieder
nä-her am Durchschnitt liegt. Zahlreiche Publikationen zu diesem Thema zeigen, dass RTM-Fehler
bei Verkehrssicherheitsanalyse besonders häufig
anzutreffen sind, da im Regelfall jene Stellen im
Straßennetz untersucht werden, die hinsichtlich
ihres Unfallgeschehens besonders auffällig waren.
Mithilfe des sogenannten Empirical-Bayes (EB)
Ansatzes ist es möglich, den Output eines (Risiko-)Modells dermaßen zu modifizieren, dass RTMFehler vermieden werden und das Ergebnis den
streckenspezifischen Erwartungswert κ widergibt.
Dieser modifizierte Bewertungsmaßstab wird daher auch als „erwartetes“ Unfallgeschehen bezeichnet.
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Risikomodell

Parameter 2
Parameter 3
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Parameter X

Normales
Unfallgeschehen
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Unfallgeschehen
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Abbildung 2: Schema eines Risikomodells zur Prognose von Abkommensunfällen
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250m Segmentlänge optimal

Abbildung 3: Abkommenslängen bei tödlichen Verkehrsunfällen auf Autobahnen

Abkommensdistanzen sind zum
Teil beträchtlich
Basis für die Modellierung der gegenwärtigen
Studie waren Abkommensunfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen der Jahre 2005–2011.
Diese wurden im Rahmen der Datenaufbereitung
bestimmten Streckenabschnitten (Segmenten)
bzw. Knotenpunkten zugeordnet. Die betrachteten Streckenabschnitte müssen jedoch gewisse
Mindestlängen aufweisen, damit die beobachteten
Unfallhäufigkeiten durch theoretische Verteilungsannahmen approximiert werden können. In der
modernen Verkehrsunfallforschung ist es üblich,
die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Unfallereignissen entweder mittels einer Poisson- oder
Gamma-Poisson Mischverteilung, welche zur negativen Binomialverteilung (NB-Verteilung) führt,
abzubilden.

Für die Entwicklung des Abkommensmodells wurde letztendlich eine Segmentlänge von 250 m herangezogen, da diese noch ausreichend lokale Effekte abbilden und zusätzlich mit der empfohlenen
Fensterlänge zur Berechnung von Unfallhäufungsstellen im Freilandbereich übereinstimmt. Für diese Segmentlänge wurden verschiedene Modellannahmen Poisson, Quasi-Poisson, NB) getestet
(siehe Abbildung 5), wobei das Autobahnnetz vorab in Knotenpunkte (Bereiche in der Umgebung
von Autobahnauf- bzw. -abfahrten, Raststationen
etc.) und sonstige Streckenabschnitte unterteilt
wurde.
Mithilfe Generalisierter Linearer (Regressions-)
Modelle wurden letztendlich die Koeffizienten der
einzelnen Einflussvariablen geschätzt. Wichtige

Quelle: TU Graz, Grafik: AIT

Quelle: FSV RVS 02.02.21 ,Grafik: AIT

Um für das Prognosemodell sinnvolle bzw. optimale Segmentlängen zu bestimmen, wurde eine
große Anzahl von Computersimulationen durchgeführt. Hierfür wurden verschiedene Längen zwischen 150–300 m betrachtet. Für jede einzelne
Segmentlänge, wurden durch die Wahl verschiedener Startpunkte, d.h. durch eine Verschiebung
um jeweils 25 m, verschiedene Segmentierungen
des Autobahnnetzes und den darauf projizierten
Daten berechnet (siehe Abbildung 4). Auf den so
definierten Intervallen wurde die Modellgüte von
Poissonmodellen, die Signifikanz der Kovariablen
bzw. die Streuung der Koeffizienten untersucht.

Tiefenuntersuchungen der Technischen Universität Graz haben u.a. zum Vorschein gebracht, dass
75% der tödlichen Verkehrsunfälle auf Autobahnen Abkommensdistanzen (Ausgangspunkt des
Unfalls bis zum Zeitpunkt des Abkommens von der
Fahrbahn) bis zu 150 m aufweisen, in Extremfällen sogar bis zu 280 m (siehe Abbildung 3). Die
ermittelten Abkommensdistanzen entstammen
der „Zentrale Datenbank zur Tiefenanalyse von
Verkehrsunfällen“ (ZEDATU). Hierbei handelt es
sich um eine Verkehrsunfalldatenbank, welche auf
dem international gebräuchlichen STAIRS Protokoll (Standardisation of Accident and Injury Registration Systems) basiert [4].
Abbildung 4: Segmentierung des Autobahnnetzes und Zuordnung von
Unfallereignissen
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Abbildung 5: Verteilung der Unfallanzahlen im Autobahnnetz und angepasste theoretische Verteilungen (250 m Segmentierung)

abschnitt zwei unterschiedliche Informationsquellen gewichtet (Abbildung 6).

Abkommensrisiko Berechnung
Das Abkommensrisiko in einem bestimmten Autobahnabschnitt (für Knotenpunkte gilt eine analoge
Vorgehensweise) wird folgendermaßen berechnet:
Für das betrachtete Segment wird das Verhältnis
(relatives Risiko) zwischen dem Unfallvorhersagemodell für Abkommensunfälle (Run-Off-Road Ac-

Grafik: AIT

Faktoren auf das Unfallgeschehen, wie z.B. lokale
Wettereinflüsse, Ablenkung, überhöhte Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer etc. sind in den beschriebenen Modellen nicht explizit enthalten, da
diese v.a. den Einfluss der Infrastruktur sowie des
Verkehrsflusses auf das Unfallgeschehen untersuchen. Mittelbar, nämlich über den oben beschriebenen empirischen Bayes-Ansatz, finden diese
Risikofaktoren dennoch Eingang in das Prognosemodell. Hierfür werden für jeden Untersuchungs-

Abbildung 6: Berechnung des erwarteten Unfallgeschehens als Kombination zweier Informationsquellen
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Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 7 anhand
mehrerer Autobahnabschnitte beispielhaft dargestellt. Abschnitte in grün weisen eine geringe
Abkommenswahrscheinlichkeit auf, da das örtliche
Abkommensrisiko unter dem (für diese Art von
Abschnitt) langjährigem Durchschnitt liegt. Jene
Abschnitte mit einem erhöhten Abkommensrisiko RiEB ≥ Ri wurden in zwei Kategorien unterteilt
– jene Sektoren, deren Abkommenswahrscheinlichkeiten über einem bestimmten Schwellwert
(in gegenständlichen Fall das 0,9-Quantil) liegen,
werden rot dargestellt, alle übrigen Sektoren erhalten eine gelbe Farbe.

Abbildung 7: Berechnung von Abkommens-Levels auf versch. Autobahnabschnitten

Mit Hilfe des dargestellten Verfahrens lässt sich
somit prognostizieren, mit welchem (relativen) Risiko im betrachteten Abschnitt Abkommensunfälle
auftreten. Das Modell gibt Verkehrsplanern und
Infrastrukturbetreibern darüber hinaus aber auch
die Möglichkeit, durch eine Änderung der Parameter die Auswirkungen unterschiedlichster Maßnahmen auf das Unfallrisiko zu berechnen. So lässt
sich etwa die Wirksamkeit von geplanten Tempolimits, Ampelanlagen oder Fahrbahnverbreiterungen vorab simulieren.
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Von der Kukuruzbahn zur Netzerweiterung der Raaberbahn in Westungarn

Die EU fördert massiv in Westungarn und den
Koralmtunnel, die Strecke dazwischen fehlt!
Die Raaberbahn, 1872 gegründet als „Raab –
Ödenburg – Ebenfurter Eisenbahn“, ist auch heute
noch in Westungarn und Ostösterreich tätig. Der
Name der Bahn stammt von der Stammstrecke
von Raab (Györ) über Ödenburg (Sopron) nach
Ebenfurt. Die sogenannte Kukuruzbahn verläuft
von Sopron über Szombathely nach Szentgotthard.
Der ungarische Staat als Eigentümer der Staatsbahnstrecken in Ungarn ist durch die Schuldensituation und Finanzkrise gezwungen, unrentable Bahnstrecken zu schließen. Die Raaberbahn
übernimmt diese Bahnstrecken, um ein völlig
neues Netz in Westungarn zu schaffen und zu
betreiben. Die Raaberbahn nützt dabei ihre Position als „Zweistaatenbahn“ und kann auch unter
Einsatz der Mittel des EU–Kohäsionsfonds ein an
sich altes Bahnnetz auf einen modernen Standard
hochrüsten und damit schlussendlich nicht nur
moderne Bahnverbindungen zwischen Österreich
und Ungarn herstellen, sondern auch im Norden
die Slowakei erreichen und im Süden künftig Anschlüsse nach Kroatien und Slowenien herstellen. Diese interessante Entwicklung stellte der
stellvertretende Generaldirektor der Raaberbahn
AG Dr. Csaba Székely in einem Vortrag im Rahmen des Vortragszyklus „Verkehrsinfrastruktur“
am 30. Jänner 2013 dar. Der Zyklus Verkehrsinfrastruktur wird von der Sparte Industrie in der
Wirtschaftskammer Österreich, der Vereinigung
der österreichischen verladenden Wirtschaft, der
Bundesvereinigung Logistik Österreich und der
Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft getragen.

Die Raaberbahn ist zu 2/3 in
ungarischer Hand
Einleitend wurde die gegenwärtige Struktur der
Gesellschaft dargestellt. Die Gesellschafter der
Raaberbahn AG sind die Republik Ungarn mit 66
%, die Republik Österreich mit 28 % und die Baugesellschaft Strabag SE mit 6 % der Aktien.
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Die ungarische Bezeichnung der Raaberbahn AG
lautet „Györ – Sopron – Ebenfurti Vasut Zrt.“
(GSEV Zrt.). Sitz der Gesellschaft ist Sopron mit
Zweigniederlassungen in Budapest, Wulkaprodersdorf und Wien. Seit 1.1.2011 ist der Güterverkehr in die GSEV Cargo Zrt. für den Geschäftsbereich Ungarn und in die Raaberbahn Cargo
Ges.m.b.H. für den Tätigkeitsbereich in Österreich
ausgegliedert. Das gegenwärtige Beförderungsvolumen umfasst 7 Millionen Passagiere und rd. 7
Millionen Tonnen Güter pro Jahr. Es werden 2.200
Mitarbeiter beschäftigt und der Jahresumsatz beträgt 170 Millionen €, davon 50 Millionen € im Bereich Güterverkehr.

Süd-Ost-Spange wird nicht
weiter verfolgt
Hinsichtlich der Netzentwicklung knüpft Dr.
Székely beim seinerzeitigen Projekt einer Hochleistungs-Bahnstrecke in Österreich nach Süden
an, der sogenannten Südostspange. Von diesem
Projekt wird gegenwärtig zwischen Graz und Klagenfurt die Koralmbahn verwirklicht und es sind
inzwischen bereits 2 Mrd. € in dieses Projekt gesteckt worden. Es fehlt aber der andere Teil der
seinerzeit projektierten Süd-Ost-Spange über das
Nordburgenland und die Oststeiermark und hier
besteht gegenwärtig keine Aussicht auf eine Verwirklichung. Der Semmering-Basistunnel bedeutet, dass die historische Südbahn der Weg der
Eisenbahn von Wien nach Graz sein und bleiben
wird. Damit fehlt eine effiziente Bahnanbindung
des Nordburgenlands an den Wiener Zentralraum
bzw. der Oststeiermark an die steirische Landeshauptstadt Graz.

Ersatzprojekte für fehlenden
Teil der Süd-Ost-Spange
Für den Nordteil der fehlenden Südostspange
hat man Ende der 1990er Jahre die Ersatzprojekte Eisenbahnverbindung Wien – Wampersdorf
(EWIWA) und hochrangige Eisenbahnverbindung
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Wampersdorf – Eisenstadt – Sopron (EWESO) geschaffen. Das Projekt EWIWA wird hinsichtlich der
Flughafenanbindung ab dem neuen Wiener Hauptbahnhof verwirklicht, aber die Fortsetzung vom
Flughafen zur Ostbahn und zur Südbahn Richtung
Wampersdorf hängt gegenwärtig terminlich in der
Luft. Letzteres ist aus Sicht des Vortragenden unverständlich, ermöglicht doch gerade der neue
Hauptbahnhof Wien die großräumige Durchbindung des Fernverkehrs über den Flughafen Wien
nach allen Windrichtungen bei relativ geringen
Zusatzinvestitionen. Es liegt auch im nationalen
Interesse Österreichs, die Position des Flughafens

Wien durch Eisenbahnschnellverbindungen ins
nahe gelegene Ausland (Westslowakei, Westungarn, Südmähren) zu stärken und das Einzugsgebiet des Flughafens entsprechend auszuweiten.

Ausbau der Pottendorfer Linie
ist dringend erforderlich

Die Raaberbahn im
grenzüberschreitenden Verkehr
Grafik: Raaberbahn

Das Projekt EWESO sollte eine rasche Bahnverbindung nach Sopron über Eisenstadt schaffen, wobei
dafür als Verbindung nach Wien der zweigleisige
Ausbau der Pottendorfer Linie Voraussetzung ist.
Die Pottendorfer Linie verläuft von Wien Meidling

bahn

Das Netz der Raaberbahn (Grün = Raaberbahn, Rot = ÖBB, Blau = MAV, Gelb = NSB)
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über Wampersdorf nach Wiener Neustadt. Der
Abschnitt Wampersdorf – Wr. Neustadt ist bereits zweigleisig ausgebaut. Die Pottendorfer Linie
zweigleisig auszubauen ist nach wie vor erklärte
Absicht der ÖBB und es ist auch diese Strecke ein
Teil der Baltisch Adriatischen Eisenbahnachse, die
nun zum Kernnetz der EU gehört. Der Abschnitt
Blumental (künftiger Terminal Inzersdorf) bis
Münchendorf soll bis 2020 zweigleisig verfügbar
sein, wofür ein Aufwand von 402 Mill. € vorgesehen ist. Die restliche Strecke Münchendorf – Wampersdorf wird bis 2023 um 233 Mill. € zweigleisig
ausgebaut werden. Dr. Székely meint, dass dieses
Ausbautempo zu wenig ehrgeizig wäre und man
damit schneller vorwärts kommen sollte.
Die Raaberbahn kann durch folgende bereits eingeplante Investitionen eine Fortsetzung ins Burgenland bieten (Ebenfurth – Sopron):

Neusiedlersee-Bahn Neusiedl-Pamhagen-Fertöszentmiklós sind elektrifiziert und dienen dem regionalen Bahnverkehr. Die Besitzverhältnisse der
Neusiedlersee-Bahn wurden kürzlich in der Form
neu geordnet, dass nun das Burgenland 50,1 %

Bei der Schleife Ebenfurt gibt es
nur eine informelle Einigung

Die Stammstrecke der Raaberbahn in Ungarn wird
ab der Staatsgrenze nach Sopron und weiter bis
Györ zweigleisig ausgebaut werden, womit hier
kapazitätsmäßig für alle Erfordernisse der Zukunft vorgesorgt sein wird. Als Streckenhöchstgeschwindigkeit ist dabei ein Tempo von 160 bis 200
km/h vorgesehen. Man hofft dieses Vorhaben bis
2016 realisieren zu können.

