
Forum Verkehr 2019 

Der öffentliche Verkehr muss nutzerorientierter werden 

"Der öffentliche Verkehr muss nutzerorientierter 

werden", forderte Albert Waldhör, Geschäftsführer 

der Linz Linien, im Rahmen seines Vortrages beim 
imh Forum Verkehr im Februar 2019 in Wien, bei 

dem die GSV wieder Kooperationspartner war. 

Denn all die Innovationen wie beispielsweise 
smarte Tickets, die eigentlich den Zugang zum 
öffentlichen Verkehr (ÖV) erleichtern sollen, sei-
en kontraproduktiv, wenn es für den Kunden an-

schließend noch komplizierter wird, indem sich der 
Kunde beispielsweise erst wieder aufwendig bei 

jedem Anbieter für einen Fahrschein um wenige 
Euro registrieren muss. 

Laut Waldhör müssen wir endlich umdenken: 

"Wieso muss ich in Linz einen anderen Fahrschein 
haben als in Wien? Der Fahrgast will einfach von A 
nach B reisen und sich nicht mit dem komplizier-
ten ÖV-System beschäftigen. Und für den Kunden 

ist es unerheblich, bei welchem Anbieter er den 
Fahrschein kauft. Wenn uns der einfache Zugang 
zum ÖV-System nicht gelingt, werden wir nie das 
beliebteste Verkehrsmittel werden. Unsere einzige 

Chance ist, uns so einfach wie nur möglich zu prä-
sentieren. Uber und Lyft zeigen uns, wie das gelin-
gen kann. Gleichzeitig hat der ÖV nur beschränkte 

Mittel, um Ähnliches zu realisieren." 

Wie aufwendig ein einfacher Zugang im ÖV-Be-
reich zu realisieren ist, illustrierte Waldhör an ei-
nem Beispiel: "Es ist doch unglaublich, dass die 

ÖBB um 130 Millionen Euro alle Tarife Österreichs 
in einem System abgebildet haben. Natürlich sei 

Ihnen gedankt, dass sie es getan haben. Ich fra-
ge mich nur, wäre es nicht zielführender gewesen, 

das ganze Tarifsystem zuerst zu entrümpeln?" 

Wie könnte also ein einfacherer Zugang zum ÖV 
realisiert werden? Dazu zwei Beispiele aus Öster-
reich und der Schweiz: 

  ÖBB will kundenfreundliche App 
"Smart Journey" anbieten 

Sven Kaufmann, Projektleiter "Smart Journey" in 

der ÖBB Personenverkehr AG, stellt vor, wie die 
ÖBB aus einer "Customer Journey" eine "Smart 

Waldhör, Linz Linien So soll die Zukunft des öffentlichen Verkehrs nicht aussehen 
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Journey" generieren wollen und bestätigt gleich 

eingangs die Aussagen von Waldhör: "Der Ticket-

kauf ist heute noch immer zentrale Zugangsbarri-

ere für Bestands- und Neukunden im ÖV-System." 
Daher wolle man eine neue und kundenfreundli-

che Smartphone-basierte Lösung anbieten. 

Einigen werden sich bei "Smart Journey" an das 

Forschungsprojekt aus dem Jahr 2017 erinnern, 
wo man versucht hat, eine kundenfreundliche Lö-
sung mit einem sogenannten Be-In/Be-Out Sys-
tem zu etablieren. Das heißt, in ein öffentliches 
Verkehrsmittel einsteigen, gegebenenfalls umstei-

gen und wieder aussteigen, ohne dass irgendeine 

Interaktion erforderlich wäre. All das inklusive zu-

rückgelegter Strecke sollte im ÖBB-Test das Flan-

dy erkennen. Leider war das Produkt nicht markt-

reif, wie Kaufmann ausführte: "Das System hat 
den Start- und Endpunkt der Reise nicht zuver-

lässig erkannt". Das ständige Tracking habe auch 

den Akkuverbrauch in die Flöhe getrieben. Be-In/ 
Be-Out Lösungen benötigen noch Zeit." 

  Wie soll nun die Smart Journey 
aus ÖBB-Sicht gelingen? 

Am Smartphone hält man fest, anstatt der Be-In/ 
Be-Out-Lösung setzt man nun auf ein Check-

In/Check-Out System. Im Gegensatz zur Be-In/ 

Be-Out-Lösung muss der Kunde dabei aktiv be-

stätigen, wann er die Reise beginnt und wann er 
sie beendet, Fahrtenerkennung und Abgleich der 

Wegstrecken mit dem Live-Fahrplan erfolgen dann 
aber wieder automatisch und auch verkehrsmit-

telübergreifend. 

