
 Investorenservice 
vom Grund stück bis 
zum Mitarbeiter

Ob bei der Standortsuche, bei Be-
hördenkontakten, bei Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten 

sowie beim Zu-
gang zu Fachkräf-
ten und deren Qua-
lifizierung – die 
Unterstützungs-
m ö g l i c h k e i t e n 
der oö. Standort-
agentur Business 
Upper Austria sind 
vielfältig, wenn es 
um die Ansiedlung 
oder den Ausbau 

von Unternehmen in unserem Bun-
desland geht. Und sie werden auch 
intensiv genutzt: Zwischen 250 und 
300 Investitionsprojekte werden 
durch die Experten laufend beraten. 

Erfolgsmodell INKOBA: 
Gemeinden entwickeln ge-
meinsam Betriebsstandorte

Eine wichtige Rolle dabei spielt das 
Konzept INKOBA (Interkommunale 
Betriebsansiedlung). Es sieht vor, 
dass die Gemeinden einer Region ge-

(v. l.) Vorarbeiter Franz Märzinger, Architekt DI Johannes Humer, 
Bau meister Ing. Martin Scharinger, Katrin Pumberger Fa. Schmiedhofer, 

Baumeister DI Bernhard Scharinger, Bauherr Fa. NIC Building Systems 
Petra und Christian Niederkofler mit Kindern und Bürgermeister Josef 
Wögerbauer, Obmann des Regionalen Wirtschaftsverbandes Donau-

Ameisberg, Dr. Tanja Spennlingwimmer (Business Upper Austria) 
Herbert Haugeneder, Geschäftsführer holz drei 

„Wir sind sehr froh über die 
Unterstützung von Business 
Upper Austria. Mit ihrer Hilfe 
ist es uns gelungen, eine 
passende Finanzierung zu 
finden“
Christian Niederkofler, 
Geschäftsführer NIC Building Systems

meinsam Flächen für die Betriebsan-
siedlung entwickeln und sich Kos-
ten und Erträge teilen. Info über ta-
gesaktuelle Angebote an Betriebs-
flächen und Geschäftsgebäuden: 
www.standortooe.at 

Insgesamt kooperieren schon 303 
der 440 oberösterreichischen Ge-
meinden in 28 INKOBA-Verbänden 
und Wirtschaftsparks. Oberösterrei-
ch ist damit führend bei dieser in-
novativen Form der gemeindeüber-
greifenden Zusammenarbeit. Denn 
welches Unternehmen sich wo nie-
derlässt und seinen Standort findet, 
ist von immenser Bedeutung für die 
Kommune und die Region. 

NIC Building Systems 
investiert in Niederkappel

Wie erfolgreiche Ansiedlungen gelin-
gen können, zeigt ein aktuelles Bei-
spiel im Mühlviertel. In Niederkappel 

errichtet die Firma NIC Building Sys-
tems, Spezialist für innovative Ge-
bäudeautomatisierung, auf einer Flä-
che der INKOBA Oberes Mühlvier-
tel den künftigen Firmensitz. Für den 
großen Schritt in Richtung Expansi-
on holte sich das junge Unternehmen 
die Unterstützung der oö. Standort-
agentur Business Upper Austria. Ge-
meinsam konnten geeignete Finan-
zierungsmöglichkeiten und Fragen 
zum Businessplan geklärt werden. 
Auch eine passende Betriebsfläche 
für NIC Building Systems fand man 
gemeinsam. „Wir sind sehr froh über 
die Unterstützung von Business Up-
per Austria. Mit ihrer Hilfe ist es uns 
unter anderem gelungen eine pas-
sende Finanzierung zu finden. Für 
uns ist der neue Standort in Nieder-
kappel ein wichtiger Entwicklungs-
schritt, um auch zukünftig gut aufge-
stellt zu sein“, erklärt Christian Nie-
derkofler, Geschäftsführer der NIC 
Building Systems die Zusammenar-
beit mit Business Upper Austria. 

