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Die ÖBB bewegen – Menschen, Güter und
Gemüter. Wie sie das tun, ist auf den fol-
genden Seiten des erstmals als Beilage einer
Tageszeitung publizierten Nachhaltigkeits-
berichts zu lesen. So ist bereits auf Seite 3 zu
erfahren, dass der Großteil des Bahnstroms
aus erneuerbaren Quellen, nämlich aus
Wasserkraft, stammt und dass ein weiterer
Ausbau von nachhaltig Energie erzeugenden
Wasserkraftwerken geplant ist. Wohin diese
Energie dann fließt, lesen Sie auf den Seiten
4, 5 und 29: in neue Mobilitätskonzepte,
deren wesentlicher Bestandteil Elektromo-
bilität ist – was E-Mobility anbelangt, da
kennen sich die ÖBB schließlich aus –, aber
auch in ein Mehr an Service. Dieses spiegelt
sich nicht zuletzt in der Bahnhofsoffensive
wider, mit der die ÖBB bleibende Werte
schaffen (Seiten 26 bis 27). Und dort, wo es
keine Bahnhöfe gibt, kommt man trotzdem
hin – Stichwort Postbus. Dieser fährt quasi
bis ins letzte Tal (siehe Seite 8). Also viel
Spaß bei der Lektüre, vielleicht sogar im
Zugabteil, vielleicht sogar auf dem Weg ins
Grüne. Natürlich mit der Bahn.
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Zugang statt Besitz
Die Mobilität braucht neue Konzepte
Seiten 4 bis 5

Bahnschranken auf
Sechs Frauen und ihre Jobs bei den ÖBB
Seiten 6 bis 7

Endspurt zur Renaissance
Die Bahnhofsoffensive der ÖBB
Seiten 26 bis 27

Mit dem Strom fahren
Neue Impulse für die E-Mobility
Seite 29

Hielten wir nicht vieles um des öffentlichen
Friedens willen aus, geriete vermutlich jeder
kleine Verstoß gegen Gebote der Höflichkeit
gleich zu einem Handgemenge – was äußerst
aufwändig und zeitraubend wäre. So sollte
man auch gegenüber dem Zugtelefonierer
Milde walten lassen und das Krähen anderer
in den Hörer als Möglichkeit zur eigenen
Staatsbürgererziehung wertschätzen. Ohne-
hin wird der Zugtelefonierer als Unterhal-
tungskünstler zu selten gewürdigt: Irgend-
wann ist das Lesematerial aus der Bahnhofs-
buchhandlung bis zur Erschöpfung studiert
worden und die hübsche Landschaft bereits
zum fünften Mal an einem vorbeigezogen.
Da können plötzlich die eigentlich banalen
Grillen einer Tante Frieda, die jemand unge-
hemmt via Telefongespräch mit dem Abteil
teilt, eine Spannung erzeugen, die uns bei-
nahe das Umsteigen vergessen lässt.

Der Mensch hat das Nomadendasein inzwi-
schen in größten Teilen überwunden und ist
fest verwurzelt. Entreißt er sich dann und
wann einmal zu umfangreicher Fortbewe-
gung diesem ihm natürlich gewordenen Zu-
stand, sollte sich die Fahrt möglichst ange-
nehm gestalten, damit er den kurzfristigen
Transportprozess mit einem intakten Ner-
venkostüm übersteht. Derlei ist allerdings
schwierig, wenn nach dem erlösenden Sacken
in den Abteilsitz sich plötzlich ein enervieren-
des Geschnatter einstellt – meist ausgelöst
durch das Mobiltelefon des jetzt nicht mehr
so werten Mitreisenden. Man kann sich dann
seinem ruhegestörten Dasein fügen oder den
Kampf aufnehmen: Wenn auf höfliches Bit-
ten vom Gegenüber nicht reagiert wird, greift
man eben zu stärkerem Geschütz – dem laut-
starken Selbstgespräch.

Pro Contra

Im Zugabteil telefonieren

WAAGRECHT
6. Sie hat sich schon vor(!) Netrebko mit Fahrplannachforschungen be-
fasst 7. So fällt die Reaktion malrechnender MultiplikatorInnen auf zu-
wenig Regal aus? (1–2 Wörter) 9. Wie sind Bahnhöfe zu gestalten, da-
mit Mobilität für alle kein Hindernislauf ist? 10. Land der Gleise, Land
der Tunnel: In seinem Auftrag bahnen die Bundes(!)bahnen Investitio-
nen an 11. Im Namen der sagenhaften Schützin ist die technische Aus-
bildung von Mädchen den ÖBB einen Preis wert 14. Wer das Ticket
dort kauft, muss keine Anstellung am Schalter auf die Reihe kriegen
15. Macht sich bei Einsparungen (z. B. von CO2) an erster Stelle be-
zahlt 16. So kommt es in einer Frequenzlage nicht selten unverhofft
17. Pariser U-Bahn, in rotem Licht betrachet 18. Damit ergreifen ver-
antwortliche Unternehmen Chancen auf Selbstbestimmte Richtlinien
22. Er ist in Wien an zentraler (Bau-)Stelle station-iert, damit es künf-
tig heißt: „Zug fährt durch“

SENKRECHT
1. Ausstiegswunsch auf freier Strecke: Kein Bahnhof hier? Da reift der
Plan bald, / dass ich den Zug nach(!) Sachsen –! 2. Auch am 14 waag-
recht erhältlich: Ihretwegen müssen sich traockierende PendlerInnen
von der Zugbegleiterin ins Blatt schauen lassen? 3. Bringt dich eine
rote auto-matisch auf die Palme, könnte zügiges Umsteigen helfen 4.
Mit-nicht-en eine Fehlanzeige im Bohnengulasch 5. Ob sie in Gleis-
Dorf leuchteten? Da fährt die Eisenbahn drüber! 8. Langfristige Plan-
vorgabe: Die Destination ist im Nahverkehr nicht erreichbar? 12. Wie
FahrzeugInnen berichten, wird das rollende vom Rail-Team als Lok-
mittel eingesetzt 13. Zu ihr solltest du naturgemäß so freundlich sein,
das ist ja öko-logisch 14. Den Korb erteilten wir dem Müll-er, als der
Zug den Bahnhof verließ? 19. Auch beim Umbau der Post wird die Be-
leuchtung dem Einsparungspotenzial zugerechnet 20. Wenn sich auf
5 senkrecht keine Lösung an-bahnt, wird er in öffentlichen Verkehr ge-
bracht 21. Das Universelle Nachbarschaftshilfe-Organ ist auch als
Kartenspiel die nùmero eins? ©phoenixen
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Es sollte sich als Weichenstellung mit Weit-
blick herausstellen. Als man vor fast 100 Jah-
ren daranging, Teile des Eisenbahnnetzes zu
elektrifizieren, konnte man noch nicht ah-
nen, welchen Stellenwert das Thema Umwelt
einmal haben würde. Wäre der Umstieg von
Dampfross und Diesellok auf strombetriebe-
ne Zugmaschinen unterblieben, hätte es den
wirtschaftlichen Aufschwung, der zu einem
wesentlichen Teil auf einem hocheffizienten
Transportsystem basiert, in der Form wohl
nicht gegeben. Und viele wären möglicher-
weise längst an Rauch und Ruß erstickt.

Damit überhaupt an Elektrifizierung ge-
dacht werden konnte, mussten zuerst Kraft-
werke her, die den benötigten Bahnstrom
auch liefern konnten. Die Nutzung der Was-
serkraft war dabei naheliegend. Denn davon
gab es genug im Alpenbogen, jedenfalls deut-
lich mehr als Kohle. Es war nicht zuletzt der
Verlust der großen Kohlengruben im Ersten
Weltkrieg, der den Elektrifizierungsbefür-

Mehr Wasserkraft
für die Lok

wortern in die Hände spielte. Denn die Be-
schaffung der Steinkohle, die damals zur Auf-
rechterhaltung des Fahrbetriebs notwendig
war, erwies sich als zunehmend mühsam. Der
Bahnbetrieb kam immer wieder ins Stocken,
weil Kohlelieferungen unregelmäßig eintra-
fen. Der anfängliche Widerstand, den es da
und dort gegen die Elektrifizierung der Bahn
gegeben hatte, schwand dahin.

Im Sommer 1920 war es dann so weit: Im
Parlament wurde das „Elektrifizierungs-
gesetz“ beschlossen. Damit war die Basis ge-
geben, um ein umfassendes Ausbaupro-
gramm in die Wege zu leiten. Von den ersten
Elektrifizierungsvorhaben waren insbeson-
dere die Streckenabschnitte Inns-
bruck–Landeck–Bludenz–Bregenz sowie die
Strecken Salzburg–Wörgl, die Tauernbahn
sowie die Salzkammergutbahn betroffen.

2000 Gigawattstunden
Aus dieser Zeit stammt beispielsweise das

Kraftwerk Spullersee – eine technische Pio-
nierleistung, die über die Grenzen hinaus für
Aufsehen sorgte. Von 1919 bis 1925 waren
bei der Errichtung des Kraftwerks auf der
Vorarlberger Seite des Arlbergs fallweise bis
zu 900 Personen gleichzeitig beschäftigt.
Spullersee ist eines von insgesamt acht Kraft-
werken, die sich im Besitz der ÖBB befinden.
Sie liefern Bahnstrom in der Frequenz von
16,7 Hertz. Die ÖBB besitzen und betreiben
rund 10.200 Kilometer Gleise. Davon sind

Acht eigene
Wasserkraftwerke
liefern den ÖBB den
Großteil des benötigten
Bahnstroms. Das größte
kommt aber noch.

fast 8000 Kilometer elektrifiziert. Der jähr-
liche Strombedarf des Schienenverkehrs steigt
trotz Nutzung von Sparpotenzialen an. Er
beträgt zurzeit gut 2000 Gigawattstunden
(GWh), was ungefähr der Strommenge ent-
spricht, die 447.000 österreichische Haushal-
te pro Jahr benötigen. Etwa ein Drittel davon
wird inÖBB-eigenenKraftwerkenproduziert,
rund ein Viertel aus vier Partner-Wasserkraft-
werken bezogen. Der Rest wird aus dem
öffentlichen 50-Hertz-Netz zugekauft. Dieser
Strom ist allerdings rund dreimal so teuer wie
der aus den eigenen Kraftwerken.

In fünf Umformer- und einem Umrichter-
werk wird der „Normalstrom“ in 16,7-Hertz-
Bahnstrom umgewandelt. Die Verteilung von
den Kraft- zu den Umspannwerken erfolgt
übereinrund2000Kilometer langesLeitungs-
netz. Es besteht zum größten Teil aus Hoch-
spannungsfreileitungen (110.000 Volt). Im
Raum Wien wird der Strom über ein Hoch-
spannungskabelnetz(55.000Volt)dorthinge-
bracht, wo er benötigt wird. In den Umspann-
werken wird der Bahnstrom auf 15.000 Volt
transformiert und in die Oberleitung einge-
speist. Steuerung, Regelung und Über-
wachung erfolgen von Innsbruck aus. Für die
Betriebsführung der Energieversorgungsnetze
sind die regionalen Leitstellen verantwortlich.

Da der Bedarf an Bahnstrom Prognosen
zufolge bis 2030 um etwa 30 Prozent steigen
wird, versuchen die ÖBB die Eigenprodukti-
on von Strom aus heimischer Wasserkraft zu

Mit dem Bau des Pumpspeicher-
kraftwerks Tauernmoos im
Salzburger Pinzgau soll ab
2013 begonnen werden.
130 Megawatt soll es leisten
und wird damit das größte
ÖBB-Wasserkraftwerk.
Foto: ÖBB

steigern. Ziel ist eine Ausweitung um etwa 25
Prozent. Nur so könnte die Abhängigkeit von
teuren Fremdstrombezügen klein gehalten
werden. Neben dem Ausbau bestehender
Kraftwerke ist auch die Errichtung neuer An-
lagen geplant.

Umwelt bewegt
Ein Neubauprojekt ist beispielsweise das

Pumpspeicherkraftwerk Tauernmoos im
Salzburger Pinzgau. Mit einer Leistung von
130 Megawatt wird es das größte ÖBB-
Wasserkraftwerk; es kann Strom für jährlich
35.000 Züge zwischen Wien und Bregenz er-
zeugen. Das Zentrum der Bahnstromerzeu-
gung befindet sich jetzt schon im Bundesland
Salzburg: Die Kraftwerksgruppe Stubach-
tal/TauernmoosumfasstmitEnzingerboden,
Schneiderau sowie Uttendorf I und II derzeit
vier Anlagen. Dort finden mehr als 60 Pro-
zent der ÖBB-Eigenerzeugung statt.

Der Strombedarf wird derzeit zu etwa 93
Prozent aus erneuerbaren Energieträgern ge-
deckt; der überwiegende Teil stammt aus
Wasserkraft, etwa sechs Prozent aus zuge-
kaufter Windenergie und Biomasse. Durch
den ÖBB-Bahnverkehr werden jährlich bis
zu 3,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
Zum Vergleich: Eine Fahrt mit dem Pkw ver-
ursacht rundzehnmalmehrCO2-Emissionen
alsdieFahrtmitderBahn, einGütertransport
mit dem Lkw sogar 21-mal mehr als der ent-
sprechende Transport auf der Schiene.
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Zugang statt Besitz
Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen machen sich Gedanken darüber,
wie die Mobilitätskonzepte der Zukunft aussehen könnten.

Wer 2010 die Weltausstellung in Schanghai
besuchte, konnte zahlreiche Eindrücke über
den Lebensstil der Zukunft mit nach Hause
nehmen. Unter dem Motto „Bessere Stadt,
besseres Leben“ standen allerdings nicht nur
die Sonnenseiten im Rampenlicht. „Urban
Planet“ hieß etwa ein Erlebnispark, der die
Unwirtlichkeit des städtischen Wachstums
vor Augen führte. Das Szenario: Bis zum Jahr
2050 wächst die Weltbevölkerung auf 9,2
Milliarden Menschen. Drei von vier Erden-
bewohnern leben in Städten.

Das Auto nimmt dabei eine tragische
Hauptrolle ein: Schmutzig, energiefressend,
platz- und ressourcenvertilgend, ist es trauri-
gesEmblemfüreinealles verschlingendeKul-
tur.Kräftigmit schuldanderTalfahrtdesPla-
neten, am Versiegen der Rohstoffe, am Kli-
mawandel und am CO2-Ausstoß. 700 Millio-
nen Blechkisten rollen heute weltweit über
die Straßen, im Jahr 2030 sollen es knapp 1,1
Milliarden und bis 2050 mindestens zwei
Milliarden sein. Wer will und kann sich so et-
was vorstellen? Selbst in Städten wie Wien –
heute nahezu vorbildlich in Sachen Ausbau
und Nutzung des öffentlichen Verkehrs –
steht, wer sich häufig auf vier Rädern durch
die Straßen bewegt, mehr, als er fährt. Dass
der an sich vernunftbegabte Mensch Mobili-

tätsentscheidungen abseits der Rationalität
fällt, ist bekannt. Vielfach gibt er ein Drittel
eines durchschnittlichen Familieneinkom-
mens für das Auto aus, obwohl sich selbiges
meist zu über 95 Prozent im Stand-by-Mo-
dus befindet, rechnet Wifo-Forscher Stefan
Schleicher vor. „Diese Rechnung stellen wir
nicht an, weil uns der Freiheitsgedanke, prak-
tisch zu jedem beliebigen Zeitpunkt von A
nach B zu kommen, sehr, sehr viel wert ist“,
sagt auch Meinungsforscherin Sophie Kar-
masin. „Wahrscheinlich würde uns auch ein
20 Prozent höherer Treibstoffpreis nicht ab-
schrecken, ins Auto zu steigen.“ Den Pkw
wirdmandenMenschenauch inzwanzig Jah-
ren nicht abgewöhnen, ist sich der Wiener
Verkehrsplaner Max Herry sicher. Es habe
auch wenig Sinn, den Nutzern die Mobili-
tätskrücke auf vier Rädern madig machen zu
wollen.

Der Lebensstil werde sich ohnehin ändern,
skizziert Wifo-Mann Schleicher die Zukunft.
Weniger regulierte Arbeitszeit, mehr Tele-
arbeit, daran angepasste Raumplanungskon-
zepte, wieder zunehmende Attraktivität von
Bezirksstädten würden der Verkehrsentwick-
lung nicht nur auf der Straße, sondern bei
allen Verkehrsträgern in die Hände spielen.
„Den Rhythmus, uns synchron zu einem Ar-

beitsplatz zu bewegen, wird es bis 2030 nicht
mehr geben“, ist Schleicher überzeugt. Der-
zeit wirke allerdings der Trend zur Verstädte-
rung noch stärker, sagt Umweltökonomin
Sigrid Stagl von der Wiener Wirtschaftsuni.
Dies gelte es vor allem hinsichtlich des öffent-
lichen Verkehrs im Auge zu behalten. Stagl
warnt davor, das öffentliche Netz in dieser
Phase auszudünnen, „sodass die ruralen Ge-
genden nur noch mit Individualverkehr
erreicht werden können, sobald der Trend
zur räumlichen Verteilung der Bevölkerung
stärker wird“.

Teilen und fahren
Der Abschied von der Zwangsmobilität

hat in Wifo-Forscher Schleichers Szenario
viele Folgen. Eine davon ist ein Rückgang des

Mobilitätsbedarfes insgesamt. Was sich au-
ßerdemändernwird, sinddieKarossen selbst.
„Zwei Milliarden Autos sind noch keine Ka-
tastrophe“, schreibt der kalifornische Mobi-
litätsexperte Dan Sperling in seinem Buch
Two Billion Cars. Das gelte aber nur dann,
wenn der „Trend zu immer größeren und
stärkerenFahrzeugen radikalumgekehrtwer-
den kann“. Viel Hoffnung setzt man derzeit
auf Elektromobilität. Tatsächlich bringen die
großen Pkw-Hersteller im kommenden Jahr
leistbare Modelle in großen Stückzahlen auf
den Markt.

Das sei aber erst der Anfang, dämpft
Schleicher die Euphorie: „Was wir jetzt an
Veränderungen zu sehen bekommen, kann
man mit den Mobiltelefonen der Anfangszeit
vergleichen.“ Einerseits seien die Elektroan-

„In Zukunft wird sich das
Mobilitätsverhalten ändern. Unser
Ziel ist es, möglichst viel von der
Mobilitätskette abzudecken.“

Christian Kern, CEO der ÖBB-Holding AG
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triebe noch sehr entwicklungsfähig, anderer-
seits könne man Fahrzeuge mit Werkstoffen,
wie sie auch in der Formel-1 zum Einsatz
kommen, ganz anders konstruieren. Vieles
spricht dafür, dass solche Fahrzeuge dann gar
nicht mehr an Private verkauft werden. Nicht
nur der Kalifornier Sperling sieht – neben sehr
kleinen und sehr effizienten Individual-Pkws
– den Ausweg in neuen Mobilitätssystemen
und der konsequenten Anwendung bekann-
ter Strategien wie Carsharing oder nachbar-
schaftliche Fahrgemeinschaften.

Eckard Minx, Vorstandsvorsitzender der
„Daimler&BenzStiftung“ inLadenburgund
Berlin, sieht dies ähnlich: „Über kollaborati-
ves Konsumieren werden wir Fahrzeuge be-
nützen, die uns gar nicht mehr gehören“, sagt
er und fügt hinzu: „Nicht mehr das Eigentum
an Mobilitätsträgern wird alleinig im Mittel-
punkt stehen, sondern die Verfügbarkeit und
die Nutzungsmöglichkeiten von Mobilitäts-
trägern.“ Die individuelle Mobilität werde
sich wandeln: „Wir werden in der Stadt zu-
nehmend kleine Fahrzeuge haben, die über-
wiegend nicht mehr fossil betrieben werden“,
sagt Minx. „Weil in der Regel kurze Entfer-
nungen gefahren werden, werden wir Fahr-
zeuge nutzen, die sehr unterschiedliche An-
triebsaggregate haben.“ Von rein elektrisch

betriebenen ein- und zweispurigen Fahrzeu-
gen bis hin zu Hybriden sei alles denkbar. Das
alles wird kommen, ist Verkehrsplaner
Herry überzeugt, denn „der Grund allen
Übels ist der Pkw-Besitz.“ Das Entscheiden-
de sei, die Bürger aus der Pkw-Besitz-Lethar-
gie zu reißen: „Dass ein öffentlicher Verkehr
wesentlich billiger ist, als wenn man mit dem
Pkw fährt, weiß man. Allein es fehlt die
attraktive Alternative.“

Lösungen und Ketzer
Wer jetzt an Carsharing denkt, liegt teil-

weise richtig. Autoteilen ist – geht es nach
Mobilitätsforschern – nur ein winziges
Puzzleteilchen auf dem Weg zu einem zu-
kunftsfähigen Verkehr: „Viel zu aufwändig
für den mobilen Menschen der Gegenwart“,
winkt Meinungsforscherin Karmasin ab. Da-
mit sich das ändere, brauche es eine Offensi-
ve in allen Landeshauptstädten, mehr Park-
plätze, touristische Angebote, Kommunika-
tion, mit einem Wort mehr Sichtbarkeit un-
terstützt durch die Politik, wünscht sich Den-
zel-Carsharing-Chef Christof Fuchs. Die
Schweiz schwebt ihm da als Vorbild vor.

Doch wie gesagt: Autoteilen wäre ohnehin
nur ein Baustein unter vielen, angeboten von
einem Universal-Verkehrsdienstleister.

„Access statt Ownership“, laute dann die
Devise sagt Schleicher. Wer von Wien in die
Tiroler Berge reist, wird mit einem einzigen
Mobilitätsticket vom Außenbezirk zum
Bahnhof ein Taxi nehmen, dort in den Zug
wechseln, in Innsbruck einen Bus besteigen
und auf der letzten Meile das Ruftaxi nützen.
„Immer via Handy informiert, wann er wo
seinen nächsten Verkehrsträger besteigen
kann. Abgerechnet wird unkompliziert, ge-
zahlt wird die Verkehrsleistung“, skizziert
Karmasin ihre Vorstellung.