Abgerechnet soll erst nach der Fahrt bzw. nach 

einem noch zu definierenden Zeitraum werden. 
sofern die Verkehrsverbünde dieser 

Lösung zustimmen. Wenn etwa eine 

Wochenkarte billiger als drei Tages-
karten ist, wird dann nur die güns-
tigere Wochenkarte verrechnet, 
auch wenn vorher ein höherer Preis 
angezeigt wurde. Als möglicher Ab-

rechnungszeitraum wird derzeit eine 

Woche diskutiert. Integriert werden 
soll die neue Smart Journey-Funkti-

onalität in die bestehende ÖBB Ti-

cketshop-App, eine weitere App soll 

es nicht geben. 

Derzeit handelt es sich bei der App 
jedoch um einen reinen Prototypen 
und laut Kaufmann werde noch viel 

mit den Kunden abzuklären sein. 
Und es gilt noch die richtige Soft-

ware zu finden, die die gewünschten 
Kaufmann, ÖBB 

Check-in/Check-out Automatische Fahrtenerkennung Post-Payment 
CD 
CD 
=o 

  Check-in/Check-out beim 
Ein- und Ausstieg 

  Integration in die 
bestehende ÖBB-
Ticketshop App 

  Mit nur einem Klick 
automatisch zum gültigen 
Ticket 

Tracking: 
  Identifikation von 

Öffi-Fahrten mittels 
Smartphone-Sensoren 

  Verkehrsmittel 
übergreifend 

Mapping: 
  Abgleich der 

Wegstrecken mit 
dem Live-Fahrplan 

  Kundinnen bezahlen 
bequem nach der Fahrt 
(Abrechnungsperiode) 

  Bestpreisgarantie durch 
Tarifoptimierung* 
(Einzelfahrten -> Tages-/ 
Wochenkarten?) 

* Tarifoptimierung vorbehaltlich 
der Zustimmung der Verbünde 

So soll die Smart Journey aus ÖBB-Sicht aussehen: Einfach losfahren, später den optimalen Preis bezahlen 
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Funktionalitäten tadellos abbildet: Denn dank dem 

Forschungsprojekt weiß man über Probleme wie 

ungünstige Lagen oder hohen Akkuverbrauch bes-
tens Bescheid. Langfristig wollen die ÖBB jedoch 
diese Check-In/Check-Out Lösung schrittweise in 

Richtung Be-In / Be-Out weiterentwickeln. 

Eine Schwäche hat das System jedoch, wie eine 

Frage aus dem Publikum aufdeckt: Die Sparschie-
ne, mit der man bekanntermaßen bei früher Bu-
chung besonders günstige Preise erhält, wird mit 
einer Abrechnung im Nachhinein kaum in Einklang 
zu bringen sein. Kaufmann weist darauf hin, dass 

das Thema nicht vom Tisch ist, derzeit aber nicht 

prioritär weiterverfolgt wird. Erfahrungsgemäß 
wird bei einer Sparschiene Buchung langfristig ge-

plant und dies passe mit der kurzfristigen Ausrich-

tung der App ohnehin nicht wirklich zusammen. 

  Schweiz ist mit "lezzgo" 
deutlich weiter 

Während man in Österreich noch mit der Umset-
zung beschäftigt ist, hat die Schweiz eine derartige 
Lösung (Check-In/Check-Out) längst bundesweit 

(!) umgesetzt: Mit lezzgo, der"Einfach-einsteigen-
umsteigen-ausssteigen-und-später-zahlen-App". 

Silvia Kandera von der BLS AG, 
dem zweitgrößten Bahnunter-

nehmen in der Schweiz, berich-

tet: "Ziel in der Schweiz war es 
stets, den ÖV Tarifdschungel zu 
durchbrechen bzw. diesen für den 
Kunden unsichtbar in den Hinter-

grund zu verlegen." Und das ist 

gelungen: Mit einem Klick besitzt 

man ein gültiges Ticket und kann 

losfahren, der provisorische Preis 

wird selbstverständlich angezeigt. 

Mit GPS wird die Reise anschlie-
ßend aufgezeichnet, am Ende der 

Reise checkt man mit einem Klick 

wieder aus. Sollte man das Aus-
checken vergessen, erinnert die 

App daran. Der Preis wird am Ende 

jeden Tages optimiert, z.B. mit 
dem Ausstellen einer Tageskarte, 
vorhandene Abos werden natürlich 

berücksichtigt. 