üd-Ost-Spange
SO – EWIWA

Für den Schnellverkehr nach und von Wien wäre
eine von den ÖBB zu bauende Schleife in Ebenfurt nötig. Für diese Schleife gibt es bezüglich der
Trasse eine informelle Einigung auf Beamtenebene zwischen Niederösterreich und Burgenland mit
Kosten von ca. 50 Mio. Euro. Eine Schleife nach
Eisenstadt wäre zu überlegen oder möglicherweise ein Bahnhof Eisenstadt im Raum Groß Höflein.
Die ÖBB-Strecke Wulkaprodersdorf über Eisenstadt nach Neusiedl/See und in Fortsetzung die

Grafik: Raaberbahn

dorf

Die Projekte EWIWA und EWESO
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Investitionen

Mio. €

Streckenausbau Neufeld – Müllendorf

7,5

Gleisverlängerung im Bhf. Müllendorf

2

Neue Sicherungstechnik im Knoten
Wulkaprodersdorf

5

Ausweichbahnhof Steinbrunn

15

der Aktien dieser Infrastrukturgesellschaft besitzt
und die Republik Österreich die restlichen 49,9 %
hält. Betriebsführende Gesellschaft auf der Neusiedler Seebahn ist aber die Raaberbahn.

Idee der Süd-Ost-Spange
wieder aufgegriffen
Die Raaberbahn hat nun die alte Idee der SüdOst-Spange wieder aufgegriffen und ist bemüht
entlang des Alpenostrandes eine Verbindung nach
Graz zu schaffen. Der ungarische Staat ist Eigentümer der Eisenbahnanlagen in Ungarn, kann und
will diese aber nicht alle im alten Umfang erhalten. Aus diesem Grund hat die Raaberbahn die
eingleisige Bahnstrecke Sopron – Szombathely
übernommen und führt dort seit 2001 den Betrieb durch. Die Strecke wurde 2002 elektrifiziert
und danach auch oberbaumäßig hochgerüstet. Bei
Bedarf wäre auch ein zweigleisiger Ausbau künftig möglich. Im Jahr 2006 übernahm die Raaberbahn die Strecke Szombathely – Körmend – Szent
Gotthárd. Ab 2008 wurde diese Strecke elektrifiziert, wie alle Raaberbahn-Strecken mit Wechselstrom 50 Hz. Die zulässige Achslast wurde auf
22,5 t erhöht, schwere Schienen der Type UIC 60
eingebaut, niveaugleiche Eisenbahnkreuzungen
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beseitigt, elektronisch gesteuerte Sicherungsanlagen eingerichtet und die Bahnhofsgleise für
Zugslängen von 750 m ausgebaut. Damit ist diese
Strecke für lange und schwere Güterzüge geeignet. Die Finanzierung dieses Ausbaus in Höhe von
177 Mill. € erfolgte zu 15% durch den ungarischen
Staat und zu 85 % aus dem Kohäsionsfonds der
EU. Wie Dr. Székely anmerkte, wäre die EU sogar
geneigt gewesen, einen zweigleisigen Ausbau mitzufinanzieren. Es steht damit eine leistungsfähige Bahnstrecke von der österreichischen Grenze
nächst Sopron bis zur österreichischen Grenze bei
Szent Gotthárd zur Verfügung.
Die EU finanzierte weiters auch vier moderne
Triebwagenzüge der Schweizer Waggonbaufirma
Stadler für diese Strecke. Allerdings erwähnte
Székely, dass es sich bei den von der EU geförderten Zügen um Einfrequenztriebwagen handelt,
die auch nur dort fahren können, was einen grenzüberschreitenden Einsatz unmöglich macht.

Österreich und Ungarn würden
von Ostbahn-Ausbau profitieren
Die steirische Ostbahn von Szent Gotthárd nach
Graz müsste nun entsprechend ausgebaut werden. Die Anlageverhältnisse dieser Strecke sind
an und für sich nicht ungünstig. Die jetzt zulässigen Geschwindigkeiten betragen von Graz bis
Gleisdorf 60-80 km/h, weiter bis Fehring 120
km/h und dann bis Ungarn wieder 60-80 km/h.
Es wurden zwischenzeitlich um 24 Mill. € drei Ausweichmöglichkeiten geschaffen, um die Kapazität
der Strecke zu erhöhen (Autal, Takern – St. Margareten, Laßnitztal). Ein weiterer Streckenausbau
wäre dringend notwendig, insbesondere zwischen
Graz/Messendorf und Laßnitzhöhe, wo ungünstige Anlageverhältnisse, besonders hinsichtlich der
Steigungen (bis 16 %), herrschen. Vor allem aber
ist die Elektrifizierung notwendig.
Ein Ausbau käme auch dem Schnellbahnverkehr
ab Graz sehr zu statten und die Strecke könnte
dann für den schweren Güterverkehr als Zulaufstrecke für die Koralmbahn dienen. Denn die EU
fördert massiv in Westungarn und auch den Koralmtunnel aber an die notwendige Strecke dazwischen wurde anscheinend nicht gedacht. Ohne
steirische Ostbahn kann der Koralmtunnel nicht

mit westungarischen Verkehrssubstrat gefüllt
werden. Dieser Güterverkehr käme aus Ungarn
und darüber hinaus gelegenen Ländern (Slowakei, Rumänien), wäre aber auch bestens geeignet
als Entlastungsstrecke für den Semmering, da die
Bauzeit des dortigen Basistunnels sich noch über
ein volles Jahrzehnt erstrecken wird.

Weitere Streckenerweiterungen
Am Schluss stellte Dr. Székely die letzte Entwicklung der Streckenerweiterung der Raaberbahn in
Westungarn vor: Es wurde 2011 die Strecke von
Rajka, dem Grenzübergang nach Preßburg, über
Hegyeshalom, Csorna, Répcelak, Porpák nach
Szombathely (134 km) übernommen. Außerdem
übernahm die Raaberbahn die Bahnstrecke Szombathely über Vasvár nach Zalaszentiván (49 km),
sowie die 18 km lange Lokalbahn von Szombathely
nach Köszeg. Auf diesen Strecken ist die Raaberbahn seit 2011 den Betrieb. zuständig Als letzte
Strecke kam ins Netz der Raaberbahn die kurze,
23 km lange Strecke Körmend – Zalalövö, die aber
wegen der schadhaften Brücke über den Raabfluss
derzeit nicht betriebsbereit ist. Hier ist praktisch
ein Neubau nötig. Von Zalalövö besteht aber der
Anschluss nach Slowenien über die Neubaustrecke via dem Grenzübergang Hodos und Murska
Sobota, Ljutomer (Luttenberg , Ormoz (Friedau),
Ptuj (Pettau) nach Pragersko (Pragerhof) zur alten
Südbahn. Diese Verbindung wurde seinerzeit mit
Hilfe der EU ausgebaut bzw. neu gebaut im Zuge
des Korridors V der EU von Norditalien über Triest,
Laibach, Marburg/Pragerhof nach Budapest und
weiter nach Kiew.
Im Betrieb der Raaberbahn stehen auch die Anschlussstrecken nach Österreich von Sopron nach
Loipersbach/Schattendorf zur ÖBB-Strecke über
Mattersburg nach Wr. Neustadt und nach Harka,
dem Grenzübergang zu Deutschkreuz. Es gibt daher im Verkehr von Ungarn nach Österreich nur
mehr einen einzigen Grenzübergang, der nicht
von der Raaberbahn betrieben wird, nämlich Hegyeshalom im Zuge der Ostbahn. Die Bahnknoten
Sopron und Szombathely werden inzwischen ausschließlich von der Raaberbahn benützt und sind
die zentralen Knoten ihres Netzes, das inzwischen
511 km Bahnstrecke umfasst. Die letztübernommenen Strecken sollen nach dem Muster des
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Streckenausbaus Sopron – Szombathely – Szent
Gotthárd saniert und hochgerüstet werden, die
Elektrifizierung soll bis 2015 vollzogen sein, die
Achslast-Erhöhung auf 22,5 t bis 2019 bewerkstelligt sein. Der Personenverkehr wird ab Engerau/Petrzalka, dem südlich der Donau liegenden
Stadtteil von Preßburg/Bratislava quer über Westungarn und die angesprochenen Grenzübergänge
zu Österreich betrieben werden.

Alte Verbindungen könnten
wieder aufleben
In der Diskussion ergab sich, dass teilweise die
alten, aufgelassenen Bahnverbindungen nach Österreich wieder aufleben könnten, wie die Verbindung von Köszeg/Güns über Oberloisdorf, Oberpullendorf bis Deutschkreuz oder von Szombathely
mittels einer Neubaustrecke nach Groß Petersdorf
und weiter nach Oberwart und Pinkafeld zur Aspangbahn bei Friedberg. Die Raaberbahn stünde
dafür als Betreiber zur Verfügung. Das Burgenland
hätte sein Interesse bereits signalisiert. Petrzal-

ka, der Stadtteil von Bratislava südlich der Donau,
wird für den Personenverkehr der Raaberbahn ein
ganz besonders wichtiger Punkt wegen der hohen
Bevölkerungsdichte und auch als Umsteigstation
Richtung Österreich und der Slowakei sein.

Fortsetzung der Expansion bis
Kroatien?
Eine künftige Netzerweiterung ist wohl nicht ausgeschlossen. Intensiv wurde die Möglichkeit der
Verkehrsabwicklung über das Netz der Raaberbahn weiter nach Süden in Richtung Kroatien erörtert, wofür die Strecke über Nagy Kanisza und
Koprivnica nach Zagreb prädestiniert wäre. Gerade durch den erfolgten EU–Beitritt Kroatiens wären weitere EU–Förderungen möglich. Rijeka als
Seehafen mit den natürlichen Wassertiefen der
Steilküste der Adria ist hier als Quelle und Ziel
von Verkehrsströmen im Güterverkehr sicher geeignet. Damit wäre eine Eisenbahn–Verkehrsachse von Polen über das Waagtal der Slowakei und
Westungarn bis zur Adria verfügbar.

www.porr-group.com

Porr im Bild
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Technische Spezifikationen für die Interoperabilität

Wie interoperabel müssen Nebenbahnen in
Zukunft sein?
Die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) im Eisenbahnverkehr sind auch für
Nebenbahnen von Bedeutung. Eine Fachkonferenz
des Institute for International Research (IIR) von
12.03. bis 13.03.2013 in Kooperation mit der GSV
stellte die TSI-Konformität der Nebenbahnen auf
den Prüfstand.

Im Weißbuch Verkehr gibt es
ehrgeizige Ziele für die Schiene
Bei einem interoperablen Eisenbahnverkehr ist
die europäische Verkehrspolitik gefordert. Helmut
Adelsberger, Europäische Kommission Generaldirektion DG MOVE, erläuterte dementsprechend
den Fahrplan zu einem einheitlichen Verkehrsnetz in Europa. Gelingen soll dieses einheitliche
Verkehrsnetz mit dem Weißbuch Verkehr und den
Leitlinien für die Transeuropäischen Netze (TEN).
Das Weißbuch soll als Referenzdokument für die
EU-Verkehrspolitik der nächsten Jahre dienen.
Ziel des Weißbuches Verkehr 2011 ist es, ein
einheitliches, multimodales, interoperables europäisches Verkehrssystem zu schaffen, aber ohne
Einschränkung der Mobilität. Allerdings sollen laut
Adelsberger auch die Verkehrsträger, die am wenigsten Energie verbrauchen, bevorzugt werden.
Damit soll eine Verlagerung von der Straße auf
die Schiene und die Binnenwasserstraße erreicht
werden. Für den Schienensektor gibt es im Weißbuch ehrgeizige Ziele wie z.B. die Verdopplung des
Schienengüterverkehrs bis 2050 oder die Interoperabilität aller Teilsysteme.

Kernnetz soll entstehen
Basis für das Weißbuch Verkehr sind die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V), die die Verbindung zu Nachbarländern und der Welt sowie
die Mulitmodalität und Interoperabilität sicherstellen sollen. Das TEN-V besteht prinzipiell aus
einem Grundnetz und einem Kernnetz. Während
es schon bisher ein relativ dichtes, alle Regionen
der EU umspannendes Grundnetz gab, soll nun ein

Kernnetz der strategisch wichtigsten Knoten und
Verbindungen des Grundnetzes die bestehenden
prioritären TEN-Vorhaben ersetzen.
Um die Errichtung des Kernnetzes zu erleichtern,
sollen Kernnetzkorridore eingerichtet werden (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Vom Umfang her werden sich die Kernnetzkorridore im
Prinzip auf drei Verkehrsträger und auf mindestens drei Mitgliedstaaten erstrecken. Der Realisierungshorizont für das Grundnetz ist 2050, für das
Kernnetz 2030. Während die Mitgliedstaaten sich
verpflichten, das Kernnetz bis 2030 zu realisieren,
wird die EU sie mittels Führung und Koordination
aber auch finanziell (Connecting Europe Facility,
für Verkehr ca. 23 Mrd. €) unterstützen. Schwerpunkte dieser finanziellen Unterstützung sind die
Schiene und die Binnenwasserstraße, Netzlücken,
Engpässe und grenzüberschreitende Abschnitte innerhalb des Kernnetzes. Die Zuschussraten
betragen in Kohäsionsländern bis zu 85%, bei
ITS-Projekten und Innovation sind es 50%. Die
EU schätzt den Gesamtinvestitionsbedarf für das
Kernnetz bis 2030 auf ca. 500 Mrd. €.

Die TSI gelten für das gesamte
Transeuropäische Verkehrsnetz
Für das gesamte Transeuropäische Verkehrsnetz
(TEN-V) sind die TSI anzuwenden. TSI definieren
Anforderungen an Teilsysteme der Eisenbahn zur
Sicherstellung der Interoperabilität im konventionellen und Hochgeschwindigkeitsnetz. Es gibt
prinzipiell drei TSIs:
- „Transversal TSI‘s: Betrieb, Signalisierung,
Telematikanwendungen, Behinderte, Tunnelsicherheit;
- TSI für den konventionellen Schienenverkehr: Infrastruktur, Energie, Lärm, Rollmaterial,
Betrieb, insbesondere Guterverkehr;
- TSI für den Hochgeschwindigkeitsverkehr:
Infrastruktur, Energie, Erhaltung, Rollmaterial,
Betrieb.
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Im Kernnetz Schienengüterverkehr gibt es Anforderungen die über die TSI hinausgehen:
max. Steigung (bei Neubaustrecken)
Minimale Achslast
Minimale Zuglänge

12,5 ‰

soll. Deutschland hat sich gegen die ERTMS Einführung gewehrt. Ob das ganze TEN-V bis 2050
auf ERTMS umgestellt wird, bezweifelt Adelsberger, aber er hofft darauf.

TRANS-EUROPEAN
TRANSPORT NETWORK
22,5 t
TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS
750 m

Minimale Streckengeschwindigkeit

100 km/h

Kernnetz Personen- und Güterverkehr

ERTMS

Adelsberger regte hier an, die Pull-Effekte zu nützen, weil für die Push-Effekte nicht so einfach eine
BASED ON THE
OUTCOME
OF THE INFORMAL TRILOGUE OF Ebene
27th JUNE 2013 gefunden werMehrheit
auf
europäischer
den kann.

Grafik: European Commission

Bei der anschließenden Diskussion betonte Adelsberger die Schwierigkeiten mit der Schiene über
Landesgrenzen zu fahren. Meist ist ein Personalund Lokwechsel erforderlich. Abhilfe schaffen soll
das European Rail Traffic Management System
(ERTMS), welches den Eisenbahnverkehr auf den
Strecken der transeuropäischen Netze steuern

Gerd Sammer, BOKU Wien, merkte an, dass Investitionen in die Schieneninfrastruktur alleine
nicht ausreichen werden. Ihm fehlen Pull- und
Push-Maßnahmen. Er verlangt die Internalisierung
externer Kosten als Push-Maßnahme, denn derzeit
sei der Straßenverkehr im Vorteil.