Damit würde man einer Ökologisierung
des Individualverkehrs rasch näher kommen,
sagt Stefan Schleicher, denn um eine solche
zu erreichen, müssten die Fahrzeuge gemein-
sam und damit intensiver genützt werden. So
ein Mobilitätsdienstleister wird auch dafür
Rechnung tragen, sehr effiziente Fahrzeuge
einzusetzen, weil er Mobilität zu einem at-
traktiven Preis verkaufen muss. Nicht ganz so
leicht wie in den Ballungsräumen wird dieser
Zugang zur Mobilität in den ländlichen Räu-
men sein. Hier könnte den gerade aufkom-
menden Ruftaxis größere Bedeutung zukom-
men, so Schleicher. Mehr Zustelldienste, die
effizienter als Privat-Pkws ihre Runden
drehen, weniger leere Kilometer mit Lkws,
öffentlichen Verkehr stärken: Um vom „Ver-

kehr zur Mobilität“ zu gelangen, müsse an
vielen Stellschrauben gedreht werden. Das
Gute laut Schleicher: „Die Interessen des Kli-
mas können im Windschatten der anderen
Interessen mitfahren. Gute Ansätze und In-
sellösungen gibt es zahlreiche, diese gilt es zu
fördern. Da müsse die Politik in der Über-
gangszeit Geld in die Hand nehmen, sagt
Verkehrsplaner Herry: „Damit könnte man
eine Verhaltensänderung erzielen, wie es sie
in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat.“

Auch der dänische Politikwissenschafter,
Dozent, Statistiker und Buchautor Bjorn
LomborgglaubtangrüneMobilität, schränkt
aber ein: „Diese Autos werden nur so grün
seinwiedieEnergie,die sieverbrauchen.“Au-
ßerdem müsse die erneuerbare Energie billi-
ger werden, um sich gegen fossile Energieträ-
ger durchzusetzen. Es klingt fast ketzerisch,
wenner indiesemZusammenhangsagt: „Un-
konventionelle Ölquellen sind in Mengen
vorhanden.SieübersteigenunserenBedarf an
Öl für die vorhersehbare Zukunft ganz ge-
waltig.“ Es werde daher keinen langfristig un-
leistbaren Ölpreis geben. Und: „Auch wenn
mehr Fahrräder oder zu Fuß zurückgelegte
Wege wünschenswert sind, wird das nicht
den Trend zu insgesamt höherer Nachfrage
nach Mobilität ausstechen.“
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Eckard Minx,
Zukunftsforscher

Christof Fuchs,
Carsharing-Anbieter

Max Herry,
Verkehrsplaner

Sophie Karmasin,
Meinungsforscherin

Bjorn Lomborg,
Politikwissenschafter

Stefan Schleicher,
Wifo-Experte

Sigrid Stagl,
Umweltökonomin
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Bahnschranken
Sechs Frauen bei den ÖBB erzählen von einer wichtigen Weichenstellung, die für sie die willkommene Öffnung

Jeannette Bernhauser
Verschieberin am Terminal Wels

„Mit ein wenig Sport in der Freizeit hält das
mein Kreuz schon aus“, kommentiert Jean-
nette Bernhauser ihre durchaus anstrengen-
de Tätigkeit als Verschieberin am Bahnhof
Wels. „Bis vor kurzem hab ich noch Triath-
lon gemacht, jetzt geh ich hauptsächlich
klettern und mache Yoga“, beschreibt sie
den Ausgleich, der ihr aber auch die nötige
Fitness für den Job verschafft. Bevor Bern-
hauser 2005 bei den ÖBB zu arbeiten be-
gann, war sie Wachtmeisterin beim Bundes-
heer. „Jetzt hab ich mir wieder etwas ausge-
sucht, wo die Männer in der Überzahl sind
– allerdings gab es beim Heer schon mehr
Kolleginnen als in meinem aktuellen Be-
ruf“, erzählt sie. Bevor sie die Ausbildung
im Verschub begonnen hat, wusste Bern-
hauser nicht, was genau man dabei eigent-
lich macht: „Ich habe einfach auf ein Zei-
tungsinserat geantwortet. Erst als ich bereits
in der Ausbildung war, wurde mir klar, wie
anstrengend dieser Job sein kann.“ Den-
noch glaubt sie, dass die Herausforderungen
zu Beginn auch anderswo zu suchen waren:
„Ich hab schon bemerkt, dass meine Kolle-
gen am Anfang ganz genau beobachteten,
wie ich die Arbeit mache. Aber sie haben so-
fort damit aufgehört, als sie sahen, dass ich
das kann.“ Mittlerweile ist die Oberösterrei-
cherin bereits Aufseherin beim Zusammen-
stellen der Zuggarnituren. „Was soll ich
groß sagen – es ist harte Arbeit, aber für eine
Frau durchaus machbar“, resümiert Bern-
hauser gelassen.

Corinna de Vries
Fahrdienstleiterin und bei der Betriebsfeuer-
wehr am Zentralverschiebebahnhof in Wien

„Ich war schon immer eine Wilde“, sagt Co-
rinna de Vries über sich selbst. Früher ein-
mal wollte sie das bei der Polizei beweisen,
dann hat sie sich aber doch dafür entschlos-
sen, bei der Bahn anzufangen. Unschwer zu
erraten: Ihren Abenteuerdrang konnte sie
als Fahrdienstleiterin nicht zur Gänze ausle-
ben: „Da hab ich eine externe Ausbildung
bei der Feuerwehr begonnen und war bei
weitem nicht die einzige Frau im Kurs“, er-
innert sich de Vries. Ihr Dienstverhältnis bei
den ÖBB und der Einsatz für die Betriebs-
feuerwehr lassen sich gut vereinbaren: „Es
gibt natürlich Zeiten mit mehr Ausfahrten,
etwa wenn es heiß ist. Grundsätzlich aber
geht sich beides gut aus“, meint sie. Als
Fahrdienstleiterin ist es für de Vries nichts
Neues, ein Team zu führen – deshalb mach-
te sie auch bei der Feuerwehr nach einem
Grundlehrgang und der Schadstoff-Schu-
lung sofort die Prüfung zur Gruppenkom-
mandantin. „Meine männlichen Kollegen
haben sich schon daran gewöhnt, dass ich
die Einsätze leite – da gibt es also keine Pro-
bleme“, scherzt sie. Und sie ergänzt bedäch-
tiger: „Ich setze auf Teamarbeit. Das gilt für
beide Tätigkeiten und ist, denke ich, haupt-
sächlich dafür verantwortlich, dass mir
Respekt entgegengebracht wird.“ Bei der
Betriebsfeuerwehr der ÖBB ist sie bislang
dennoch die einzige Frau.

Jeannette Bernhauser

Corinna de Vries

Judith Engel Marion Cerny
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Judith Engel
Projektleiterin Wien Hauptbahnhof
Bahninfrastruktur, ÖBB-Infrastruktur AG

„Nach der Matura wollte ich mein techni-
sches Interesse auch beruflich einsetzen und
habe daher Bauingenieurwesen an der TU
Wien studiert. Damals stand eigentlich
nicht das Vordringen in klassische Männer-
berufe im Vordergrund, sondern das Inter-
esse an diesem weit gefächerten Studium.“
Nach dem Abschluss war Judith Engel zu-
nächst in einem Planungsbüro tätig und
machte erste Erfahrungen mit Eisenbahn-
und Straßen-Projekten. Es folgten die
Ziviltechniker-Prüfung und berufsbeglei-
tend ein Post-Graduate-Studium für Fi-
nanzen, um die technische Ausbildung ab-
zurunden. Seit 2005 leitet sie bei den ÖBB
das Großprojekt Hauptbahnhof Wien.
Schon im Studium waren die männlichen
Kollegen deutlich in der Mehrzahl, was Ju-
dith Engel aber auch als Chance sieht. „Un-
ter vielen Männern hat man als Frau von
Anfang an eine besondere Aufmerksamkeit,
das kann ein Riesenvorteil sein. Die Arbeit
muss sowieso erledigt werden, dieser An-
spruch ist in meiner Funktion geschlechts-
unabhängig“, erklärt die einzige weibliche
Projektleiterin der ÖBB-Infrastruktur AG.
„Die besondere Faszination meines Berufs
und insbesondere meiner derzeitigen Tätig-
keit liegt in der Arbeit mit Menschen. Am
Ende meines Projekts werden viele Men-
schen über mehrere Jahre gut zusammenge-
arbeitet haben, da machen Geschlecht oder
Alter wirklich keinen Unterschied.“

Marion Cerny
Elektromechanikerin und Teamleiterin,
Technische Services GmbH in Jedlersdorf

„Der Papa war professioneller Modellbauer,
als Kind hab ich viel mit ihm gebastelt“, er-
zählt Marion Cerny und begründet damit
auch gleich ihr Interesse an handwerklicher
Arbeit. Bereits bei den ÖBB absolvierte sie
eine Ausbildung als Elektromechanikerin,
blieb aber weitherin neugierig und äußerte
bald den Wunsch, zusätzlich Verantwor-
tung zu übernehmen. Die Ausbildung zur
Teamleiterin erachtete sie als den nächsten
logischen Schritt: „Ich hatte in mehrfacher
Hinsicht Glück. Bereits die Lehre im Flo-
ridsdorfer Werk war eine ideale Ausbildung
mit viel Praxis – das hat mir später geholfen,
mich fachlich unter meinen männlichen
Kollegen zu behaupten. Anfangs war ich
schon ein wenig schüchtern und wollte ein-
fach nur alle zufriedenstellen. Das hat aber
meinem Vorgesetzten gefallen, und er setzte
sich später sehr dafür ein, dass ich Teamlei-
terin werde“, beschreibt Cerny ihre bisheri-
ge Arbeitsbiografie. Die Tätigkeit an sich –
bahnintern nur Aufarbeitung von Kleinteil-
komponenten genannt – empfindet sie als
fordernd: „Wir bearbeiten komplexe elek-
tronische Bauteile wie Türsteuerungen oder
Bremseinschübe.“ Ein Team mit männli-
chen Kollegen zu leiten bereitet ihr keine
Schwierigkeiten: „Ich bin froh, in einem so-
genannten Männerberuf zu arbeiten. Und
was interne Probleme betrifft – die werden
bei uns offen diskutiert, und dann ist die
Sache auch schon wieder gegessen“, sagt
Cerny über einen gemeinsamen Arbeitstag.
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Als vor über 170 Jahren die Eisenbahn das Reiseverhalten der
Gesellschaft grundlegend veränderte, war sie ganz in männli-
cher Hand. Seither hat sich einiges verändert. Immer mehr
Frauen finden sich in wirtschaftlichen und technischen Be-
rufen und leiten die Geschicke von großen Mobilitätsunter-
nehmen. „Zu wenige“, befand ÖBB-Chef Christian Kern
und initiierte ein Gleichstellungsprojekt. Und das mit gutem
Grund. Denn die ÖBB liegen bezüglich der Frauenquote im
Vergleich zu anderen Bahnen weit zurück. Hat die Deutsche
Bahn einen Frauenanteil von 20 Prozent, die SBB von 14 Pro-
zent,weisendieÖBB8,2Prozentauf. „DerFrauenanteilmuss
erhöht, entsprechende Programme müssen entwickelt
werden, und die Einkommensgerechtigkeit soll gesichert
sein“, gab Kern daher das Ziel im Februar 2011 vor. Ein in-
terdisziplinäres Team aus Management und Konzernbe-
triebsrat wurde ins Leben gerufen. Ergebnis: eine ÖBB-
Gleichstellungspolicy, Gleichstellungsbeauftragte und das
ÖBB-Frauenprogramm2015.EsumfasstGleichstellungszie-
le – von der Hebung des Frauenanteils im Unternehmen bis
zur Erhöhung desselben in den Aufsichtsräten der ÖBB-
Töchter (siehe Infokasten).

Mit den Gleichstellungszielen sollen die ÖBB attraktiver
werden und auch den Bedürfnissen der Reisenden noch mehr
entsprochen werden. Denn Frauen machen mit 56 Prozent
die Mehrheit der Fahrgäste aus. Demgegenüber arbeiten bei
den ÖBB deutlich mehr Männer als Frauen – immer noch.
Doch es wird besser: Bahnfahrer begegnen beim Buchen ei-
ner Reise, am Bahnhof, in den Zügen und im Postbus immer
häufiger ÖBB-Mitarbeiterinnen, und beim Personenverkehr
findet die Kundin immer mehr Gehör bei der Mitgestaltung
derAngeboteundProdukte.Langsam,aber stetig fassenFrau-
en inderdeutlich technischorientiertenBahnweltFuß. Fahr-
dienstleiterinnen gibt es bereits länger, jetzt kommen auch
Planerinnen und Wirtschaftsingenieurinnen zum Zug, Frau-
en arbeiten als Servicetchnikerinnen und im Maschinenbau
und nehmen Platz im Führerstand einer Lok.

INFOKASTEN
Sieben Gleichstellungsziele bis 2015:
1. Hebung des Frauenanteils auf elf Prozent bis 2015

(2010: 8,2 Prozent)
2. Hebung des Frauenanteils bei den Führungskräften

von 7,6 auf 15 Prozent bis 2015
3. Hebung des Frauenanteils in den ÖBB-Aufsichtsräten

auf 25 Prozent bis 2013
4. Hebung des Frauenanteils auf 25 Prozent in den

Aufsichtsräten der ÖBB-Töchter
5. Hebung des Anteils der weiblichen Lehrlinge auf

20 Prozent bis 2015 (2010: 15,9 Prozent)
6. Anteil von 25 Prozent Frauen in Top-Performer-

und High-Potential-Programmen
7. Monitoring der Gleichstellungsziele einmal im Jahr

und Veröffentlichung im Geschäftsbericht

Gleichzustellen
Die ÖBB werden den Frauenanteil
im Konzern deutlich anheben.

Elisabeth Piringer
Buslenkerin bei Postbus,
Großraum Zwettl

„An einem Freitag habe ich den Busführer-
schein gemacht, am Montag bin ich das ers-
te Mal gefahren“, erzählt Elisabeth Piringer.
Es war drei Uhr in der Früh, und der Bus
war vollbesetzt mit Männern, die in ihre
Schicht mussten. „Normalerweise schlafen
die während der Fahrt, aber damals nicht –
wahrscheinlich weil eine Frau am Steuer
saß“, mutmaßt sie. Allerdings brachten ihr
die Männer bereits nach der ersten Fahrt so
viel Vertrauen entgegen wie zuvor schon ihr
früherer Chef: „,Elisabeth, mach doch den
Busführerschein‘, sagte er immer wieder zu
mir“, erinnert sich Piringer. Die Nieder-
österreicherin ist auf einem Bauernhof auf-
gewachsen und fuhr ab dem Moment mit
dem Traktor, als sie zum ersten Mal mit ih-
ren Füßen die Pedale erreichte. Buschauf-
feurin wurde sie allerdings erst, nachdem sie
zehn Jahre den Beruf der Damenkleiderma-
cherin ausgeübt und zwei Kinder großgezo-
gen hatte. 2007 begann Piringer dann mit
einem Postbus zu fahren. Selbst zu diesem
Zeitpunkt zweifelte sie noch, ob es nicht
auch Fahrgäste geben würde, die bei einer
Chauffeurin komisch reagieren. Es waren
völlig unnötige Zweifel, wie sich bald zeigte
– 2010 wurde Piringer von ihren Passagie-
ren zur „Busfahrerin des Jahres in Nieder-
österreich“ gewählt. „Etwas mehr als 300
Kilometer fahr ich heute pro Tour – das ist
mir fast zu wenig, wenn man bedenkt, dass
Busfahren eigentlich mein liebstes Hobby
ist“, sagt sie über ihre Arbeit.

einer ehemaligen Männerdomäne bedeutete.

auf!
Elisabeth Piringer

Christina Reiter

Christina Reiter
Lehrling Maschinenbautechnik
in der Lehrwerkstätte Salzburg

„Ich wollte nie ins Büro!“ Diesen Grundsatz
und eine Begeisterung für alles Technische
brachte Christina Reiter ihrem Onkel mit,
als sie ihn das erste Mal an seinem Arbeits-
platz zum „Schnuppern“ besuchte. Das ist
genau jene Salzburger Lehrwerkstatt der
ÖBB, in der nun auch die junge Frau seit
zwei Jahren lernt, wie man dreht, fräst und
schweißt. Dabei empfindet Reiter eigentlich
nur das Arbeiten mit heißen Eisen als bis-
weilen „unerträglich, wenn es schon drau-
ßen so eine Hitze hat“. Grundsätzlich zu an-
strengend sei Arbeit aber keineswegs – nicht
einmal, wenn sie dabei ausschließlich mit
männlichen Kollegen zu tun hat. „Ich wur-
de von allen sehr gut aufgenommen“, er-
zählt die Halleinerin. Ihre Erwartungen er-
füllt sieht sie auch in Bezug auf die Qualität
der Lehre: „Die Ausbildung ist hochprofes-
sionell und wirklich interessant“, sagt sie
über die Werkstätte. Bloß ob sie den Beruf
der Maschinenbautechnikerin ein Leben
lang ausüben will, kann Reiter jetzt noch
nicht mit absoluter Gewissheit einschätzen.
„Einerseits macht mir die Arbeit in einem
Team großen Spaß, aber etwas anderes reizt
mich auch noch – Lokführerin zum Bei-
spiel, das wär etwas!“ Das konkrete Berufs-
bild spielt für sie jedenfalls eine untergeord-
nete Rolle, nur beim Arbeitgeber scheint sie
sich jetzt schon festlegen zu wollen: „Mal
schauen, was ich in ein paar Jahren mache –
aber bei der Bahn würd ich ganz gern
bleiben.“



8 rondo/14/10/20118

Beim Thema Postbus wird so manche Kind-
heitserinnerung wach. Anders als in der
Großstadt gab es am Land keine andere (öf-
fentliche) Alternative, um in das einige Ort-
schaften weiter weg gelegene Gymnasium
und am Nachmittag wieder nach Hause zu
gelangen. Die vergleichsweise lange Fahrt
von Dorf zu Dorf hatte zudem den Vorteil,
dass man noch schnell die Latein- oder
Mathehausaufgaben „erledigen“ konnte.

Die Zeiten ändern sich, mittlerweile ist der
Postbus längst Teil des Mobilitätsangebots
der Österreichischen Bundesbahnen. Die
Busflotte ist modernisiert und auf dem neu-
esten technischenStand.Damalswieheute ist
der Postbus von Österreichs Straßen nicht
mehr wegzudenken. Der Weg zur Schule, in
die Arbeit oder auch in die Ferien wurde und
wird von zahlreichen Menschen mit dem Bus
zurückgelegt. Doch auch für kurze, alltägli-
che Wege, wie den Arztbesuch oder den Ein-
kauf im Supermarkt, nutzen jeden Tag viele
Fahrgäste den Bus.

In 1900 von insgesamt 2357 österrei-
chischen Gemeinden ist die ÖBB-Postbus
GmbH als Mobilitätsanbieter für die Bevöl-
kerung da. Rund um den Neusiedler See, in
derLandeshauptstadtSt.Pölten, aufPassstra-
ßen im Salzkammergut, zur höchstgelegenen
Postbushaltestelle „Franz-Josefs-Höhe“ am
Großglockner oder in den Skigebieten im
Winter – die Anforderungen an die Lenker
und die Einsatzgebiete der Busse sind vielfäl-
tig. 870 Gemeinden in Österreich sind gar
ausschließlich nur durch ÖBB-Postbusse an
das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.

So auch der kleine Ort Ludweis-Aigen im
niederösterreichischen Waldviertel mit sei-
nen rund tausend Einwohnern. Hier wohnen
neben Familien mit Kindern auch zahlreiche
ältere Leute. Die Linie 1320 (Waidho-
fen/Thaya–Horn) verbindet Ludweis in der
Früh, zu Mittag und mehrmals am Nachmit-
tag mit den umliegenden Gemeinden und
Städten, beispielsweise Irnfritz, Waidho-

Der ÖBB-
Postbus ist nicht
nur im
Waldviertel im
Einsatz: 870
Gemeinden in
Österreich sind
ausschließlich
nur durch
ÖBB-Postbusse
an das
öffentliche
Verkehrsnetz
angeschlossen.
Foto: ÖBB

fen/Thaya oder Horn. Dort gibt es dann auch
Anschlüsse an die Bahn und andere Buslini-
en. Eine ältere Bewohnerin meint: „Ohne
den Bus wäre ich immer auf ein teures Fahr-
service oder die Gutmütigkeit von Nachbarn
oder Familie angewiesen, wenn ich einmal
weiter weg möchte. Durch die öffentlichen
Verkehrsmittel kann ich mir auch im Alter
eine gewisse Selbstständigkeit erhalten und
trotzdem in meinem Heimatort bleiben. Das
macht das Leben einfach lebenswerter.“

Bus auf Knopfdruck
Dass auch entlegene Orte ein Mobilitäts-

angebot brauchen, scheint klar. Dennoch
werden immer wieder Stimmen laut, die das
Anfahren der kleinen Ortschaften, bei denen
mehrere Kurse nicht genutzt werden, kritisie-
ren. Auch hierfür gibt es bei den ÖBB mit den
BaK (Bus auf Knopfdruck)-Haltestellen eine
Lösung. Das System soll einerseits die Mobi-
lität in dünn besiedelten Gebieten garantie-
ren, andererseits aber unnötige Wegzeiten –
und somit auch unnötigen Spritverbrauch –
für die Busse vermeiden.

Aber wie funktioniert BaK? An den BaK-
Haltestellen befindet sich jeweils ein Kästchen
mit einem Display und einem Druckknopf.
Möchte der Fahrgast in den Bus einsteigen,
drückt er den Knopf. Nach Absenden der Be-
stellung (= Knopfdruck) erscheint am Display
eine Rückmeldung, wann der Bus zur Halte-
stellekommenwird.DerHaltewunschwirdan
den Lenker des Busses weitergeleitet. Entwe-
der erhält dieser eine Nachricht auf ein Mobil-
telefon, oder die Nachricht steuert eine eigene
Busampel an, auf der entsprechende Abbiege-
signale dem Lenker den Haltewunsch anzei-
gen. Derzeit gibt es österreichweit 37 BaK-
Haltestellen. Systeme zur Fahrgastinformati-
on und zur Anschlusssicherung an den Zug
sollenzusätzlichSicherheitbeimReisengeben.
Über1200barrierefreieBussemachenBusfah-
ren auch für Personen mit eingeschränkter
Mobilität zum angenehmen Erlebnis.

Bis ins
letzte Tal

Für zahlreiche österreichische
Gemeinden ist der ÖBB-Postbus

die einzige Anbindung an das
öffentliche Verkehrsnetz.

Zum Beispiel für Ludweis-Aigen
im Waldviertel.



ÖBB-Personenverkehr AG Rail Cargo Austria AG ÖBB-Infrastruktur AGSeit 1. Jänner 2005 sind die ÖBB
als Konzern organisiert. Damit
wurde auf Basis des Bundesbahn-
strukturgesetzes 2003 einer der
größten Change-Management-Pro-
zesse in der österreichischen Wirt-
schaftsgeschichte erfolgreich auf
Schiene gebracht. Heute beschäf-
tigt der ÖBB-Konzern rund 43.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und hat sich auf Basis einer neuen
Strategie zum Ziel gesetzt, sich
langfristig als eine der europäischen
Top-Bahnen zu etablieren. Die
ÖBB-Holding AG mit Sitz in 1100
Wien agiert als strategische Leitge-
sellschaft des ÖBB-Konzerns.

Nachhaltigkeitsbericht
Z u M G e S C H ä f T S J A H r 2 0 1 0

Die ÖBB schaffen im Auftrag der Republik Infrastruktur und gehören zu
den größten Auftraggebern für die heimische Wirtschaft. Foto: ÖBB

Die Vorstände der ÖBB-Holding AG von links nach rechts: Josef Halbmayr,
Christian Kern und Franz Seiser. Foto: ÖBB

Die ÖBB sind ein einzigartiges
unternehmen. Kein unternehmen
in Österreich ist so flächendeckend
präsent und erreicht so viele Men-
schen. Die ÖBB sind die Nummer 1
bei Verkehr und klimafreundlicher
Mobilität. Die meisten Bahnkun-
den erleben die ÖBB nur während
einer reise im Zug oder Bus, die
ÖBB sind aber viel mehr. Der
ÖBB-Konzern ist Arbeitgeber für
über 43.000 Menschen, außerdem
die Nummer 1 bei technischer Aus-
bildung in Österreich. Der ÖBB-
Konzern ist ein bedeutender Logis-
tikanbieter, betreibt acht konzern-
eigene Wasserkraftwerke zur erzeu-
gung von „sauberem“ Strom und ist

einer der wichtigsten Immobilien-
bewirtschafter des Landes. Im Auf-
trag der republik schaffen die
ÖBB-Infrastruktur und gehören un-
ter anderem deswegen zu den größ-
ten Auftraggebern für die heimi-
sche Wirtschaft. All das verpflich-
tet den ÖBB-Konzern, als unter-
nehmen nachhaltig zu wirtschaften
und seine Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft ernst zu neh-
men. Die ÖBB sind eine der größ-
ten unternehmensgruppen Öster-
reichs und tragen große Verantwor-
tung – deshalb wollen wir unsere
Leistungen wirtschaftlich erfolg-
reich, umweltschonend und sozial
verträglich erbringen.

Die ÖBB sind in Österreich die Nummer 1 bei Verkehr
und Mobilität. Sie tragen eine große Verantwortung

und wollen ihre Leistungen wirtschaftlich erfolgreich,
umweltschonend und sozial verträglich erbringen.

