
Evolution statt Revolution 

VON JOSEF MÜLLER 

Das war der Tenor des in Wien 
vom Institut für International 
Research (IIR) veranstalteten 
"Forum Verkehr 2015" bezüglich 
des aktuellen Themas 
Interoperabilität der Schiene, 
Multimodalität und Schienen-
verkehr der Zukunft. Die Gegen-
wart ist schon digital, die Zu-
kunft wird es noch mehr sein. 
Bezeichnend für die Mobilität 
4.0 und Stadt 2030 ist die Ver-
linkung von digitaler und physi-
scher Welt. Die ganze Welt ist 
schon vernetzt - mit Blick in 
Richtung 2030 wird dies noch 
mehr zunehmen, prophezeite 
Professor Sebastian Kummer, 
Vorstand des Instituts für Trans-
portwirtschaft und Logistik an 
der Wirtschaftsuniversität Wien 
in seinem Vortrag. Mit der ext-
rem fortgeschrittenen Sensor-
technik beispielsweise eröffne-
ten sich ungeahnte Möglichkei-
ten der virtuellen Vernetzung. 
Die Frage wird in Zukunft sein, 
welche Geschäftsmodelle es 
braucht, um durch die Vernet-
zung der digitalen mit der phy-
sischen Welt einen Mehrwert für 
den Fahrgast im öffentlichen 
Verkehr zu generieren. Deren 

Vernetzung mit dem individuel-
len Verkehr wird stärker als bis-
her passieren müssen. Was Un-
ternehmen wie Apple schon 
jetzt der Welt vormachen, wird 
das bestimmende Element sein, 
nämlich die intelligente Einfach-
heit beim Kauf eines Fahr-
scheins, der Buchung eines 
Sitzplatzes im Fernzug oder Re-
servierung eines Autos am 
Bahnhof. Das amerikanische 
Taxi-Unternehmen Uber, der 
Schreck der europäischen Taxi-
Welt, macht es bereits vor, wie 
simpel das Rufen bzw. Nutzen 
eines Taxis sein kann. 

Hemmschwellen 
für private Betreiber 
So einfach ging es beim pri-
vaten Eisenbahnunternehmen 
WESTbahn nicht zu. Anton 
Förster, CEO von WESTbahn, 
berichtete beim Forum von sei-
nen Erfahrungen beim Markt-
antritt. "Beim Einstieg wurden 
uns viele Steine in den Weg ge-
legt", erinnerte er sich, und 
auch jetzt ist noch keine Ruhe 
eingekehrt und die WESTbahn 
muss vor Gericht um ihre 
Rechte kämpfen. Förster kriti-
siert die seiner Meinung nach 
intransparente Vergabepraxis 

der öffentlichen Hand beim 
Einkauf von Bahndienstleistun-
gen: "Das gehört in Österreich 
völlig neu geregelt. Die feh-
lende Planung des Bundes be-
hindert die Bestellung der Bun-
desländer." Bei der Diskussion 
über Mobilität 4.0 und Stadt 
2030 dürfe die Politik nicht in 
"Beharrung erstarren", warnt 
der Manager. 

Interoperable High-
speed-Verbindungen 
Im Hochgeschwindigkeits-
verkehr (HGV) sind die Zeichen 
der Interoperabilität schon zu 
erkennen. Das HGV-Netz sei 
fertig, und selbstfahrende Züge 
gibt es in einigen Städten be-
reits; diese liefern einen Vor-
geschmack auf das, was noch 
kommen wird, so Ronald 
Chodasz, Geschäftsführer des 
Verbandes der Bahnindustrie 
Österreichs: "Im Bahnbereich 
können wir keine grundle-
gende Revolution erwarten." 
Vielmehr könne man von einer 
Evolution reden, weil die Digi-
talisierung bei den Bahnen und 
der Ausbau der Bahninfrastruk-
tur Schritt für Schritt erfolgt. In 
das gleiche Horn stieß auch 
Professor Friedrich Zibuschka 

von der niederösterreichischen 
Landesregierung, die dem öf-
fentlichen Verkehr in einer 
Stadt im Jahr 2030 eine evolu-
tionäre Entwicklung voraus-
sagt. Als Musterbeispiel für die 
Stadt von morgen wurde 
Kopenhagen erwähnt, wo die 
unterschiedlichen Verkehrs-
träger gut miteinander vernetzt 
sind. Das automatische Fahren 
als Resultat von bahnbrechen-
den Innovationen wird Teil der 
Mobilität 4.0 sein, ist Kummer 
überzeugt. Allerdings: "Wenn 
wir Technologien fördern, dann 
müssen wir auch die entspre-
chenden Rahmenbedingungen 
schaffen, damit die Innovatio-
nen wirtschaftlich zu betreiben 
sind", betonte Christian Chi-
mani, Leiter der Abteilung Mo-
bilität beim Austrian Institute 
for Technology (AIT). 
Für Kummer ist klar, dass die 
Politik Anreize schaffen muss, 
damit Innovationen Nutzen 
generieren. Sein Beispiel für 
Wien: Herkömmliche Lkw dür-
fen zwei Stunden für die Zu-
stellung der Waren in der Stadt 
fahren, elektrische Lkw hinge-
gen sollten den ganzen Tag 
über in der City Waren zustel-
len dürfen. 

IIR FORUM VERKEHR: Die Digitalisierung in allen Bereichen der Mobilität von Mensch 
und Ware schreitet unaufhaltsam voran. Es braucht klare Rahmenbedingungen, um 
Innovationen wirtschaftlich zu betreiben. 
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