Kontakt:
Business Upper 
Austria – OÖ Wirt-
schaftsagentur GmbH

Hafenstraße 47-51
4020 Linz

0732 798 10 

www.biz-up.at
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NACHHALTIGE MOBILITÄT 

Selbstfahrende Regionalbahnen und 
was Fahrgäste darüber denken 

Die diesjährige sommerliche Hitzewelle rückte den Klimawandel und den Beitrag des Verkehrs im-
mer wieder in den Mittelpunkt.¹ Die motorisierte (individuelle) Mobilität einzudämmen und gleichzei-
tig den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) auszubauen sind nur einige der diskutierten möglichen 
Beiträge, um das Problem zu mildern. Immer wieder stellt sich dabei auch die Frage, wie die Menschen 
dazu motiviert werden könnten, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, bzw. tatsächlich auf den ÖPNV um-
zusteigen. Eine Studie der FH OÖ unter Fahrgästen bei Regionalbahnen hat die Akzeptanz von selbst-
fahrenden Zügen untersucht.
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Barrierefreiheit oder übersichtliche 
und einfach verfügbare wie verständ-
liche Informationen. Hier wird schon 
das enge Zusammenspiel auch mit 
den Betreibern des ÖPNV deutlich.

Gefordert ist aber auch die öffent-
liche Hand mit entsprechenden An-
geboten zum ÖPNV. Maßgeblich ist 
hier ein kundenorientiertes Angebot 
– die Verbindungen, die Haltestel-
len (Distanz und Erreichbarkeit), die 
Taktfrequenz, die Tarifgestaltung, 
Unterstützungsleistungen wie bei-
spielsweise durch Zubringerdienste 
(Mikro-Öffentlicher Verkehr), usw. 
Denn ein Umstieg wird immer dann 
wahrscheinlicher, wenn der Kom-
fort und die Bequemlichkeit wenig 
leiden. Eine wichtige Rolle spielt die 
„erste und die letzte Meile“, also der 
Weg bis zum ÖPNV und von der End-
haltestelle zum tatsächlichen Ziel. 
Dies ist gerade im ländlichen Raum 
ein entscheidender Faktor, ob das öf-
fentliche Verkehrsmittel angenom-
men wird.

Die Rolle der Regionalbahnen
Während im städtischen Umfeld das 
öffentliche Verkehrsnetz in der Regel 
relativ dicht ausgebaut ist – sowohl 
räumlich als auch zeitlich insbeson-
dere zu den Randzeiten oder an Wo-
chenenden –, ist im ländlichen Raum 
das Angebot an Bus- bzw. Bahnver-
bindungen erheblich weniger gut 
ausgebaut. Da in Österreich mehr 
als die Hälfte der Einwohner in den 
Regionen außerhalb großer Städ-
te lebt, sollte neben dem städtischen 
auch dem regionalen Verkehr ein ho-
her Stellenwert eingeräumt werden. 
Regionalbahnstrecken dienen in den 
ländlichen Gegenden der lokalen Er-
schließung und sind für die Regionen 
ein wichtiges Mobilitätsangebot. 

Eine der Hypothesen in Zusammen-
hang mit einem Umstieg auf den ÖP-
NV ist daher, dass durch die Steige-
rung von Taktfrequenzen, Personen 
dazu motiviert werden können. Ei-
ne Möglichkeit, wie dies umgesetzt 
werden könnte, sind automatisier-
te Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die au-
tonom und ohne Buschauffeur bzw. 

Lokführer auskommen würden. 
Automatisierte Mobilität im Stra-
ßenverkehr ist zwar per Verordnung 
schon möglich, dennoch ist noch ei-
ne Reihe von Fragen, technisch wie 
rechtlich, zu klären.

Praxistest Digibus
Erste Praxisversuche mit selbstfah-
renden Bussen gab es bereits. So 
wurden z. B. im Jahr 2017 in der Salz-
burger Gemeinde Koppl Testfahrten 
mit dem „Digibus“ mit Genehmigung 
des Verkehrsministeriums durchge-
führt.4 Obwohl technisch diesbezüg-
lich bereits Vieles möglich ist, wird 
es in komplexen Umfeldern wie dem 
Straßenverkehr noch dauern, so die 
Einschätzung nach den Salzburger 
Ergebnissen, bis fahrerlose Busse in 
den breiten Einsatz gelangen. 

autoBAHN 2020: selbstfah-
rende Regionalbahnen
Daher erscheint ein schienenge-
führtes Umfeld etwas weniger kom-
plex, wenngleich es technisch eben-
so wenig trivial ist. Während fahrer-
lose U-Bahnen z. B. in Kopenhagen 
oder Nürnberg oder bei Zubringern 
wie z. B. auf  Flughäfen (Frankfurt 
u.a.) bereits in der Praxis unter ge-
schützten Rahmenbedingungen un-
terwegs sind und gut funktionieren, 
fährt eine Regionalbahn sozusagen 
auf  „offenem Feld“, die mit vielen 
Straßenkreuzungen, allen Witte-
rungsverhältnissen, unvorhergese-
henen Hindernissen (Personen, he-
runtergefallene Äste…) usw. zurecht-
kommen muss. Mit diesen Heraus-
forderungen rund um automatisier-
te Regionalzüge setzt sich die FH OÖ 
seit geraumer Zeit auseinander. 