Erfolg mit Nachhaltigkeit

„Mobilität ist mehr als ein
Trend, es ist die Zukunft“

ÖBB-Chef Kern im Gespräch, Seite 10

Der Kunde steht im Mittelpunkt
der Serviceoffensive
ÖBB forcieren Dialog, Seiten 11–12

Die Sanierung der ÖBB
ist auf Schiene

Die ÖBB werden effizienter, Seiten 15–16

2009:

■ 453 Millionen fahrgäste im
Personenverkehr mit Bahn und Bus
■ Gesamtinvestitionen:
2.698,9 Millionen eur
■ Investitionsoffensive: 2009
wurden rund 1.680 Millionen eur
in Neu- und Ausbauprojekte sowie
rd. 570 Mio. eur in das
bestehende Schienennetz investiert
■ Hohe Kundenzufriedenheit:
VCÖ-Bahntest stellt den ÖBB
auch 2009 ein gutes Zeugnis aus
■ Start des Jahrhundertprojekts
Hauptbahnhof Wien: Sperre des
Wiener Südbahnhofs ende 2009
■ Neuer rekord der rollenden
Landstraße am Brenner: Mit mehr
als 225.000 Lkws wurde 2009 der
hohe Vorjahreswert um 12,5%
übertroffen. Lkws fahren Bahn –
sparen Treibstoff und CO

2
■ rückgang der Transportleistung
des Schienengüterverkehrs in der
Schweiz, Deutschland und in
Österreich – verursacht durch die
Wirtschaftskrise

2010:

■ Neue Vorstände in der ÖBB-
Holding AG (VD Kern ab Juni /
VD Seiser ab April)
■ ÖBB-Konzern erhält für seine
soziale und ökologische
Performance den „Prime Status“
von der deutschen ratingagentur
oekom research
■ Personenverkehr: rund 460
Millionen beförderte fahrgäste mit
Bahn und Bus (PV: +3% im fern-
verkehr und +2% im Nahverkehr)
■ Postbus: rund 243 Millionen
fahrgäste: 70% Marktanteil im
regionalbusverkehr
■ Güterverkehr: rund 133
Millionen beförderte Nettotonnen
(+ 10% gegenüber 2009)
■ ratingagenturen
Standard & Poor´s und Moody´s
bestätigen das AAA / Aaa-rating
der ÖBB-Infrastruktur AG
■ 2010 haben die ÖBB ein negati-
ves ergebnis erzielt: Seit 2007 ist
das eigenkapital im Gesamtkonzern
massiv zurückgegangen (von 2.940
Millionen eur im Jahr 2007 auf
1.478 Millionen eur im Jahr 2010)
■ Neu- und Ausbauvorhaben:
2010 wurden Großprojekte mit
einem Investitionsvolumen von
rund 1.050 Millionen eur realisiert

Berichtsprofil und
CSR-Ansprechpartner
des ÖBB-Konzerns

Der ÖBB-Konzern stellt seine
CSr-Performance alle zwei Jahre
in einem Nachhaltigkeitsbericht
dar – die Kennzahlen werden jähr-
lich aktualisiert. Der vorliegende
Bericht wurde nach dem GrI-Stan-
dard, Anwendungsniveau G3, er-
stellt und umfasst die Kalender-
jahre 2009 und 2010.
feedback und Anfragen richten Sie
bitte an den CSr-Konzernkoordina-
tor der ÖBB – Herrn Herbert Mina-
rik (Tel.: +43/1/930 00-33873 oder
Mail: herbert.minarik@oebb.at)

Schlüsselereignisse
2009 /2010

ÖBB-Postbus GmbH

ÖBB-Produktion
GmbH (49%)

ÖBB-Technische
Services GmbH (49%)

Rail Tours Austria
GmbH

Rail Cargo Hungaria
Zrt.

ÖBB-Produktion
GmbH (51%)

ÖBB-Technische
Services GmbH (51%)

Express-Interfracht
Internationale
Spedition GmbH

ÖBB-Immobilien-
management GmbH

ÖBB-IKT GmbH

Mungos GmbH

Rail Equipment
GmbH

ÖBB-Shared Service
Center GmbH AG

ÖBB-Werbecenter
GmbH

ÖBB-Holding AG

* Dieses Organigramm
beinhaltet eine Auswahl
wichtiger Gesellschaften des
ÖBB-Konzerns.
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Der ÖBB-Konzern erreicht und
bewegt viele Menschen und Inter-
essengruppen. Die Berührungs-
punkte sind vielfältig, manchmal
auch sensibel. Die ÖBB suchen da-
her den aktiven Dialog und nehmen
kritische Anmerkungen, aber auch
andere Anliegen, Ansätze und
Ideen sehr ernst. Die wichtigsten
Anspruchsgruppen sind: Kunden,
Mitarbeiter, Medien, Lieferanten,
Politik / öffentliche Verwaltung,

Wissenschaft / forschung, Anrainer,
NGOs/NPOs. Die ÖBB nutzen ver-
schiedenste Kommunikationsinst-
rumente, um ihre Stakeholder zu
erreichen. Der Kundendialog (siehe
Seite 11) ist ein besonders wichti-
ges Anliegen. Die Kunden sollen
von schnellen Strecken, neuen
Bahnhöfen, Zügen und Bussen und
auch vom besseren Service profi-
tieren – denn nur zufriedene Kun-
den sind Kunden, die auch langfris-

Der ÖBB-Konzern
im Überblick

tig die ÖBB als Verkehrsmittel nut-
zen. In den Kundencentern erhält
der Konzern feedback, das zur
Standortbestimmung an oberster
Stelle steht. Der institutionalisierte
Kundendialog „ÖBB-Kundenfo-
rum“ ist ein weiteres Beispiel für
aktive Kommunikation und einbin-
dung. Auch Social Media werden
für den offenen Kundendialog ein-
gesetzt. Gerade aufgrund der star-
ken rolle der ÖBB als klima- und

umweltfreundlicher Mobilitätsan-
bieter bestehen auch gute Kontakte
zu Interessengruppen aus dem um-
weltbereich. Die ÖBB sind lang-
jähriger klima:aktiv-Partner und
unterstützen Initiativen unter-
schiedlichster umweltschutzorga-
nisationen und NGOs. Die ÖBB
sind Mitglied in zahlreichen natio-
nalen und internationalen Organi-
sationen, Verbänden und Interes-
sengruppen.

Aktiver Dialog mit Stakeholdern
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Sie sind vor über einem Jahr mit
dem Auftrag angetreten, die traditi-
onsreichen ÖBB in die Zukunft zu
führen. Wo sehen Sie das Unterneh-
men in zwanzig Jahren? Wie wich-
tig werden Nachhaltigkeitsthemen
auf dem Weg dorthin sein?
Als eines der größten unternehmen
Österreichs ist nahezu jede unter-
nehmensentscheidung auf ihre
nachhaltigen Auswirkungen für die
Zukunft ausgerichtet. Als Arbeit-
geber, bei der errichtung von Infra-
struktur und als Partner der Wirt-
schaft. Die ÖBB sind schon heute
die Nr. 1 bei Verkehr und klima-
freundlicher Mobilität. Mobilität
ist mehr als ein Trend, es ist die Zu-
kunft. unser Produkt ist nicht mehr
nur der Zug, sondern der Weg zum
Ziel – und das mit allen dafür not-
wendigen Verkehrsmitteln. Meine
Vision: eine Plattform für die ge-
samte Mobilitätskette zu schaffen.
Das heißt Zug, Bus, Car-Sharing
und auch Bike-Sharing. umwelt-
freundliche fahrzeuge wie elektro-
Autos oder Solarbusse werden da-
bei im Sinne der Nachhaltigkeit
eine wesentliche rolle spielen.

Welche Weichenstellungen sollen
Ihre Handschrift tragen?
Wichtig ist die Zukunft des unter-
nehmens zu sichern, wofür wir einen
harten Sanierungskurs fahren müs-
sen. Dabei ist jeder gefordert. Wenn
wir erfolgreich sind, wird meine
Handschrift nur eine unter der vieler
Mitarbeitern sein, die gemeinsam an
unserem Ziel arbeiten: Die ÖBB fit
für die Zukunft zu machen.

Sie wollen die Verluste der ÖBB
heuer halbieren. Schaffen Sie das,
auch wenn das Wirtschaftsklima
wieder rauer wird?
Wichtig ist die Zukunft des unter-
Die Zahlen des ersten Halbjahres
stimmen uns sehr positiv, die Sanie-
rungsmaßnahmen greifen. unser
Ziel ist 2013 eine schwarze Null zu
schreiben. Dazu braucht es eine er-
gebnisverbesserung von 350 Milli-
onen. Mittelfristig, bis 2015, sollen
es 500 Millionen sein – mit dem
Ziel, so wirtschaftlich zu sein, dass
auch wieder die Kapitalkosten ver-
dient werden. ein Drittel dieser
ergebnisverbesserung wird vom
Markt kommen, zwei Drittel durch
Kosteneinsparungen. Dieses Ziel

erfordert natürlich enorme Anstren-
gungen, allerdings werden uns auch
immer wieder Steine in den Weg
gelegt. Anfang dieses Jahres wurde
die Deckelung der energiegabe auf-
gehoben, was für uns mit dem
neuen Ökostrom-Gesetz über 30
Millionen euro mehr an energie-
kosten bedeutet.

Beim Schienennetz gab es 2010 er-
hebliche Änderungen. Wo gibt es
noch Handlungsbedarf? Wann ist
die Restrukturierung abgeschlos-
sen ist?
Bevor wir eine Strecke einstellen,
prüfen wir diese entscheidung auf
Herz und Nieren. Ich kann jedem
Betroffenen versichern – keine die-
ser entscheidungen wird leichtfer-
tig getroffen. Tatsache ist, dass von
uns jahrelang gefordert wurde wie
ein wirtschaftliches unternehmen
zu agieren – das machen wir jetzt,
aber leider gehört dazu der unange-
nehme Teil der Aufgabe sich der
realität zu stellen und unrentable
Strecken nicht mehr zu betreiben.
Das ist ein laufender Prozess,
wenn die evaluierung ergibt, dass
eine Strecke sich nicht rechnet we-
gen zu geringer Nachfrage, müssen
wir leider die Konsequenzen zie-
hen. Bei alternativen Mobilitätsan-
geboten spielt unsere Tochter Post-

bus eine wichtige rolle. Gemein-
sam mit den Bund, der einen wich-
tigen Teil unserer gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen abdeckt
und auch den Bestellungen der
Länder können wir ein flächen-
deckendes Mobilitätsangebot für
Österreich sichern.

Die privaten Güterkonkurrenten
haben den ÖBB 2010 Marktanteile
abgeknöpft. Der Güterverkehr ist
defizitär. Wie wird es mit der einsti-
gen Cash-Cow weitergehen?
Der Güterverkehr kämpft in ganz
europa mit Problemen. Wir waren
in den letzten Jahren eher standort-
politisches Instrument, haben ganze
Industrien subventioniert und nicht
konsequent unsere eigenen wirt-
schaftlichen Interessen vertreten.

Wir haben deshalb teils radikal er-
scheinende Schritte wie Schließun-
gen von Verladestellen und Preiser-
höhungen setzen müssen. Wir müs-
sen denken und handeln wie ein
wirtschaftliches unternehmen. und
der Turnaround greift. Die befürch-
tete Verlagerung von der Schiene
auf die Straße hat nicht stattgefun-
den, wir konnten alle wichtigen
Großkunden halten, haben einspa-
rungspotenziale gehoben und die
Produktivität gesteigert.

Trotz aller Sanierungsanstrengun-
gen muss ein Unternehmen wie die
ÖBB auch investieren. Stichwort:
Energieeffizienz, Umwelt- und Kun-
denfreundlichkeit. Gibt es über-
haupt einen finanziellen Spielraum
für solche Themen?

„Die Bahn hat alle Chancen“
Christian Kern, CEO der ÖBB-Holding AG, spricht

über seine Pläne für die ÖBB, die private
Konkurrenz, den Güterverkehr und die

fortschreitende Sanierung des Unternehmens.
Besonderes Augenmerk legt er auf die Zukunft der
ÖBB als Plattform für die gesamte Mobilitätskette.

Den muss es geben, wir können uns
nicht nur mit dem hier und jetzt be-
schäftigen – der Blick über den Tel-
lerrand ist ein wichtiger faktor um
in der Zukunft bestehen zu können.
Am Markt, in der Wirtschaft und
bei unseren Kunden. Nehmen sie
das Beispiel Klimawandel - eines
der relevantesten Themen unserer
Zeit. Mit dessen Auswirkungen auf
die ÖBB beschäftigen wir uns sehr
intensiv. eine eigene Projektgruppe
im Konzern beschäftigt sich mit
fragen wie z.B. dem Szenario häu-
figerer und stärkerer Niederschläge
in sehr kurzen Zeiträumen und de-
ren Auswirkungen auf unsere Kli-
maanlagen, Stellwerke, Gebäude,
Schienenfahrzeuge und rohre die
Niederschläge ableiten.

Ab Dezember rollt auf der West-
bahn die Konkurrenz an. Wie wer-
den Sie ÖBB-Kunden davon über-
zeugen, dass Sie solche bleiben?
Wir begrüßen den Wettbewerb,
denn alles was dazu beiträgt das
Bewusstsein für das Bahnfahren zu
stärken ist positiv. Ich stelle mir
nicht vorrangig die frage, wie viele
Kunden wir verlieren werden, son-
dern wie viele der Markt insgesamt
durch den Bahnausbau gewinnen
wird. Die Vernunft rät zum Bahn-
fahren. Der Bauch entscheidet
trotzdem meistens für das Auto.
Wenn ich aber an die Strecke
Wien-Salzburg denke, dann ist der
Bauch ein schlechter ratgeber. Wir
fahren diese Strecke bereits heute
in 2 Stunden 45, ende 2012 in 2
Stunden 25, bis 2025 werden Sie
dann in 2 ¼ Stunden ankommen.
und das ohne Stau, bequem ins
Zentrum und mit der Möglichkeit
seine Zeit sinnvoll nutzen zu kön-
nen. Die Bahn hat alle Chancen.

Beim Fliegen werden heute Reise-
ströme kapazitäts- und nachfrageo-
rientiert via Preis gesteuert. Ist das
auch die Zukunft des Bahnfahrens?
Mit der einführung der Spar-
schiene-Tickets haben wir einen
ersten Schritt in diese richtung ge-
macht und das echo der Kunden ist
phänomenal. Man kann jetzt erst-
mals mit einem ausgewählten Zug
zu bestimmten Zeiten, wo fernzüge
nicht ausgelastet sind, zu äußerst
günstigen Tarifen mit den ÖBB fah-
ren. Zum Beispiel täglich um die
Mittagszeit für nur 9 euro von Wien
nach Linz, oder für nur 19 euro von
Salzburg nach Wien. Wir haben in
den ersten Wochen bereits 33.000
Tickets verkauft.

Verspätungen zählen zu den am
häufigsten genannten Kritikpunk-
ten an den ÖBB. Vor allem im Nah-
verkehr sind die ÖBB diesbezüglich
viel besser als ihr Ruf. Wird der
Fernverkehr in Sachen Pünktlich-
keit nachziehen?
Auf unsere Pünktlichkeitswerte
sind wir besonders stolz – auch un-
sere Kunden nehmen das wahr und
haben uns dafür im aktuellen VCÖ-
Bahntest die Note 2 gegeben. Im 1.
Halbjahr 2011 haben wir einen
Durchschnitt von 96,7 Prozent er-
reicht, im Nahverkehr 97 Prozent
und bei der Wiener SBahn sogar bei
98,4 Prozent. Auch im fernverkehr
haben wir uns um 12 Prozent auf
86,1 Prozent verbessert … und wir
wollen noch besser werden! Wir
kommunizieren auch unsere Pünkt-
lichkeitswerte immer ganz aktuell
auf www.oebb.at/puenktlichkeit.

Key Facts & Figures (die wichtigsten CSr-Konzernkennzahlen)

2008 2009 2010Wirtschaftskennzahlen in Mio. EUR
Bilanzsumme 18.231 19.651,7 21.484

Gesamterträge 5.831 5.747,60 6.081,80

Investitionsvolumen 2.781,50 2.698,90 2.698,50

Beförderte fahrgäste (in Mio.) 456 453 460

Beförderte Tonnen (in Mio.) 98,5 120 133

fahrgastkilometer – Schiene (in Mio.) 10.159 10.089 10.186

Tonnenkilometer – Schiene (in Mio.) 19.234 16.807 18.786

Verkehrsleistung Postbus (in Mio. Pkm) 3.217 3.170 3.109

Umweltkennzahlen
Gesamte Treibhausgasemissionen Transportsektor ÖBB (Summe in t)

CO2-äquivalent 447.651 430.621 427.145

CO2-emissionen 423.807 411.701 407.934

CH4 742 496 515

N2O 22 25 25

CO2- Ausstoß in g /Pkm – Personentransport Schiene 18,6 16,4 14,7

CO2- Ausstoß in g /Tkm – Gütertransport Schiene 6,7 5,4 5,1

%-Anteil erneuerbarer energieträger am
ÖBB-Traktionsstrom 92 93 93

Gesamter ÖBB-Stromverbrauch in GWh 2.345 2.224 2.361

Gesamter Bahnstrom in GWh 2.027 1.926 2.044

Wasserverbrauch in m3 3.384.113 3.875.730 3.903.425

Abfallmenge in Mio. Tonnen 8,8 5,28 3,62

Sozialkennzahlen
MitarbeiterInnen gesamt mit rCH und Lehrlingen (Stichtag jeweils 31. 12.) 46.056 45.186 44.125

MitarbeiterInnen gesamt (Stichtag jeweils 31. 12, ohne Lehrlinge) 44.632 43.605 42.419

frauenanteil (in %) 8,2 8,5 8,2

Anzahl Lehrlinge (Stichtag jeweils 31.12) 1.424 1.581 1.706

frauenquote bei Lehrlingen (in %) 16 18 15,9

Schulungstage je Mitarbeiter0 3,2 1,1 1,3

Meldepflichtige Arbeitsunfälle 1.583 1.501 1.539

Wegunfälle 225 195 184

ÖBB-Markenwert
deutlich gesteigert

+8,3% Markenwert-
zuwachs bringt
überdurchschnittlich
ausgebaute
Top-10-Platzierung
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Das Öbb-kundenforum ist ein
institutionalisierter kundendialog
der Öbb. es soll einen direkten
Draht zu den Fahrgästen und einer
interessierten Öffentlichkeit her-
stellen. Das große Ziel ist, die At-
traktivität des umweltfreundlichs-
ten und sichersten Verkehrsmittels
zu heben, um möglichst viele Men-
schen für die Fortbewegung mit
bahn und bus zu begeistern. Gelei-
tet wird es von einem Verkehrsex-
perten der technischen Universität
Wien, Hermann knoflacher, und
soll als Sprachrohr der Öbb-
kunden dienen. Die Mitglieder des
Forums kommen, unter berück-
sichtigung der Geschlechterparität,
aus allen unterschiedlichen bahn-
User- und -Nicht-User-Gruppen
aus Gesamtösterreich und reprä-
sentieren damit die Gesamtzahl
aller Öbb-kunden und -Nichtkun-
den. Sie sind verkehrspolitisch

interessiert, jedoch keine Mitglie-
der irgendwelcher Interessenver-
bände aus dem Verkehrsbereich.
Die Mitglieder wurden und werden
von der Consulting AG unter neut-
ralen Gesichtspunkten rekrutiert.
ein Viertel der Mitglieder wird
jedes Jahr gewechselt, wodurch
eine ständige erneuerung des
kundenforums gewährleistet ist
und ungewünschte experteneffekte
reduziert werden sollen.

„Da ich täglich mit den Öbb un-
terwegs bin, bekomme ich mit, was
auf der Schiene los ist“, schildert
Petra trunner ihre beweggründe,
beim Forum dabei zu sein. Auf-
grund ihres Nutzungsverhaltens zu
verschiedenen Wochentagen und
tageszeiten bekomme sie einen ge-
nauen eindruck von der Situation
als Fahrgast, sagt die Studentin. „Da
auch einige meiner Studienkollegen
aus den bundesländern oder aus

dem Ausland kommen und dadurch
häufig die Öbb nutzen, bekomme
ich durch sie einen weiteren ein-
blick in die Fahrgastsituation“, sagt
die Niederösterreicherin.

Die Mitglieder tragen in regel-
mäßigen treffen ihre erfahrungen,
Meinungen und Fragen vor. Sie
beraten die bundesbahnen bei
Veränderungen, bewerten künftige
Mobilitäts- und Dienstleistungs-
strategien der Öbb und erarbeiten
auf basis technologischer Innova-

tionen und mit Unterstützung qua-
lifizierter experten praxisnahe und
vor allem umweltfreundliche Ver-
kehrskonzepte. Letztere sind auch
Walter Hercher ein Anliegen: „Der
öffentliche Verkehr muss gestärkt
werden, sowohl aus ökologischen
wie auch aus ökonomischen Grün-
den“, sagt das Mitglied des kun-
denforums. „Dazu ist es notwen-
dig, ihn so attraktiv wie möglich zu
gestalten“, erklärt der Vorarlberger
weiter. „Durch meine tägliche

was Kunden wirklich wollen
beschäftigung als Diabetesberater
mit älteren Menschen kenne ich
deren Stärken und Schwächen und
möchte mich besonders für deren
Anliegen einsetzen.“ Das Öbb-
kundenforum ist, neben dem
Öbb-kundencenter, jene einrich-
tung, um Verbesserungsvorschläge
der Fahrgäste entgegenzunehmen
und umzusetzen. Die empfeh-
lungen des kundenforums dienen
den Öbb als Grundlage für die Ge-
staltung eines kundenfreundlichen
und zukunftsorientierten bahnbe-
triebs. Gleichzeitig ermöglicht das
Forum den Mitgliedern als binde-
glied zum Fahrgast beziehungs-
weise zur bevölkerung, die Opti-
mierung des Öbb-Mobilitäts-
systems aktiv mitzugestalten.

Das kundenforum hat schon ei-
nige Ideen zur erleichterung des
bahnfahrens umgesetzt. Gemein-
sam wurde ein kompakter Folder
erarbeitet, der allen bahnkunden
zwölf wertvolle tipps gibt, wie man
die Vorteile der bahn am besten
nutzen kann. rund 1,3 Millionen
Menschen, die täglich die Öbb nut-
zen, sollen davon profitieren.

Alle Informationen zum Öbb-
kundenforum sind im Internet unter
kundenforum.oebb.at abrufbar.

Die ÖBB wollen mit neuer Qualität zum
Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts werden.

Dazu gehören Verbesserungen bei der
Information der Fahrgäste, bei der Sicherheit,

Bequemlichkeit und Pünktlichkeit.