Jetzt kann man entgegnen, in der Schweiz sei das 

einfacher zu realisieren als in Österreich. Doch 

auch in der Schweiz gibt es 260 Verkehrsunter-

nehmen, die alle bei dieser Lösung mitmachen. 

Und auch in der Schweiz hat man klein begonnen: 
Lezzgo war zu Beginn eine "Insellösung" und Pro-
bleme beim Reisen von einem Verkehrsverbund in 

den nächsten gab es auch dort. Das hat man je-
doch alles in absehbarer Zeit hinter sich gelassen. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Tatsache, dass 

lezzgo eigentlich ein Baustein ist, der in andere 

Apps integriert werden kann. Das heißt, die Funk-
tionalität kann z.B. auch in der App der Züricher 

Verkehrsbetriebe genutzt werden. Damit ist jede 
Marke weiterhin sichtbar. 

Erfahrungen zu iezzgo 

  Eine der größten Flürden war es laut Kande-

ra, die zuständigen Gremien zu überzeugen, 
erst im Nachhinein optimierte Fahrscheine 

wie z.B. Tagestickets zu verrechnen. Denn es 
drohten Einnahmenverluste, vorher konnte 

der Kunde zu viel bezahlen. Die Einnahmen-

verteilung über die sogenannte NOVA ÖV-
Plattform laufe hingegen recht gut. 

  Ein Motivator zu handeln war auch die Tatsache, 
dass kein Dritter - womöglich ein Branchen-

fremder - so etwas auf die Beine stellen konnte. 

  Derzeit sind über 80% der App-Nutzer"Halbtax"-
Abonnenten (ähnlich der VorteilsCard, jedoch 
bei vielen Transportunternehmen gültig). Und 

auch viele Senioren nutzen das neue Angebot. 

Kandera, BLS 
Grafik: 
lezzgo 

> 
Q Bei Beginn der Reise einchecken 

O ln Zug, Bus, Posta uto und Tram 
beliebig re^sen. 

o 
6 
O Am Ende der Reise auschecken 

Prinzip von lezzgo 
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Wie geht es in der Schweiz weiter? 

  Natürlich wird die App laufend weiterentwickelt: 
Zum Zeitpunkt der Veranstaltung fehlten noch 
Tickets für Fahrräder, Kinder etc., das sollte aber 
bald ergänzt werden. 

  Ziel wäre natürlich eine App für die ganze 
Schweiz - da einzelne Transportunternehmen 
ihre Marke jedoch nicht aufgeben wollen, werde 
das nicht einfach zu realisieren sein. 

  Wenn viele dieses System nutzen, könnte man 
es auch für eine optimale ÖV Planung nutzen. 

  Kärnten: Kundenorientierung & 
Mobilitätsknoten im Fokus 

Welche Ansätze, Mobilität für den Fahrgast einfach 
zu gestalten und umweltfreundliche Lösungen 
zu forcieren, gibt es in den Bundesländern? Im 
Mobilitäts-Masterplan Kärnten 2035 (www.mobi-
litaetsmasterplankaernten.at), der im Jahr 2016 
beschlossen wurde, hat man sich dazu bekannt, 
einerseits die Nutzung des Mobilitätsverbundes so 
einfach und komfortabel wie möglich zu machen 
und anderseits diesen dadurch auch deutlich zu 
stärken: Der Anteil des öffentlichen Personenver-
kehrs am Gesamtverkehr soll langfristig auf 20% 
verdoppelt werden, berichtet Peter Zenkl, Pro-
jektkoordinator des Masterplanes in der Kärntner 
Landesregierung. Zenkl spricht von einer "Mam-
mutaufgabe", da die Mittel für den ÖV ziemlich 
beschränkt seien. 

Wie kann man die Bevölkerung überzeugen, vom 
Auto auf andere Verkehrsmittel umzusteigen? Aus 
Befragungen ging hervor, dass die Bündelung des 
Mobilitäts-Angebotes an einer Stelle ganz wesent-
lich ist. Daher setzt man in Kärnten auf leicht zu-

gängliche Mobilitätsknoten, von denen es in jeder 
Gemeinde mindestens einen geben soll, an denen 
man auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Mobi-
litätsangebote finden soll. 

Neue, bedarfsgesteuerte Angebote und Sharing-
Modelle sollen die Lücken in Schwachlastzeiten 
bzw. in Regionen füllen, die nicht (mehr) mit dem 
herkömmlichen Linienverkehr abgedeckt werden 
können. Über 100 weitere konkrete Maßnahmen 

wurden im Masterplan formuliert, um 
umweltfreundliche Mobilität wie auch 
Radfahren oder Zu-Fuß-gehen zu för-

dern, jedoch auch das bestehende 
Straßennetz zu erhalten. 