Kernnetzkorridore
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BASED ON THE OUTCOME OF THE INFORMAL TRILOGUE OF 27th JUNE 2013
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Thomas Spiegel, bmvit, erläuterte anschließend
die Auswirkungen der TEN-V-Leitlinien und EUEisenbahngüterverkehrskorridore auf Österreich.
Er betonte nochmals, dass das Kernnetz von der
EU festgelegt wurde. Tendenziell wird es ERTMS
nicht überall geben, eher nur im Kernnetz. Für das
Gesamtnetz wird ERTMS vom Rat nicht akzeptiert
werden. Der für das Kernnetz zur Verfügung stehende Budgetrahmen von 2014 bis 2020 ist mit
21,7 Mrd. von der Kommission bzw. 13,2 Mrd.
vom Rat und zusätzlich 10 Mrd. für Kohäsionsländer weniger als die EU ursprünglich vorgesehen
hat. Zum Vergleich standen in den Jahren 2007
bis 2013 mit 8 Mrd. deutlich weniger Mittel für
Verkehrsprojekte zur Verfügung. Gefördert wird
das Kernnetz Schiene nach derzeitigem Diskussionstand allgemein mit bis zu 20%, bei Engpässen
bis zu 30% und im grenzüberschreitenden Fall mit
bis zu 40%, ERTMS mit 40 bis 50%. Die Mittel
werden auf Basis von Calls / Projektanträgen vergeben. Allerdings gibt es keinen Rechtsanspruch,
die finanziellen Mittel für Projekte zu erhalten.
Probleme gibt es vor allem, wenn Projektanträge
nicht ausreichend sind. Die Vorgaben des österreichischen Zielnetzes 2025+ decken das TEN-V
prinzipiell sehr gut ab. Die österreichische Investitionstätigkeit ist laut Spiegel nur zu rechtfertigen,
wenn sie in den europäischen Rahmen passt.
Kernnetzkorridore sollen unter angemessener Einbeziehung der Eisenbahngüterverkehrskorridore
entstehen. Neun Eisenbahngüterverkehrskorridore werden zur Schaffung eines europäischen
Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen
Güterverkehr eingerichtet. Österreich betreffen
dabei folgende drei Korridore: Zentraler Nord Süd
Korridor (Stockholm – Palermo), Baltisch – Adriatischer – Korridor (Gdynia – Ravenna) und der
Orient – Korridor (Prag – Constanta / Athen). Der
baltisch – adriatische Korridor wird derzeit im Exekutivrat unterzeichnet, der Orient – Korridor sollte
heuer betriebsfähig sein. Der Nord Süd Korridor
soll bis 2015 umgesetzt sein, derzeit gibt es intensive theoretische Vorarbeiten. Generell leisten aus
Sicht des bmvit die Güterverkehrskorridore einen
wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbssteigerung
der Schiene. TEN-V sind wichtige Impulse zum
Schienenausbau. Herausforderungen stellen nach
wie vor effiziente Verwaltungsstrukturen dar.

TEN-V

Grafik: bmvit

Österreich betreffen drei
europäische Korridore

Mögliches Kernnetz in und um Österreich

Bei den TSI besteht die Gefahr
der Abkapselung
Sebastian Kummer, WU Wien, sah noch ganz
andere Probleme beim europäischen Schienenverkehr, wie z.B. zu geringe Kundenorientierung
oder mangelnde Logistikkompetenz. Außerdem
ist die Standardisierung der Informationssysteme
(Auskunftssysteme z.B. ÖBB Ticketsystem) ganz
wesentlich. Aber auch die bereits erwähnten technischen Probleme, wie die zwölf EU-weit unterschiedlichen Zugsicherungssysteme, fünf Stromsysteme und vier Spurweiten sind problematisch.
Die TSI können hier Abhilfe schaffen, allerdings
gelten diese nur für den europäischen Raum, es
besteht die Gefahr die Abkapselung von der restlichen Welt. Wobei die Chance besteht, dass Europa mit den TSI einen internationalen Standard
setzt. Die TSI sind dazu geeignet Eisenbahnunternehmen die Wahrnehmung internationaler Marktchancen zu erleichtern und für mehr Wettbewerb
in der Beschaffung zu sorgen. Aber zu viele Systeme führen auch mit den TSI zu hohen Kosten.
Generell werden die Kosten anfangs mit den TSIs
steigen, langfristig werden dieser aber sinken.

TSI könnte zur Bestandsfrage
vieler Unternehmen werden
Robert Woppel, Geschäftsführer des Fachverbandes der Schienenbahnen in der WKÖ, sieht in den
hohen TSI Standards die Gefahr, dass die Unter-
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nehmen nicht mehr mitkommen. Die TSI und die
damit einhergehende Umrüstung könnten somit
zur Bestandsfrage vieler Unternehmen werden.
Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalbahnen
sind aber von der TSI ausgenommen.

Bei Nebenbahnen entscheidet
Vernetzungsgrad TSI-Pflicht
Wie interoperabel die Nebenbahnen zukünftig sein
sollen, erläuterte Wolfang Zlatar, Graz-Köflacher
Bahn und Busbetrieb GmbH. Die GKB startete
genau vor 153 Jahren mit dem Personenverkehr.
1998 wurden die Eigentumsrechte der GKB zu
100% an die Republik Österreich übertragen. Die
GKB ist ein integriertes Eisenbahnunternehmen
mit drei Unternehmensbereichen: Infrastruktur,
Eisenbahnbetrieb und Busbetrieb. An Werktagen (außer Samstag) sind 108 Regionalzüge der
GKB unterwegs, vier bis acht Verschubgüterzüge am eigenen Netz und acht Verschubgüterzüge im Übergabeverkehr GKB-RCA. Die GKB besitzt 91 Kilometer Bahntrecke, die mit maximal
100km/h befahren werden kann. Entlang dieses
Netzes gibt es 32 Haltestellen (davon gehört ein
Haltestelle der ÖBB). In den letzten Jahren wur-

treckendaten
age 2013

den einige Neuanschaffungen getätigt und Umrüstungsmaßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel
wird bis Herbst 2013 eine rechnergestützte Zugüberwachung (RZÜ) analog zur ÖBB Infrastruktur
eingeführt. Im gerade im Erstellungsprozess befindlichen GKB-Weißbuch 2025 ist auch eine flächendeckende TSI-Konformität der Infrastruktur
vorgesehen. Zlatar wünscht sich eine wesentlich
bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nebenbahnen. Auf die Frage, was von Nebenbahnen
umgesetzt werden kann oder muss lieferte Zlatar
die Antwort, dass es primär auf die Infrastrukturverknüpfung der Nebenbahn ankommt. Bei nicht
vernetzen Nebenbahnen gibt es keine Zwänge
zur Anpassung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen und Fahrzeuge an fremde Infrastruktur. Bei vernetzen Nebenbahnen, wie z.B. die GKB,
ist die Anpassung von der jeweiligen Art der Verknüpfung der Infrastrukturen und den stattfindenden Verkehren abhängig. Im Falle der GKB gibt
es drei Infrastrukturverknüpfungen mit den ÖBB
und die Verkehrsmittel der GKB führen über die
Verknüpfungspunkte hinaus und nutzen auch das
komplette Infrastrukturangebot in den Verknüpfungsbereichen. Damit muss eine weitestgehende
Anpassung der Infrastruktur an die Nachbarinfrastruktur zur Verbesserung der betrieblichen, technischen und kommerziellen Abwicklung erfolgen.

Umstellung von Bahn auf Bus
heißt 30% weniger Fahrgäste
Heinz Högelsberger, Referat Wirtschaft in der Gewerkschaft vida, stellte in seinem Vortrag das aus
seiner Sicht unfertige Schienennetz Österreichs
dem kontinuierlich ausgebauten Schweizer Schienennetz gegenüber. Er ortet eine Salamitaktik bei
Stilllegungen. Beim Kappen schlecht ausgelasteter
Streckenteile, nimmt auch das Fracht- und Passagieraufkommen auf der Gesamtstrecke ab. Bei
einer Umstellung von Bahn und Bus stellte Högelsberger die These auf, dass ca. 30% der Fahrgäste
an den PKW verloren gehen. Als Erfolgsgeschichte
bezeichnete er die Pinzgauer Lokalbahn, die seit
2008 von den Salzburger Lokalbahnen (SLB) betrieben wird. 2005 wurde die Bahn großteils durch
Hochwasser zerstört. Seitdem wurden 32,3 Mio.
€ in die Pinzgauer Lokalbahn investiert, laut Högelsberger eine recht moderate Investition. Die
Bilanz der Übernahme von 620 Kilometer Schienenstrecke des Landes Niederösterreich sieht Högelsberger allerdings „mehr als durchwachsen“.

swald
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Streckennetz der GKB
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Högelsberger kritisiert den Rückzug der Bahnen
und macht darauf aufmerksam, dass eine Regionalbahn zwar nicht billig ist, eine Gemeindestraße dieses Kriterium allerdings auch nicht erfülle.
Überlegungen zu neuen Bahnen gebe es ebenfalls
nicht. Mit dem Netzplan 2025+ wolle sich die ÖBB
aus der Fläche zurückziehen.

der größte Teilbetrieb der Stern & Hafferl Holding.
Stern & Hafferl befördert immerhin 3.000.000
Bahnfahrgäste im Jahr. Seit 2005 konnten die
Fahrgastzahlen um 13% gesteigert werden. Stern
& Hafferl besitzt 40 Triebfahrzeuge, 80 Busse und
4 Schiffe. Eine 101 Kilometer lange Strecke gehört
dem Unternehmen (siehe Abbildung, 178 Kilometer werden in Kooperation mit der RCA bewirtschaftet).

Anschlusssicherung wichtiger
als Pünktlichkeit
Erfolgsfaktoren dieser Regionalbahn sind zeitgemäße Fahrpläne (Taktfahrplan angepasst an Kundenwünsche, gesicherte Anschlüsse mit kurzen
Übergangszeiten von 2 bis 3 Minuten), moderne Infrastruktur, Fahrzeuge und die Mitarbeiter.
Neumann: „Derzeit muss in Österreich jeder Zug
pünktlich sein, lieber sollte der Anschluss gewährleistet sein, als pünktlich zu sein. Außerdem fahren wir wie die Straßenbahn, da muss der Kunde
nicht weit gehen“. Es gibt auch einen Testlauf zum
autonomen Fahren, indem der Triebwagen mit
einem Laser Scanner ausgerüstet wurde. Wie es
bei dieser Technologie allerdings weitergeht weiß
Stern & Hafferl noch nicht.

In der Diskussion betonte die grüne oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz ihre
Absicht, die Regionalbahnen weiter zu attraktivieren. Sie sehe für alle Strecken, die das Land von
der ÖBB übernehmen könnte, Potential (angedacht
sind bis zu 300 Kilometer), denn die externen Kosten bei der Bahn sind um vieles geringer und die
Funktion als Daseinsvorsorge dürfe nicht außer
Acht gelassen werden. Dem stimmte auch der
oberösterreichische Landesrat Reinhard Entholzer zu: „Eine Attraktivierung der Regionalbahnen
Bei der nächsten IIR Konferenz von 12. – 13. März
zahlt sich aus“. Das alte und unflexible Bild der
2014 liegt der Fokus am 4. Eisenbahnpaket und
Eisenbahn müsse sich ändern. Nicht alles könne
dessen Auswirkungen auf Haupt- und Nebenbahnach einer Kosten-Nutzen-Rechnung entschieden
nen.
werden. Stindl sieht auch Probleme
Peuerbach
in der Ausbildung: „Ein Mitarbeiter im
Regionalbahnumfeld muss dasselbe
Neumarkt
können wie jemand im größten Ver101km eigenes Streckennetz
schiebebahnhof in Wien Kledering,
178km Kooperation mit RCA
wie soll das finanziert werden?“ MitarA8
beitern mit höherer Ausbildung müsse
Lambach
schließlich auch mehr bezahlt werden.
Früher hatten die Regionalbahnen
hier einen Vorteil. Er sieht TSI auf NeVöcklamarkt
Vorchdorf
benbahnen als falsch an, nur bei verVöcklabruck
netzten sieht er eine Notwendigkeit.
A1

Streckennetz

Laurenz Neumann, Stern & Hafferl
Verkehrsgesellschaft, berichtete abschließend über seine Erfahrungen,
Regionalbahnen in ländlichen Regionen zu fördern. Die Privatbahn gehört der Familie Stern. Heute ist die
Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft

Attersee

Linzer Lokalbahn
Lb. Lambach – Vorchdorf
Lb. Gmunden – Vorchdorf
Lb. Vöcklamarkt – Attersee
Straßenbahn Gmunden
Regionale Kooperation mit RCA

Gmunden

Eferding

Linz

Wels

A9

Atterseeschifffahrt

Bad Ischl

Altausseeschifffahrt

Streckennetz von Stern & Hafferl Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H.
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Er kritisierte vor allem die 117 Mio. € die für die
Mariazellerbahn ausgegeben wurden, anstatt das
Geld für mehrere Strecken zu nutzen. Außerdem
seien seiner Ansicht nach die meisten der übernommenen Strecken vom Land NÖ stillgelegt worden. Der Geschäftsführer der NÖVOG, Gerhard
Stindl, entgegnete hier, dass diese Strecken bereits von der ÖBB eingestellt worden sind und dass
diese Behauptung nicht stimme.

Kooperation und Vernetzung ist Schlüssel zum Erfolg

Mehr Transporte auf der Donau

Im Jahr 2005 wurde via donau vom österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie (bmvit) gegründet, um die Erhaltung und Entwicklung der Wasserstraße Donau
zu gewährleisten. Gemeinsam mit nationalen und
internationalen Partnern aus ganz Europa arbeitet
via donau an der Modernisierung, Ökologisierung
und stärkeren Nutzung der Donauschifffahrt und
versteht sich dabei als starker Partner der Wirtschaft.

trale Plattform im Bereich der Donaulogistik und
Multimodalität. Dieses aktive Zugehen auf Wirtschaftsakteure und Interessensvertretungen ist
Ausdruck der Kundenorientierung des Unternehmens. Die Anforderungen des Logistiksektors werden laufend bei der Ausrichtung der Firmenaktivitäten miteinbezogen. Das spezifische Know-how
und ein themenbezogenes Kontaktnetzwerk sind
die Voraussetzung für die Abwicklung von konkreten Projekten. Durch die Bündelung von Wissen
und Expertise zum Thema Donaulogistik soll derzeitigen und potenziellen Nutzern der Wasserstraße wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Logistikplanung zur Verfügung gestellt werden.
Foto: via donau

Viele kennen via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH als Infrastrukturbetreiber, der für das Wasserstraßenmanagement des
österreichischen Donauabschnitts zuständig ist.
Doch das Unternehmen hat aufgrund seiner einzigartigen Struktur in Europa noch mehr zu bieten.

Einzigartig ist die Möglichkeit, dass durch diese
umfassende Struktur und den integrierten Ansatz
des Unternehmens Wasserstraßenmanagementaufgaben und Entwicklungsaktivitäten zum Nutzen dieses umweltfreundlichen Transportweges
kombiniert werden können. Ein Teil dieser Entwicklungsaktivitäten wird vom Team Transportentwicklung der via donau wahrgenommen.