Das Kundenforum hilft mit, die Bahn attraktiver zu machen. Foto: ÖBB

KunDen

Dort, wo das Flugzeug zu teuer ist,
es für das Auto vielleicht schon zu
weit ist und es beiden an kapazitä-
ten fehlt, kann die bahn ihre Stär-
ken voll ausspielen – beim trans-
port von Personen und Gütern,
staufrei und umweltschonend. Die
Zeiten, in denen reisende ihr
ticket am Fahrkartenschalter oder
direkt beim Schaffner kaufen muss-
ten, sind vorbei. Wer mit den Öbb
fährt, hat die Wahl: Internet, Handy
oder Fahrkartenautomaten sind
die kaufoptionen. Die Stärken die-
ses sogenannten „unbedienten Ver-
kaufs“: es geht flott und spart Geld,
weil es fünf Prozent Selbstbucher-
bonus gibt.
■ Fahrkartenautomaten sind in der
kundennutzung die Nummer 1
beim kauf von Inlandstickets. bei
über 1000 Automaten wird man be-
dienerfreundlich durch den ticket-
kauf geführt. bezahlt wird bar (die
akzeptierten banknoten sind vom
betrag abhängig) oder mit der
karte, ob bankomat-, kreditkarte
oder VOrteILScard mit Zah-
lungsfunktion. Für VOrteILS-
card-kunden sind die tickets mit
dem Fünf-Prozent-Selbstbucherbo-
nus um die Hälfte verbilligt.
■ Das Online-ticket ist stark im
kommen. Die „kassa“ im Internet
(www.oebb.at) kann sieben tage die
Woche, rund um die Uhr besucht
werden. Das heißt, man kann sich
ohne Stress auf die reise vorberei-
ten. einfach bestellen, mit einer
karte zahlen, ticket ausdrucken
und jederzeit losfahren. Aber Ach-
tung: Online-tickets sind auf eine
Person ausgestellt, von Storno und
erstattung ausgeschlossen und nicht
übertragbar. tipp: Auf der reise
Lichtbildausweis nicht vergessen.
■ Das Handy-ticket ist der „mo-
bile kartenschalter“. Die Fahrkarte
kann jederzeit und überall gebucht

werden: Senden Sie ein SMS mit
dem Inhalt „Zug Abfahrtsbahnhof
Ankunftsbahnhof Vorname Nach-
name“ an 0828 20 200. Wichtig:
Das SMS mit der ticketbestellung
muss vor Abfahrt des Zuges abge-
schickt werden. Inlandstickets für
maximal sechs Personen pro reise
können so gebucht und mit der
nächsten Handy-rechnung bezahlt
werden – beim Handy-Provider
freischalten lassen.

Wer sich persönlich beraten las-
sen möchte, hat die Wahl:
■ Die Personenkasse steht nach
wie vor hoch im kurs. Individuelle
beratung, aktuelle kursbücher und
Fahrplanhefte sowie Informationen
zu weiteren Produkten und Servi-
ces der Öbb sind Argumente, den
Schalter aufzusuchen.
■ Das Call Center 05-1717 (zum
Ortstarif) hat alle Informationen
zu nationalen und internationalen
tickets, die auch gleich gebucht
werden können. Wer sich mit
dem Handy-, dem Online-ticket
oder den Öbb-Fahrbahnautomaten
schwertut, ist hier an der richtigen
Stelle – ebenso wie für die An-
meldung von Gruppen- und be-
hindertenreisen.
■ In den 20 reisebüros am bahn-
hof kann man Öbb-Fahrausweise

tickets vom Automaten. Foto: ÖBB

Flexibel auf die Schiene
So kommen Öbb-kunden zu ihrem ticket. eine Servicegeschichte

Die Österreicher kaufen
ihre ÖBB-tickets am
liebsten bei den österreich-
weit über 1000 Automaten.
Auch die „virtuellen Kassen“
wie Internet und Handy
kommen gut an.

vertriebskanal Buchungen%

Zugbegleiter 4,54
Call Center 1,20
Personenkassen (inkl.
Lounges, bahnstore etc.) 21,42
reisebüros 1,35
Fahrkartenautomaten 65,53
Internet/Handy 4,23
Sonstige
(kundenberater etc.) 1,73

samt Zusatzleistungen lösen. Oder
eine reise buchen, ob in ein Nach-
barland oder in die ferne karibik.
Die kooperation mit rund 80 reise-
veranstalter-Partnern macht diesen
Service möglich.
■ Die 63 reisebüros mit Fahrkar-
tenverkauf sind dort, wo der kunde
ist. Man kann sein ticket für bahn-
reisen in Österreich und ganz eu-
ropa direkt im Stadt- oder Ortszen-
trum kaufen.
■ Zugbegleiter: Im Fernverkehr
kann der Fahrgast sein ticket direkt
im Zug erwerben. Möglich ist das
natürlich für die jeweilige Strecke,
es fällt eine zusätzliche Gebühr von
drei euro an. bezahlung mit karte
ist möglich.
■ Die kundenberater der Öbb sind
die ersteAnlaufstelle für Gruppenrei-
sen. Sie organisieren betriebs- oder
Schulausflüge, Clubtreffen oder
große Feiern auf Schienen in einem
gecharterten Zug, falls gewünscht
samt rahmenprogramm. Die kon-
taktdaten für die jeweilige region
finden Sie unter www.oebb.at.

Die kommunikation hat sich durch
die neuen Medien maßgeblich ver-
ändert. Mit Facebook, twitter
und Co können Unternehmen auch
aktiv von jenen teilen ihrer Leis-
tungen erzählen, die von den klas-
sischen Medien oft weniger thema-
tisiert werden. Seit 2010 sind die
Öbb im sogenannten Web 2.0 ver-
treten: Das Herz dieser Social-Me-
dia-Strategie bildet ein zentrales
Corporate blog (blog.oebb.at). Von
dort aus wird auf alle neuen Social-
Media-kanäle verlinkt, auf denen
„UnsereOebb“ nun unter dem
gleichbleibenden Stichwort zu fin-
den ist. Auf dem Video-kanal You-
tube (youtube.com/unsereOEBB)
sind Clips rund um den Öbb-kon-
zern zu sehen, auf der Foto-Platt-
form Flickr (flickr.com/unsere
OEBB) gibt es bildserien rund um
die bahn zu sehen. Über den
Micro-blogging-Dienst twitter
(twitter.com/unsereOEBB) können
Nutzer schnell über Aktuelles zu
Fahrplänen und Service informiert
werden. Zusätzlich können kunden
und Interessierte per Facebook
(facebook.com/unsereOEBB) di-
rekt mit den Öbb kommunizieren.

Bahnsitze testen

Die Öbb wollen in den nächsten
Jahren ihre Nahverkehrsflotte wei-
ter modernisieren und haben bei der
Ausstattung der neuesten Zuggene-
ration im Nahverkehr die kunden
mitreden lassen. In einem für test-
zwecke umgebauten reisezugwag-
gon haben Fahrgäste aus ganz Ös-
terreich einen Monat lang im All-
tagsbetrieb unterschiedliche Sitz-
typen getestet. Das kundenurteil
über Sitzqualität und Sitzkomfort
bildet eine Grundlage für die Aus-
schreibungskriterien der neuen
Sitze. begleitet wurde diese Aktion
vom Markt- und Meinungsfor-

schungsinstitut Gallup. Die Öbb-
Postbus GmbH hat im Jahr 2009
gemeinsam mit der Firma Social-
data, Institut für Verkehrs- und In-
frastrukturforschung, das Pilotpro-
jekt Dialogmarketing in Salzburg,
der Steiermark und kärnten gestar-
tet. Ziel der kampagne: dem Fahr-
gast die Leistung so anzubieten,
dass er diese für sich persönlich
zugeschnitten erlebt.

rund 3.000 Haushalte in ausge-
wählten Gemeinden wurden dabei
zu ihrem Mobilitätsverhalten, zu
der Zufriedenheit mit dem derzei-
tigen Angebot sowie zu offenen
Wünschen an den Öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) befragt. Die befragten
wurden anschließend einer von drei
Gruppen zugeordnet und der Dialog
individuell, je nach Angaben der
befragten, weitergeführt: Interes-
sierten Personen wurde mit einem
Spezialfragebogen die Möglichkeit
geboten, ihr persönliches Informa-
tionsmaterial zusammenzustellen.
Informationsfolder und der prakti-
sche taschenfahrplan wurden dazu
bereits vorab entwickelt. Nicht in-
teressierte Personen erhielten einen
kostenvergleich PkW versus Öffis.

Fazit des Dialogs war, dass bei
der bewerbung des umfangreichen
Postbus-Angebots die persönliche
Ansprache des kunden im Mittel-
punkt stehen und die regionalität
berücksichtigt werden muss. Fahr-
gäste wollen nur die Informationen,
die sie direkt betreffen und die auf
einfache, übersichtliche Weise ver-
mittelt werden. Zur Messung des
erfolgs der kampagne wurden
vorab Ziel- und kontrollgemeinden
definiert, in denen jeweils Vorher-
und Nachher-erhebungen erfolgt
sind. Diese Marktforschungsdaten
zeigen, dass in den drei Pilotregi-
onen eine Steigerung der Nutzung
des ÖV zu verzeichnen war.

Dialog ist trumpf
Feedback von allen die fahren
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Barrierefrei mobil sein

Verband man ursprünglich mit Bar-
rierefreiheit körperliche einschrän-
kungen, Alter oder Krankheit, so
hat sich der Begriff über die letzten
Jahre deutlich gewandelt – heute
stehen eigenständigkeit, Komfort
und Sicherheit für alle Menschen
im Vordergrund. Wird beispiels-
weise im rahmen der derzeit lau-
fenden Bahnhofsoffensive eine
Treppe durch eine rampe ersetzt
oder ein Lift nachgerüstet, stellt
dies zweifelsohne eine Notwendig-
keit für den barrierefreien Zugang
für behinderte und mobilitätseinge-
schränkte Menschen dar, darüber
hinaus profitieren aber auch andere
Kundengruppen von einem solchen
barrierefreien Mobilitätsangebot.

„fast jeder Mensch ist in seinem
Leben irgendwann auf Barrierefrei-
heit angewiesen – sei es augrund
von Behinderung, Alter oder ande-
ren formen von Mobilitätsein-
schränkungen“, erklärt reinhard
rodlauer, ÖBB-Konzernkoordina-
tor Barrierefreiheit, den Mehrwert
von Barrierefreiheit für alle. Schon
ein einfacher Beinbruch verursacht
temporäre einschränkungen bei der
Mobilität, aber auch schweres Ge-
päck, ein fahrrad oder ein Kinder-
wagen können das reisen deutlich
erschweren, wenn die umgebung
nicht barrierefrei gestaltet ist.

ein weiterer wichtiger faktor in
diesem Zusammenhang ist der de-
mografische Wandel, der in den
kommenden Jahren in Österreich
verstärkt einsetzen wird. So werden
die Österreicher zunehmend älter,
gleichzeitig bleiben sie länger als
bisher mobil. Demnach deckt Bar-
rierefreiheit nicht nur unterschied-
lichste Bedürfnisse verschiedenster
Nutzergruppen – vom Kleinkind
bis zum Hochbetagten, mit und
ohne Behinderung oder Mobili-
tätseinschränkung – und die daraus
resultierenden Anforderungen ab,
sondern schafft darüber hinaus
nachhaltigen Mehrwert für kom-
mende Generationen.

Als Bauherr und Mobilitätsan-
bieter setzen die ÖBB bei Neu-
bauten bereits Barrierefreiheit um,
wie aktuell am Beispiel Hauptbahn-
hof Wien zu sehen ist. Wird Barrie-

refreiheit bereits in der Planungs-
und Konzeptionsphase berücksich-
tigt, entstehen in der realisierungs-
phase kaum Mehrkosten. für beste-
hende Bauten und bauliche Anlagen
bei den ÖBB ist die schrittweise
umsetzung der Barrierefreiheit im
etappenplan Verkehr geregelt.

So wird nicht nur den gesetz-
lichen Anforderungen entsprochen
und behinderten und mobilitäts-
eingeschränkten Menschen die
gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben und eine
selbstbestimmte Lebensführung er-
möglicht, das barrierefreie Angebot
der ÖBB (inkl. barrierefreier
Homepage) steigert darüber hinaus
die Lebensqualität, den Komfort
und die Sicherheit für alle reisen-
den. Bis spätestens 2015 sollen alle
Bahnhöfe mit einer frequenz von
über 2000 reisenden pro Tag barri-
erefrei sein: Österreichweit sollen
140 Stationen – davon 30 in Wien
– barrierefrei sein, über die rund 75
Prozent der täglichen Kundenfre-
quenz laufen. für zahlreiche andere
Stationen, die nicht dem Stand der
Technik hinsichtlich Barrierefrei-
heit entsprechen, bieten die ÖBB
rollstuhlbenützern unterstützung
durch eigens geschulte Mitarbeiter.

Für Eigenständigkeit, Komfort und
Sicherheit der Reisenden wollen die

ÖBB Barrieren schrittweise abbauen.

Bis spätestens
2015 sollen
österreichweit
140 Stationen,
über die
75 Prozent der
täglichen
Kundenfrequenz
laufen,
barrierefrei
sein.
Fotos: ÖBB

KUNDEN

Pünktlich von A nach B zu gelan-
gen ist eine Qualität, die in der Mo-
bilität sehr wichtig ist, aber nicht
immer hundertprozentig garantiert
werden kann, weil Pünktlichkeit
von vielen faktoren beeinflusst
wird. Infrastruktur, Technik, äußere
einflüsse und auch der Mensch
spielen dabei eine nicht immer
planbare rolle.

Die ÖBB achten auf ihre Qualität
und setzen auf Pünktlichkeit als ein
wesentliches Kriterium für ihre
Kunden. „Gerade 2010 und heuer

Pünktlichkeit steigern
konnten die ÖBB die Pünktlichkeit
aufgrund einer Vielzahl von Maß-
nahmen wesentlich verbessern“,
sagt franz Seiser, Vorstand der
ÖBB-Holding AG. Von Jahres-
beginn bis einschließlich 31. Mai
2011 waren 96,9 Prozent der Perso-
nenverkehrszüge pünktlich unter-
wegs – das ist eine Steigerung ge-
genüber 2010 um 2,7 Prozent. Im
fernverkehr waren 87,4 Prozent
der Züge pünktlich, im Nahverkehr
97,3 Prozent und bei der Wiener S-
Bahn gar 98,7 Prozent.

Die Verschränkung unterschied-
licher Verkehrsarten ist für eine
nachhaltig wirkende Mobilität sehr
wichtig. Öffentlicher Verkehr (ÖV)
in Verbindung mit dem fahrradver-
kehr bringt Vorteile für den Klima-
schutz und eine reduktion der
externen Kosten, weil der motori-
sierte Individualverkehr als Zu-
bringer zur Bahn (first & Last
Mile) zumindest teilweise ersetzt
werden kann. Die ÖBB als größter
heimischer ÖV-Anbieter wollen
deshalb Bahn und Bus mit dem
fahrradverkehr kombinieren.

Vom radweg auf die Schiene
fahr rad, fahr Bahn – und wieder zurück

Viele radler nutzen das fahrrad
zur fahrt zur nächsten Bus- oder
Bahnhaltestelle, um von dort wei-
terzureisen. Andere wiederum mie-
ten fahrräder an zahlreichen Ver-
leihstationen an ÖBB-Bahnhöfen.
Zudem gibt es die Möglichkeit des
radtransportes in Zügen und Bus-
sen, um dann ab der Zieldestination
loszuradeln. Spezielle Kooperatio-
nen zwischen ÖBB und fahrradini-
tiativen verfolgen das Ziel, die An-
gebote rund ums rad noch attrak-
tiver zu machen und so die Inter-
modalität zu forcieren.

Bewusstseinsbildung für nachhalti-
ges bzw. richtiges Mobilitätsver-
halten und für umwelt- und Natur-
schutz fängt schon bei den Kindern
an. früh mit der Thematik vertraut,
lernen sie spielerisch den verant-
wortungsvollen umgang mit wich-
tigen Themen wie Verkehr, umwelt
und Natur. Auf die Kunden von
morgen setzt man bei den ÖBB
durch verschiedene Aktionen und
Initiativen – beispielsweise mit der
Comic-reihe „Timi Taurus“ und
seinen freunden. Die ÖBB infor-
mieren Kinder aber auch gezielt
und direkt darüber, was klima-
freundliche Mobilität bedeutet.
Beispielsweise in Minopolis – der
„Stadt der Kinder“.

Timi Taurus – Freunde am Zug

Seit der einführung dieser Kin-
dermarke ist sie weiterentwickelt
worden. Wichtige Inhalte rund um
die ÖBB wurden und werden durch
eine Gruppe von neun freunden als
Hauptakteure der „Timi Taurus“-
reihe kommuniziert. Dabei darf
natürlich der Spaß nicht fehlen! Mit
witzigen und teils hintergründigen
Geschichten werden den Kindern
Themen wie umweltschutz und
Mobilität nähergebracht. 2010 – im
„Jahr der Biodiversität“ – wurde
das dritte Kinderbuch „Timi und
die umwelt“ speziell dem Thema
„Artenschutz“ gewidmet. Die
„Timi Taurus“-Bücher können
ebenso wie Spielkarten und Mal-
und rätselhefte im Shop der Web-
site www.timitaurus.at bestellt wer-
den. Die Website bietet außerdem
Online-Spiele für Kinder und zahl-
reiche kostenlose Downloads.

Kids on Board

Zufriedene Kunden sind die Voraussetzung für unternehmerischen erfolg.
und damit die Kunden auch wirklich gerne mit „ihren“ ÖBB unterwegs
sind, sind viele Bausteine notwendig. Im Wesentlichen geht es dabei um
folgende vier Dimensionen:

■ Schnelle Strecken – Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck am Ausbau und
auch Neubau des Streckennetzes, um die Zugverbindungen für ihre Kun-
den noch schneller und somit attraktiver zu machen.
■ Neue Bahnhöfe – Bahnhöfe sind Anfangs- und endpunkte jeder Zug-
reise. Zwei Drittel aller Bahnhöfe und Haltestellen in Österreich wurden
in den letzten Jahren modernisiert. 2010 wurden 335 Millionen euro in
neue Bahnhöfe österreichweit investiert.
■ Moderne Züge und Busse – um den Kunden ein modernes, bequemes
und vor allem auch barrierefreies reiseerlebnis zu ermöglichen, investie-
ren die ÖBB rund 261 Millionen euro in besseres Service sowie in neue
Züge und Busse.
■ Besseres Service – Das ist das, was Kunden „hautnah“ erleben. Service-
optimierung ist deshalb ein Muss.

KUNDENOFFENSIVE

Sie sind zuständiger Ressortvor-
stand für das Nachhaltigkeitsthema
in der ÖBB-Holding AG. Wie wich-
tig ist dieses Thema für die ÖBB?
Die ÖBB sind nicht nur ein Wirt-
schaftsunternehmen – wir spielen
auch eine wichtige rolle bei ökolo-
gischen und sozialen Aspekten. Ge-
nau darauf wollen wir unsere Kun-
den und die Öffentlichkeit hinwei-
sen – gezieltes Nachhaltigkeitsma-
nagement hilft uns dabei sehr. Wir
schaffen damit Transparenz, Ver-
ständnis und Vertrauen – natürlich
bei sämtlichen Stakeholdern. Nicht
zuletzt schaffen wir damit aber auch
Werte für unsere Mitarbeiter.

Zufriedene Kunden sind wesentlich
für jedes Unternehmen. Die ÖBB
haben eine Kundenoffensive ge-
startet. Was wird sich ändern?
2011 investieren die ÖBB zwei
Milliarden für mehr Qualität und
stärken so die Leistungsfähigkeit
der Bahn. Davon profitieren unsere

Kunden. Die ÖBB-Kundenoffen-
sive kann sich sehen lassen: Kun-
dennutzen und Qualitätsverbesse-
rungen stehen im Vordergrund.

„Wir schaffen Werte“
Wie werden die Kunden das konkret
merken?
Die Hauptansatzpunkte sind schnel-
le Strecken, neue Bahnhöfe, mo-
derne Züge und Busse und besseres
Service. Dass wir hier auf einem gu-
ten Weg sind, beweist der letzte
VCÖ-Bahntest. unsere Kunden be-
merken jetzt schon, dass wir uns
verbessert haben – das ist wichtig!

Die Pünktlichkeitsentwicklung der letzten Jahre
bestätigt die positive Entwicklung (pünktliche Züge in Prozent):

Personenverkehr gesamt Personenfernverkehr Personennahverkehr

2008 86% 73,4% 96,2%

2009 90,5% 67,8% 91,8%

2010 94,2% 75,7% 95,2%

Franz Seiser, Vorstandsmitglied der ÖBB-Holding
AG, spricht über die Wichtigkeit des CSR-Themas für

die ÖBB und über die Kundenoffensive.
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Umschulen statt Abbauen

unternehmen sind gefordert, sich
geänderten Situationen anzupas-
sen. flexibilität im Personaleinsatz
ist gefragt – auch bei den ÖBB. Der
ÖBB-Konzern nimmt seine Verant-
wortung gegenüber den Mitarbei-
tern während ihres gesamten Be-
rufslebens ernst. Wird ein Berufs-
bild, beispielsweise aufgrund von
reorganisationen bzw. aufgrund
von technischen Weiterentwicklun-
gen nicht mehr im selben Ausmaß
benötigt, so unterstützen die ÖBB
seit November 2010 davon betrof-
fene Mitarbeiter mit dem Vermitt-
lungsservice der ÖBB-Berufs-
börse, dem internen Arbeitsmarkt-
service, gezielt, eine neue beruf-
liche Perspektive im unternehmen
zu finden. Neben der klassischen
Vermittlung von Mitarbeitern auf

vakante Stellen im unternehmen
bietet das Vermittlungsservice der
ÖBB-Berufsbörse zunehmend
Ausbildungen und umschulungen
an. Das Ziel ist jeweils, den Betrof-
fenen dauerhaft einen neuen und
sicheren Arbeitsplatz zu vermit-
teln, wobei die neuen Berufsfelder
eine breite Palette vom Bau und
Betrieb bis hin zu Controlling und
IT abdecken. Im ersten Halbjahr
2011 konnten in Summe bereits
rund 300 Mitarbeiter vermittelt
werden, wobei die ÖBB von einem

Potenzial von rund 600 Mitarbei-
tern, die konzernweit in freie Stel-
len zu vermitteln sind, ausgehen.

einer davon ist franz Schuster.
er musste sich aufgrund organisa-
torischer Maßnahmen aus dem
Verschub, das heißt der Zusam-
menstellung von Zügen, beruflich
neu orientieren. Durch das Ver-
mittlungsservice der ÖBB-Berufs-
börse wurde ihm eine Stelle als
Lagermitarbeiter in der ÖBB-
Technische Services GmbH, dem
Werkstättenbereich der ÖBB, an-
geboten. Auf einer Info-Veranstal-
tung und bei Schnuppertagen
konnte er sich ein Bild der neuen
Tätigkeit machen. Während der
Probezeit bekam Schuster auch die
Möglichkeit, den Staplerführer-
schein zu machen, und wurde nach
Ablauf der Probezeit übernom-
men. er berichtet: „Die Betreuung
durch die Mitarbeiter der ÖBB-

Die ÖBB wollen
Mitarbeitern den

Wechsel in ein anderes
Berufsfeld erleichtern.

Dafür bietet die
ÖBB-Berufsbörse – die

konzerninterne Plattform
für Ein-, Um- und

Aufstieg – Ausbildungen
und Umschulungen an.

Berufsbörse war sehr gut, persön-
lich und menschlich; sie gingen
auf meine Wünsche zukünftige Tä-
tigkeiten betreffend ein und waren
jederzeit für mich erreichbar.“

Mit der ÖBB-Berufsbörse wurde
ein neues Kapitel im Management
des internen Arbeitsmarktes aufge-
schlagen. Sie ist die zentrale Platt-
form, die Service und Dienstlei-

stungen für alle Mitarbeiter des
ÖBB-Konzerns anbietet. Dies im
Bereich des Vermittlungsservices,
des internen Arbeitsmarktes, der
ÖBB-Akademie, des Lehrlingswe-
sens sowie des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Zentral ist
der Servicegedanke, denn die ÖBB
wollen effizienter und mitarbeiter-
orientierter werden. „Die neue
ÖBB-Berufsbörse schafft Perspek-
tiven für alle Mitarbeiter. für jene,
die sich weiterentwickeln wollen,
genauso wie für jene, die sich neu
orientieren müssen“, sagt ÖBB-
Chef Christian Kern.

Ein Plus von 125 Lehrlingen

Immerhin zählt der ÖBB-Kon-
zern zu den größten Arbeitgebern
Österreichs. Per Jahresende 2010
waren konzernweit inklusive rail-
Cargo-Hungaria-Gruppe 42.419
aktive Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (ohne Lehrlinge) beschäf-
tigt. Das bedeutet im Vergleich zum
Vorjahr eine reduzierung des Per-
sonalstandes um 1186 Mitarbeiter.
Der ÖBB-Konzern zählt zu den
größten Ausbildungseinrichtungen
Österreichs. Zum Jahresende 2010
wurden 1706 Lehrlinge beschäftigt
– gegenüber 2009 ein Plus von 125
Lehrlingen.