Wichtig aus der Sicht von Zenkl ist je-
denfalls ein verlässliches, planbares 
und gutes Angebot. Dazu gehören auch 
P&R und B&R-Anlagen, modernes und 
einfaches Ticketing sowie die Förde-
rung von Sharing. Zenkl sieht auch ei-

nen weiteren Vorteil von Mobilitätskno-
ten: Diese könnten in kleineren Orten 
wieder zu Treffpunkten werden. Zenkl 
fasst zusammen: "Der Kunde soll im 

Mittelpunkt stehen. Wir müssen dies-
bezüglich endlich umdenken." 

  Clean Vehicles Directive fordert 
noch saubere Fahrzeuge im ÖV 

und die ganze EU will umweltfreundli-
che Mobilität vorantreiben, betont Flenriette Spy-
ra, Leiterin der Stabstelle Mobilitätswende & De-
karbonisierung im BMVIT (seit September 2019 
Chief Scientific Officer im Umweltbundesamt). Ne-
ben zahlreichen nationalen Initiativen wie #mis-

sion2030 oder dem Sachstandsbericht Mobilität 
betrifft den öffentlichen Verkehr auch die Clean 
Vehicles Directive. Die bereits beschlossene euro-

päische Clean Vehicles Directive sieht vor, dass öf-
fentliche Beschaffer bis 2025 einen An-
teil von 45% an als sauber definierten 
Bussen (alles außer Diesel und Benzin, 
davon wiederum 50% zero emission) 
bei Neubeschaffungen als Mindestziel 
erreichen müssen, bis 2030 müssen es 
bereits 65% sein. Die ersten Mindest-
ziele (bis 2025) gelten je nach Inkraft-
treten der Richtlinie nach Ablauf von 24 
Monaten ab ca. Mitte Juli 2021. 

Prinzipiell bestehe Flandelsbedarf, da 
die Emissionen im Verkehr kontinuier-
lich ansteigen und eine Trendumkehr 
nicht in Sicht sei. Ein Weg zum Ziel sei 

die weitere Elektrifizierung des ÖBB-
Streckennetzes: Der Elektrifizierungs-
grad soll von derzeit 73% mit der Um-

Zenkl, Kärnten 

Spyra, Umweltbundesamt 
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Setzung bereits beschlossener Maßnahmen auf 
79% steigen, langfristig soll dieser Wert gemäß 
Klima- und Energiestrategie bis 2030 auf 85% 
steigen. Eine 100% Elektrifizierung wurde auch 
seitens eines Vertreters der ÖBB als "womöglich 
nicht beste Maßnahme klassifiziert, andere Optio-
nen wären vermutlich intelligenter." 

  Kann man Elektrobusse heute 
schon sinnvoll einsetzen? 

Umfangreiche Erfahrungen mit Elektrobussen 
konnten die Wiener Linien sammeln, berichtet 
Peter Wiesinger, Abteilungsleiter Kraftfahrzeuge 
bei den Wiener Linien. Wobei gleich zu Beginn 
festgehalten werden müsse, dass laut einer Un-
tersuchung des Verbandes Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV) Linienbusse lediglich für 2% 
aller Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors 
verantwortlich sind, 75% entfallen auf den Pkw. 
Dennoch streben die Wiener Linien Nullemissi-
onsfahrzeuge an, schließlich müsse die öffentliche 
Hand eine Vorbildfunktion einnehmen. Vorbildlich 
sei man jedoch schon heute in Wien unterwegs: 
85% aller Fahrten im Wiener ÖV-Netz - unter 
Einbeziehung der ÖBB - werden bereits elektrisch 
zurückgelegt. Auch bei der Busflotte setzt man die 
neueste und umweltfreundlichste Technologie ein: 

414 EURO VI Diesel-Busse und 21 Batteriebus-
se sind im Einsatz. Wiesinger bezeichnete diese 
Flotte als "die bereits heute umweltfreundlichste 
Busflotte Europas". Und: "Der Euro VI Diesel Bus 
hat seine Hausaufgaben gemacht. Rußemissionen 

befinden sich an der Nachweisbarkeitsgrenze, es 
gibt sie eigentlich nicht mehr." 