Im Zuge des FFG-Klimafonds For-
schungsprojekts zu autonomen Re-
gionalzügen „autoBAHN 2020“, 
wurden seitens der FH OÖ (Campus 
Wels) und verschiedenen Projekt-
partnern die technischen Aspekte 
in den Blick genommen (Projektlei-
ter FH-Prof. DI Dr. Burkhard Stadl-
mann). Zudem wurde auch die Fra-
ge untersucht, was eine Regional-
bahn ohne LokführerIn aus Sicht 
der Fahrgäste bedeuten würde.

Studie zur Akzeptanz 
von Regionalbahnen 
ohne LokführerIn
Dazu wurde durch die FH OÖ 
(Campus Linz) eine Akzeptanzstu-
die durch Befragung von Fahrgästen 
in ausgewählten Regionalbahnen 
in Oberösterreich und in der Steier-
mark durchgeführt.5

Basierend auf  einer umfassenden 
Literatur- und Studienrecherche und 
Experteninterviews wurde ein Frage-
bogen für die Fahrgäste in Regional-
bahnen entwickelt. Die quantitative 
Befragung von rund 1500 Fahrgästen 
fand in vier ausgewählten Regional-
bahnen (Linzer Lokalbahn, Traun-
seebahn, Vorchdorferbahn, Graz-
Köflach-Bahn) zu unterschiedlichen 
Zeiten im Tages- und Wochenverlauf  
statt. Das Ziel der Erhebung war, ne-
ben dem Nutzerverhalten und den 
Bedürfnissen der Reisenden auch 
Assoziationen, Gefühle, gewünsch-
te Voraussetzungen sowie Vor- und 
Nachteile selbstfahrender Regional-
züge in Erfahrung zu bringen. 

Die Befragten – Zusammen-
setzung und Gründe für die 
Nutzung von Öffis
Die Ergebnisse der Erhebungen zei-
gen, dass überwiegend junge und 
sich in Ausbildung befindende Per-
sonen unter 25 Jahren die Regional-
bahnen nutzen. Knapp drei Viertel 
der befragten Fahrgäste zählen zu-
dem zu den Vielfahrern und schätzen 
sich als kompetent im Umgang mit 
öffentlichen Verkehrsmittel ein. 

Als Hauptmotiv für die Nutzung der 
Regionalbahn wird die passende Ver-
bindung angegeben und mehr als die 
Hälfte benutzt mindestens ein zu-
sätzliches öffentliches Verkehrsmit-
tel zur Reise. Dies spiegelt sich in 
den genannten Vorteilen selbstfah-
render Regionalbahnen wider, wel-
che vermehrt in einer höheren Takt-
frequenz und pünktlicheren Zü-
gen gesehen werden – dazu später 
mehr (siehe Abbildung 4). Aber auch 
die Anbindung der Bahnhöfe und 
Halte stellen nimmt einen wichtigen 
Stellenwert ein, da diese zu Fuß, 

Umstieg auf den Öffentlichen 
Personenverkehr als gemein-
same Verantwortung
Mehr Fahrgäste in Bahn, Bus, Tram 
oder U-Bahnen anstelle privater 
PKWs würde nicht nur der CO₂-
Bilanz helfen, sondern auch an-
dere Problemlagen im öffentli-
chen Raum abfedern, wie beispiels-
weise die teils prekäre Parkplatzsi-
tuation, ein geringerer Bedarf  für 
Park- und Verkehrsflächen oder eine 

konzentriertere Raument-
wicklung, die nachteiligen Ef-
fekten der Zersiedelung ent-
gegenwirkt. Wenn der Um-
stieg auf  den ÖPNV gelin-

gen soll, dann müssen viele Faktoren 
zusammenspielen. 