Franz Schuster fand im ÖBB internen Arbeitsmarkt eine neue Stelle als Lagermitarbeiter. F.: Hermann Wakolbinger

MITARBEITER

Der wirtschaftliche erfolg im Wei-
terbildungsbereich ist nicht immer
unmittelbar gegeben. erst mittel-
bis langfristig stellen sich die ge-
wünschten erfolge ein – diese wir-
ken jedoch sehr intensiv und nach-
haltig. Das haben die ÖBB festge-
stellt. Aus diesem Grund werden
unterschiedliche und maßgeschnei-
derte gesellschaftsspezifische und
konzernübergreifende Personalent-
wicklungsmaßnahmen angeboten,
die den einstieg, umstieg und
Aufstieg von Mitarbeitern im ÖBB-
Konzern unterstützen, sich ergän-
zen und aufeinander aufbauen.

Der Weg für die Zukunft

Darüber hinaus wollen die ÖBB
auch in Zukunft den Weg gehen,
divergierende Lernformen und
-methoden bereitzustellen. So wird

unter anderem mit fallbeispielen,
rollenspielen, Projektarbeiten,
Simulationsanlagen, theoretischen
Inputs, erfahrungsberichten oder
Job rotation gearbeitet. Damit soll
sichergestellt werden, dass jeder
Mitarbeiter so lernen kann, wie es
seinem Lerntyp entspricht.

Im Bereich der fachlichen fitness
der ÖBB-Mitarbeiter werden für
unterschiedliche Berufsgruppen
bereits seit Jahren entwicklungs-
möglichkeiten offeriert. Beispiels-
weise sorgen betriebliche, tech-
nische und serviceorientierte Lehr-
gänge, einzelseminare, Auffri-
schungskurse oder Trainings im
rahmen des Bildungskatalogs
dafür, dass die Arbeit „am Puls der
Zeit“ durchgeführt werden kann.

Trainings on the Job sowie Inputs
von Trainern, die vielfach selbst im

Kollegen helfen Kollegen das Erlebte, zum Beispiel nach einem Unfall, in
Gesprächen zu verarbeiten. Foto: ÖBB

einstieg, umstieg, Aufstieg
Die ÖBB forcieren lebenslange Aus- und Weiterbildung

Job stehen, sollen die nötige Pra-
xisrelevanz gewährleisten. Von be-
sonderer Bedeutung sind die fach-
ausbildungen vor allem in den Be-
reichen Boardservice, Vertrieb,
Logistik und Buslenker. Die Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen sind
strategisch ausgerichtet. Im rah-
men der neuen ÖBB-Akademie
werden neben State of the Art-
Lehrinhalten auch Werte und Spiel-
regeln vermittelt und damit ein we-
sentlicher Beitrag zur einheitlichen
Ausrichtung im Konzern geleistet.
Als Corporate university bündelt
die Akademie eine Vielzahl an ein-
zelmaßnahmen und Lehrgängen für
führungskräfte, experten, Talente
und Newcomer. Ziel der ÖBB-Per-
sonalentwicklung: „Wir sorgen für
die geistige und körperliche fitness
von Mensch und unternehmen.“

Obwohl bei den ÖBB Sicherheit
großgeschrieben wird, kann es zu
einem außergewöhnlichen ereignis
kommen – sei es ein eisenbahnun-
fall, ein Arbeitsunfall oder ein ande-
rer Vorfall während der Dienstzeit.
Die betroffenen Mitarbeiter stehen
oft unter Schock und benötigen psy-
chosoziale unterstützung. Diese
Hilfe bieten die speziell geschulten
Mitarbeiter des Notfallinterven-
tionsteams (NIT) der ÖBB unter
fachlicher Leitung von Dr. Johanna
Gerngroß (ÖBB-SSC GmbH), einer
erfahrenen Notfallpsychologin.

Die Mitarbeiter kommen aus dem
gleichen beruflichen umfeld wie
die zu betreuenden Kollegen und
helfen, das erlebte zu verarbeiten.

ein Team für den Notfall
Geschulte Mitarbeiter helfen bei Krisen

Die Gespräche sind absolut vertrau-
lich und auf freiwilliger Basis. Das
Notfallinterventionsteam der ÖBB
wurde 1997 installiert und besteht
derzeit aus 79 Mitarbeitern, die in
folgenden ÖBB-Gesellschaften im
einsatz sind: ÖBB-Produktion
GmbH, ÖBB-Infrastruktur AG,
ÖBB-Postbus GmbH und ÖBB-
Personenverkehr AG. Pro Jahr wer-
den von den NIT-Mitarbeitern rund
700 einsätze geleistet. um Trauma-
folgen vorzubeugen bzw. um mit
reaktionen nach einem Trauma ver-
antwortlich umgehen zu können,
helfen die richtigen Informationen.
Daher bietet das ÖBB-Notfallinter-
ventionsteam auch Seminare und
Workshops an.

Die Mitarbeiterstruktur im ÖBB-Konzern

2008 2009 2010

Gesamt* 46.056 45.186 44.125

Angestellte* 14.582 15.554 15.647

Mitarbeiter mit Definitivstellung 30.050 28.051 26.772

Lehrlinge 1.424 1.581 1.706

* Werte ab 31. 12. 2008 inklusive rail-Cargo-Hungaria-Gruppe

Altersstruktur der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in %

bis 19 J. 20–29 J. 30–39 J. 40–49 J. ab 50 J.

per 31. 12. 2008 4 10 20 49 17

per 31. 12. 2009 4 12 19 47 18

per 31. 12. 2010 4 11 17 47 21

Österreich auf Platz drei der fleißigsten Bahnfahrer Europas

1. Schweiz: 2.390 Bahnkilometer pro Person und Jahr
2. frankreich: 1.370
3. Österreich: 1.270 (Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2011)
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ÖBB-Lehre: Die große Chance

Alljährlich nehmen die ÖBB in
ihren elf Lehrwerkstätten und den
kaufmännischen Lehrberufen über
500 Lehrlinge in die Ausbildung
auf und sichern damit nicht nur
qualitativ hochwertige Nachwuchs-
kräfte für den ÖBB-Konzern, son-
dern garantieren Spitzenfachar-
beitskräfte für die österreichische
Wirtschaft. für ihr Ausbildungsen-
gagement wurden die ÖBB bereits

mehrmals staatlich ausgezeichnet,
und in jedem Jahr erreichen die
Lehrlinge Spitzenplätze bei zahl-
reichen Wettbewerben.

So stellen die ÖBB die aktuellen
Staatsmeister im Lehrberuf Me-
chatronik, die Österreich bei den
Berufsweltmeisterschaften im Ok-
tober 2011 in London vertreten
werden. 95 Prozent der Jugendli-
chen bestehen ihre Lehrabschluss-

prüfung beim ersten Antreten,
davon 48 Prozent mit Auszeich-
nung oder gutem erfolg. Bei der
Ausbildung von Mädchen in tech-
nischen Lehrberufen haben die
ÖBB eine Vorreiterrolle über-
nommen. 145 Mädchen haben den
Schritt gewagt und einen tech-
nischen Lehrberuf im Bereich
elektrotechnik oder Metalltechnik
gewählt. Der Anteil von weib-

Die Bundesbahnen sind der größte technische Lehrlingsausbilder des Landes.
Ab September 2011 erhalten 1900 Lehrlinge in 22 technischen

und kaufmännischen Lehrberufen eine Ausbildung bei den ÖBB.

lichen Lehrlingen im ÖBB-Kon-
zern liegt derzeit bei 17,2 Prozent
– mit steigender Tendenz. um
die hohe Qualität in der Aus-
bildung halten zu können, haben
sich die ÖBB entschieden, in Salz-
burg und Graz eine neue Lehr-
werkstätte zu errichten. Auch
durch die entwicklung neuer
Lehrberufe tragen die ÖBB einen
wesentlichen Anteil zur Moderni-
sierung und Sicherung der fach-
kräfte in Österreich bei. So ist es
gelungen, sieben neue eisenbahn-
lehrberufe in der Wirtschaft zu in-
tegrieren, und der neueste Lehr-
beruf des „Gleisbautechnikers“

befindet sich ebenfalls schon in
der Begutachtungsphase.

Neben der Ausbildung engagie-
ren sich die ÖBB-Lehrlinge auch
bei zahlreichen Sozialprojekten
wie z. B. „fit und fair“ zur Inte-
gration ausländischer Jugendli-
cher, Suchtpräventionskonzepten,
Projekten zur Verkehrssicherheit,
Projekten zur förderung von Mäd-
chen in technischen Lehrberufen,
Projekten zum Thema rechtsradi-
kalismus und vielem mehr. für das
Projekt „Lehrlinge gegen Hass
und Gewalt“ gewannen die ÖBB-
Lehrlinge einen Sonderpreis in
Deutschland.

In den Lehr-
werkstätten
der ÖBB
werden
zukünftige
Facharbeiter
in teilweise
neuen
Lehrberufen
wie „Gleisbau-
techniker“
ausgebildet.
Foto: ÖBB

Die ÖBB müssen laut Bundes-
Behinderteneinstellungsgesetz wie
jedes andere unternehmen pro 25
Dienstnehmer einen Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin mit Behin-
derung einstellen. Wird dieser ein-
stellungspflicht nicht entsprochen,
muss das unternehmen Ausgleichs-
zahlungen leisten, die sich auf 336
euro pro Monat und nicht besetzter
Stelle belaufen.

Bislang war die erfüllung dieser
Behinderteneinstellungsquote für
die ÖBB ein schwer zu erreichen-
des Ziel. rund die Hälfte der
ÖBB-Mitarbeiter sind in Konzern-
bereichen tätig, für die es strenge
Betriebstauglichkeitsanforderun-
gen gibt, wie etwa Triebfahrzeug-
führer, Personen im Verschub oder

auch Zugbegleiter und fahrdienst-
leiter. Dadurch dass eine Vielzahl
an Bewerbern, so auch behinderte
und mobilitätseingeschränkte
Menschen, diesen strengen Anfor-
derungen kaum entspricht, erklärt
sich die geringe Beschäftigungs-
quote von behinderten und mobili-
tätseingeschränkten Menschen.

Interner Arbeitsmarkt

In den verbleibenden Konzern-
bereichen, wie etwa im Office-Be-
reich oder in der Beratung und im
Verkauf, ist die Zahl der Mitarbei-
ter mit Behinderung derzeit eben-
falls noch gering. So konnten be-
spielsweise ÖBB-Mitarbeiter, die
ihre ursprüngliche Tätigkeit durch
eine Behinderung nach einem Ar-

beitsunfall nicht mehr ausüben
konnten, am ÖBB-internen Ar-
beitsmarkt erfolgreich vermittelt
werden. Dennoch blieb die vorge-
schriebene Behinderteneinstel-
lungsquote ein unerreichtes Ziel.
Dies soll sich nun ändern.

Mittelfristig ist geplant, die ge-
setzlich vorgeschriebene Beschäf-
tigungsquote zu hundert Prozent
zu erfüllen und im Konzern ver-
stärkt behinderte und mobilitäts-
eingeschränkte Menschen einzu-
stellen.

Der ÖBB-Konzern will damit
vor allem den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechen. Zusätzlich
werden durch den Wegfall der
monatlichen Ausgleichszahlungen
Kosten gesenkt.

Bereits im Jahr 2006 wurden bei
den ÖBB konzernweit BGf-Pro-
jekte (Betriebliche Gesundheitsför-
derung) eingeführt und spätestens
im frühjahr 2009 in allen Gesell-
schaften integriert. fünf ÖBB-Teil-
gesellschaften konnten die Quali-
tätskriterien des europäischen
Netzwerkes für BGf (eNWHP)
erfüllen und erhielten deshalb das
europaweit gültige Gütesiegel. In
der Weiterentwicklung des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements
werden die BGf-Prinzipien der
Nachhaltigkeit, der Mitarbeiter-Par-
tizipation, der Ganzheitlichkeit und
der Integration verfolgt. Die Integ-
ration von Gesundheitsthemen in
bestehende Strukturen verstärkt die
nachhaltige Verankerung des Ge-
sundheitsmanagements. Bereits er-
folgreiche ergänzungen finden in
fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men, in führungskräfteschulungen,
in Managementmeetings und in
Lehrlingsprojekten statt. um die
Bedürfnisse der unterschiedlichen
Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder
der ÖBB-Mitarbeiter berücksichti-
gen zu können, werden von den je-
weiligen Gesundheitsmanagements
der Teilgesellschaften zielgruppen-

Gesundheit managen
Mitarbeiter fit und arbeitsfähig halten

orientierte Maßnahmen umgesetzt.
Beispiele dafür sind Melanomscree-
nings für Infrastruktur-Mitarbeiter,
Schwerpunkt Wassertrinken bei
Zugbegleitern, Buslenkern und
Triebfahrzeugführern, ernährung
im Schichtdienst etc. Konzernweit
gelten die Angebote einer Präven-
tionswoche, Laufveranstaltungen,
Gesundheitsinformationsportal im
Intranet, Gesundheitsseminare, Ver-
günstigungen von Sportartikeln etc.

um bevorstehenden aktuellen
Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels entgegenzuwirken,
wurde eine ausführliche Alters-
strukturanalyse durchgeführt, die
die Basis für weitere Maßnahmen
schafft. Aufgrund des Anstiegs der
psychischen erkrankungen stehen
Angebote der VAeB-Gesundheits-
einrichtung „Josefhof“ (Gesund
leben trotz Stress, Gesund leben als
führungskraft, unregelmäßiger
Dienst), der Gesundheits- und Be-
treuungszentren der VAeB (einzel-
beratungen, Vicardio-Stresstest,
entspannungsprogramme) sowie
die Seminare Stress- und Konflikt-
management, Work-Life-Balance
und Gesundes führen aus dem Bil-
dungsfahrplan zur Verfügung.

Thema Behindertenquote
eine große Aufgabe. Viel ist noch zu tun

93% des ÖBB-Bahnstroms
stammen aus erneuerbaren
energieträgern

(Quelle: ÖBB)
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2010 hat der Öbb-konzern ein
umfassendes Sanierungsprogramm
gestartet. Die eckpfeiler des Pro-
gramms heißen Sanierung, Quali-
tät und Wachstum. es wird an 26
strategischen Leitprojekten mit
insgesamt 260 Maßnahmen gear-
beitet. Das Ziel: Die Öbb sollen

schneller und schlanker in ihren
Strukturen werden – effizienzstei-
gerung in vielen bereichen steht
deshalb im Vordergrund. Folgende
drei Sanierungsprogramme stehen
beispielhaft für das engagement
der Öbb.

Mit der Neuaufstellung der Pro-
duktion sollen in Zukunft die Pro-
zesse schlanker und effizienter,
mögliche Synergien besser genutzt
werden. Die meisten einsparungen
werden in der rail Cargo Austria
(rCA) erwartet. Hier wird mit dem
Hub-and-Spoke-System künftig
ein neues Logistiksystem zum ein-
satz kommen. Darunter versteht
man ein spezielles logistisches
Muster, nämlich die sternförmige
Anordnung von transportwegen.
Dabei werden Frachtströme zwi-
schen zentralen knotenpunkten,
den sogenannten Hubs, konzen-
triert, zwischen denen täglich Gü-
terzüge nach gleichen Fahrplänen
fahren. Das soll die Planung er-
leichtern und nicht nur ein größe-
res Angebot an Verbindungen
durch bündelung der Verkehrs-
ströme bringen, sondern auch eine
deutliche Verringerung der kosten.
Weitere Aspekte der „Produktion
Neu“ sind die Optimierung der
Fahrzeugumläufe im Personenver-
kehr (in Verbindung mit neuen

Zugkonzepten) und das Fuhrpark-
management. Die operative Um-
setzung der Züge wird künftig nur
mehr durch eine einzige Öbb-
konzerngesellschaft, die Produk-
tion, erfolgen. Die Produktionsge-
sellschaft soll in den nächsten fünf
Jahren 80 Millionen euro einsparen,
auch der konzerneinkauf mit einem
Volumen von zwei Milliarden euro
ist seit ende 2010 zentral gesteuert,
was einsparungen von 100 Millio-
nen euro bringt. Weitere wichtige
Schritte sind die Zusammenlegung
der Informations- und kommuni-
kationstechnologie (Ikt)-Agen-
den im konzern sowie der Abbau
von 1000 Verwaltungs- und 100
Führungsjobs.

einheitliche Beschaffung

Im Jahr 2010 wurde die Neu-
strukturierung des beschaffungs-
wesens unter der Leitung von bri-
gitte Schüßler beschlossen. Ziel ist
die einführung einer einheitlichen
beschaffungsstrategie für den ge-
samten Öbb-konzern. Um dieses
Ziel zu erreichen, wurden bereits
zahlreiche Maßnahmen gesetzt. So
wurde beispielsweise ein Category-
Management im Holding-kon-
zerneinkauf eingeführt, ein Pilot-
projekt „e-Procurement“ wurde
ebenso gestartet wie eine Qualitäts-
offensive. Nicht zuletzt wird bei
der beschaffung nun energieeffi-
zienten komponenten der Vorzug
gegeben und Augenmerk auf CO

2
-

reduktion gelegt.

It-Kompetenzen neu geregelt

„Wir haben eine sehr komplexe
It-Landschaft, die nur mit einer
guten It-Organisation und straff or-
ganisierten Prozessen wirtschaft-
lich betreut werden kann“, sagt
Holding-Vorstand Franz Seiser.
Das Ziel, kosten zu senken und
gleichzeitig die Servicequalität zu
halten bzw. zu verbessern, wurde
schon im Jahr 2010 mit der Grün-
dung der Ikt GmbH in Angriff
genommen. Im ebenfalls 2010
gestarteten Projekt „It NeU“

wurden die It-kompetenzen im
Öbb-konzern neu geregelt und
umfangreiche Maßnahmen zur
restrukturierung der It in den
Öbb-teilkonzernen und der Ikt
eingeleitet. Nach Vorliegen der
neuen strategischen Schwerpunkte

Die sanierung der ÖBB läuft

des Öbb-konzerns werden die It-
Projekte und -Systeme nach den
Anforderungen der Öbb-Gesell-
schaften überprüft und, wo notwen-
dig, angepasst oder verändert. Je-
denfalls sollen weitere Potenziale
gehoben werden.

Die ÖBB wollen schlanker und effizienter werden. Die meisten einsparungen werden bei der rail cargo austria
erwartet. Foto: ÖBB

Die Öbb versorgen ganz Österreich mit öffentlichem Verkehr, auch entle-
gene Strecken, die sich betriebswirtschaftlich nicht immer rechnen und aus
gesellschaftspolitischen Gründen erhalten werden. Um dabei wirtschaft-
lich handeln zu können, müssen die Öbb ihr Angebot auf die Verkehrs-
nachfrage abstimmen. Oder anders ausgedrückt: Strecken, die wenig ge-
nutzt werden, werden seltener mit kürzeren Zügen befahren als viel fre-
quentierte Strecken. Die größte Herausforderung bei der Planung ist, dass
die Nachfrage keine gleichbleibende Größe ist. Unter dem Namen „Super-
nova“ (Simulationsmodell zur Untersuchung der Personenverkehrsnach-
frage bei Optimierung des Verkehrsangebots) verfügt die Öbb-Personen-
verkehr AG über ein Verkehrsmodell, mit dem die zukünftige Nachfra-
geentwicklung im Personennah- und -fernverkehr sowie beim Postbus
abgeschätzt wird. Supernova ermöglicht den Öbb, flexibel auf Änderun-
gen bei den Passagierströmen reagieren zu können. Zum einsatz kommt
Supernova bei der Optimierung des Jahresfahrplans sowie bei der beur-
teilung unterschiedlicher Fahrplankonzepte.

verKehr nach Plan

fahrpläne werden mithilfe des neuen simulationsmodells „supernova“
optimiert und geplant. es geht dabei um die abschätzung der zukünftigen
nachfrageentwicklung. Foto: ÖBB

Die Öbb investieren in den Ausbau
und die Modernisierung der bahn-
infrastruktur und der Fahrzeugflotte
und schaffen damit nachhaltig wir-
kende Werte für Generationen.

Öbb-Investitionen schaffen Werte
Das Investitionsvolumen des

Öbb-konzerns ist ab dem Jahr
2006 stark angestiegen und seit den
letzten Jahren auf einem hohen
Niveau:

Übersicht der Investitionen nach teilkonzernen (werte in Mio. eUr):
Das Hauptvolumen der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen
entfällt auf den teilkonzern Öbb-Infrastruktur.

Investitionen (in Mio. eUr)

Jahr 2006 Jahr 2008Jahr 2007 Jahr 2009 Jahr 2010

3.000

2.000

1.000

2.500

1.500

500

2.052,30

2.781,50

2.528,80
2.698,90 2.698,50

2.500 ■ 2009
■ 2010

2.000

1.000

1.500

500

Öbb-Personenverkehr rail Cargo Austria Öbb-Infrastruktur

240,5 231,3
156 204,9

2244 2287

„Wir setzen auf
Sanierung, Qualität und

Wachstum – und
26 Leitprojekte sind

das Fundament.“
franz seiser, cOO der

ÖBB-holding aG. Foto: ÖBB

Um für die Zukunft fit zu sein, haben die ÖBB eine
Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet.

Dabei steht vor allem eine Steigerung
der Effizienz durch schlankere Prozesse und

Synergien im Vordergrund.
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Die rollende Landstraße ist ein gutes Beispiel dafür, wie die vorteile der Güterbahn in der Logistik genutzt werden können. Foto: ÖBB

Der bund leistet entsprechend § 42
bundesbahngesetz einen kosten-
beitrag für betrieb, Wartung, Ins-
pektion und Instandsetzung der
eisenbahninfrastruktur, der zur er-
füllung des betriebszweckes not-
wendig ist, solange und soweit
diese Aufwendungen nicht durch
Dritte aufgebracht werden.

Die Zahlungen an den teilkon-
zern Öbb-Personenverkehr resul-
tieren aus den mit dem bund gemäß
§ 48 bundesbahngesetz für die be-

Zuwendungen des bundes
richtsjahre geschlossenen gemein-
wirtschaftlichen Leistungsverträ-
gen, die die Gewährung von Sozial-
tarifen im Personenverkehr sowie
die Leistungsbestellung im Schie-
nenpersonennah- und regionalver-
kehr definieren. Die Zahlungen an
den teilkonzern rail Cargo Austria
resultieren aus der beförderung
von Gefahrengütern und Abfall-
stoffen sowie aus Leistungen, die
im rahmen des kombinierten Ver-
kehrs erbracht werden.