Schnittstelle zur Wirtschaft
Das Team Transportentwicklung agiert als Schnittstelle der via donau zur Wirtschaft und als neu-

Motorgüterschiff östlich von Wien

Die von via donau im Bereich Transportentwicklung bereitgestellten Services werden vor allem
von folgenden vier Zielgruppen nachgefragt und
genutzt:
• Verlader, also jene Unternehmen, die ihre Güter auf der Wasserstraße transportieren lassen
– derzeitige Nutzer der Wasserstraße Donau und
potenzielle Kunden der Donauschifffahrt;

Foto: via donau

• Hafen- und Terminalbetreiber, welche den
Güterumschlag von und auf das Donauschiff sowie begleitende Dienstleistungen anbieten – die
physischen Schnittstellen bei der Verknüpfung der
Binnenschifffahrt mit anderen Verkehrsträgern;

Motorgüterschiff beladen mit PKW
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• Schifffahrts- und Befrachtungsunternehmen, die den gewerbsmäßigen Gütertransport
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Foto: via donau

organisieren und durchführen – spezialisierte
Dienstleister für den Transport mit dem Binnenschiff;
• Speditionen mit Binnenschifffahrt im Leistungsportfolio, die Transporte organisieren und
somit auch die Verkehrsmittelwahl beeinflussen.

Beratung und Kommunikation
Durch die regelmäßige Betreuung von Nutzern
der Donau soll der Servicelevel der bereits in
Anspruch genommenen Logistikdienstleistungen
erhöht werden. Somit erfolgt ein wechselseitiger
Austausch von Erfahrung und Expertise zwischen
Infrastrukturbetreiber und Infrastrukturnutzern.
Die Kommunikation mit potenziellen Kunden und
damit das Verbreiten von Wissen über die Donauschifffahrt in den relevanten Zielgruppen sollen
den Verkehrsträger langfristig stärken. Gerade im
Bereich der Binnenschifffahrt sind die verfügbaren
Informationen zum Verkehrsträger oftmals sehr
knapp, was dazu führt, dass die nötigen Entscheidungsgrundlagen für die Logistikplanung oft nicht
in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Genau
hier versucht via donau anzusetzen und im Sinne
einer erhöhten Transparenz Informationspakete
für potenzielle Nutzer der Wasserstraße Donau
zusammenzustellen.
Durch die Verarbeitung von Daten und Informationen aus dem Wasserstraßenmanagement
und anderen Unternehmensbereichen können so
Fragen aus der Wirtschaft detailliert und zielgerichtet beantwortet werden (z.B. Fahrwasserdaten, Schleusenbetrieb, Verkehrsinformationen).
Zusätzlich werden mit Fakten zur Donaulogistik,
Kartenmaterialien und Online-Verzeichnissen Informationslücken geschlossen. Auch eine Beratung zu verfügbaren nationalen und europäischen
Förderprogrammen für die Binnenschifffahrt wird
vom Team Transportentwicklung angeboten.
Doch der Umfang an Informationen ist nicht entscheidend, es müssen die richtigen Argumente
sein. Für welche Güter ist das Donauschifffahrt
denn besonders geeignet? Welche Güter können
wo umgeschlagen werden? Mit welchen Möglichkeiten und Einschränkungen ist zu rechnen? Natürlich ist die Schifffahrt im Donauraum einer der
umweltfreundlichsten Verkehrsträger. Doch wo
gibt es das größte Potenzial für eine positive Ent-

Schubverband mit Holz beladen

wicklung und bei welchen Transportfällen ist die Donauschifffahrt gut einsetzbar?
Zu diesen Fragen verschafft sich das Team Transportentwicklung auf der Basis von regelmäßigen Branchenanalysen und Gesprächen mit Vertretern aus
dem Sektor laufend einen aktuellen Überblick. Dabei
stehen ausgewählte Gütergruppen als auch definierte
regionale Schwerpunkte im Fokus.

Arbeitsinitiativen und neue Märkte
Die letzte Branchenanalyse wurde im Jahr 2012 von
via donau im Projekt INWAPO („Upgrading of INland
WAterway and Sea POrts“) verfasst, bei der neun Güterarten detailliert betrachtet wurden. Anhand der

Projekt INWAPO
Das Projekt INWAPO zielt darauf ab, die Weiterentwicklung der Donauhäfen zu forcieren, da diese einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt leisten. Zusammen mit Partnern aus
Österreich (Hafen Wien), der Slowakei (Hafen Bratislava und Komarno) und
Ungarn (Hafen Budapest) arbeitet via donau daher im Rahmen des INWAPOProjektes an der Weiterentwicklung trimodaler Standorte und dem Aufbau
neuer Logistikservices an der Oberen Donau. Das Team Transportentwicklung von via donau bringt hierbei Expertise und verlässliche Daten zur Donauschifffahrt ein.
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Bereich Donaulogistik an. Wichtigstes Ziel aus
Sicht der Transportentwicklung ist es, in Zukunft
eine verstärkte Verlagerung von spezifischen Gütergruppen auf die Wasserstraße Donau zu erreichen.

Branchen- oder Regionalfokus?

Foto: via donau

Aber nicht nur einzelne Produktgruppen stehen im
Fokus. Auch regional werden Schwerpunkte gesetzt. Aktuell werden gemeinsam mit Vertretern
des Sektors die Möglichkeiten für Transporte via
die Donau in den Schwarzmeerraum, mit Fokus
auf die Türkei, beleuchtet.

Austrian-Turkish Danube Transport Seminar, Wien

verschiedenen Anforderungen der transportierten
Güter, der Produktions- und Verarbeitungsstandorte sowie involvierter Transportströme wurde das
spezifische Verlagerungspotenzial mit Fokus auf
den österreichischen Sektor bewertet. Die gesamte Branchenanalyse steht auf der Website von via
donau gratis als Download in englischer Sprache
zur Verfügung.
Im Rahmen gemeinsamer Arbeitsinitiativen werden in enger Abstimmung mit dem Sektor vielversprechende Gütergruppen im Detail betrachtet.
Die Besonderheiten des Transportgutes, dessen
Anforderungen an Transport und Lagerung sowie
das Verlagerungspotenzial auf das Binnenschiff
wird im Rahmen von Workshops mit Expertinnen
und Experten des jeweiligen Sektors diskutiert.
Die Veranstaltungen regen den branchenspezifischen Informations- und Wissensaustausch im
Bis dato wurden folgende Arbeitsinitiativen von via donau initiiert:
• 2010-2012: High & Heavy-Transporte mit dem Binnenschiff
• 2012-2014: Nachwachsende Rohstoffe mit dem Binnenschiff

So fand Anfang Oktober mit das „Austrian-Turkish
Danube Transport Seminar“ statt. Die Veranstaltung ist die Weiterführung einer Initiative von österreichischen und türkischen Behörden, die im
Herbst 2012 in Istanbul startete. Auf Einladung
von via donau, dem BMVIT und der WKO waren
Vertreter aus Wirtschaft und Behörden nach Österreich gekommen, um Möglichkeiten für eine
stärkere Nutzung der Wasserstraße Donau auszuloten.

Vernetzung in Europa: Österreich
allein reicht nicht
Die Donau bildet gemeinsam mit dem Rhein und
dem Main-Donau Kanal eine quer durch Europa
verlaufende Transportachse. Der überwiegende
Teil der auf der Donau abgewickelten Transporte findet grenzüberschreitend statt. Aus diesem
Grund strebt via donau eine enge Kooperation
mit anderen Wasserstraßenbetreibern und Binnenschifffahrtsagenturen entlang der Rhein-MainDonau-Achse an. In Westeuropa gibt es bereits
Bestrebungen zur Vernetzung von neutralen Logistikberatern im Binnenschifffahrtsbereich. via
donau ist hier Partner und im regelmäßigen Austausch mit Organisationen aus den Niederlanden,
Belgien und Frankreich.

Fotos: via donau

Langfristig soll auch der Aufbau und die Vernetzung
von neutralen Logistikberatern im Donauraum vorangetrieben werden. Gerade im Donauraum sind
Informationen zur Wasserstraße oftmals nur in der
Landessprache verfügbar. Um diese auch wechselseitig nutzbar zu machen, braucht es eine gute
Kooperation zwischen den nationalen WasserstraMotorgüterschiff beladen mit Flügeln für
Windkraftanlagen
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Verlagerungspotenzial bei nachwachsenden
Rohstoffen

Foto: via donau/APA-Fotoservice/Nielsen
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„Die Nachfrage nach dem Austrian-Turkish Danube Transport Seminar hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Die Zusammenarbeit mit
dem türkischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium, der türkischen Botschaft in Wien und der Wirtschaftskammer Österreich hat vorbildlich funktioniert. Wir treffen gerade Vorbereitungen für eine langfristige Kooperation bei der Entwicklung von Donautransporten von und in die Türkei“ so DI
Simon Hartl, Teamleiter Transportentwicklung.

Binnenschifffahrtsagenturen

Business-to-Business im
Bereich Donaulogistik
Mit den Blauen Seiten (www.blue-pages.at) und
den Danube Ports online (www.danubeports.
info) setzt via donau neue Maßstäbe für OnlineBranchenportale im Binnenschifffahrtsbereich. Die
Blauen Seiten präsentieren sich ab dem Oktober
2013 in einem neuen Layout. Alle Daten und Informationen wurden von Grund auf aktualisiert
und weiter an die Anforderungen des Logistiksektors angepasst. Einfach und schnell Informationen
zugänglich machen ist hier die Devise.

in diesem Bereich ist die Übertragung des von der
französischen Wasserstraßenverwaltung Voies navigables de France (VNF) entwickelten Veranstaltungsformates „Riverdating“ in den Donauraum.
Beim sogenannten „Danube Business Dating“ werden vorab Kurzgespräche zwischen den Anbietern
und Nachfragern vereinbart und dann im Rahmen
von kurzen Business-Terminen abgewickelt.
Foto: via donau

ßenbetreibern und
entlang der Donau.

Für den direkten Kontakt zwischen Anbietern
und Nachfragern im Bereich der Donaulogistik
werden von via donau Business-2-Business Veranstaltungen organisiert. Hier trifft sich die Wirtschaft. Alle wichtigen Vertreter des Sektors sind
dazu eingeladen. Die Veranstaltungen werden oftmals für spezielle Produktgruppen oder regionale
Schwerpunkte organisiert. Besonders erfolgreich
Danube Business Dating in Wien, März 2012
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Dritte Auflage des Handbuches der Donauschifffahrt

Fachwissen über die Donau verbreiten
Mit der Buchpräsentation am 21.02.2013 im „Motto am Fluss“ in Wien legte via donau bereits zum
dritten Mal das Handbuch der Donauschifffahrt
vor. Dieses zählt inzwischen zu den wichtigsten
Standardwerken der Binnenschifffahrt. Europäische Binnenschifffahrts- und Logistikunternehmen
haben als Sponsoren wesentlich zum Erscheinen
des neuen Handbuches beigetragen. Viele von ihnen sind der Einladung von via donau zur offiziellen Buchpräsentation gefolgt, ebenso wie hochrangige Vertreter der nationalen und europäischen
Verkehrspolitik.

Tatkräftige Unterstützung aus
dem Sektor
Zahlreiche Schifffahrts- und Logistikunternehmen
aus dem Donauraum haben das Erscheinen dieser wichtigen Publikation unterstützt. Platin Sponsor Antonio Stoean, Transport Trade Services SA,
nennt das Buch ein „Must-have“ für alle, die auf

Foto: Chantal Lamarre

Gastgeber Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der via donau, eröffnete die Buchpräsentation und brachte die Kernbotschaft der Publikation
auf den Punkt: „Das Sammeln und Weitergeben
von Fachwissen über die Donauschifffahrt ist für
via donau ein zentrales Anliegen. Das Handbuch
soll sowohl Brancheninsider als auch die breite Öffentlichkeit ansprechen und das Wissen über die
Donauschifffahrt erweitern und vertiefen.“ Die offizielle Vorstellung des neuen Handbuches der Do-

nauschifffahrt übernahm Chefredakteur Thomas
Hartl. Für die aktuelle 3. Auflage wurden die Inhalte gänzlich überarbeitet und aktualisiert, zudem
wurden neue anschauliche Grafiken entwickelt.
„Das Handbuch soll interessant, leicht verständlich und gleichzeitig anspruchsvoll sein, sowohl
für junge Menschen in der Ausbildung als auch für
langjährige Experten der Branche. Dieser Spagat
war nicht immer einfach, das ist aber gerade das
Besondere am Handbuch der Donauschifffahrt“,
ist Hartl überzeugt. Auch optisch hat sich das
Handbuch stark verändert: Es ist nicht nur schlanker geworden, ein markantes Leitsystem und klare Farben geben ihm einen frischen Anstrich.

Isabelle Ryckbost, Oliver Schauer, Lisa-Maria Putz, Hans-Peter Hasenbichler, Thomas Hartl, Antonio Stoean
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der Donau tätig sind, und bedankte sich bei via
donau für die Realisierung. „Das Bemerkenswerteste am Handbuches ist, dass es in einer sowohl
strukturierten als auch vollständigen Form die aktuellen Entwicklungen und Potenziale der Donauschifffahrt abbildet“, so Stoean.
Die Direktorin des Europäischen Verbandes der
Binnenhäfen Isabelle Ryckbost betonte das große Potenzial der Binnenhäfen und die Wichtigkeit,
dieses als Teil des multimodalen Ansatzes in der
neuen Europäischen Infrastrukturpolitik auch öffentlich bekannt zu machen. „Das Handbuch der
Donauschifffahrt wird mit Sicherheit zu mehr Öffentlichkeit beitragen“, zeigte sich Ryckbost erfreut über die Neuauflage.
Die Bedeutung des Handbuches für die Ausbildung in der europäischen Binnenschifffahrt hoben
Lisa-Maria Putz und Oliver Schauer vom Logistikum Steyr in ihrem Vortrag über die Ausbildungskooperation mit via donau hervor: „Mit unserer
Kooperation namens REWWay werden die Vor-

aussetzungen in Aus- und Weiterbildung für die
vermehrte Einbindung der Wasserstraße Donau in
Transportketten geschaffen, wobei das Handbuch
der Donauschifffahrt eine zentrale Bedeutung einnimmt.“
Das Handbuch der Donauschifffahrt hat sich seit
dem ersten Erscheinen im Jahr 2002 zu einem
wichtigen Standardwerk in der europäischen Binnenschifffahrt entwickelt. Es richtet sich an die
Praktiker der Binnenschifffahrt und an alle Schifffahrtsinteressierten. Da es nicht zuletzt auch als
Lehrbuch für die Ausbildung in der Branche dient,
trägt das Handbuch der Donauschifffahrt maßgeblich dazu bei, Wissen zu verbreiten und künftige
Kunden für den umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiff zu begeistern. via donau hat das Handbuch der Donauschifffahrt zusammen mit Partnern
aus der Wirtschaft überarbeitet und aktualisiert.
Die dritte Auflage des Handbuches ist ab sofort
in deutscher und englischer Sprache bei der via
donau erhältlich.
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Luftfahrtsymposium 2013

Qualitätstrategien in der Luftfahrt
„Hohe Qualität hat ihren Preis. Qualität ist, wenn
der Kunde wieder kommt und nicht die Ware.“ Mit
diesen Worten eröffnete der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Bank International, Karl Sevelda, das Luftfahrtsymposium 2013, welches heuer
unter dem Motto „Qualitätsstrategien in der Luftfahrt“ stand.

gramm TAKE OFF unterstützt das BMVIT seit 2002
Innovationen in der stark wachsenden heimischen
Luftfahrtindustrie. Bis heute wurden 122 Projekte
mit 49 Mio. Euro gefördert.