Gefordert ist jeder Einzelne, das In-
dividuum durch seinen bewussten 
Umgang bzgl. seines eigenen Mobili-
tätsverhaltens, was die Wege und de-
ren Bewältigung betrifft. Vielleicht 
muss nicht jeder Weg zwingend und 
alternativlos mit dem Auto zurück-
gelegt werden, sondern könnte auch 
mal zu Fuß, per Rad oder mit dem 
ÖPNV überwunden werden. Erhe-
bungen zeigen (siehe Abbildung 
der VCÖ), dass rund ein Drittel aller 

Abbildung 1: Viele kurze Alltagswege, auch mit dem Auto 3

Strecken nur bis zu 2,5 km aufwei-
sen, knapp 20 % gar nur bis zu einem 
Kilometer – eine Distanz, die für 
manchen in gewissen Fällen auch oh-
ne Auto zu überwinden wäre. Zudem 
sind rund 40 % aller Autofahrten 
kürzer als 5 km (siehe Abbildung 1). 
Eine Veränderung des Mobilitätsver-
haltens wäre also nicht unmöglich.

Freilich gibt es Personengruppen (äl-
tere Personen, ungeübte Verkehrs-
teilnehmer, die selten die öffentli-
chen Verkehrsmittel nutzen, usw.) 
oder Situationen (z. B. sperriges oder 
schweres Gepäck), die den ÖPNV we-
niger praktikabel erscheinen las-
sen. Aber auch hier können geeig-
nete Maßnahmen die vermeintlichen 
Hindernisse lösen helfen, z. B. durch 

3   VCÖ, Viele Alltagswege sind kurz. URL: https://www.vcoe.at/files/vcoe/uploads/Infografiken/Mobilitaet%20Allgemein/Viele%20Alltagswege%20sind%20kurz.jpg (Download: 10.8.2018) 
4 Die Presse: Der fahrerlose Bus hat noch Tücken. 18. November 2017.
5 Cecon, Franziska / Kränz-Nagl, Renate / Ortner, Tina: Endbericht zum Arbeitspaket 6.2 – Akzeptanzstudie im Rahmen des Forschungsprojekts autoBAHN 2020 –, FH OÖ, Campus Linz, März 2018.

1  Vgl. z. B. Donat, Martin: Die Sicht der Anderen: Unsere Städte klimatfit machen. In: nachrichten.at, 7.8.2018
 URL: www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/die-sicht-der-anderen/Unsere-Staedte-klimafitmachen;art200719,2971107 (Download: 10.8.2018)

oder: nachrichten.at: Österreich ist Weltmeister im Verbauen. 7. 8. 2018, 
URL: www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/OEsterreich-ist-Europameister-beim-Verbauen;art15,2971159 (Download: 10.8.2018)

oder: ZIB2 ORF: Klimawandel immer deutlicher zu spüren. 9.8.2018 – 3:25 min. 

2  Vgl. dazu ausführlicher: VCÖ factsheet, Personenmobilität auf Klimakurs bringen, Wien 2017, S. 2 
URL: www.vcoe.at/files/vcoe/uploads/News/VCOe-Factsheets/2017-03%20Personenmobilitaet%20auf%20Klimakurs%20bringen/VCOe%20Factsheet%202017-03%20
Klimavertraegliche%20Personenmobilitaet.pdf.pdf (Download: 10.8.2018)

VCÖ mobilität mit zukunft: Personenmobilität auf Klimakurs bringen, 2017-02, S. 22
URL: www.vcoe.at/shop/warenkorb/kasse/complete?uid=5b6d93b37109b3.96418246&download=63&file=files/vcoe/uploads/Shop/Digitaler_Artikel/2017-02 VCÖ-Publikation 
Personenmobilität auf Klimakurs bringen.pdf (Download: 10.8.2018)
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bahnen würde sich jedoch insgesamt 
etwas mehr als die Hälfte der Be-
fragten vergleichsweise unsicherer 
(41,7 % unsicherer, 14,4 % viel unsi-
cherer bei selbstfahrenden Zügen (n 
= 1465)) fühlen. Knapp die Hälfte der 
Befragten schätzt das Unfallrisiko bei 
selbstfahrenden Zügen im Vergleich 
zum derzeitigen Bahnbetrieb höher 
ein (11,6 % viel höher, 36,1 % höher  
(n = 1477)). 

Hohe Zustimmung für selbst-
fahrende Züge
Dennoch können sich mehr als zwei 
Drittel aller befragten Fahrgäste vor-
stellen, einen selbstfahrenden Zug 
ohne Lokführer zu nutzen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen (siehe 
Abbildung 2), wie einer ausgereiften 
Technik, einer externen Überwa-
chung sowie einer Sprechverbindung 
in Notfällen wäre es sogar für rund 
87 % vorstellbar (siehe Abbildung 3). 

