
Forum Verkehr 2017 
VERANSTALTUNG: Beim Forum Verkehr vom 30. bis 31. Jänner 2017 diskutieren 

Experten aus Forschung und Praxis in den drei Fachkonferenzen "Multimodal unter-
wegs", "PSO: 360° Praxis und Entwicklungen" sowie "Interoperabilität auf Schiene" die 

aktuellsten verkehrspolitischen Themen. 

Einst hieß es: "Österreich ist eine 
kleine Welt, in der die große ihre 
Probe hält." Der Spruch stammt 
aus einer Zeit, in der die Eisen-
bahn Europa eroberte und 
nachhaltig veränderte. Würden 
die Erbauer der damaligen 
Eisenbahninfrastruktur aber die 
komplexe Welt der heutigen 
Eisenbahnen mit all ihrer euro-

päischen Vernetzung, den Zu-
lassungsverfahren, Richtlinien, 
technischen Spezifikation und 
gemeinsamen Sicherheitsstan-
dards sehen, würden sie ihren 
Augen wohl kaum trauen. Die 
Geschwindigkeit, mit der die 
Eisenbahntechnik voranschrei-
tet, erhöht sich ständig. Es ist in 

diesen Tagen sicher nicht ein-

fach, Interoperabilität zu sichern, 
und doch sind die SBB, die ÖBB 
und die DB auf Schiene und be-

reit, in die Zukunft zu schreiten. 

Marktöffnung des 
Eisenbahnsektors 
Anders als zu Kaisers Zeiten ist 
die Eisenbahn aber nicht mehr 
das einzige öffentliche Verkehrs-

mittel, das verlässlich Mobilität 
gewährleistet. An der Schwelle 
zum Jahr 2017 geht es nicht 
mehr um einzelne Verkehrssys-
teme, sondern um deren Inein-
andergreifen unter voller Ausnut-
zung der Möglichkeiten der Digi-
talisierung. Das 4. Eisenbahnpaket 
ist mit Ende des Jahres unter 
Dach und Fach. Damit verbunden 
ist eine Marktöffnung des Eisen-
bahnsektors. Die Auswirkungen 

auf bewegen daher 
die Branche. Risiken und Neben-

wirkungen des Wettbewerbs 
bnngen neue Herausforderungen 
mit sich und rücken die PSO und 
ihre Folgen in der Praxis in den 
Fokus. Schließlich ist die Frage 
"Wer bekommt den Zuschlag -

Bestbieter oder Billigstbieter?" 
spannender denn je. Gerade die 
Rolle von Qualitätskriterien bei 

Busausschreibungen lässt noch 
viel Spielraum offen. 

Multimodale Mobilität 
Das kontroverse Thema Per-
sonalübernahme bringt große 
Herausforderungen beim Betrei-
berwechsel mit sich. Frischen 
Wind und Aufbruch alter Struk-
turen erzeugen Newcomer wie 
der tschechische Anbieter Leo 
Express. 
Und dann sind da noch die 
ganz neuen Ansätze zur Perso-
nenbeförderung. Die steigende 

Nachfrage nach flexibler Mobili-
tät verlangt eine Kombination 
von Verkehrsmitteln - eben 
multimodale Mobilität. Es wird 
darauf ankommen, den Switch 
zwischen komplementären An-
geboten durch multimodale 
Knotenpunkte zu gewährleisten. 
Diese verlangen nach moderns-
ter Technik, welche die statio-
nären Punkte auch digital und 
informativ unterstützt. Wer 
braucht hier noch einen eige-
nen Pkw, wenn diese Angebote 
bis zur Perfektion ausgearbeitet 

werden? Speziell in städtischen 
Ballungsräumen geht der Trend 
zum Teilen - da findet man 
"sein" Auto mit Carsharing an 
jeder Ecke oder nutzt eine Mit-
fahrgelegenheit. Und wer wirk-
lich komplett auf das Auto ver-

zichten will, fährt mit den gut 
vernetzten öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. 

Im Rahmen des Forums Verkehr 
werden heuer wieder aktuelle 
verkehrspolitische Themen 
behandelt 
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