Christian Domany, WKÖ Berufsgruppe Luftfahrt,
ging zuerst auf die Rahmenbedingungen ein, mit
denen die Luftfahrt zu kämpfen hat. Er erwähnte dabei Single European Sky (SES) und die
Ticketabgabe: „Das Projekt SES ist nicht in die
Umsetzung gekommen. All die Vorteile von SES
wie verdreifachte Luftkapazität, halbierte Flugsicherungskosten und 10% weniger Umweltbelastung können noch immer nicht genutzt werden. In
den USA existiert nur eine Flugsicherung, in Europa 38. Das Problem ist, dass manche nationale
Flugsicherungen die Umsetzung des SES blockieren. Auch die Ticketabgabe macht den Airlines zu
schaffen. Nur wenige Länder haben diese Abgabe.
Dadurch ergeben sich empfindliche Wettbewerbsnachteile, denn diese Abgabe kann aufgrund der
Konkurrenz nicht an die Kunden weitergegeben
werden. Ein Abschaffen der Ticketabgabe würde
auch viele neue Arbeitsplätze schaffen. Domany
sieht hier die nächste Regierung gefordert.

Mario Rehulka, österreichischer Luftfahrtverband
und Organisator des Symposiums, sieht die Qualität in der Luftfahrt als notwendig an, Rehulka: „Die
Zivilluftfahrt ist eine Branche mit Verantwortung
und Qualitätsbewusstsein.“ Auch in Zeiten der
Sparmaßnahmen ist die Qualität in der Luftfahrtbranche erhalten gebelieben. Qualität kostet zwar,
fehlende Qualität kostet allerdings noch mehr. Von
den 146 Airlines in Europa sind 38% Low Cost
Carrier, in Amerika liegt deren Anteil hingegen nur
bei 30% und in Asien bei 18,7%. Prozesse und
Effizienz wurden bereits verbessert, ohne dass die
Qualität gelitten hat: Heute neu eingeführte Luftfahrzeuge haben um 70% weniger Kraftstoffverbrauch als vor 40 Jahren eingesetzte Modelle. Die
neuen Flugzeuge Boeing 787 „Dreamliner“ und
Airbus A 350 sind mit 3 Liter pro Passagierkilometer effizienter als jeder auf dem Markt verfügbarer
Kleinwagen. Flugzeug- und Triebwerkshersteller
investieren bis zu 15% ihres Umsatzes in die Forschung. Die IATA 4 Säulen-Strategie ist ebenfalls
ein Qualitätsansatz. Rehulka fordert – auch im
Sinne der Qualität – den Ausbau des Flughafens
Wien als Drehscheibe West-Ost. Dazu wird die
dritte Piste benötigt. Für Qualität in der Luftfahrt
müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen:
Ungleiche Wettbewerbshürden wie ETS, Ticketsteuer etc. verzerren den globalen Wettbewerb.
Aufgrund inneffizienter Infrastrukturen werden
weltweit pro Jahr Millionen Tonnen CO2 unnötig

Luftverkehrsstandort Österreich
soll gestärkt werden
Elisabeth Landrichter, Gruppenleiterin IV Luftfahrt im BMVIT, will mithilfe der Roadmap Luftfahrt 2020 eine optimale Entwicklung der österreichischen Luftfahrt sicherstellen. Die zentralen
Ziele der Roadmap sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Luftverkehrswirtschaft, die Entwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Infrastruktur und die
Betrachtung des Luftverkehrs als Gesamtsystem.
Bei der Roadmap Luftfahrt 2020 ist es auch von
besonderer Bedeutung, die Intermodalitäten zu
stärken, 2014/15 gibt es z.B. eine Bahnanbindung
vom Hauptbahnhof Wien zum Flughafen Wien. Mit
dem Technologie- und Forschungsförderungspro-
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Qualität in Luftfahrt trotz Sparmaßnahmen erhalten geblieben

produziert.

Qualität erstreckt sich von der
Buchung bis zur Kofferausgabe
Qualität ist die Basis für den guten Ruf eines verlässlichen Produkts, sagte Alan Pardoe, Airbus.
Denn mit einem makellosen Produkt ist der Kunde

LUFTFAHRT

Qualität ist die Erfüllung von
Kundenerwartungen
Drew Magill, Boeing, lobte die starke Qualität österreichischer Zulieferer. Für ihn bedeutet Qualität, wenn die Kundenerwartungen erfüllt werden.
Wie geht es generell in der Luftfahrt weiter? Magill
sieht 2013 weiterhin keine Veränderung der europäischen Wirtschaftssituation. Nach wie vor ist die
Wirtschaft nicht auf das reale BIP von 2008 zurückgekehrt. Der Air cargo Markt schwankt nach
wie vor stark. Hohe und unberechenbare Ölpreise
sind weiter zu erwarten. In den letzten 10 Jahren hat sich der Anteil der Treibstoffkosten einer
Fluglinie verdoppelt und das bei generell niedrigen Gewinnspannen. Für Boeing sieht es allerdings ganz gut aus, die Airlines brauchen mehr
als 35.000 neue Flugzeuge bis 2032 – einerseits
weil in anderen Ländern die Wirtschaft wächst,
und andererseits weil auch die europäische Wirtschaft langfristig wieder wachsen wird. Der weltweite Flugverkehr legt weiterhin um 5% pro Jahr
zu. Generell investieren Airlines in neue Flugzeuge
und Technologien, in Abläufe und ins Netz. Neue
Boeing Modelle sind effizienter, was den Airlines
Treibstoffkosten spart. Der Auftragsrückstand bei
Boeing wird immer höher, derzeit liegt er bei 4757
Foto: Österreichischer Luftfahrtverband

zufrieden. Wobei eines nicht vergessen werden
darf: das Flugzeug ist nur ein Teil eines größeren
Systems. Das Qualitätsmanagement müsse sich
demnach vom Buchungsprozess eines Tickets bis
zur Kofferausgabe erstrecken. Qualität ergibt sich
von einem Produkt, auf das man stolz ist. Qualität macht die Luftfahrt auch verlässlicher und
vertrauenswürdiger. Auch die Qualität der Flugsicherung und der zugehörigen Informationen ist
dafür ganz entscheidend. Früher gab es Windtunnel um ein Flugzeug zu testen, heute ist das mit
dem Computer möglich, was genauer ist. Auch die
Qualität der Materialien des Flugzeuges spielt eine
Rolle für dessen Qualität. Der Test eines Flugzeuges bevor es in den Einsatz kommt, ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. Beispielsweise hat das
Flugzeug A350 XWB 278 Triebswerksflugstunden
absolviert, bevor der erste richtige Flug durchgeführt wurde. Auch die Logistik muss beachtet
werden, ein verspäteter Passagier kann zwar den
Ablauf verzögern, ein verspäteter Teil eines Flugzeuges kann die ganze Produktion verzögern. Es
reicht auch nicht aus, dem Kunden einfach „nur“
Qualität zu liefern, die Qualität muss nachhaltig
sein z.B. durch guten After-Sales-Service. Qualität
bei niedrigen Kosten ist generell nicht so einfach,
betonte Pardoe.

Drew Magill (Boeing), Heinz Lachinger (AUA), Mario Rehulka (Luftfahrtverband), Karl Sevelda (RBI), Elisabeth Landrichter (BMVIT), Jaan Albrecht
(AUA), Christian Domany (WKÖ), Roland Falb (Roland Berger), Johann Zemsky (Austro Control), Moderatorin Regina Preloznik, Markus Pohanka (Luftfahrtverband), Alan Pardoe (Airbus), Peter Baumgartner (freeyourbrand), Andreas Gerstinger (Frequentis), Julian Jäger (Flughafen Wien), Christian
Lesjak (Niki)
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Passagier Airlines legen den Fokus auf Kostensenkung
Roland Falb, Roland Berger, präsentierte die Ergebnisse des Luftfahrt Radars 2013, einer Studie, die der Frage nachging, ob Qualitätsstrategien in der Luftfahrt noch existieren. Die Trends
und Einschätzungen der Studie spiegeln dabei
die Meinung von 62 Topmanagern aus 42 Firmen
der Luftfahrtindustrie wieder. Die befragten Manager sehen die Industrie vor einer fundamentalen Änderung: Passagier-Airlines konzentrieren
BEYOND TODAY
sich
auf Kostensenkungsprogramme, während
Cargo-Airlines einen ausbalancierten Fokus auf
Umsatzsteigerung, Kostenreduktion und Innovationsmanagement
Flughäfen fokussieren auf
A comparison oflegen.
aviation’s
globalund
reach
in 1990 and 2010
Kosten
Innovationsaktivitäten
und die Akqui98
and forecast
to 2030
rierung
von neuen
Kunden. Die Luftfahrtmanager
sind sich einig, dass die Passagier-Nachfrage unter IATA Prognose (+3,4 bis +5,1% je nach Stre-

cke) bleiben wird, bei Cargo könnte die Nachfrage
höher als die IATA Prognose (+0,9% bis +2,4% je
nach Strecke) sein. Der europäische Flugverkehr
wächst vor allem durch die Low Cost Carrier, jedoch fallen gleichzeitig die Durchschnittserlöse pro
Passagier. Die erhöhte Preissensitivität der Reisenden verstärkt diesen Trend. Aus diesem Grund
müssen neue Einnahmequellen wie Umsatz- und/
oder Service-Initiativen angegangen werden, mit
denen man sich dann auch von der Konkurrenz
differenzieren kann. Auf dem Markt werden nur
die Airlines bestehen, die weiterhin durch höhere
Produktivität und besseren Service ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Zusammenfassend gelten Qualitätsstrategien in der Luftfahrt heute als
Herausforderung. Eine Zahlungsbereitschaft für
teure Flugreisen gibt es kaum, dafür aber eine für
41
zusätzliche Angebote und Services.

BEYOND TODAY

Passengers

Qualität wird heute nicht nur an
Kundenzufriedenheit gemessen
„Damals wurde Qualität an der Kundenzufriedenheit gemessen, das ist auch heute noch so.“,
erläuterte Jean-Luc Boutillier, IATA. Aber früher

Passenger kilometres flown
2010

1990: 1.2 billion

4,845,644,203,000km

1990
2010: 2.7 billion

2030

13,572,629,584,200km

2,032,524,885,000km

Aircraft in service

1990: 17,307

2030: 5.9 billion

2030: 45,273

2010: 23,844

Aircraft movements
1990:
14.8 million

2010:
26 million

Jobs supported

2030:
48.7 million

1990:

2010:

2030:

21 million

56.6 million

82.2 million

Fakten zur Luftfahrt inklusive Prognose für 2030
The contribution of the air transport
industry in 20 years
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Combining the forecasts of Boeing, Airbus and
Bombardier with Oxford Economics’ model,
it can also be estimated that — excluding
catalytic impacts on tourism — the air
transport industry will, in 2030, contribute:
» directly, around 12.1 million jobs and
$1.4 trillion of GDP (at 2010 prices) to
the world economy;
» with indirect and induced contributions,
around 32 million jobs and $3.7 trillion

Air transport is forecast
to support 82 million
jobs by 2030.

»

The impact of lower growth

»

Long-term forecasts are by their nature
sensitive to a number of unforeseen factors.
How the economic contribution of aviation
would be impacted by these potential

»

There would be nearly 2.1 million fewer
direct jobs in the air transport sector.
Taking into account the indirect and
induced impacts, the number of jobs
supported by air transport would be
5.6 million lower.
Adding the impact of tourism (direct,
indirect and induced), the total number
of jobs supported by the air transport
sector would be over 14 million lower
than the base forecasts.

Grafik: Air Transport Action Group

Flugzeugen. Um diesen Rückstand aufzuholen,
werden die Produktionsraten erhöht. 2013 könnten es bereits 645 produzierte Flugzeuge sein,
2010 waren es noch 462.

LUFTFAHRT

wurde Qualität viel isolierter gesehen. Heute ist
deren integrierte und wirtschaftliche Bedeutung
viel stärker ausgeprägt. Diesbezüglich sind Management-Systeme entwickelt worden, die die
Effizienz vom Airline Management verbessern
sollen. Generell hat sich die globale Luftfahrt beeindruckend entwickelt: 2,7 Milliarden Passagiere
flogen im Jahr 2010 mit insgesamt 23.844 Flugzeugen und sicherten damit 56,6 Millionen Jobs
weltweit (siehe Abbildung). Die Mission der IATA
ist es, die Luftfahrindustrie zu vertreten, sie zu
leiten und ihr zu dienen. Aber auch sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Luftverkehr anzubieten, der umweltverträglich ist und auf Qualität
basiert. Die IATA repräsentiert die Interessen der
Airlines gegenüber Regierungen und internationalen Organisationen. Ihr gehören 240 Fluglinien
an, womit die IATA 84% des globalen Luftverkehrs
repräsentiert. Die Aufgaben der IATA in Bezug auf
Luftfahrtleistungen lassen sich in fünf Bereiche
einteilen: Erlebnisse von Flugreisenden, Cargo,
operatives Geschäft, Flugverkehr & Navigation
und Flughäfen & Infrastruktur. Beim operativen
Geschäft kündigte Boutillier den papierlosen Flugzeugbetrieb an. Bei der Infrastruktur hob Boutilier
Single European Sky und Asian Sky als zukünftige
Luftverkehrsmanagementprogramme hervor.

Club Talk
Rudolf Nagiller, Moderator des Club Talks, fragte
Elisabeth Landrichter, BMVIT, ob sie gegen die Ticketsteuer sei. Landrichter antwortete, dass die Ticketsteuer 2011 eingeführt wurde und das BMVIT
dafür eingetreten ist, diese abzusenken. 2014 soll
es zum Thema Ticketsteuer eine Evaluierung geben. Diese Evaluierungsphase müsse abgewartet
werden. Alle Stakeholderpositionen dazu werden
über die Plattform BMVIT gesammelt. Generell ist
Landrichter dabei ein verantwortungsvoller Umgang wichtig. Landrichter sieht einen Fokus auf
Qualität in der Branche, das Angebot auf dem
Markt überzeugt.
Jaan Albrecht, AUA, nahm zum Betriebsübergang
der AUA auf Tyrolean Stellung. Das Erstinstanzgericht hat den Betriebsübergang als nichtig erklärt.
Albrecht kann das nicht nachvollziehen: „155 von
162 Seiten waren in Ordnung. Wir werden jedenfalls in Berufung gehen.“ Ein moderner Kollektivvetrag ist laut Albrecht einfach notwendig. Die Ar-