Überwindbare Hürden
Für jene, die sich autonom fahren-
de Züge nicht vorstellen können und 
nicht nutzen würden, dominieren 
die Unsicherheit, das fehlende Ver-
trauen in die Technik sowie die Ab-
wesenheit von Personal im Zug. 

Die Nachteile von selbstfahrenden 
Zügen sehen die befragten Fahr gäste 
jedoch nicht vorrangig in einer Stei-
gerung der Störfälle bzw. Unfälle, 
sondern in einer zunehmenden Ver-
schmutzung, mehr Vandalismus und 
einer fehlenden Unterstützungs-
möglichkeit bei Bedarf. Als Ableh-
nungsgrund autonom fahrender Zü-
ge wird außerdem häufig der feh-
lende menschliche Faktor genannt, 
was wiederum Unsicherheit auslöst. 

Zum Abbau dieser bestehenden Un-
sicherheiten trägt zum einen die 
Aufklärung der Bevölkerung über 
technische Hintergründe und De-
tails selbstfahrender Züge bei. Zum 
anderen kann durch die Kommuni-
kation positiver Erfahrungswerte 
aus anderen Ländern sowie die Er-
kenntnisse anderer Bereiche, wie 

Abbildung 4: Vorteile selbstfahrender Züge (n = 1199)

per Fahrrad oder PKW einfach und 
komfortabel erreicht werden sollten. 
Es ist daher entscheidend, dass zum 
einen die Anbindungen sowie aus-
reichende Fahrradabstell- und Park-
plätze bereits in der Raumplanung 
berücksichtigt werden. Zum anderen 
ist die Anpassung der Fahrpläne öf-
fentlicher Verkehrsmittel sowie die 
tarifliche Abstimmung ein wichtiger 
Schritt um die Attraktivität der Regi-
onalbahn zu steigern. 

Der derzeitige Reiseprozess wird 
hinsichtlich des Fahrkartenerwerbs 
und der Verfügbarkeit von Informa-
tionen vor und während der Bahn-
fahrt überwiegend positiv bewer-
tet. Obwohl sich jeder 10. Fahrgast in 
seiner Mobilität – vorrangig durch 
Gepäck und mitgeführte Fahrräder 
– eingeschränkt fühlte, hatte davon 
nur ein kleiner Anteil tatsächlichen 
Unterstützungsbedarf, welcher zum 
Großteil erfüllt wurde. Hier gilt es – 
wie bereits angesprochen – zum ei-
nen weiterhin ausreichende Infor-
mationen bereit zu stellen und zum 
anderen die Barrierefreiheit bei der 
Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel zu forcieren und auszubau-
en. Da selbstfahrende Züge mögli-
cherweise zukünftig auch ohne Per-
sonal verkehren könnten, muss da-
rauf  ein wichtiges Augenmerk ge-
legt werden, damit die Fahrgäste 
problemlos auch ohne zusätzliche 
Unterstützung durch Begleitperso-
nal selbstfahrende Regionalbahnen  
nutzen können. 

Sicherheit hat eine hohe  
Bedeutung
Die Fahrgastbefragung verdeut-
licht auch, dass die Sicherheit ei-
nen zentralen Stellenwert in der 
Diskussion über autonom fahren-
de Regionalbahnen einnimmt. Für 
knapp 70 % wird die Sicherheit 
beim Bahnfahren generell als sehr 
wichtig (69  % sehr wichtig, 22 % 
eher wichtig (n  = 1495)) erachtet 
und sogar etwas mehr fühlen sich 
während des aktuellen Betriebes 
auch tatsächlich sehr sicher (72,4 % 
sehr sicher, 23,6  % eher sicher  
(n = 1503)). 

Hinsichtlich des Zukunftsszenarios 
der autonom fahrenden Regional-

Abbildung 2: Voraussetzungen für die Nutzung selbstfahrender Regionalbahnen  
(n = 1284)

Abbildung 3: Nutzung selbstfahrender Züge vorstellbar, wenn …. bzw. Ablehnung 
(n = 1459)

z. B. den selbstfahrenden U-Bahnen,  
das Sicherheitsgefühl gesteigert wer-
den. Zudem wäre es wichtig, dass au-
tonom fahrende Regionalbahnen 
von Beginn an möglichst ohne Pro-
bleme und Zwischenfälle verkeh-
ren, um das Vertrauen der Fahrgäste 
zu gewinnen.