Um Richtung Nullemissionsfahrzeuge zu kommen, 
testet man jedoch auch alternative Antriebe. Elek-
trokleinbusse sind bekanntlich bereits in der Wie-

ner Innenstadt im Linieneinsatz. Der Einsatz eines 

größeren E-Busses (Normalbus mit einer Kapazität 
für 60 Personen) auf der Linie 4A verschiebt sich 
auf 2020. Wichtig sei ein tatsächlich 100% elekt-
risches Fahrzeug und somit ohne eingebaute Die-

selheizung. Denn eine Heizung benötige doppelt 
so viel Energie wie eine Klimaanlage, das sei nicht 
zu vernachlässigen. Geladen werden die E-Busse 
auf den bestehenden Linien bzw. mittels Schnell-
ladung in der Endstelle, womit bzgl. Reichweite 
Entwarnung gegeben werden könne: Beispielswei-
se würde ein eCitaro mit 120km Reichweite, im 

Winter eher 80km, noch ausreichen. 

Welche Langzeit-Erfahrungen mit Elektro-
Kleinbussen gibt es? 

Die Lebensdauer der Batterie beträgt bei ca. 

21.000 Ladezyklen in etwa sechs Jahre, eine ähnli-
che Performance erwartet man auch von dem Nor-
malbus der Fa. Rampini, der auf der Linie 4A zum 
Einsatz kommen wird. Die Reichweite ohne Laden 
betrug im ersten Jahr noch 120 km, im sechsten 
Jahr waren es nur mehr 30km. Die Wiener Linien 

haben die alten Batterien an die Firma EV Europa 
BV in den Niederlanden verkauft bzw. verschenkt, 
die diese für Speicher für Wohnhäuser verwendet. 
Eine Entsorgung über den Fahrzeughersteller hät-
te pro Bus 2.000C gekostet. 

Ist es also denkbar, alle Wiener Linien Busse 
100% elektrisch zu betreiben? 

Die notwendigen Elektro-Busse wird man nach der 
Einschätzung von Wiesinger beschaffen können, 
kritisch zu sehen sei die Infrastruktur (Versorgung, 
Busgaragen und Endstellen) und Lademöglichkei-
ten der Batterien (Depotlader vs. Zwischenlader). 
Die Clean Vehicle Directive wird also aufgrund der 
knappen Zeit innerhalb der Frist kaum umsetzbar 
sein. Dabei wären aus der Sicht von Wiesinger 
60km Reichweite für die Wiener Linien unter der 
Voraussetzung entsprechender Lademöglichkeiten 
prinzipiell ausreichend. 
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Bei Normalbussen scheint eine völlige Elektrifizie-

rung aus heutiger Sicht möglich, allerdings gilt es 
all die Zusatzkosten zu beachten. Denn die Busse 
sind teurer, gleichzeitig muss in die Infrastruktur 

investiert werden, geringere Fahrgastkapazitäten 
in Kauf genommen werden und wegen der Auf-

ladung benötige es auch mehr Busse und damit 

einhergehend auch mehr Personal: Sofern zwi-
schengeladen wird, sind ca. 10% mehr Busse 

erforderlich, bei einer Depotladung wären bis zu 
50% (!) mehr Busse erforderlich. 

Dieselben Probleme existieren natürlich auch bei 

den Gelenkbussen. Dort seien jedoch aufgrund 
der längeren Ladezeit (15 Minuten), 3 Minuten 
Intervallen und 2 bis 4 Minuten Ausgleichszeit 
weitere Hürden zu nehmen: Es wären mindestens 

drei Ladestellen pro Linie erforderlich, meist gibt 
es nur Platz für eine. 

Die Depotladelösung kommt aber für die Wiener 

Linien laut Wiesinger erst recht nicht in Frage: 
Denn all die zusätzlichen Busse und unnötig ge-

fahrenen Leerkilometer zum Depot seien 

alles andere als wirtschaftlich. Und: Buslen-

ker seien bereits heute schwer zu finden. 

Was wäre ein umsetzbares Antriebs-

konzept für Wien? 

  Sämtliche Normalbuslinien 
könnten elektrifiziert werden 

  Für Gelenkbuslinien, die mit 2/3 die deut-

liche Mehrheit im Wiener Linien Netz auf-

weisen - Tendenz weiter steigend - wäre 
Wasserstoff oder synthetischer Diesel aus 
Klärschlamm eine Option. Zu beiden An-
triebsarten läuft derzeit ein Projekt. Der-
zeit sei denkbar, dass die Wiener Linien 
den Wasserstoff selbst hersteilen. 

Das nächste Forum Verkehr findet von 28. - 29. 
Jänner 2020 statt. 

Autor: Bernhard Weiner, GSV 

Wiesinger, Wiener Linien 
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