Umsatzwirksame Zahlungen des Bundes in Mio. eUr

2009 2010

beitrag des bundes gem. § 42 bundesbahngesetz 1.029,6 1.054,0

Gemeinwirtschaftliche Leistungsaufträge des bundes 633,5 671,4

GWL Personenverkehr (532,0) (567,8)

GWL Güterverkehr (101,5) (103,6)

erträge gem. § 43 bundesbahngesetz 222,0 308,0

Gesamtzahlungen des Bundes 1.885,1 2.033,4

Die Konkurrenz fährt Bahn

Die rollende Landstraße (rOLA)
und die transporte der Automobil-
industrie mit der bahn sind gute
beispiele dafür, dass man dem
Ziel, die unterschiedlichen Ver-
kehrsarten sinnvoll miteinander zu
verknüpfen, teilweise sehr nahe ist.
Schienentransporte ersparen viele
Lkw-Fahrten; noch besser, wenn
die Lastwagen auf der Schiene fah-

ren. Die rCA-tochter ÖkOMbI
ist europäischer Marktführer bei
der Abwicklung der rOLA. 10.000
transportunternehmen aus ganz
europa nutzen dieses Angebot. Mit
ihr lassen sich jährlich 74.000 ton-
nen CO

2
einsparen. bis ende des

berichtsjahres existierten sieben
rOLA-relationen national und
international, wobei pro tag 74

rOLA-Züge eingesetzt wurden; in
Summe 21.000 rOLA-Ganzzüge
pro Jahr. Die rOLA konnte das
transportaufkommen 2010 mit
345.531 Lkws um 10,2 Prozent ge-
genüber 2009 (313.495 Lkws) wei-
ter steigern. Die Züge sind durch-
schnittlich zu 85 Prozent ausgelas-
tet. Die Pünktlichkeit der rOLA-
Züge beträgt rund 90 Prozent. Die
rail Cargo Austria ist nicht nur
Partner der Fahrzeugindustrie bei
der Versorgung der Werke mit roh-
stoffen, Fahrzeugteilen und -kom-
ponenten, sondern auch bei der

Straßen- und Bahnverkehr stehen normalerweise
in Konkurrenz zueinander. Trotzdem fahren Pkws

und Lkws auch mit der Eisenbahn.

europaweiten Auslieferung der pro-
duzierten Fahrzeuge. Man kann da-
von ausgehen, dass fast jedes Auto,
das in Österreich zugelassen wird,
seine ersten Meter auf der Schiene
rollt. 2010 wurden 825.496 Pkws
via Schiene zu den Verteilerplatt-
formen der kunden transportiert,
2009 waren es 842.534. Dadurch
konnten jährlich etwa 70.000 Lkw-
Fahrten in Österreich eingespart
und die emissionen um rund
35.000 tonnen CO

2
reduziert wer-

den. Das Umweltbundesamt bestä-
tigt eine um 90 Prozent bessere

emissionsbilanz des Schienengüter-
verkehrs gegenüber dem Straßen-
güterverkehr. Durch kooperationen
ist es der rail Cargo Austria gelun-
gen, Lieferungen von karosserie-
teilen von der Straße auf die klima-
freundliche Schiene zu verlagern.

weniger feinstaub

Überhaupt tragen die Logistik-
angebote von rail Cargo Austria
zur Verbesserung der Lärmsitua-
tion, reduktion von CO

2
-emissio-

nen, Verringerung der Feinstaubbe-
lastung und Hebung der Sicherheit
entlang der Verkehrswege durch
Schienengütertransporte bei. bei-
spiel Feinstaub: Der Verkehr verur-
sacht rund 20 Prozent der PM10-
emissionen in Österreich (PM =
Particulate Matter: Schwebstaub
mit einem aerodynamischen Durch-
messer von zehn Mikrometern).
Davon gehen in etwa 16 Prozent auf
das konto des Straßenverkehrs. Die
restlichen vier Prozent teilen sich
auf die übrigen Verkehrsarten auf.

ergebnisse des
VCÖ-bahntests
zeigen
deutliche
Verbesserungen
bei den Öbb
(Gesamtnote 2,1)

Die Leistungen des Bundes fließen unter anderem in die wartung und
Instandsetzung der eisenbahninfrastruktur. Foto: ÖBB
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CSR-Programm (Auszug aus den Zielsetzungen 2011–2012 /13)

Zielbereich gilt für … konkrete Ziele /Maßnahmen Termin

Steuerung / Struktur ÖBB-Konzern Konzernrichtlinie zum Themenbereich CSr (festigung des CSr-
Themas)

bis Herbst 2011

Steuerung /Struktur ÖBB-Konzern Optimale Key-Performance-Indikatoren zum Themenbereich CSr bis ende 2011

Steuerung /Struktur ÖBB-Konzern Konzernrichtlinie zum Thema risikomanagement, Internes
Kontrollsystem und Investitionen

bis Herbst 2011

International ÖBB-Konzern umsetzung der uIC-Sustainability Declaration im ÖBB-Konzern
und Monitoring

ab 2011 laufend

Managementsysteme ÖBB-Konzern Implementierung eines Management-Information-Systems ab Mitte 2011 laufend

Managementsysteme PV Implementierung Sicherheits- /Gesundheitsmanagement OHSAS
18001

Okt. 11

Managementsysteme PV Implementierung umweltmanagementsystem nach ISO 14001 Herbst 2012

Kosteneffizienz rCA umsetzung und Weiterentwicklung des Programms „rCA-
Turnaround“: Sanierung SGf Kontraktlogistik, Combi Cargo,
Spedition sowie Segment Holz

ab 2010 laufend

Beschaffungswesen Infrastruktur erstellung eines Leitfadens mit dem Titel „Wegweiser –
Nachhaltigkeit in der Beschaffung“ und Workshops

ab 2010 laufend
(QSu-Programm)

Sicherheit rCA/Pr Ausrüstung von 382 Loks der Taurus-reihe mit dem einheitlichen
europäischen Zugsicherungs- und Steuerungssystem eTCS Level 2

2009 bis 2014

Mitarbeiter ÖBB-Konzern Projekt Gleichstellungsmanagement (7 Gleichstellungsziele bis
2015)

Teilziele bis
2013 /2015

umwelt /energie ÖBB-Konzern Konzernweites Projekt „energiesparen“ (6 Arbeitspakete) Projektlaufzeit
2011–2014

umwelt /
Biodiversität

ÖBB-Konzern ÖBB-Biodiversitätsprogramm auf Basis der Biodiversitätsstrategie ab 2011 laufend

umwelt /
Abfallwirtschaft

PV ermittlung von Verbesserungspotenzialen und Optimierung der
Abfallwirtschaft

bis ende 2012

umwelt PV Schulungsoffensive umwelt- und Abfallrecht (Vertiefung des
umweltbewusstseins)

bis ende 2012

umwelt /energie PV Optimierung des energieverbrauchs im Bereich railjet (ermittlung
des Status quo, Monitoring konkreter einsparungen)

bis Mitte 2013

umwelt /Tourismus PV Kooperation mit der Deutschen Bahn zum Pogramm „fahrtziel
Natur“

ab 2011 laufend

umwelt /
Arbeitnehmerschutz

rCA reduktion (ALArA: As Low As reasonably Achievable) und
sachgerechte Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe

ab 2010 laufend

umwelt /
Biodiversität

Infrastruktur Pilotprojekt zur evaluierung der fallen- und Barrierewirkung von
Infrastrukturanlagen für Kleintiere

2010 /2011 (QSu-
Programm)

umwelt /
Biodiversität

Infrastruktur erstellung einer Praxisbroschüre zum Thema Neophyten auf
Bahnanlagen, Verteilung der Broschüre an alle relevanten
Zielgruppen Infra-AG-intern und -extern, Mitarbeiterschulungen

Sommer 2011
(QSu-Programm)

Barrierefreiheit Holding,
Infrastruktur

Aufzugseinbau auf einigen Bahnhöfen und Haltstellen der Nord-
bahn und der Vorortelinie S45 und barrierefreie Adaptierung von
16 Bahnhöfen. ÖBB-Website barrierefrei umgerüstet und weitere
20 Audio- und Videoguides zur Beschreibung von Bahnhöfen
eingesetzt

bis ende 2011 bzw.
2012 /2013

Nachhaltigkeit /
Schulung

Infrastruktur Seminar Bahnökologie als ganzheitliches Schulungsangebot im
ÖBB-Bildungsfahrplan

ab 2010 laufend
(QSu-Programm)

Arbeitsmedizin Infrastruktur Melanom-untersuchungen werden im Zuge eines Projektes
österreichweit angeboten

ab 2010 laufend
(QSu-Programm)

Arbeitnehmerschutz /
Sicherheit

Infrastruktur Ausweitung der Zertifizierungen OHSAS 18001, ISO 14001 und
eisbG § 39 auf den gesamten Teilkonzern

ab 2010
(QSu-Programm)

Preise und Auszeichnungen im Berichtszeitraum (2009/2010)

Dass die ÖBB in vielen Belangen tolles engagement zeigen, beweisen die zahlreichen Preise und Auszeichnungen. ein Auszug:

Jahr ÖBB-Teilgesellschaft Thema Preis/Auszeichnung (Kurzbeschreibung)

20
09

ÖBB-Konzern Lehrlingswesen amaZone: Mit der amaZone werden unternehmen ausgezeichnet,
die sich in der Lehrlingsausbildung von Mädchen und jungen
frauen in handwerklichen und technischen Berufen engagieren.
Teilnahme seit 2007

ÖBB-Personenverkehr AG Marketing Messe Marketing Award 2009

ÖBB-Personenverkehr AG Marketing TV Media Werbespot Award, Silber für „ÖBB railjet TV“

rCA – Prorail Int.
Spedges.m.b.H

Logistik Auszeichnung „Ausstatter-Holzhandel des Jahres 2009“ – verliehen durch
den Holzkurier

ÖBB-Infrastruktur AG Mobilität Bahnhof Dornbirn: Gesamtsieger und Landessieger beim VCÖ-
Mobilitätswettbeweber

ÖBB-Infrastruktur AG Marketing Intermedia-Globe in Silber für unterinntal-Projektfilm „Wir bauen für die
Zukunft“ beim World Media festival in Hamburg

ÖBB-Technische Services GmbH Gesundheit Auszeichnung für Tabakprävention und Nichtraucherschutz
20

10

ÖBB-Konzern Lehrlingswesen amaZone

ÖBB-Konzern Lehrlingswesen 3 Landessieger beim Lehrlingswettbewerb der Tiroler Industrie

ÖBB-Holding AG Naturschutz Auszeichnung des Lebensministeriums für das ÖBB-engagement zur
„vielfaltleben-Kampagne“

ÖBB-Holding AG Klimaschutz klima:aktiv Auszeichnung des Lebensministeriums für die ÖBB-weiten
Spritspartrainings im rahmen des Aktionsprogramms
„Mobilitätsmanagement für Betriebe“

ÖBB-Personenverkehr AG Marketing TAI Werbe-Grand-Prix 2010, Silber „ÖBB railjet TV“ und gesamter
Grand Prix-Gewinner 2010

ÖBB-Personenverkehr AG,
rail Cargo Austria AG,
ÖBB-Infrastruktur AG und
ÖBB-Produktion GmbH

Gesundheit Verleihung BGf-Gütesiegel: Das Gütesiegel für Betriebliche
Gesundheitsförderung (BGf) zeichnet Betriebe aus,
die sich in ihrer Herangehensweise und umsetzung an den
BGf-Qualitätskriterien orientieren

ÖBB-Infrastruktur AG umwelt eureM-Award für energiekonzept am Hauptbahnhof Salzburg

ÖBB-Postbus GmbH Kunden &
Klima

klima:aktiv Auszeichnung vom Lebensministerium für die Kampagne
„Dialogmarketing 2009“

ÖBB-Technische Services GmbH umwelt eMAS-Preis (eMAS = environmental Management and Audit Scheme) –
vergeben durch das Lebensministerium

um das Vertrauen aller Interessen-
gruppen zu fördern und die Trans-
parenz zu erhöhen, befolgt der
ÖBB-Konzern seit 2006 die regeln
des Österreichischen Corporate
Governance Kodex. Obwohl sich
dieser Kodex in erster Linie an bör-
sennotierte Aktiengesellschaften
richtet, wird der empfehlung des
österreichischen Arbeitskreises für
Corporate Governance entsprochen,
wonach sich auch nicht – börsen-
notierte Aktiengesellschaften am
Kodex orientieren sollten, soweit
die regeln für sie anwendbar sind.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat
der ÖBB-Holding AG haben im
September 2006 den Beschluss zur
einhaltung des Österreichischen
Corporate Governance Kodex ge-
fasst. Das Bekenntnis, der Kodex in
der für die Konzerngesellschaften
geltenden fassung sowie die Be-
gründung etwaiger Abweichungen
sind auf der Website des ÖBB-
Konzerns http://konzern.oebb.at/
de/Konzern abrufbar.

Das Risiko managen

Nachhaltige unternehmensfüh-
rung beinhaltet auch eine regelmä-
ßige evaluierung der einschätzung
und des umgangs mit risiken. Das
risikoportfolio des ÖBB-Kon-
zerns wird regelmäßig bewertet.
Dabei werden risiken als ereig-
nisse oder entwicklungen defi-
niert, die zu einer negativen ergeb-
nisabweichung gegenüber Pla-
nungsannahmen führen können –
unabhängig davon, ob die risiken
zugleich mit Chancen verbunden
sind oder ihr eintreten aktiv be-
einflusst werden kann. Alle drei
ÖBB-Teilkonzerne und die ÖBB-
Shared Service Center GmbH
tragen ihre risiken regelmäßig in
eine 2009 eingeführte risikoma-
nagement-Software ein. Nach Prü-
fung und Konsolidierung der ein-
zelrisiken in der konzernweiten
risikoplattform wird ein Bericht
an den Vorstand der ÖBB-Holding
AG erstellt, der die wichtigsten
risiken und die entsprechenden
Gegenmaßnahmen abbildet.

Fairness statt Korruption

Die ÖBB tolerieren keine Hand-
lungsweisen, bei denen Geschäfte
mit unlauteren Mitteln abgewickelt
werden. Neben den geltenden Ge-
setzen, Verordnungen, arbeitsrecht-
lichen Normen und Vereinbarungen
gibt es im ÖBB-Konzern konzern-
interne regelungen, die einen
fairen Wettbewerb und die Vermei-

dung von Interessenkonflikten si-
cherstellen sollen.

Dazu zählt der Code of Conduct
(seit März 2007 in Geltung), ein
Verhaltenskodex der u. a. rege-
lungen zur Korruptionsprävention,
insbesondere betreffend den rich-
tigen umgang mit Geschenken
oder Zuwendungen sonstiger Vor-
teile enthält. Der Vorstand der
ÖBB-Holding AG hat Anfang 2011
ein Paket zur Implementierung von
zusätzlichen Maßnahmen zur Kor-
ruptionsprävention beschlossen.
Dieses umfasst die einrichtung
einer eigenen Antikorruptionsstelle
im ÖBB-Konzern sowie die Schu-
lung von Mitarbeitern gemeinsam
mit dem Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korruptionsbe-
kämpfung. Zurzeit werden die or-
ganisatorischen rahmenbedin-
gungen für den Aufbau und für die
Aufnahme der Tätigkeiten der
Antikorruptionsstelle geschaffen,
diese werden noch 2011 abge-
schlossen sein. Dahingehend erfol-
gen auch entsprechende Anpas-
sungen im Code of Conduct.

Vertrauen
braucht Regeln

„Risiken zu managen
bedeutet, besser für
die Zukunft gerüstet

zu sein.
Im Sinne unserer

Kunden, Mitarbeiter und
übrigen Stakeholder.“
Josef Halbmayr, Vorstands-

mitglied der ÖBB-Holding AG.
Foto: ÖBB

Im Jahr 2010 wurden von der deut-
schen ratingagentur oekom-re-
search mehrere Bahnen weltweit
einem sogenannten „Corporate ra-
ting“ unterzogen. Auch die ÖBB
wurden von oekom-research ge-
prüft und mit dem „Prime Status“
bewertet, der führende unterneh-
men ihrer Branche auszeichnet.
Damit qualifiziert sich der ÖBB-
Konzern für Investments aus ökolo-
gischer und sozialer Sicht. Durch
das positive rating kann der ÖBB-
Konzern bei Versicherungen und
Investkrediten bessere Konditionen
bekommen. Mit Prime bewertete

unternehmen sind zusätzlich dazu
berechtigt, das „Corporate res-
ponsibility“-Logo“ von oekom-
research als Gütesiegel für interne
und externe Kommunikations-
zwecke zu nutzen.

ÖBB mit Top-rating
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Müssen Sie für das Thema Nach
haltigkeit werben?
Minarik: Unsere 43.000 Mitarbei-
ter sind im gesamten bundesgebiet
aufgeteilt, das ist schon eine Her-
ausforderung. einige wissen relativ
gut, was CSr bedeutet, andere
nicht. Meine Aufgabe hat sehr viel
mit kommunikation zu tun. bei
manchen themen muss man sehr
hartnäckig und geduldig sein.

Was sagen Sie jenen, die nicht wis
sen, worum es geht?
Minarik: es reicht seit etwa zehn
bis 15 Jahren nicht mehr aus, den
erfolg eines Unternehmens rein
monetär auszudrücken. An der
Wirtschaftskrise sieht man, wo-
hin rein finanzielle Ausrichtungen
führen können. Nachhaltigkeit oder
CSr ist die ausbalancierte behand-
lung von Ökonomie, Ökologie und
Sozialem – sozusagen eine ganz-
heitliche betrachtung eines Unter-
nehmens.

Wer dankt einem ökologische Kenn
zahlen?
Minarik: Das bewusstsein ist da,
dass man mit ökologischen Maß-
nahmen auch Geld sparen kann –
bei uns zum beispiel mittels Sprit-
spartrainings oder energieeffizi-
enzmaßnahmen. Daneben geht es
aber auch um Verantwortung bei
anderen themen. Wir sind zum
beispiel Österreichs größter techni-
scher Lehrlingsausbildner und bie-
ten rund 1900 jungen Menschen
eine Ausbildung. In den letzten
Jahren hat auch das thema Image
an bedeutung gewonnen. Wichtig
ist: Nicht jeder Wert muss unmittel-
bar monetär bewertbar sein.

Unser Lebensstil ist mit „ener
giefressender“ Mobilität verbun
den. Wo sehen Sie uns diesbezüg
lich in zwanzig Jahren?

Minarik: Mobilität ist ein Grund-
bedürfnis der Menschen. Das wird
in zwanzig Jahren nicht anders
sein. Man wird allerdings schon
aufgrund der hohen treibstoff- und
energiepreise bewusster damit um-
gehen müssen.

Was wird bei den ÖBB in Sachen
Klimaschutz und Energieeffizienz
unternommen?
Minarik: Wer sich mit uns auf der
Schiene bewegt, kann dies guten
Gewissens tun. Derzeit kommen
rund 93 Prozent unserer traktions-
energie aus erneuerbaren energien.
Die Deutsche bahn liegt bei knapp
20 Prozent. Der Öbb-Personenver-
kehr auf der Schiene verursacht pro
Person etwa zehnmal weniger CO2
als die Fahrt mit dem Pkw. eine
tonne, auf der Schiene transpor-
tiert, emittiert rund 21-mal weniger
CO

2
als mit dem Lkw. Wir haben

vor einigen Jahren auch begonnen,
unsere Lokflotte umzustellen. bei
unserem Flaggschiff, der taurus-
Lok, wird durch rekuperation die
energie, die beim bremsen entsteht,
wieder in das Fahrleitungsnetz ein-
gespeist. Das Gleiche gilt für den
neuen triebwagen, den talent.

Wo kommt Nachhaltigkeit beim
Kunden an?
Minarik: Neben unserer klima-
freundlichen Mobilität, neben vie-
len Qualitätsverbesserungen, gut
geschulten Mitarbeitern, Mitgestal-
tungsmöglichkeiten im Öbb-kun-
denforum zum beispiel auch beim
thema „barrierefreies bahnfah-
ren“. Dazu gehören nicht nur Men-
schen mit physischen Handicaps,
sondern auch solche, die mit kin-
derwagen oder mit großen Gepäck-
stücken reisen. Auch die wichtige
Frage der Gleichbehandlung spielt
hier herein.

Honorieren Bahnkunden solche Be
mühungen?
Minarik: Ich denke schon. Das be-
stätigen nicht nur Umfragen, es
zeigt sich auch daran, dass die Ös-
terreicher hinter den Schweizern
und Franzosen die drittfleißigsten
bahnfahrer in europa sind. Wir er-
halten via kundenforum auch viele
Anregungen. Und so „ehrwürdig“
unser Unternehmen ist, so fleißig
suchen wir den „modernen“ Draht
zu unseren Fahrgästen auch mittels
Social Media.

Birkenstock und Müsli sind Kenn
zeichen einer ökobewegten Ge
neration der Vergangenheit. Heu
te gehören zu den Insignien der
Ökos Smartphone, Facebook und
Weltreisen – was schließen Sie
daraus?
Minarik: Öko wird zusehends ein
wichtiger Wert der Gesellschaft.
Früher war die Szene elitär, hat sich
schon durch ihr Äußeres abgeho-
ben und war auf Verzicht ausgelegt.
Heute geht es um die smarte Alter-
native und den bewussten Umgang
mit ressourcen.

„Ein Mensch, der sonst zwar das
Vergnügen recht gern genießt in
vollen Zügen, legt grad beim Rei
sen, umgekehrt, auf volle Züge
wenig wert“, sagt Eugen Roth. Gibt
es dem etwas hinzuzufügen?

„Bahnfahrer flirten besser“

Minarik: Überfüllte Züge sind
natürlich nicht angenehm. Aber
im Stau auf überfüllten Straßen ste-
cken ist es auch nicht. Das ist der
unangenehme teil der Mobilität.
bahn- und busfahren hat aber sehr
angenehme Seiten. Als Halbjahres-
pendler weiß ich, wovon ich rede.

Radfahrer sind bessere Liebhaber,
hat es einmal geheißen. Was sind
Bahnfahrer?
Minarik: bahnfahrer sind ausge-
ruht und nutzen ihre Zeit sinnvoll,
sind dementsprechend smart und
cool. Immer wieder kommen in
Zügen und bussen auch wild-
fremde Menschen miteinander ins
Gespräch, und oft bahnen sich blei-
bende kontakte oder gar tiefere
Freundschaften an. bahnfahrer
flirten besser!

Herbert Minarik, Nachhaltigkeits
koordinator bei den ÖBB, über die

Ökos der Gegenwart, das gute
Gewissen beim Bahnfahren, volle Züge

und flirtende Bahnfahrer.

„nicht jeder
wert muss
unmittelbar
finanziell
bewertbar sein.“
Herbert Minarik
über CSr-
Maßnahmen.
Foto:

Christian Fischer

Die 2008 entwickelte Nachhaltigkeitscharta des Öbb-konzerns spiegelt
die Grundsätze des Öbb-konzerns zum thema Nachhaltigkeit wider und
gilt für alle konzerngesellschaften.
Im Jahre 2015 sind die ÖBB eines der nachhaltigsten Mobilitätsunter-
nehmen europas.

■ Als der größte transportdienstleiter und Mobilitätsanbieter und als
einer der größten Arbeitgeber Österreichs tragen die Öbb ökologische,
ökonomische und soziale Verantwortung. Dies spiegelt sich in der Strate-
gie und in all unseren tätigkeiten und Unternehmungen wider. Unsere
Dienstleistungen werden vorrangig an die bedürfnisse unserer kunden,
und an die sich ständig verändernde Marktsituation angepasst.
■ Wir gehen neue Wege und sorgen für eine moderne, nachhaltige Mobi-
lität in Österreich und europa – dadurch schaffen wir die basis für unseren
wirtschaftlichen erfolg und sichern so Arbeitsplätze mit Zukunft.
■ Innovative, umweltfreundliche, barrierefreie und sozial ausgewogene
Angebote begeistern unsere kunden.
■ Nachhaltigkeit bedeutet für uns Sicherheit, Zukunftsfähigkeit, kunden-
orientierung, transparente kommunikation ebenso wie einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt, unseren Mitarbeitern und Stake-
holdern und mit dem uns durch den eigentümer anvertrauten Vermögen.
■ Wir alle sind Öbb – Im Sinne eines konzernweiten Nachhaltigkeitsma-
nagements tragen unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter und jede teilge-
sellschaft wesentlich zur Leistung und Wahrnehmung des Öbb-konzerns
bei.
■ konsequente Forschung und Weiterentwicklung machen uns zum Vor-
reiter bei aktuellen gesellschaftspolitischen themen wie u. a. auch klima-
schutz und energieeffizienz.