beitsverträge stammten aus den 80er Jahren, die
Welt hat sich seitdem verändert. Außerdem war
die AUA insolvenzgefährdet. Eine österreichische
Airline kann sich nicht von internationalen Trends
abkoppeln. Ein zukunftsfähiger Kollektivvertrag
müsse das Ziel sein, Albrecht: „Nur gemeinsam
als Team schaffen wir hohe Qualität.“ Qualität
kostet zwar, aber die AUA ist auf dem richtigen
Weg und hat Fortschritte gemacht. Die informelle Qualität wie die Motivation der Mitarbeiter ist
ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
„Die Airlines sind in der Krise.“, mit diesen Worten stieg Wolfgang Prock-Schauer, Air Berlin, in
die Diskussion ein. Nur 15 große Airlines in den
USA und eventuell ein paar Low Cost Carrier sind
effizient. Air Berlin ist rasant gewachsen. Der
Turnaround soll 400 Millionen € bringen. Gelingen
soll das durch Konsolidierung des Streckennetzes
und einen Fokus auf große Märkte, Schließung
von Stationen und Verhandlungen mit Flughäfen bezüglich der Gebühren. 200 von den 400
Millionen € wurden bereits erreicht. Eine strategische Partnerschaft mit Etihad Airways soll beiden Airlines helfen. Generell sollen die Allianzen
weiter ausgebaut werden. Prock-Schauer will eine
ordentliche Präsenz in wichtigen Märkten haben.
Prock-Schauer sieht ein Zusammenwachsen der
Airline Business-Modelle, Ryan Air ist hingegen ein
extremes Beispiel. Er sieht Air Berlin als Full Service Carrier, der zwar low costs aber auch Service
bieten will. Seine Strategie zielt in die Mitte, in die
alle Airlines gelangen wollen. Auf die Frage nach
NIKI antwortete Prock-Schauer, dass dies eine super effiziente, flexible Airline sei und ein richtiges
Asset darstelle.
Johann Zemsky, Austro Control, ergänzte die
Wortmeldung von Domany: „SES ist als Projekt in
die Jahre gekommen, nicht die Umsetzung“. Nagiller wollte mehr über die Fortschritte von SES
wissen. Zemsky stellte dazu zuerst einmal klar,
dass SES ein Projekt der Staaten und nicht der
Flugsicherungen ist. Die Flugsicherungen müssen
aber das umsetzen, was die Politik entschieden
hat. Die Frage ist, ob die Zielsetzungen der Politik ambitioniert genug sind. Die Ziele für 2013
und 2014 werden seitens der Austro Control erfüllt
werden. Auch das Etappenziel wurde erreicht. Darüber hinaus besitzt die Austro Control seit Kurzem auch das neue Flugsicherungssystem „Top
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Sky“ mit dem die Effizienz und Kapazitäten gesteigert und die Kosten gesenkt werden können. Über
den Lebenszyklus von ca. 20 Jahren können ca.
1/3 der derzeitigen Kosten eingespart, gleichzeitig
20 - 30% mehr Verkehr abgewickelt werden und
das ohne den Einsatz weiterer Fluglotsen.
Zum Einsatz des Airbus A380 in Wien äußerte sich
Julian Jäger, Flughafen Wien. Seit der Pistensanierung kann der A380 in Wien landen, direkt am
Terminal kann er jedoch noch nicht andocken. Sobald allerdings Interesse am Einsatz eines A380
in Wien besteht, wird es Investitionen geben. Allerdings entspricht das Aufkommen in Wien nicht
unbedingt dem A380-Standard. Problematisch am
Flughafen Wien ist derzeit, dass es keine luftseitige Verbindung zwischen Terminal 2 und 3 gibt.
In den nächsten Wochen soll ein Shuttle Service
starten, doch das kann auch keine Dauerlösung
sein, erwähnte Jäger. Es soll aber ein Gesamtkonzept ausgearbeitet werden, in dem geklärt wird
was mit der Terminal 2 passiert. Herausforderungen für Flughäfen sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der Passagiere. Jedem Kunden muss das

angeboten werden, was er braucht, was ebenfalls
ein Qualitätsmerkmal darstellt. Details zur dritten
Piste werden erst mit Erhalt des rechtskräftigen
Bescheids ausgearbeitet. Gebaut wird allerdings
nur wenn Nachfrage und Wirtschaftlichkeit diese
Investition rechtfertigen. Im Moment wird noch
kein Flugverkehr seitens der Flughafens aufgrund
von Kapazitätsengpässen abgelehnt.

2050 wird es keine klassischen
Flugsicherungen mehr geben
Auf die Frage der Erwartungen der Teilnehmer
für 2050 antwortete Jäger, dass generell kurzfristige technische Entwicklungen überschätzt
und langfristige Entwicklungen unterschätzt werden. Zemsky sieht hingegen die Flugsicherung im
Cockpit, die die Abstandshaltung von einer Maschine zur nächsten sicherstellt. Die klassische
Flugsicherung wird es nicht mehr geben, lediglich
Verkehrslogistiker für den Luftfahrtfluss. Landrichter sieht große Chancen von Österreich, Albrecht
gewaltige technische Fortschritte und ein Fragezeichen bei den Treibstoffen.

AUSTRO CONTROL
SUCHT FLUGLOTSEN!
Sie haben Interesse an einem herausfordernden, abwechslungsreichen Beruf mit großer
Verantwortung und attraktiver Bezahlung? Dann bewerben Sie sich bei Austro Control!
Die Ausbildung zur Fluglotsin oder zum Fluglotsen dauert im Schnitt rund drei Jahre und wird
direkt bei Austro Control absolviert. Bereits während der Ausbildung ist man als Trainee bei
Austro Control angestellt und erhält ein Gehalt.
Anforderungen:
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• rasche Reaktionsfähigkeit
• Entscheidungsfreudigkeit
• Simultankapazität
• hervorragende Konzentrations- und Gedächtnisleistung
• hohe Teamfähigkeit
Voraussetzungen:
• Reifeprüfung
• bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- / Zivildienst
• gute Englischkenntnisse
• gutes Sehvermögen
• EU-Staatsbürgerschaft
Kontakt:
Austro Control Akademie
Tel. 051703-1109, academy@austrocontrol.at, www.austrocontrol.at.
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Der kurzfristigen hilfreichen Lösung stimmte auch
Oliver Schmerold, ÖAMTC, zu: „Erdgas ist eine
gute, nachhaltige und für den Kunden leistbare
Brückentechnologie, die politisch noch mehr wahrgenommen werden muss.“ Aber auch Käufer sind
nicht wirklich überzeugt. Nach wie vor sind viele der Meinung, ein Erdgasauto sei gefährlich, es
könne leicht explodieren. Diese Ängste sind nicht
gerechtfertigt, in unterschiedlichsten Crash-Tests
wurde dies bewiesen. Um mehr Kunden für ein
Erdgasauto zu begeistern, brauche es eine mittelbis langfristige Investitionssicherheit. Der ÖAMTC
fordert daher in diesem Zusammenhang Erdgas bis
2025 von der Mineralölsteuer zu befreien, damit
der Vorteil, mit gleichen Kosten 50% mehr Kilometer fahren zu können, auch erhalten bleibt. Darüber hinaus soll auch der NOVA-Satz für Erdgasfahrzeuge deutlich gesenkt werden.

Ressourcen. Reserven können
im Gegensatz zu Ressourcen
nach derzeitigem technischem
Stand wirtschaftlich erschlossen werden. Außerdem ist
deren Potential bekannter als
das von Ressourcen. Weltweit
liegen 70% der konventionellen Erdölreserven im Nahen
Osten, Saudi-Arabien fördert
mit Abstand das meiste Erdöl. 2011 wurden weltweit 4
Mrd. Tonnen Erdöl gefördert,
dem stehen 369 Mrd. Tonnen Ressourcen und 216 Mrd.
Tonnen Reserven gegenüber,
Steinbach: „Das Erdöl wird
uns so schnell nicht ausgehen.“ Bei der Erdgasproduktion hat sich die Situation durch

Schmerold

das Schiefergas komplett verändert. 2011 war die
USA der größte Erdgasproduzent der Welt, obwohl
auch im Falle von Erdgas 70% der Weltreserven

im
Nahen Osten liegen. Das wird sich 
jedoch zuGrafik: BGR

Neue Abgasobergrenzen von 95 Gramm CO2 pro
Kilometer im Jahr 2020 erfordern kurzfristige Lösungen, die helfen. Erdgas kann eine sein, erklärte
Prof. Geringer, Institut für Fahrzeugantreibe und
Automobiltechnik TU Wien: „25% der CO2 Emissionen können mithilfe eines Erdgasantriebes auf
einen Schlag eingespart werden.“

Foto: ÖAMTC

Ist Erdgas eine umweltfreundliche Alternative
zu Benzin und Diesel?

Schiefergas ist mitterweile die
wichtigste Erdgasquelle
Nach den Begrüßungsworten der Vertreter der
veranstaltenden Institutionen stellte Volker Steinbach, Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) Hannover, in seinem Vortrag die
Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit fossiler
Energierohstoffe näher dar. Zuerst ging Steinbach
auf die aktuelle Situation in Deutschland ein. Untenstehende Abbildung zeigt den Anteil verschiedener Energieformen am gesamten Primärenergieverbrauch Deutschlands. Der Anteil erneuerbarer
Energien ist auf 11% gestiegen, der Anteil von
Steinkohle auf 12% gefallen. Anschließend erklärte
Steinbach den Unterschied zwischen Reserven und
Primäreenergieverbrauch in Deutschland - Eigenversorgung & Importe
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Egal wo Sie unterwegs sind, der ÖAMTC ist
immer in Ihrer Nähe !
Mit neuen Technologien und zunehmender Digitalisierung ändern sich auch die Anforderungen an
unsere Mobilität. Die Apps und Informationsdienste des Clubs orientieren sich an diesen Bedürfnissen und bieten somit die bestmögliche Unterstützung für mobile Menschen. Immer und überall.

Die ÖAMTC App
Mit zahlreichen Funktionen der perfekte Helfer für
Ihren mobilen Alltag: Finden Sie günstige Tankstellen in Ihrer Umgebung oder einen ÖAMTCStandort in Ihrer Nähe. Holen Sie sich aktuelle
Verkehrsinformationen aus ganz Österreich direkt
auf Ihr Handy und werden Sie selbst zum Staumelder. Mit exakten Daten zu über 600 Parkgaragen und Park & Ride Anlagen leistet die ÖAMTCApp einen Beitrag zur besseren Verknüpfung von
Pkw und Öffis. Und sollten Sie einmal eine Panne
haben, können Sie vollelektronisch eine NothilfeAnfrage absetzen. Ihr Standort wird mittels GPS
erfasst und Sie sehen live den Status Ihrer Anfrage sowie die verbleibende Wartezeit bis zum Eintreffen des Pannenfahrers.

Führerscheintest
Für die Führerscheinprüfung lernen wann und wo
Sie wollen oder vielleicht schon etwas verstaubte Kenntnisse wieder auffrischen? Kein Problem!
Die App simuliert die Führerscheinprüfung für
die Klassen A oder B auf Ihrem Smartphone und
bietet darüber hinaus einen Kurztest sowie einen
praktischen Übungsmodus.

City Guide App
Der unverzichtbare Reisebegleiter für Ihren
nächsten Städte-Trip! Alle nützlichen Infos und
Tipps rund um Anreise, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel und vieles
mehr stets griffbereit dabei. Für die beliebtesten
Städteziele Europas.

auto touring App
Das Mobilitätsmagazin des ÖAMTC als Tablet-App,
erweitert um interessante Features: Videos, Bildergalerien und tagesaktuelle Nachrichten aus der
Redaktion machen die Nutzung zu einem mobilen,
multimedialen Erlebnis.

Die Apps des ÖAMTC sind gratis für
iOS und Android verfügbar.
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Enorme Dichte an Bohranlagen in den USA
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wird Schiefergas bis 2040 als wichtigste und größte Quelle von Erdgas gesehen. Steinbach ist sich
nicht so sicher, ob sich diese Prognose bewahrheitet. Anschließend stellte er auch potenzielle
Schiefergasressourcen in Deutschland vor (siehe
Abbildung).
Der Schiefergasboom hat aber auch seine Schattenseiten. Im Barnett Shale in den USA gibt es
eine enorme Dichte an Bohranlagen, Steinbach:
„Für Europa wäre das keine Option.“ Die Technik
hat sich in den vergangenen Jahren allerdings weiterentwickelt: Aus der klassischen Vertikalbohrtechnik hat sich in den letzten Jahren die kombinierte Horizontal-/Vertikalbohrung durchgesetzt:
Zuerst wird vertikal zum Zielhorizont gebohrt und
dann in alle gewünschten Richtungen horizontal
gebohrt. Das hat den Vorteil, dass mit nur einem
Loch sieben bis acht Bohrungen durchgeführt werden können.

Abschätzung der Schiefergasressourcen in Deutschland (GIP = gas in place, vorhandenes Schiefergas, technisch gewinnbar ist derzeit nur 1/10 davon). 100 Jahre könnte
also Erdgas aus Schiefergas (bei gleicher Fördermenge wie jetzt) gewonnen werden.

zierte Erdbeben können ebenfalls ein Risiko darstellen. Höhere Treibhausgasemissionen und damit eine schlechtere Energie- und Klimabilanz als
konventionelle Erdgasquellen sprechen ebenfalls
gegen die Technologie. Wirtschaftlich gesehen ist
Schiefergas bezüglich der Produktionskosten keinesfalls die teuerste Technologie, Tiefwasser und
arktisches Erdgas sind deutlich teurer zu erschließen. Insgesamt resümierte Steinbach: „Wenn eine
Erschließung/Förderung nach den gesetzlichen
Auflagen kontrolliert und umweltverträglich erGrafik: Foto: pa/dpa-infografik/Globus-Grafik

Foto: Google

2000 wurde dem Schiefergas in der USA noch eine

sehr geringe Bedeutung zugemessen, mittlerweile



Umweltrisiken gibt es
Neben der vielen Bohrtürme gibt es aber auch
noch andere Beeinträchtigungen der Umwelt. Als
erstes wird von Gegnern das Grundwasser genannt. Die Bohrung verläuft tiefer als 1000 Meter.
Das Grundwasser hingegen liegt mit einer Tiefe
von 100 Meter deutlich höher. Viel gefährlicher
sind Unfälle an der Oberfläche und/oder nicht
korrekter Bohrungen, wobei in Deutschland 300
Fracks ohne Unfall durchgeführt wurden. Indu-

Grafik: BGR

künftig ändern, da das Schiefergas bisher zu wenig untersucht wurde und aus diesem Grund erst
wenige Reserven in den globalen Erdgasvorräten
aufscheinen.

So funktioniert Fracking: 1) Horizontalbohrung: In die Lagerstätten werden lange
Strecken gebohrt. 2) Das Steigrohr wird unten mit Löchern perforiert (Durchmesser 30
bis 40 Zentimeter) 3) Unter hohem Druck wird ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand und
Chemikalien durch die Löcher in das umliegende Gestein gepresst. 4) Durch den hydraulischen Druck entstehen Risse im Gestein, durch die das Gas fließen kann. Die Risse können sich horizontal bis zu 100 Metern und vertikal bis zu zehn Metern ausdehnen. 5) Das
eingepresste Gemisch (Frack-Fluid) wird bis auf den Quarzsand und Chemikalienreste
zurückgepumpt. Der Quarzsand hält die künstlichen Risse offen. Das eingeschlossene
Gas strömt dem Bohrloch zu und kann nun gefördert werden
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tiges konventionelles Erdgas. Dass bei den Schiefergasreserven noch nicht viel erkundet wurde,
bestätigte auch Boltz. Er erwartet sich, dass die
Reserven für Gas ansteigen werden: „Schiefergas
war damals uninteressant, daher wurde auch nicht
groß gesucht.“ In den nächsten 300 Jahren sieht
Boltz keinen Engpass bei fossilen Energien, wobei
die Reserven und Ressourcen von Erdgas deutlich
höher als die von Erdöl sind. Im Falle von Erdöl
wurden gerade einmal 15-20% gefördert, weil der
Rest nicht wirtschaftlich ist. Kohle wird sogar noch
die nächsten 1000 Jahre zur Verfügung stehen.