Insgesamt gab die Hälfte der Be-
fragten in der Erhebung an, aktuell 
einen Zugbegleiter zu benötigen, ihn 
aber auch zukünftig für die Nutzung 
einer selbstfahrenden Bahn voraus-
zusetzen. Ebenso beschreiben die 
Experten in den Interviews die Not-
wendigkeit von Personal in autonom 
fahrenden Zügen, welches zumin-
dest zu Beginn der Umstellung die 
Fahrten begleiten sollte, um die Ak-
zeptanz der Fahrgäste zu steigern. 

Viele Vorteile: Dichterer Takt 
und günstigere Tickets
Unbestritten ist also, dass gewisse 
Voraussetzungen für die Akzep-
tanz erfüllt sein müssen. Die hohe 
Zustimmung der Befragten unter-
streicht auch ihre Erwartungen bei 
selbstfahrenden Regionalbahnen. 
Die Hitliste wird durch eine höhere 
Taktfrequenz angeführt, gefolgt von 
günstigeren Tickets und weniger Ver-
spätungen (siehe Abbildung 4). Das 
sind auch jene Aspekte, die zu einer 
Attraktivierung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel führen und neue poten-
zielle Fahrgäste ansprechen können, 
wie eingangs angeführt.

Nachhaltige Mobilität fördern
Mehr Fahrgäste zum Umstieg auf die 
Nutzung von Regionalbahnen zu be-
wegen, würde viele zu Beginn skiz-
zierte Problemfelder zumindest teil-
weise lösen helfen (Umweltver-
schmutzung, Staus, Parkplatznot, 
Flächenverbrauch, usw.). Außer-
dem würde es auch die Wirtschaft-
lichkeit der Regionalbahnen selbst 
verbessern, was zur Sicherung und 
zum Ausbau des Angebots beitra-
gen könnte. Das Bahnfahren muss 
daher auch für derzeitige Nicht-
fahrer an Attraktivität zunehmen.  

Potenzielle Fahrgäste konnten im 
Rahmen dieses Projektes nicht be-
rücksichtigt werden. Eine zukünf-
tige Befragung dieser Zielgruppe ist 
jedoch von großem Interesse, um die 
derzeitigen Ablehnungsgründe so-
wie deren Wünsche und Bedürfnisse 
in Erfahrung zu bringen und ent-
sprechende Angebote zu entwickeln 
und nachhaltige, saubere Mobilität6  
zu fördern.

Zur Förderung des Einsatzes und 
der erfolgreichen Umsetzung von 
autonomen Regionalbahnen sind 
jedoch nicht nur die Bahnbetreiber, 
sondern auch die Betreiber anderer 
öffentlicher Verkehrsmittel, Städte 
und Gemeinden sowie nicht zuletzt 
die Politik gefordert. Denn nur ein 
Zusammenspiel zahlreicher Maß-
nahmen verschiedener Stakeholder 
kann letztlich den gewünschten Er-
folg bringen und die Akzeptanz – 
und deren Nutzung – autonom fah-
render Regionalbahnen in der Be-
völkerung steigern. 

Und dieses Ansinnen würde ganz 
dem Verständnis der aktuell seitens 
der Regierung verabschiedeten Kli-
ma- und Energiestrategie entspre-
chen, die sich die Aufgabe gesetzt 
hat in den „Ausbau von Infrastruk-
tur für ein nachhaltiges Österreich“ 
zu investieren und dabei den öf-
fentlichen Verkehr dezidiert nennt.7  
Möge das Vorhaben gelingen! 

Autorin: 
FH-Prof. Mag. 
Dr. Franziska Cecon
FH Oberösterreich,  
Campus Linz

Garnisonstraße 21,  
4020 Linz 
franziska.cecon@fh-linz.at

6  Interessante Aktionen zu „Sauberer Mobilität“ werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16.–22.9.2018) von mehr als 550 Städten und Gemeinden in Österreich gesetzt. 
Weltweit nehmen an dieser Kampagne jährlich mehr als 2.500 Städte und Gemeinden in knapp 50 Ländern teil. Mehr dazu unter URL: https://www.mobilitaetswoche.at/site/home 
(Download: 10.8.2018)

7  Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus/Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: #mission2030. Die österreichische Klima- und Energiestrategie. 
Wien, Juni 2018, URL: https://mission2030.info/wp-content/uploads/2018/06/Klima-Energiestrategie.pdf (Download: 10.8.2018) S. 34, 38f
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