ÖBB-naCHHaltIgkeItSCHarta

Die Öbb-teilgesellschaften arbei-
ten mit modernen und teils zertifi-
zierten Managementsystemen, was
sich sehr positiv auf die CSr-Per-
formance des Öbb-konzerns aus-
wirkt. Noch entscheiden die teilge-
sellschaften selbst, ob und welche
Managementsysteme aufgebaut
und zertifiziert werden. Strategi-
sche Ansätze der Öbb-Holding AG
zum thema Managementsysteme,
die konzernweit gelten sollen, sind

Management mit System

Die Managementsysteme des ÖBB-konzerns im Überblick

teilgesellschaft QMS nach
ISO 9001

UMS
nach

ISO 14001

OHSaS
18001

SMS nach
eU-rl
49/2004

Öbb-Personenverkehr AG ja nein nein ja

Öbb-rail Cargo Austria AG ja ja ja ja

Öbb-Infrastruktur AG ja ja ja ja

Öbb-Postbus GmbH ja nein nein nein

Öbb-technische Services GmbH ja ja (+eMAS) ja ja

Öbb-Produktion GmbH ja nein nein ja

Öbb-Immobilienmanagement GmbH nein nein nein nein

Öbb-Shared Service Center GmbH nein nein nein nein

jedoch bereits in Planung. Derzeit
sind vor allem vier Management-
systeme im einsatz (siehe tabelle):
das Qualitätsmanagementsystem
nach ISO 9001, das Umwelt-
managementsystem nach ISO
14001, das Managementsystem für
Arbeitssicherheit OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety
Assessment Series) und das SMS
eisenbahnsicherheit nach eU-rL
49/2004.

Die CSr-Agenden werden von ei-
ner zentralen Ansprechperson der
Öbb-Holding AG – dem CSr-kon-
zernkoordinator – bearbeitet und
weiterentwickelt. Die Steuerung
der konzernweiten Leistungsent-
wicklung zum themenbereich CSr
erfolgt mit Unterstützung eines
Netzwerks – des „zentralen Nach-
haltigkeitsausschusses“ –, das sich
aus verschiedenen zentralen An-
sprechpartnern zu den unterschied-
lichen CSr-Dimensionen zusammen-
setzt: 2009 wurde die Zusammenset-
zung des zentralen Nachhaltigkeits-
ausschusses um Vertreter der drei
großen Öbb-teilkonzerne erweitert:

leitung

CSr-konzernkoordinator
(Öbb-Holding AG)

Ökonomie

■ zentraler Ansprechpartner
Finanzressort (Öbb-Holding AG)

■ zentraler Ansprechpartner
Strategie (Öbb-Holding AG)

Ökologie

■ zentraler Ansprechpartner
Umweltschutz (Öbb-Holding AG)

Sozial

■ zentraler Ansprechpartner
Personalressort (Öbb-Holding AG)

■ zentraler Ansprechpartner
barrierefreiheit (Öbb-Holding AG)

■ zentraler Ansprechpartner
Arbeitnehmervertretung

Zusätzlich

■ zentraler Ansprechpartner
der konzernkommunikation
(Öbb-Holding AG)

■ zentrale Ansprechpartner der
drei großen Öbb-teilkonzerne
Öbb-Personenverkehr AG,
rail Cargo Austria AG und
Öbb-Infrastruktur AG

CSr-Management
im Öbb-konzern

Öbb bei Pünktlichkeit, Sauberkeit und Geschwindigkeit im
Spitzenfeld der bahnen der 25 eU-Mitgliedsstaaten

(Quelle: EUVergleichsstudie)
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UMWELT

Die Energie effizient einsetzen

effizienter umgang mit energie ist
ein Gebot der Stunde. Denn die
energiepreise steigen und steigen
– genauso wie der Kostendruck der
unternehmen. einer der großen
Vorteile der ÖBB gegenüber ande-
ren Verkehrsmittel ist die Verwen-
dung von Strom aus erneuerbaren
energieträgern für den Antrieb der
Züge. 93 Prozent der ÖBB-Trakti-
onsenergie sind „sauberer Strom“.
Aber auch in anderen Bereichen
des Konzerns ist energieeffizienz
ein Thema. 2011 wurde ein kon-
zernweites energiesparprojekt ge-
startet, um die Bemühungen der
letzten Jahre zu bündeln und den
effizienten umgang mit energie
weiterhin zu forcieren. Die ÖBB
unterstützen seit Jahren auch die
klima:aktiv-Initiative.

So gibt es beispielsweise spezi-
elle Trainings für Lenker von Bus-
sen, Pkws und Lkws, die dazu bei-
tragen sollen, Treibstoff zu sparen
– und damit auch CO

2
und Geld.

2009 wurden an zwölf Schulungs-
tagen 153 Teilnehmer (nur Pkw-
Lenker) geschult, und 2010 haben
sich 157 Teilnehmer (Pkw- und
Lkw-Lenker) informieren und
schulen lassen. Das dabei erlangte
Wissen soll auch privat angewendet
werden. Der größte Spritspareffekt
im ÖBB-Konzern wird aber durch
die Lenker der ÖBB-Postbus GmbH
erreicht. Bei über 2200 Bussen ös-
terreichweit lässt sich einiges durch
spritsparende fahrweise erreichen.
So können pro Jahr circa zwei Mil-
lionen Liter Diesel – und damit be-

trächtliche Kosten – eingespart wer-
den. für die umwelt bedeutet es
rund 5000 Tonnen weniger an CO

2
-

emissionen.
Auch mit Triebfahrzeugen kann

man energiesparend fahren. eigene
Trainings für Lokführer sorgen da-
für, dass der sprichwörtliche „Gas-
fuß“ nicht unnötig Bahnstrom ver-
braucht – auch hier ist vorausschau-
endes und bedachtes fahren das
große Geheimnis – natürlich in Ab-
hängigkeit von der Betriebsführung
am Schienennetz. Pro Jahr können
so etwa 62 Gigawattstunden (GWh)
an Strom eingespart werden.

ein wichtiges Thema sind die
ÖBB-eigenen Immobilien. Die
ÖBB-Immobilienmanagement
GmbH verwaltet derzeit im Auftrag
der ÖBB-Infrastruktur AG rund
5300 Gebäude in ganz Österreich.
Klimafreundliche Lösungen sind
aus wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten gefragt. Werden bestehende
ÖBB-Gebäude saniert, werden
nach eingehender Analyse und Kos-
ten-Nutzen-Kalkulation wärme-
dämmende und heizungstechnische
Maßnahmen vom Keller bis zum
Dach gesetzt. 2009 wurden in 117
Objekten Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt, im Jahr 2010 insge-
samt in 84 Objekten. Die ÖBB er-
richten aber auch neue Bahnhöfe.
Bei deren Planung ist energieeffi-
zienz gefragt: Geothermie, fern-
kälte, fernwärme sowie ein inte-
griertes CO

2
-gesteuertes Lüftungs-

system machen den Hauptbahnhof
Wien zu einem energieeffizienten,

umwelt- und ressourcenschonen-
den Vorzeigeprojekt. für die opti-
male Wärme- und Kälteversorgung
des Gebäudes soll Geothermie, also
erdwärme, zur Anwendung kom-
men. Die im Winter benötigte
Wärme wird dem Gebäude aus der
erde zugeführt. Im Sommer wird
sie dem Gebäude entzogen und in
den Boden rückgeführt.

um das Gebäude vor heißen
Temperaturen zu schützen, sind
circa 3500 Megawattstunden
(MWh) an Kälteenergie jährlich er-
forderlich. Hier kommt fernkälte
zum einsatz: Das ist Absorptions-

Die ÖBB möchten mit möglichst wenig Energie
möglichst weit kommen. Gelingen soll das unter
anderem mit dem Einsatz erneuerbarer Energie,
thermischer Sanierung und Spritspartrainings.

tiert und somit effizienter. Der CO
2
-

fühler misst und regelt die Luft-
qualität laufend: Je mehr Kohlendi-
oxidanteile in der Luft sind, desto
mehr frischluft wird zugeführt, um
die Luftqualität zu sichern.

Zur Abdeckung des Strombedarfs
der Wärmepumpen für die Geo-
thermieanlage ist eine Photovol-
taikanlage angedacht. Auf den ver-
längerten Bahnsteigdächern wer-
den die technischen Vorausset-
zungen geschaffen, um eine solche
Anlage – sofern sie sich wirtschaft-
lich rechnet – nachrüsten zu kön-
nen. Die Wirtschaftlichkeit wird
derzeit geprüft.

Thema ist auch das Kunstlicht im
freien als ein wichtiger Bestandteil
der eisenbahninfrastruktur. Be-
leuchtete Bahnsteige, Park & ride-
Anlagen oder Zufahrtswege erhö-
hen den Komfort und die Sicher-
heit. Werden Leuchtmittel nicht
gezielt eingesetzt, geben sie ihr
Licht diffus an die umgebung ab.
Der überwiegende Teil geht damit
verloren, trägt zur Lichtverschmut-
zung bei, kostet energie und Geld.
Bedarfsorientierte Beleuchtung
und gezielter Lichteinsatz sollen
daher die Betriebskosten senken,
das Klima schonen und auch die
Lichtverschmutzung reduzieren.
Bundesweit sollen in den nächsten
Jahren alle ineffizienten und für
nachtaktive Tiere besonders schäd-
lichen Natriumdampf-Hochdruck-
lampen ausgetauscht werden. Auch
in den Werkstätten der ÖBB-Tech-
nische Services GmbH sollen
energiesparpotenziale durch den
einsatz effizienterer Beleuchtungs-
körper gehoben werden: einge-
setzte Leuchtmittel werden erho-
ben, bewertet und wenn notwendig
ersetzt. Auch hier ist das Ziel,
neben energie und CO2

-emissi-
onen vor allem Kosten zu sparen.

Ist Bahnfahren in Österreich ei-
gentlich per se umweltfreundlich?
Angesichts der Liberalisierung im
Schienenverkehr ist die frage, ob
daraus vielleicht umweltbezogene
Nachteile entstehen könnten, mehr
als berechtigt. rein betriebswirt-
schaftliches Denken und erst recht
Profitmaximierung schließen um-
weltschutz und nachhaltiges Han-
deln weitgehend aus.

Mehr Wettbewerb im österrei-
chischen Schienenverkehr wird un-
bestritten auch mehr Kostendruck
bedeuten – umweltfreundlichkeit ist
aber unter den herrschenden Markt-
bedingungen zumeist mit betriebs-
wirtschaftlichen Mehrkosten ver-
bunden. Beispiel Antriebsenergie:
Vor allem der hohe Anteil erneuer-
barer energieträger im Traktions-
strom der ÖBB bringt den Klima-

schutzvorteil der Bahn. Paradoxer-
weise ist der sogenannte uTCe-
Mix, mit hohen Anteilen Atom- und
fossilenergie, am europäischen
Strommarkt billiger zu haben als
sauberer Strom aus erneuerbaren
Quellen.

Marktversagen

ein klassisches Marktversagen?
Bekanntermaßen werden betriebs-
wirtschaftliche „erbsenzähler“ ge-
rade bei Ausgaben im umwelt-
und Sozialbereich immer rasch
fündig. So gesehen ist die These,
dass die Liberalisierung des Schie-
nenverkehrs in Österreich negative
Auswirkungen auf die umweltleis-
tung der Bahn mit sich bringen
kann, nicht ganz unberechtigt. In
Anbetracht der österreichischen
CO

2
-Bilanz (vor allem im Verkehrs-

sektor) wäre das eine nachteilige
entwicklung. Die ÖBB verwenden
„sauberen“ Strom zum Antrieb
ihrer Züge. 93 Prozent der Trakti-
onsenergie stammen aus erneuer-
baren energieträgern. Die ÖBB
sehen sich, natürlich auch histo-
risch bedingt, als die Bahn der Ös-
terreicher – mit einer ausgeprägten
gemeinwirtschaftlichen rolle und
volkswirtschaftlichen effekten.
Bleibt abzuwarten, ob die ÖBB-
Konkurrenz beispielsweise Bewusst-
seinsbildungsaktionen bei Kindern
und Jugendlichen für klimafreund-
liche Mobilität und Sicherheit im
eisenbahnverkehr durchführen
wird, welche Art von Strom als An-
triebsmittel Verwendung findet
und wie stark vergleichsweise wei-
tere volkswirtschaftliche effekte
ausgeprägt sein werden.

Das Projekt mit dem Arbeitstitel
„Green e-motion“ hat zum Ziel,
CO

2
-freie Mobilität bereitzustellen.

Die CO
2
-emissionen aus vorgela-

gerten Prozessen werden durch die
Wiederaufforstung von regen-
waldflächen ausgeglichen. Wird
etwa ein Kraftwerk gebaut, so ist
das ein vorgelagerter Prozess, bei
dem CO

2
-emissionen entstehen.

Im Gegenzug werden so viele
Bäume angepflanzt, wie es braucht,
um die angefallene Menge CO

2
kompensieren zu können. Im rah-
men eines Pilot-
projekts wird
der City Airport
Train seit Jän-
ner 2011 aus-
schließlich mit Bahnstrom aus 92
Prozent Wasserkraft (wie bisher)
und acht Prozent erneuerbarer
energie (Windkraft) beliefert. Zu-
sätzlich werden die vorgelagerten
CO

2
-emissionen durch die Wieder-

aufforstung in Zusammenarbeit mit
dem Verein „regenwald der Ös-
terreicher“ kompensiert. Dadurch
spart der CAT 2011 zusätzlich rund
96 Tonnen CO

2
ein. Ab 2012 wird

diese neue Bahnstromproduktpa-
lette allen eisenbahnverkehrsun-
ternehmen auf dem österreichi-

Grüner Bahnstrom
CO

2
-freie Mobilität wird forciert

schen Schienenmarkt angeboten
werden. Das Institut für Tech-
nologie & nachhaltiges Produktma-
nagement der Wu Wien prüfte den
Prozess für den Herkunftsnachweis
von Bahnstrom. er beinhaltet unter
anderem die Methodik für die Be-
rechnung der vorgelagerten CO

2
-

Werte. Die erforderlichen Werte für
die Berechnung des CO

2
-Aussto-

ßes stammen vom umweltbundes-
amt Deutschland. Der erzeugungs-
mix und die von der ÖBB-Infra-
struktur AG ausgestellten Her-

kunftsnachweise
für die Produk-
te werden jähr-
lich von Wirt-
schaftsprüfern

nach den Anforderungen der Pro-
zessbeschreibung „Herkunftsnach-
weis von Bahnstrom“ geprüft. Die
Kompensationsmaßnahmen wer-
den im Jahresbericht über die Wie-
deraufforstung durch den jeweili-
gen Partner (2011: Verein zur för-
derung der rettung des esquinas-
regenwaldes in Costa rica) veröf-
fentlicht. Die Wirkung der Maß-
nahmen ist vom uNfCCC (united
Nations framework Convention on
Climate Change) für den Ausgleich
von CO

2
-emissionen anerkannt.

Mehrwert für die umwelt schaffen
Zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. ein Kommentar

ÖBB-Bahnverkehr erspart Österreich
jährlich über drei Millionen Tonnen CO2

(Quelle: ÖBB)

kälte (Kälte aus Wärme), die aus
überschüssiger Wärme erzeugt
wird. Dafür soll eine fernkältezen-
trale zwischen Mommsengasse und
Argentinierstraße unter dem Gleis-
tragwerk geschaffen werden. Die
Verkehrsstation und der neu er-
schlossene Stadtteil werden so mit
fernwärme und -kälte versorgt. Bei
der frischluftzufuhr im Bahnhof
kommen erstmals in einem ein-
kaufszentrum „CO

2
-fühler“ zum

einsatz, die die frischluftversor-
gung regeln und das Shoppingcen-
ter optimal belüften. Die Luftzu-
und -abfuhr erfolgt bedarfsorien-

93 Prozent der ÖBB-Traktionsenergie stammen aus nachhaltigen, saube-
ren Quellen. Foto: ÖBB
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Bahnstrecken trotzen den Naturgewalten

Österreich ist ein Gebirgsland.
bahnstrecken führen unweigerlich
entlang oder über solche Gebirgs-
ketten. Sie sind damit potenziellen
Naturgefahren wie Hochwasser,
Lawinen, Steinschlag oder Muren
ausgesetzt. Die Öbb-Infrastruktur
AG ist als betreiber des Schienen-
netzes bemüht, durch vorbeugende
technische und organisatorische
Maßnahmen einen entsprechenden
Schutz vor Naturgefahren zu ge-
währleisten. Hundertprozentige Si-
cherheit ist allerdings unmöglich.

Zur Sicherung der bahnstrecken
betreiben die Öbb in insgesamt 377
Verbauungsgebieten über 7000
technische Schutzverbauungen mit
einer Gesamtlänge von 90.000
Laufmetern. Mitarbeiter kontrollie-
ren – meist nur mit Hochgebirgsaus-
rüstung möglich – 8,7 Millionen
Quadratmeter Felsflächen. Die
Öbb pflegen und betreuen 2500
Hektar Schutzwald entlang der
bahntrasse, denn ein stabiler und
gesunder Wald ist noch immer die
nachhaltigste Form des Schutzes vor
Naturgefahren. Seit fünf Jahren ist

ein streckenbezogenes Wetter- und
Hochwasserwarnsystem im einsatz,
das sich bei den letzten großen Un-
wetterereignissen schon sehr be-
währt hat. Zur ergänzung des öf-
fentlichen Wetterstationsnetzes hat
die Öbb-Infrastruktur AG bisher 15
Wetterstationen in bahnhofsbe-
reichen und acht Hochgebirgsstati-
onen errichtet. Damit sind wesent-
lich präzisere Wetterprognosen,
zum beispiel für die Steuerung des
Winterdienstes oder als beurtei-
lungsgrundlage für den Lawinen-
warndienst, möglich. Außerdem

Hochwasser, Lawinen, Steinschlag und
Muren bedrohen Gleis und Co. Damit

der Zugverkehr trotz dieser natürlichen
Widrigkeiten aufrechtbleibt, setzen die
ÖBB auf eine Fülle von Maßnahmen.

Abdeckungen
von Steilhängen
sollen verhin
dern, dass dar
unterliegende
Bahnstrecken bei
Unwettern in
mitleidenschaft
gezogen werden.
Foto: ÖBB

Das alte Postgebäude auf dem
Areal des künftigen Hauptbahnhofs
lebt weiter. Seine reste wurden
quasi zur Grundlage für einen teil
des neuen bahnhofs. Die Schritte
des Verwertungsprozesses im
Schnelldurchlauf: räumen der Ge-
bäude von einrichtungsgegenstän-
den und Müll, Ausbau der Ver- und
entsorgungsleitungen, Ausbau von
Fenstern /türen und trennwänden
und Abtrag der betonskelette.

Wichtig dabei: ein sortenreines
trennen der gewonnenen Wert-
stoffe im baufeld. Danach wurden
die wiedereinbaufähigen Stoffe
entweder vor Ort aufbereitet oder
abtransportiert und anderweitig
verwendet oder – wenn erforder-
lich – auf Deponien abgelagert.
beim Abtrag des alten Postge-

bäudes waren rund 500.000 kubik-
meter umbauter raum zu bewerk-
stelligen. 75 Prozent des Abtrag-
materials wurden aufbereitet und
vor Ort wiederverwendet – etwa
als Schüttmaterial. Wiederver-
wertbare Wertstoffe, wie Metalle,
kunststoffe, Glas, wurden abtrans-
portiert und wieder in den Stoff-
kreislauf eingebracht. Lediglich
fünf Prozent des gesamten Volu-
mens waren Material, das depo-
niert werden musste. Wichtig war
und ist den Öbb, dass die Zu- und
Ablieferungen zum und vom Areal
des Hauptbahnhofs Wien so weit
als möglich mit der bahn abge-
wickelt werden. Dadurch wird eine
Vielzahl von Lkw-Fahrten und
damit auch CO

2
-emissionen ge-

spart.

Die Öbb führen ihre Wege durch
und in die Natur. Das bringt viele
berührungspunkte – nicht nur im
Speziellen zum thema biodiversität
selbst. Im Öbb-konzern sind seit
2008 alle berührungspunkte mit der
Natur in einem eigenen Programm
„Öbb & Natur“ zusammengefasst
und werden gezielt vorangetrieben.
Die Öbb-Aktivitäten reichen von
rekultivierungen über das Naturge-
fahrenmanagement bis hin zu den
themen biodiversität, Artenschutz
und spezielle „sanfte Mobilitätslö-
sungen“ im tourismus mit erlebnis-
charakter. ein weitläufiges betäti-
gungsfeld, das man auf den ersten
Anhieb kaum mit dem Öbb-kon-
zern in berührung bringt, oder? Die
Öbb sind äußerst aktiv engagiert
und auch begehrter Partner von
NGOs und Interessengruppen.

Auszug aus denAktivitäten 2009:

■ Präsentation des Gewinnspiels
„Umweltfreundlich nach tirol
per bahn“
■ Filmarbeiten und Pressekonfe-
renz zum thema „Die helle Not“
■ Seminar „Öbb & biber“
gemeinsam mit der tiroler
Landesregierung
■ Öbb-beteiligung an den Alpen-
parktagen-karwendel
■ Fest der Natur im Linzer
Volksgarten mit Öbb-beteiligung
■ Öbb als Partner beim „GeO-
tag der Artenvielfalt“ im
biosphärenpark Wienerwald
■ Mitgestaltung des Symposiums
„Days of Protected Areas“
gemeinsam mit der Uni klagenfurt
■ Seminar zur Neophyten-Proble-
matik (Neophyten: eingewanderte

Mit der Natur in beziehung treten
eigenes Programm bündelt Naturschutzaktivitäten der Öbb

und daher standortfremde Pflanzen)
■ erste bewirtschaftungskon-
zepte für biberreviere

Auszug aus denAktivitäten 2010:

■ Öbb ist Partner der
kampagne „vielfaltleben“ des
Lebensministeriums
■ Freigabe der Öbb-
biodiversitätsstrategie
■ Öbb als Partner beim GeO-tag
der Artenvielfalt
■ Vogelschutzkennzeichnung an
Übertragungsleitungen
■ Publikationen der Umwelt-
leistungen der Öbb-kraftwerke
für 2009
■ Öbb veröffentlicht gemeinsam
mit dem Österr. Naturschutzbund
eine Sonderbroschüre des Maga-
zins „Natur & Land“ zum Natur-
engagement des Öbb-konzerns

Aus Post wird bahnhof
ein recycling mit baulichem Mehrwert

■ Umsetzung der böschungs-
pflege zum Schutz des
brachpiepers an der Parndorfer
Platte
■ kooperationsgespräche mit
dem tiergarten Schönbrunn bzgl.
teilnahme an den Artenschutz-
tagen 2011
■ buchpublikation „timi taurus“
mit Schwerpunkt zu Umwelt-,
Natur- und Artenschutz
■ bepflanzungsaktion gemeinsam
mit den Österreichischen bundes-
forsten an der Neubaustrecke
Wien–St. Pölten (Deponie tagles-
berg) im rahmen einer Schulaktion
■ Unesco-Preis (auch an Öbb)
für Alpenparktage karwendel
■ Preisverleihung an Öbb im
Zuge der Abschlussgala
„vielfaltleben“ in der Wiener
Staatsoper

existieren zehn betriebseigene
Öbb-Lawinenwarnkommissionen
mit einheitlichem Ausbildungs- und
Ausrüstungsstandard, die eng mit
den Lawinenwarndiensten der bun-
desländer zusammenarbeiten. Im
ernstfall werden Maßnahmen wie
erkundungsflüge mit dem Hub-
schrauber oder temporäre Strecken-
sperren gesetzt.