Grafik: BP Statistical Review of World Energy 2013

 Pipelinehandel 705,5 Mrd. m3 (68%)
 LNG Handel 327,9 Mrd. m3 (32%)

Europa ist im weltweiten
Erdgashandel gut vernetzt



folgt, kann Schiefergas aus heimischen Vorräten
zur Energieversorgungssicherheit Deutschlands
beitragen und einen Beitrag zur Kompensation des
Förderrückgangs heimischen Erdgases liefern.“

Gasreserven werden steigen

Foto: ÖAMTC

Walter Boltz, E- Control, ging näher auf die Preisentwicklung und Versorgungssicherheit bei Erdgas
ein. Der Gaspreis hat sich in den letzten Jahren
massiv vom US-Preis abgekoppelt. Die Japaner
müssen mittlerweile das sechsfache des US-Preises für Erdgas und 20% mehr als die Europäer
bezahlen. Grund dafür ist der geplante Atomausstieg der Japaner. Der Gaspreis ist auch unabhängig vom Ölpreis. Schiefergas kann in Europa
nicht so günstig wie in den USA gefördert werden,
da die Vorkommen tiefer unter der Erdoberfläche
liegen, dennoch wäre es um 20% billiger als heu-

Erdgas wird in Österreich großteils importiert.
Wichtigste Importquelle für Österreich ist Russland, wobei die Importmengen aus Russland in
den letzten Jahren etwas zurückgegangen sind.
Generell ist Europa im weltweiten Erdgashandel
gut vernetzt, in zwei bis drei Jahren könnte auch
Gas aus den USA importiert werden, Boltz: „Europa hat eine beträchtliche Importkapazität für Erdgas. Das Gas aus den USA wird eine preisdämpfende Wirkung haben, eine Preissenkung von 20%
ist zukünftig im Bereich des Möglichen.“ Die EU
will auch mehr gegenrichtungsfähige Pipelines haben, um mehr Versorgungsoptionen schaffen zu
können. Die Investitionen dafür sind laut Boltz
überschaubar – sie betragen gerade einmal 1/100
der Errichtungskosten einer Pipeline. In Österreich
wurden bereits einige Gegenflussrichtung-Pipeline-Projekte verwirklicht. Generell ist die Versorgungssicherheit von Erdgas höher als von Erdöl,
weil aus vielen Ländern importiert werden kann
und damit die Gefahr einer Kartellbildung geringer
ist. 70% der Gasimporte kommen über Pipelines
nach Österreich.

Gasverbrauch sinkt
Österreich weist den höchsten Anteil von ErdgasSpeicherkapazitäten am Primärenergieverbrauch
aus. Im Sommer wird aufgrund des geringeren
Verbrauches eingespeichert. Österreich könnte
sich ca. ein dreiviertel Jahr lang nur aus der eingespeicherten Menge von Erdgas selbst versorgen. Auf EU-Ebene wird gerade diskutiert, wie viel
Prozent des Jahresverbrauchs gespeichert werden
soll, dort ist allerdings von 5-15% des Jahresverbrauchs die Rede. Der Gasverbrauch sinkt durch
die höhere Effizienz moderner Heizungen und die
Stilllegung von Gaskraftwerken.
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Reinhard Otten, Audi, stellte das Audi e-gas Projekt näher vor. Otten kritisierte gleich zu Beginn,
dass unter dem Begriff Energiewende stets nur
der Strom verstanden wird. Dabei macht dieser
gerade einmal ein Fünftel des Primärenergieverbrauches aus. Audi betrachtet die Gesamtperformance bzw. den Lebenszyklus des Fahrzeuges von
der Herstellung bis zum Recycling. Ein Elektroauto
in China ist keinesfalls besser als ein konventionell
betriebenes Fahrzeug, da viel Kohle im Energiemix Chinas enthalten ist. Auch in Europa ist das
E-Auto nicht viel besser. Einzig in einigen Ländern
wie Norwegen oder Österreich, die einen umweltfreundlichem Strommix besitzen, bringt ein E-Auto Umweltvorteile.
Die erneuerbaren Energien liefern zeitweise sehr
große Mengen Strom, die aufgrund fehlender
Speicher nicht genutzt werden können. Genau
hier setzt Audi an: Wenn es Stromüberschüsse
gibt, nutzt die Anlage diesen regenerativen Strom,
um mit drei Elektrolyseuren Wasser in Sauerstoff
und Wasserstoff zu spalten. Der Wasserstoff (H2)
könnte als Treibstoff für künftige BrennstoffzellenFahrzeuge dienen. Derzeit fehlt hier jedoch noch
im Gegensatz zu Erdgas eine flächendeckende Infrastruktur, deshalb folgt der zweite Verfahrensschritt: Durch die Reaktion des Wasserstoffs mit
CO2 entsteht synthetisches Methan (CH4), das
Audi e-gas. Es ist chemisch mit fossilem Erdgas
fast identisch, somit lässt es sich durch das deutFunktionsprinzip
Audi e-gas
sche Erdgasnetz an die CNG-Tankstellen
verteilen
Operating principle of Audi e-gas

Strom

und dort tanken. Der ganze Prozess ist ein geschlossener CO2-Kreislauf, es wird nicht mehr CO2
emittiert, als bei der Herstellung aufgenommen
wurde. Zukünftig könnte das Methan auch rückverstromt werden, erwähnte Otten. Die ganze Anlage ist bereits in Betrieb. Der Strom zu Gas Wirkungsgrad liegt derzeit bei 54%, Ziel wären 70%.
Generell startet der Volkswagen Konzern jetzt eine
große Erdgas Offensive, Otten: „Es könnte auch
der letzte Versuch werden. Weitere Investitionen
in die Erdgas-Infrastruktur sind jetzt dringend erforderlich“. Ziel ist es, dass das e-gas bis 2020
mit den Biokraftstoffen konkurrenzfähig ist. Vor
2040 wird e-gas mit der fossilen Konkurrenz nicht
mithalten können, allerdings könnte hier die Politik steuern.

Erdgas-Infrastruktur fehlt
Auf die Vorteile des Erdgasantriebs setzt auch
Mercedes-Benz. Klaus Wunderlich, Daimler AG,
zeigte auf, dass bei einer konsequenten Motorauslegung in Richtung Erdgas eine deutlich erhöhte
Fahrleistung und Fahrspaß im Einklang mit einer
signifikanten CO2-Reduzierung stehen. Wunderlich

kritisierte allerdings die fehlende Infrastruktur:
„Dass Erdgasfahrzeuge trotz günstiger Betriebskosten und steigender Fahrzeugreichweiten ein
Nischenprodukt sind, liegt am stagnierenden Ausbau eines europaweiten Erdgas-Tankstellennetzes.
Ein ‚Henne-Ei-Konflikt‘, der nur durch den Weitblick aller Beteiligten aus Politik und Wirtschaft mit
entsprechenden Förderprogrammen, attraktiven
Fahrzeugen und ausreichender Tankstellenverfügbarkeit aufgelöst werden kann.“

H2

Grafik: Audi
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Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes in
Deutschland
Das CO2-Reduktionsziel der EU für 2050 erfordert
die Verringerung der verkehrsbedingten CO2 Emissionen um 60%, für die individuelle motorisierte
Mobilität bedeutet das eine Verringerung um 95%.
Konventionelle Fahrzeuge können dies Ziel nicht
erreichen. Vom Verbrennungsmotor wird eine
Verbesserung um 30% erwartet, sodass eine vollständige Dekarbonisierung durch Effizienz alleine
nicht möglich ist. Es ist ferner ungewiss, ob große
Mengen von (nachhaltig hergestellten) Biotreibstoffen – d. h. über 50% der Nachfrage – für Personenkraftwagen verfügbar sein werden, wenn
man die potentielle Nachfrage nach Biotreibstoffen
aus anderen Bereichen wie Lastkraftwagen, Flugzeugen, Schifffahrt, Energie- und Schwerindustrie
berücksichtigt. In den nächsten 40 Jahren wird
kein einzelnes Antriebssystem alle Schlüsselkriterien für Wirtschaftlichkeit, Leistung und Umwelt
erfüllen. Die Welt wird deshalb wahrscheinlich von
dem derzeitigen konventionellen auf ein Portfolio
von Antriebssystemen übergehen, in dem batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge eine komplementäre Rolle spielen:
Batteriegetriebene Elektrofahrzeuge bieten sich
ideal als Kleinwagen und für kürzere Fahrstrecken
an, Brennstoffzellengetriebene als mittlere / größere Autos und für längere Fahrstrecken. Nach
2025 nähern sich die Gesamtbetriebskosten aller
Antriebssysteme an.

Wasserstoff als emissionsfreier
Kraftstoff der Zukunft
Brennzellenfahrzeuge mit Wasserstoff als Brennstoff fahren emissionsfrei, aus dem Auspuff kommt
lediglich Wasserdampf. Es findet keine klassische
Verbrennung statt, sondern ein Elektronenaustausch. Dabei reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff
und eine Brennstoffzelle wandelt die Energie direkt in elektrischen Strom um. Brennstoffzellenfahrzeuge haben einen enormen Vorteil gegenüber batteriebetriebenen Elektroautos, Reichweite
und Betankungsdauer sind mit konventionellen
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Fahrzeugen vergleichbar. Wasserstoff ist in seiner
Form als Gas farb- und geruchlos, sehr leicht, ungiftig und birgt keinerlei Gefahren für Mensch und
Umwelt. Selbst der Auspuff gibt lediglich Wasserdampf und warme Luft ab. Neben den gesetzlichen Anforderungen zur weiteren CO2 Vermeidung
sowie dem Wunsch, konventionelle Fahrzeuge aus
den Städten langfristig zu verbannen, haben nur
Brennstoffzellenfahrzeuge das Potential, diese Anforderungen mit den Anforderungen des Kunden
zur Deckung zu bringen.

Initiative H2 Mobility in
Deutschland
Die sechs Partner der „H2 Mobility“-Initiative Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total
- haben sich auf einen konkreten Handlungsplan
zum Aufbau eines landesweiten WasserstoffTankstellennetzes für Brennstoffzellenfahrzeuge
verständigt. Bis zum Jahr 2023 soll die heute 15
Tankstellen umfassende, öffentliche WasserstoffInfrastruktur in Deutschland auf rund 400 H2Tankstellen ausgebaut werden. Bereits innerhalb
der kommenden vier Jahre sollen die ersten 100
Wasserstoff-Stationen in Betrieb gehen. Damit
kann künftig eine bedarfsgerechte Versorgung
von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzelle - die
in den nächsten Jahren auf den Markt kommen
sollen - sichergestellt werden. Eine entsprechende
Grundsatzvereinbarung wurde von Vertretern aller
beteiligten Partner unterzeichnet.
Die Vereinbarung umfasst neben der konkreten
Planung eines bundesweiten H2-Tankstellennetzes
auch die Grundsätze über die Beschaffung und
den Vertrieb des benötigten Wasserstoffs sowie
einen Unterstützungsappell an die deutsche Bundesregierung. Nach der geplanten Gründung eines entsprechenden Joint Ventures (vorbehaltlich
der Erteilung etwaiger erforderlicher, behördlicher
Genehmigungen), startet der stufenweise Ausbau des nationalen Tankstellennetzes bereits im

H2 Mobility Initiative
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Aktionsplan zum Aufbau eines WasserstoffTankstellennetzes in Deutschland bis 2023
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~

Stationen
soll das öffentliche Wasserstoff-Tankstellennetz in Deutschland bis 2023
umfassen
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~
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kommenden Jahr. Dadurch soll nicht nur für die
Ballungsräume und Hauptverkehrsrouten, sondern auch für den ländlichen Raum eine alltagstaugliche H2-Versorgung geschaffen werden. Ziel
ist, zwischen den Ballungsgebieten mindestens
alle neunzig Autobahn-Kilometer eine H2-Tankstelle anzubieten. Nach dieser Planung stehen in
den Metropolregionen ab 2023 jeweils mindestens
zehn Wasserstoffstationen zur Verfügung. Damit
wird lokal emissionsfreie H2-Mobilität für Kunden
immer attraktiver.
Für dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt
geht die „H2 Mobility“-Initiative von einem Gesamtinvestitionsbedarf in Höhe von rund 350 Mio.
Euro aus. Die rund 350 Mio. Euro sind auf die Projektlaufzeit von 10 Jahren gerechnet und werden
für den Aufbau und Betrieb der Betankungsinfrastruktur verwendet. Der Aufbau der Infrastruktur ist stufenweise geplant, im ersten Drittel der
Laufzeit soll ca. ein Drittel der Infrastruktur (rund
100 Tankstellen) errichtet werden, um die Grundversorgung für Fahrzeuge mit dem alternativen
Antriebskonzept mit sicherzustellen.

Enge Kooperation mit der
Automobilindustrie
Erste Hersteller haben für 2015 eine Serienproduktion von Brennstoffzellenfahrzeugen und
Markteinführung auf dem deutschen Markt angekündigt. Eine bedarfsgerechte Anzahl von H2-Tankstellen ist - neben attraktiven Anschaffungs- und
Unterhaltskosten der Fahrzeuge - dabei eine der
wichtigsten Voraussetzungen für den Markterfolg.
Das geplante „H2 Mobility“-Joint Venture wird deshalb eng mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten. Mindestens ebenso wichtig, besonders mit
Blick auf die hohen Kosten einer solch innovativen
Technologie, sind Fortschritte auf dem Gebiet der
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Die
in der
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der
deutschen Bundesregierung verankerte Fortsetzung der Innovations- und Forschungsaktivitäten
auf diesem Gebiet spielt dabei eine entscheidende Rolle. Insbesondere die Fortführung des deutschen „Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ (NIP)
stellt eine notwendige Unterstützung für den
Marktaufbau dar. Die Clean Energy Partnership
(CEP - www.cleanenergypartnership.de) begrüßt
den Infrastrukturaufbau. Die CEP erprobt mit
Unterstützung der deutschen Bundesregierung
Brennstoffzellenfahrzeuge und deren Betankung.
Schnittstelle zur Bundesregierung ist in beiden
Fällen die Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW).

Situation in Österreich
In Österreich gibt es seit 2005 mit dem HyCentA
eine Wasserstofftankstelle und ein Testcenter für
Forschungszwecke an der TU Graz. Am 17. Oktober 2012 wurde die die erste öffentliche Wasserstofftankstelle in der Shuttleworthstraße in 1210
Wien eröffnet. Diese Wasserstofftankstelle wurde
ohne öffentliche Förderungen errichtet und dient
der Erprobung dieser komplexen Technologie. Die
OMV plant, weitere Wasserstoff-Tankstellen in Österreich zu bauen. Die Realisierung hängt in dieser frühen Markteintrittsphase allerdings auch von
den Rahmenbedingungen ab.

Foto: OMV

Quellen: „Ein Portfolio von Antriebssystemen für Europa:
Eine faktenbasierte Analyse“: gemeinsame Studie von
Partnern der beteiligten Industrien u.a. der Automobil-,
Öl- und Gaseindustrie; Österreichischer Teilnehmer OMV, 2010.
Wasserstofftankstelle in Wien
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H2OMV
Wo nimmt die Mobilität in Zukunft nur die Energie her?
Sicher auch von der OMV. Wenn bis zum Jahr 2050 der CO2-Ausstoß im Straßenverkehr um
60 Prozent reduziert werden soll, sind neue Mobilitätskonzepte gefragt. Die OMV forscht
daher schon heute zum Thema Wasserstoff. Denn Wasserstoff-Fahrzeuge sind nicht nur
zu 60, sondern zu 100 Prozent frei von Schadstoffen.

141

Bereich der Energieeffizienz

Monitoring-Bericht zur Energiewende in Deutschland – Schlussfolgerungen
für Deutschland? Bedeutung für Österreich?

Energiewende benötigt weitere Investitionen
Ökostrom war in Deutschland, dem größten
Strommarkt Europas, 2012 mit 20 Milliarden Euro
so teuer wie in keinem Jahr zuvor. Andreas Löschel, Vorsitzender der Expertenkommission zum
Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ der Bundesregierung, sprach beim Verbund Energiefrühstück am 27.02.2013 hier erst von einem Anfang:
„Wenn wir unsere Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich ernst nehmen, müssen
wir noch viel investieren.“ Die Energiewende habe
nämlich nicht nur positive Auswirkungen.

Verkehr

estand

erung des

erlich

anismen

Jährliche Verbrauchsreduktion muss im
Vergleich zu den Jahren von 1999 bis 2011
verdoppelt werden
noch
• Energieeffizienz
Nichtverbessert
nur muss
Fokussierung
auf
deutlich
werden
Elektromobilität, sondern umfassende
Mobilitätskonzepte (Personen‐ &
Güterverkehr)
Seit 2010 gibt es in Deutschland ein Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige
und bezahlbare Energieversorgung. In diesem
Energiekonzept sind Zielsetzungen bis 2050 formuliert, es sieht also eine langfristige Strategie

Um diese ehrgeizige Reduktion der Treibhausgasemissionen auch erreichen zu können, muss u.a.
die Energieeffizienz erheblich verbessert werden.
Bei der Energieeffizienz hinkt man allerdings hinterher: Statt der jahresdurchschnittlichen Steigerung der Energieproduktivität um 2,1% wurden
bisher nur 1,6% erreicht. Tempo und Intensität
müssten in Zukunft also noch erheblich gesteigert
werden, um das Ziel erreichen zu können. Dies
solle insbesondere für den Gebäude- und Verkehrsbereich gelten.
Grafik: Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“

ngsrate

•

vor. Dieses Konzept hielt allerdings nur ein halbes
Jahr. Nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima
wurde ein Ausstieg aus der Kernenergie bis 2020
beschlossen. Die acht ältesten Atomkraftwerke
wurden bereits abgeschaltet. Die übrigen Teile des
Energiekonzeptes wurden allerdings unverändert
beibehalten, wie z.B. das Ziel, die Treibhausgasemissionen um 40% bis zum Jahr 2020 zu senken.

Jährliche Verbrauchsreduktion im Verkehr muss im Vergleich zu den Jahren von 1999 bis 2011 verdoppelt werden

pertenkommission zum Monitoring‐
Prozess "Energie der Zukunft"
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Beim Verkehr soll nicht nur die
Elektromobilität verfolgt werden
Beim Verkehr solle man sich nicht nur auf die Elektromobilität konzentrieren, sondern umfassendere Mobilitätskonzepte umsetzen, die sich an einer
nicht fossilen Strategie für die unterschiedlichen
Verkehrssysteme und deren Zusammenwirken im
Personen- und Güterverkehr ausrichten. Es gibt
im Verkehr zwar bereits einen regenerativen Kraftstoffanteil von 5,5% im Jahr 2011, dieser basiert
aber ausschließlich auf Biodiesel und Bioethanol.

Anteil erneuerbarer Energie soll
2020 35% betragen
2011 deckten die erneuerbaren Energien 20%
des Bruttostromverbrauchs. Damit liegt man im
Moment über dem erforderlichen Wert. Dennoch
wird das Erreichen des Mindestanteils von 35%
am Bruttostromverbrauch bis 2020 kein Selbstläufer. Das liegt einerseits am mangelnden Ausbau
der vergleichsweise teuren Offshore-Windanlagen
(300 MW derzeit und bis 2020 sollen es 10.000
MW sein) und andererseits am zu spät angegangenen Netzausbau. 1800 Kilometer neue Netze
seien in den nächsten zehn Jahren nötig, um die

Windenergie aus Norddeutschland in den Süden
zu transportieren. Bisher seien allerdings erst 200
Kilometer errichtet worden. Der Leitungsausbau
wurde 2009 einfach zu spät gestartet. Darüber
hinaus werden die erneuerbaren Energien auch
nicht netzkonform angeboten, da Überschuss und
Flauten auftreten. Die Struktur wird ohne Ausbau
langfristig nicht möglich sein. Es werden auch
Speicherkraftwerke benötigt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Ausgaben für Elektrizität sind
seit 20 Jahren unverändert
Um Anreize zu schaffen, erneuerbare Energien ins
Netz einzuspeisen, sind Anlagebetreibern die Vergütungssätze ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) staatlich für 20 Jahre garantiert. Die Differenz dieser
Vergütung zum Marktpreis ist die Ökostromumlage (EEG-Umlage), die in Deutschland von 3,6 auf
5,28 Cent pro kWh gestiegen ist. Der Anstieg der
Stromkosten verlief bis 2011 allerdings nicht so
dramatisch wie in der Öffentlichkeit oft dargestellt.
Der Anteil der Ausgaben für Elektrizität am nominalen Bruttoinlandsprodukt liegt mit 2,5% im Jahr
2011 auf dem Niveau von 1991. Probleme werden
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Mitglieder
Körperschaften und Organisationen

Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft mbH, Riemerpatz 1, 3100 St. Pölten

Arbeitskreis der Automobilimporteure (IV)
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

ÖBB-Postbus GmbH
Wagramer Straße 17-19, 1220 Wien

ARBÖ
Mariahilfer Straße 180, 1150 Wien

Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Lassallestraße 9b, 1020 Wien

Kuratorium für Verkehrssicherheit
Schleiergasse 18, 1100 Wien

Via donau – Österr. Wasserstraßen GmbH
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

ÖAMTC
Schubertring 1-3, 1010 Wien

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Erdbergstraße 202, 1030 Wien

Vereinigung der Österreichischen Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

Ämter von Landesregierungen

VÖZ – Vereinigung der Österr. Zementindustrie
Reisnerstraße 53, 1030 Wien

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Amt der Niederösterr. Landesregierung
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

WKÖ Bundesgremium Fahrzeughandel
Wiedner Haupstraße 63, 1045 Wien

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Landhaus, 8010 Graz

WKW Klein-Transporteure
Schwarzenbergplatz 14, 1041 Wien

Amt der Tiroler Landesregierung
Herrengasse 1-3, 6020 Innsbruck

Verkehrsinfrastruktur- & Verkehrsbetriebe

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus, 6901 Bregenz

Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen
Eichenstraße 1, 1120 Wien
ASFINAG
Rotenturmstraße 5-9, 1011 Wien

Technologiegesellschaften

AUSTRO CONTROL
Schnirchgasse 11, 1030 Wien

Austrian Institute of Technology (AIT)
Giefinggasse 2, 1210 Wien

EHG Ennshafen GmbH
Donaustraße 3, 4470 Enns

AustriaTech
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Flughafen Wien AG
Postfach 1, 1300 Wien
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Amt der Wiener Landesregierung (MA 28)
Lienfeldergasse 96, 1170 Wien

CONSUALIA
Infrastructure consultants

Consualia GmbH
Plankengasse 6, 1010 Wien

Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
Köflacher Gasse 35-41, 8020 Graz

ITS Vienna Region
Europaplatz 3/3, 1150 Wien

Linz Linien GmbH für öffentlichen Personennahverkehr, Wiener Straße 151, 4020 Linz

TINA Vienna Urban Technologies & Strategies
GmbH, Anschützgasse 1, 1150 Wien

GSV

Bauindustrie
G. Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H.
Bergerbräuhofstraße 27, 5021 Salzburg
GRANIT GmbH Bauunternehmung
Feldgasse 14, 8010 Graz
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Greiner Straße 63, 4320 Perg
HOCHTIEF Construction Austria GmbH & Co KG
Modecenterstraße 17, 1110 Wien
Leithäusl Gesellschaft m.b.H.
Neulinggasse 14, 1030 Wien
Swietelsky Bau GmbH
Edelbacherstraße 10, 4010 Linz
Traunfellner Anton Gesellschaft mbH
Erlaufpromenade 32, 3270 Scheibbs
Verkehrstelematik / Verkehrstechnik
AMV Networks GmbH
Audio Mobil Straße 5,5282 Ranshofen
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien

Banken, Versicherungen und allgemeine
Wirtschaftsbetriebe
Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9, 1092 Wien
müllerchur GmbH
Mooslackengasse 17, 1190 Wien
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien
SK Versicherung Aktiengesellschaft
Bräuhausgasse 7-9, 1050 Wien
Swarovski D.& Co.
6112 Wattens in Tirol
UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien
Energie- / Mineralölunternehmen
AGRANA Beteiligungs-AG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien
Shell Austria GmbH
Lobgrundstraße 3, 1220 Wien

Siemens AG Österreich
Siemensstraße 90, 1210 Wien

Fahrzeug- / Reifenindustrie

SWARCO – Heoscont Straßenmarkierung GmbH
Münchendorferstr. 33, 2353 Guntramsdorf

Semperit Reifen GmbH
Triesterstraße 14, 2351 Wiener Neudorf

Trafficpass Holding GmbH
Kärntner Ring 5-7/7, 1010 Wien

Medienunternehmen

Transportwirtschaft/Logistik

IIR - Institute for International Research GmbH
Linke Wienzeile 234, 1150 Wien

Industrie-Logistik-Linz GmbH
Stahlstraße 60, 4031 Linz

Manstein ZeitschriftensverlagsgmbH
Brunner Feldstraße 45, 2380 Perchtoldsdorf

Zivilingenieure / Verkehrsplaner

Personenmitglieder

Alexander Fürdös
Stella-Kadmon-Weg 1, 1100 Wien

Dkfm. Hans Peter Halouska
DI Dr. Richard Schenz

AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH
Rainergasse 4, 1040 Wien

Unterstützungen

HERRY Consult GmbH
Argentinierstraße 21, 1040 Wien

Amt der Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
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allerdings die Strompreise der Zukunft bereiten.
Hier macht sich Löschel Sorgen um die Akzeptanz
der Energiewende in der Bevölkerung. Generell
wäre bei der Förderung erneuerbarer Energien ein
europäischer Ansatz notwendig, vor 2020 erwartet sich Löschel jedoch kaum eine Umsetzung.

Zu viele Emissionsrechte
wurden kostenlos verteilt
Bei einem anderem europäischem Ansatz, dem
EU-Emissionshandelssystem, sollen Anreize für
Emissionsreduktionen gesetzt werden. Allerdings
ist durch den starken Preisverfall der Emissionsrechte jeglicher Anreiz zur Reduzierung verloren
gegangen. Tatsächlich ist der Preis so niedrig,
dass sogar die schmutzigsten Braunkohlekraftwerke Deutschlands in Betrieb sind. Verbund
Generaldirektor Wolfgang Anzengruber sieht die
vielen kostenlosen Emissionsrechte, die an die Industrie verteilt wurden, als wesentliche Ursache
für das Scheitern des Emissionshandelssystems.
Die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit
des Emissionshandels sollte laut Löschel ebenfalls
verfolgt werden.

Österreich fördert erneuerbare
Energien vorsichtiger
Die deutsche Energiewende wirkt sich natürlich
auch auf die Nachbarländer aus. Walter Boltz,
Vorstand Energie Control Austria, bestätigte das:
„Deutschland und Österreich sind ein Strommarkt.

Wir sollten genau beobachten was in Deutschland
passiert, beziehungsweise auch schief geht, und
wie wir das für Österreich eventuell vermeiden
können.“ Generell sei man in Österreich die Förderung erneuerbarer Energie vorsichtiger angegangen. Bei allen Maßnahmen müsse alle zwei bis
drei Jahre eine kritische Analayse stattfinden, politische Berichte allein helfen nicht weiter.

Auch Erzeuger erneuerbarer
Energien hat Verantwortung
Christian Schönbauer, Sektionschef für Energie
und Bergbau im BMWFJ, ist der Meinung, dass sich
auch das österreichische Fördermodell erneuerbarer Energien ändern muss: „Der Erzeuger muss
Verantwortung tragen, wie sein Produkt vermarktet und verkauft wird“. In der Anfangsphase sei
das derzeitige Modell vertretbar, bei den jetzigen
Größenordnungen sei es zu überdenken. Kurzfristig bestehe aber kein Handlungsbedarf. Dennoch
sollte der Urzweck der Energieversorgung und die
Leistbarkeit nicht außer Acht gelassen werden.
Anzengruber sieht das Problem, dass der Anteil
der Planwirtschaft durch die Ökostrom-Förderungen immer größer wird. Hier handelt es sich um
ein europaweites Problem. Die hohe Anzahl verschiedenster Fördermodelle in Europa bezeichnete
Anzengruber als Fleckerlteppich an nicht koordinierten Maßnahmen. Aus seiner Sicht ist, abgesehen von der Infrastruktur, ein marktwirtschaftlicher Ansatz jedenfalls zu bevorzugen.

Impressum:
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz:
Eigentümer, Herausgeber, Verleger und Medieninhaber: GSV, Österreichische Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Marxergasse 10, 1030 Wien
Tel. +43 (0)1 713 62 96, e-Mail: verkehrswesen@gsv.co.at, Homepage: www.gsv.co.at
Präsident: Dkfm. Hans Peter Halouska
Generalsekretär: DI Mario Rohracher
Chefredakteur & Layout: Bernhard Weiner, BSc MA
Administration: Karin Haslacher
Grundlegende Richtung: Kommunizieren der Ziele der GSV gegenüber der Öffentlichkeit, u.a. Verkehrsinfrastrukturausbau und -finanzierung; Effektuierung, Attraktivierung und Nutzung aller Verkehrsträger entsprechend ihrer Stärken (KoModalität); Optimierung von Verkehrsmanagement und
Verkehrsinformation (Telematik); Unterstützung der Entwicklung fortschrittlicher Verkehrs- und Mobilitätstechnologien, u.a. neue Antriebssysteme;
vollständige Liberalisierung des Schienenpersonenverkehrs; Ausbau der Binnenschifffahrt; Errichtung des Single European Sky
Druck: Outdoor Print Management, E. & F. Gabner GmbH, Getreidemarkt 10, 1010 Wien
Tel.: +43/(0)1/ 585 98 98; e-Mail: office@outdoor-production.at, Homepage: www.outdoor-production.at
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in den meisten Beiträgen auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe
gelten selbstverständlich – im Sinne der Gleichbehandlung – grundsätzlich für beide Geschlechter.

146

Auch für Ihre freie Fahrt gilt: alles
eine Frage der richtigen Technik.
Antworten von Siemens bringen den Verkehr zum Fließen.
Und die Umwelt zum Blühen.

Zeit, die man im Stau steht, kann man
besser nützen: z. B. Freunde treffen oder
ins Kino gehen. Verkehrsverzögerungen
belasten aber nicht nur Zeit und Nerven
der Verkehrsteilnehmer, sondern auch die
Umwelt.

rungs-, Lenkungs-, Leit- und Informationsstrategien für den Wiener Verkehr. 70
zentral gesteuerte digitale Video-Verkehrsbeobachtungsanlagen geben der Polizei
einen Blick auf das Verkehrsgeschehen
und lassen sie gezielt eingreifen. Für
fließenden Verkehr und weniger Umweltbelastung. Vom Verkehrsrechner profitieren
auch die Wiener Linien: sie schalten sich
an vielen Ampeln die Grünphasen nach
Bedarf. Und die Radfahrer: Ihnen wird ein
sicheres Queren der Straßen ermöglicht.
Darüber hinaus werden zukunftsreiche
Mobilitätsplattformen wie z. B. ITS Vienna
Region mit Daten gespeist.

Der Siemens Verkehrsrechner in der Magistratsabteilung 33 der Stadt Wien hat ein
Auge darauf. Zur verkehrsabhängigen
Steuerung der „Grünen Welle“ an Ampeln
unterstützt er die Umsetzung von Steue-

Das weltweit größer werdende Verkehrsaufkommen nachhaltig zu bewältigen,
sollte für alle zu den dringlichsten Aufgaben
zählen. Auf unserer „To-Do-List“ steht sie
deshalb täglich. Und zwar ganz oben.

Der Verkehrsrechner Sitraffic Scala
in der Wiener Rossauer Kaserne:
für fließenden Verkehr und weniger
Schadstoffausstoß.

siemens.com/answers
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In allen Bauformen zuhause!
WIR BERATEN, PLANEN, BAUEN

Schnelligkeit, Ausdauer und perfektes Timing –
unterstützt von einem perfekten Team – das ist es,
was heute zeitgemäßes Bauen ausmacht.
Damit auch wir von GRANIT tagtäglich Höchstleistungen
vollbringen, können wir auf ein Team von 1.900
MitarbeiterInnen zählen.

www.granit-bau.at