Der technische Schutz vor Natur-
gefahren braucht auch organisa-
torische Maßnahmen. Derzeit sind
14 techniker und 110 operativ
tätige Mitarbeiter mit Planung, bau

und Instandhaltung all dieser Maß-
nahmen beschäftigt. Die extremen
Stürme der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass von bäumen im bereich
von Parkplätzen und bahnhofs-
vorplätzen eine mögliche Gefähr-
dung durch morsche Äste oder
Stammteile ausgehen kann. Die
Öbb-Infrastruktur AG hat daher
innerhalb eines Jahres alle bäume
in diesen bereichen erfassen und
hinsichtlich ihrer Standfestigkeit
beurteilen lassen. Der Öbb-
baumkataster umfasst aktuell über
35.000 einzelbäume, die perio-

disch kontrolliert werden sollen.
Andere Infrastrukturbetreiber müs-
sen sich auch mit Naturgefahren
auseinandersetzen. Gerade der kli-
mawandel und dessen Auswir-
kungen beschäftigen derzeit natio-
nal und international zahlreiche
Institutionen. In Österreich wird
unter einbeziehung von experten
aus allen relevanten bereichen eine
Strategie zur klimawandel-Anpas-
sung erarbeitet. Die Öbb-Infra-
struktur AG ist in den Arbeitspa-
keten Infrastruktur und Naturge-
fahren vertreten. Der Stab For-
schung & entwicklung des Ge-
schäftsbereiches Strecken- und
bahnhofsmanagement untersucht
derzeit gemeinsam mit dem Um-
weltbundesamt die möglichen Aus-
wirkungen des klimawandels auf
die eisenbahninfrastruktur in Öster-
reich. Die UIC (der internationale
Verband der eisenbahnen) betreibt
seit zwei Jahren das Projekt
ArISCC (Adaption of railway
Infrastructure against Climate
Change). Die Öbb-Infrastruktur
AG spielt in diesem Projekt neben
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien eine federführende
rolle. Sie ist Partner in den eU-
Projekten MONItOr II und
PArAmount. Inhalt dieser interna-
tional besetzten Projekte ist der
Schutz vor Naturgefahren. Die
Leistungen werden übrigens zu 80
Prozent von der eU gefördert.

Das oben genannte Beispiel soll die gut organisierte Abfallwirtschaft des
Konzerns verdeutlichen. Abfallbeauftragte sind in den einzelnen teil
gesellschaften eingesetzt, Abfallwirtschaftskonzepte vorhanden. Syner
gien werden in Netzwerkrunden regelmäßig besprochen. Fotos: ÖBB

Nach der Gaskrise ist vor der Gas-
krise, diese erkenntnis, die Öster-
reich und andere europäische
Nachbarstaaten in den letzten Win-
tern immer wieder einholte, lässt
die Sportmittelschule Penzing kalt.
Durch die tunnel-thermie® ist die
Schule unabhängig von energielie-
ferungen. Sie deckt ihren energie-
bedarf aus einer umweltfreund-
lichen heimischen Quelle. Denn im
Zuge der errichtung des 15 kilo-
meter langen Lainzer tunnels
wurde eine Geothermie-Anlage
durch ein konsortium aus Öbb-
Infrastruktur AG, der Wien-energie
-tochter energie-Comfort, SCHIG

tunnel beheizt Schule
und der Stadt Wien installiert. Dazu
wurden 59 bohrpfähle als soge-
nannte „energiepfähle“ mit Absor-
berschläuchen ausgestattet und
diese mit sechs Wärmepumpenein-
heiten direkt im Schulgebäude
verbunden. Die Anlage läuft bereits
seit mehreren Jahren und liefert für
die Schule Heizwärme und Warm-
wasser. Damit werden jährlich
nicht nur rund 35.000 kubikmeter
erdgas eingespart, sondern auch
circa 30 tonnen CO

2
vermieden.

Seit September 2010 wird die fer-
tige tunnelröhre bereits für den
bahnbetrieb ausgerüstet. Die Inbe-
triebnahme ist für 2012 geplant.

Die Abfalldaten des ÖBBKonzerns im Überblick

2009 2010

Abfallgesamtmenge in Mio. tonnen 5,28 3,62

Anteil nicht gefährlicher Abfälle 5,24 3,59

Anteil gefährlicher Abfälle 0,04 0,03
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Ephesos an der Koralmbahn

ein Infrastrukturvorhaben im Aus-
maß der Koralmbahn lässt sich
heutzutage nur mit und niemals
gegen die Bevölkerung umsetzen.
Dieser Verantwortung gegenüber
den betroffenen Bürgern, regionen
und deren politischen repräsentan-
ten waren sich die handelnden Per-
sonen in Planung und umsetzung
der Koralmbahn ständig bewusst.
Bereits vor dem Beginn der konkre-
ten Planung wurde deshalb der
Bürgerbeteiligungsprozess mit dem
Grundsatz gestartet: keine Ausgren-
zung von Personen und Themen.
Alles auf den Tisch, und die bis dato
zügige Abwicklung der Verfahren
gibt dieser Philosophie recht.

Klare Spielregeln

Zur Bürgereinbindung wurde das
sogenannte ephesos-Modell ge-
wählt, das nach der antiken Han-
delsmetropole benannt ist und sich
als Konfliktmanagement- und Dia-
logmodell versteht. Wesentliche
Merkmale dieses Modells sind eine
lückenlose Information und eine
klare festlegung von Spielregeln,
die für alle Beteiligten verbindlich
sind. Die Bürgerbeteiligung er-
folgte in drei Stufen. erste Stufe
war eine umfassende Projektinfor-
mation, in der um Verständnis für
das Bauvorhaben geworben und
gleichzeitig der Grundsatz definiert
wurde, dass die Trassenauswahl
ausschließlich nach technisch-
fachlichen Kriterien ohne einbin-
dung externer Gruppen erfolgen
sollte. es wurde aber regelmäßig
über die entscheidungen und deren

Begründung informiert. Bei der
zweiten Stufe stand ebenfalls die
Information im Vordergrund. Auf
eine einbindung externer Mei-
nungen musste verzichtet werden,
da die Wahl der Trasse vor allem
im Bereich der Tunneleingänge
vorwiegend von den geologisch-
geotechnischen Bedingungen be-
stimmt wurde. In Stufe drei
schließlich, in der es um die not-
wendigen Baustelleneinrichtungen
und die Optimierung der Trasse
ging, konnten in enger Abstim-
mung mit externen Ansprechgrup-
pen (regional- und Gemeindefo-
ren) laufend Verbesserungen erzielt
werden: Diskutiert wurden fragen
wie „Was kann über die zukünftige
Trasse abgewickelt werden?“ oder
„Welche Straßen sollen zur Versor-
gung der Baustelle benutzt wer-
den?“. Die gewählte Vorgangs-
weise der Bürgerbeteiligung mit
ständiger Information und Mitbe-
stimmung in vorher definierten Be-
reichen hat sich bewährt und der
Koralmbahn das Schicksal beispiels-
weise von „Stuttgart 21“ erspart.

Mit der positiven Absolvierung
der umweltverträglichkeitsprü-
fung ist dieser Prozess nicht ab-
geschlossen, sondern eine umfas-
sende Informationspolitik wird
die Koralmbahn während der ge-
samten Bauphase begleiten. Her-
vorzuheben ist die trotz wechseln-
der parteipolitischer Konstellati-
onen in den Ländern und im Bund
vorhandene Projektunterstützung,
ohne die sich der Planungsprozess
massiv verzögert hätte.

Um die Anrainer beim nicht unumstrittenen
Projekt Koralmbahn mitreden zu lassen, setzten
die ÖBB auf Konfliktmanagement und Dialog.

Beim Bau des Koralmtunnels wurde Bürgerbeteiligung großgeschrieben. Foto: ÖBB

Die ÖBB erbringen von Bund, Län-
dern und Gemeinden bestellte Leis-
tungen für ein qualitativ hochwerti-
ges flächendeckendes Verkehrsnetz.
Die Vergütungen für diese sogenan-
nten gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen werden oftmals als Subven-
tionen bezeichnet – das ist schlicht-
weg falsch. Tatsächlich dient dieses
Geld einzig und allein dazu, den öf-
fentlichen Verkehr auch für die Öf-
fentlichkeit leistbar und damit at-
traktiv zu machen. Die ÖBB erbrin-
gen also Leistungen für ihr Geld.
Geboten werden ein flächendecken-

Leistung im Gemeininteresse
des Verkehrsnetz und gestützte Ta-
rife für Pendler, Vorteilskarten für
Senioren, Studenten, familien und
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen. Die ÖBB erbringen, sozu-
sagen im Dienste der Gesellschaft,
nicht nur Personenverkehrs-, son-
dern auch Güterverkehrsleistungen
– zum Beispiel für die Beförderung
von Gefahrgütern und Abfallstof-
fen. Kein anderer Betrieb in Öster-
reich übernimmt im Verkehrssektor
mehr Aufgaben im öffentlichen In-
teresse (siehe auch „Zuwendungen
des Bundes“ auf Seite 16).

Das Projekt „Sicherheit macht
Schule“ ist im Sicherheitsprogramm
der ÖBB-Infrastruktur AG fest ver-
ankert. Jährlich werden alle Schulen
der unterstufe mit entsprechenden
foldern beteilt, die über das sichere
Verhalten auf Bahnanlagen infor-
mieren. Das Verhalten am Bahnhof
ist dabei ebenso Thema wie das
richtige Verhalten auf eisenbahn-
kreuzungen und der Bahnstrom.

ein Team der ÖBB nimmt auch
an der jährlich stattfindenden Kin-
dersicherheitsolympiade teil. Da-

Verkehrssicherheit für Schüler
durch ergeben sich intensive Ge-
spräche und Diskussionen mit Kin-
dern der dritten und vierten Volks-
schulklassen. Über die Jahre können
die ÖBB die meisten Schulkinder
Österreichs erreichen und ihnen Si-
cherheitstipps für das Verhalten auf
Bahnanlagen mitgeben. Zu Schul-
beginn werden Schwerpunktakti-
onen gesetzt, und auf Bahnhöfen,
wo besonders viele Schülerinnen
und Schüler ein-, um- und ausstei-
gen, werden Plakate platziert und
Informationsfolder verteilt.

Bahnübergänge verlangen von den
Autolenkern mehr Aufmerksam-
keit. Praktisch alle unfälle auf
eisenbahnkreuzungen werden von
Straßenverkehrsteilnehmern ver-
ursacht, die rote Ampeln, Stopp-
tafeln und Verkehrszeichen nicht
beachten. Die ÖBB setzen nun
auf intelligente fahrbahnlichter
und Wechselverkehrszeichen.
Diese von den ÖBB entwickelten
ISIS-fahrbahnlichter sind ein
neuer Lösungsansatz – dabei wur-
den die ergebnisse von for-
schungsarbeiten des Ludwig-
Boltzmann-Instituts berücksich-
tigt. Sobald sich ein Zug nähert,
schaffen die Bodenmarkierungs-
leuchten einen hell blinkenden
Lichtschranken. Die Aufmerksam-
keit der Autofahrer wird dadurch
erhöht. ein weiterer Ansatz ist die
Ausstattung von Bahnübergängen
mit „Wechselverkehrszeichen“.
Das sind hell leuchtende Verkehrs-
zeichen, die durch die Sensorik in
der fahrbahn bei Annäherung
eines fahrzeugs aktiviert werden.
So wird wirksam vor der Gefahren-
stelle gewarnt. eine autarke Strom-
versorgung durch eine Photovol-
taikzelle macht diese Verkehrszei-
chen auch aus ökologischer Sicht
interessant und reduziert Kosten.

fahrbahnlichter sorgen für mehr Sicherheit
Die Aufmerksamkeit der Autofahrer soll dadurch erhöht werden

Boden-
markierungs-
leuchten
sollen helfen,
achtsamer
zu sein.
Foto: ÖBB

Mit „Andreas Kreuz“ haben die ÖBB einen Wächter über die Sicherheit
vor allem von Kindern und Jugendlichen geschaffen. Foto: ÖBB
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Die nationalen Bahnen in europa
haben aufgrund ihrer unterschied-
lichen historischen entwicklung
viele verschiedene, nicht kompa-
tible Zugsicherungssysteme. Die-
ser umstand erschwert den grenz-
überschreitenden Verkehr und
stellt für die europäischen Bahnen
im internationalen Transportwesen
ein großes Hindernis dar. Die eu-
ropäische union will den Zugver-
kehr europaweit standardisieren
und liberalisieren. Mit dem Ziel,
einen interoperablen und effizien-
ten grenzüberschreitenden eisen-
bahnverkehr für alle eisenbahnver-
kehrsunternehmen (eVu) langfris-
tig zu ermöglichen. Dazu braucht
es eu-weit einheitlich festgelegte
Standards. Das Zugsicherungssys-
tem eTCS (= european Train
Control System), das Zugfunksys-
tem GSM-r (Global System for
Mobile Communications-railway)
und Teile der einheitlichen regel-
werke TSI (Technische Spezifika-
tionen für Interoperabilität) bilden
gemeinsam das european rail

Traffic Management System
(erTMS). Die eu fördert die um-
setzung dieses einheitlichen Siche-
rungssystems.

eTCS überwacht die örtlich zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit,
die zulässige Höchstgeschwindig-
keit des Zuges, die korrekte fahr-
strecke des Zuges, die fahrtrich-
tung und die eignung des Zuges
für die Strecke. In europa sind bis
dato rund 1700 km des Strecken-
netzes mit eTCS ausgestattet. Die
lange Lebensdauer der noch einge-
setzten Signal- und Sicherungs-
anlagen und der „älteren“, nicht
eTCS-fähigen Schienenfahrzeuge
macht einen Parallelbetrieb von
„alten“ nationalen Systemen und
erTMS erforderlich. Die umstel-
lung auf eTCS geschieht daher
sukzessive. Alle Neubaustrecken
und Strecken, die zu Hochge-
schwindigkeitsstrecken ausgebaut
werden, müssen mit eTCS ausge-
stattet werden. Die ÖBB waren
von Anfang an in den internationa-
len Gremien vertreten und auf eu-

ebene bei der entwicklung von
eTCS dabei. Auf der Ostbahn fan-
den die ersten erfolgreichen Test-
fahrten mit dem neuen Zugsiche-
rungssystem eTCS statt. Die Tests
wurden in Kooperation mit den un-
garischen Staatsbahnen durchge-
führt. Damit das System Bahn im
internationalen Wettbewerb Zu-
kunft hat, muss die Transport-
leistung auf den internationalen
Bahnkorridoren den Kunden eine
moderne, umwelt- und sozialver-
trägliche Alternative bieten. Das
neue Zugsicherungssystem eTCS
ist ein wichtiger Schritt in eine
wettbewerbsfähige Zukunft des ei-
senbahnverkehrs in europa.

einheitliches Sicherungssystem für europa
Die eu will den Zugverkehr europaweit standardisieren

Lärm ist der größte umweltbezo-
gene Nachteil des Systems Bahn.
Mehr Verkehr, höhere Geschwin-
digkeiten und mehr Zuggewicht
tragen ihres dazu bei. Deswegen ist
den ÖBB gezieltes engagement für
Lärmminderung und Lärmschutz
wichtig.

es gibt auch Lärmschutzmaß-
nahmen, die eine gewisse Sensibili-
tät erfordern und besondere tech-
nische Lösungen notwendig ma-
chen. Wie das 2010 gemeinsam mit
der Stadt Wien gestartete Lärm-
schutz-Pilotprojekt an der denk-
malgeschützten Vorortelinie in
Ottakring. Spezielle Lärmschutz-
wände und lärmabsorbierende Ver-
kleidungen kommen bei denkmal-
geschützten Stadtbahnbögen der
S45 zum einsatz. Auf die vorhan-
denen Natursteinmauern werden
Auskleidungen aus Leichtwand-
elementen aufgebracht. Danach ist
spezielle Pflege angesagt: Diese
Natursteinmauern müssen regel-
mäßig auf Wasserschäden und
Schäden durch Pflanzenbewuchs
untersucht werden. Deshalb sind in
diesem Bereich spezielle Klapp-
elemente angebracht.

Aus dem Pilotversuch sollen er-
fahrungen für Lärmschutzmaß-
nahmen auf den historischen
Stadtbahnbögen gewonnen wer-
den. Auch die Sicherheitsvor-
schriften für den Bahnbetrieb und
die Auflagen des Denkmalschutzes
sind zu gewährleisten. ein gutes
Beispiel für das Lärmschutzen-
gagement der ÖBB und für die

gute Zusammenarbeit mit dem
BMVIT und den Bundesländern.
Diese Maßnahmen verursachen
aber auch Kosten. Die Summe der
ÖBB-Investitionen in den Lärm-
schutz am Beispiel der Bestands-
strecken betrug 2008 rund 23
Millionen euro, 2009 rund 30 und
2010 rund 19 Millionen euro.

Viele der Lärmschutzmaßnahmen
wie Lärmschutzwände, Schall-
schutzfenster, Schienenschleifen,
Masse-feder-System im Tunnel-
bereich, gezielter einsatz von un-
terschottermatten oder Verbesse-
rungen am fahrzeugsektor selbst
werden umgesetzt und stehen lau-
fend auf der Tagesordnung.

Lärmschutz mit Denkmalschutz
Ein Pilotprojekt führt

historische Infrastruktur
und moderne

Schutzmaßnahmen
zusammen.

2010 wurde das Projekt
an der Vorortelinie in
Ottakring gestartet.

Bei den denkmalgeschützten Stadtbahnbögen in Wien-Ottakring kamen auch lärmabsorbierende Verkleidungen zum Einsatz. Foto: ÖBB

Die EU setzt auf gemeinsame Systeme. Foto: ÖBB

Der Straßenverkehr verursacht die meisten Verkehrstoten – Bahnfahren ist sicherer!
(Quelle:Transport in der EU-27)
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Inhalte nach GRI-Index
Dieser Öbb-Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an den Sustainability reporting Guidelines der Global reporting Initiative (G3).

In der folgenden tabelle wird auf die im bericht enthaltenen Inhalte und Indikatoren verwiesen.

GrI Inhalt Verweis Status

Strategie und Analyse
1.1 erklärung des höchsten entscheidungsträgers Seiten 9 und 10 ■
1.2 beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, risiken und Chancen Seiten 9 und 17 ■

Organisationsstruktur
2.1 Name der Organisation Seite 9 ■
2.3 Organisationsstruktur Seite 9 ■
2.4 Hauptsitz der Organisation Seite 9 ■
2.8 Größe der Organisation Seiten 9 und 10 ■
2.10 Im berichtsraum erhaltene Preise Seite 17 ■

Berichtsparameter
3.1 berichtszeitraum Seite 9 ■
3.2 Veröffentlichung des letzten berichts Nachhaltigkeitsbericht 2008 wurde 2009 veröffentlicht ■
3.3 berichtszyklus Seite 9 ■
3.4 Ansprechpartner zum bericht Seite 9 ■
3.6 berichtsgrenzen Seite 9 ■
3.7 beschränkungen des berichtsumfangs Seite 9 ■
3.12 GrI Content Index Seite 23 ■

governance, Verpflichtungen und engagement
4.1–4.10 Corporate Governance und Managementsysteme Seiten 9, 17 und 18 ■
4.11– 4.13 Verpflichtungen gegenüber externen Initiativen (Vereinbarungen, Mitgliedschaften) Seite 9 ■
4.14–4.17 einbeziehung von Stakeholdern Seiten 9, 11 und 21 ■

5 Managementansatz Seiten 9, 10, 12, 17 und 18 ■

Wirtschaftsindikatoren
Wirtschaftliche Leistung

eC1 Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert Seiten 10 und 15 ■
eC2 Folgen des klimawandels Seite 20 ■
eC4 bedeutende finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand Seiten 16 und 21 ■

Marktpräsenz
eC7 Verfahren für die einstellung von lokalem Personal und Anteil von lokalem Personal ÖBB stellen vorwiegend regionales Personal ein ■

Mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen
eC8 Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen Seiten 12 und 15 ■
eC9 Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen Seiten 26 und 27 ■

Umweltindikatoren
Materialien

eN1 eingesetzte Materialien nach Gewicht und Volumen Seiten 10 und 20 ■
eN2 Anteil von recyclingmaterial am Gesamtmaterialeinsatz Seite 20 ■

Energie
eN3 + eN4 Direkter und indirekter energieverbrauch Seite 10 ■
eN5 eingesparte energie aufgrund von einsatz und energieeffizienzsteigerungen Seite 19 ■
eN6 + eN7 Initiativen für erneuerbare energien und energieeffizienz und Intiativen zur Verringerung des indirekten energieverbrauchs Seiten 3, 19 und 20 ■

Wasser
eN8 Gesamtwasserentnahme aufgeteilt nach Quellen Seite 10 ■

Biodiversität
eN12 beschreibung der Aktivitäten zum thema biodiversität Seiten 20, 30 und 31 ■
eN13 Geschützte oder wiederhergestellte natürliche räume Seiten 20, 30 und 31 ■
eN14 Strategien, Maßnahmen für das Management der biodiversität Seiten 20, 30 und 31 ■

Emissionen, Abwasser, Abfall
eN16 gesamte direkte und indirekte treibhausgasemissionen Seite 10 ■
eN17 andere relevante treibhausgasemissionen Seite 10 ■
eN18 Initiativen zur Verringerung der treibhausgasemissionen Seiten 3, 12, 15, 16, 19, 20 und 31 ■
eN20 NOx, SOx und andere wesentliche Luftemissionen Seite 16 ■
eN22 Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und entsorgungsmethode Seite 20 ■

Produkte und Dienstleistungen
eN26 Initiativen, um die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen zu minimieren Seiten 3, 15, 19 und 26 ■

Transport
eN29 Wesentliche Umweltauswirkungen verursacht durch den transport von Produkten und anderen Gütern und Materialien Seiten 10, 16, 30 und 31 ■

indikatoren zu Soziales und gesellschaft
Beschäftigung

LA1 Gesamtbelegschaft nach beschäftigungsverhältnis Seiten 10 und 13 ■
LA2 Mitarbeiterfluktuation Seiten 10 und 13 ■

Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
LA4 Prozentsatz der Mitarbeitert, die unter kollektivvereinbarungen fallen geregelt; Betriebsrat im Aufsichtsrat vertreten ■

Arbeitsschutz
LA7 Verletzungen, berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheiten Seiten 10 und 14 ■
LA8 beratung und Schulung zu ernsthaften krankheiten Seiten 13 und 14 ■

Aus- und Weiterbildung
LA10 Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter Seiten 10, 13 und 14 ■
LA11 Programme für Wissensmanagement und lebenslanges Lernen Seiten 6, 7 und 13 ■

Vielfalt und Chancengleichheit
LA13 Zusammensetzung der leitenden Organe und Aufteilung der Mitarbeiter nach kategorie hinsichtlich Geschklecht, Altersgruppe,

Zugehörigkeit zu einer Minderheit und anderen Indikatoren für Vielfalt Seite 7 ■

Investitions- und Beschaffungspraktiken
Hr1 Wesentliche Investitionsvereinbarungen, die Menschenrechtsklauseln enthalten n. r.
Hr2 Prozentsatz wesentlicher Zulieferer und Auftragnehmer, die unter Menschenrechtsaspekten geprüft wurden, und ergriffene

Maßnahmen n. r.

Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
Hr5 Geschäftstätigkeiten, bei denen die Vereinigungsfreiheit oder das recht auf kollektivverhandlungen erheblich gefährdet sein könnten gesetzlich geregelt n. r.

Kinderarbeit
Hr6 Geschäftstätigkeiten, bei denen erhebliches risiko auf kinderarbeit besteht, und Maßnahmen gegen kinderarbeit n. r.

Zwangs- und Pflichtarbeit
Hr7 Geschäftstätigkeiten, bei denen erhebliches risiko auf Zwangs- oder Pflichtarbeiten besteht, und Maßnahmen dagegen n. r.

Gemeinwesen
SO1 Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten auf das Gemeinwesen Seiten 8, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 27 und 31 ■

Korruption
SO2, SO3 + SO4 Antikorruptionspolitik, ergriffene Maßnahmen Seite 17 ■

Produktverantwortung
Pr1 + Pr2 kundengesundheit und -sicherheit Seiten 20, 21 und 22 ■
Pr3–Pr5 kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen, Produktinformation, Praktiken im Zusammenhang mit kundenzufriedenheit Seiten 11, 12 und 21 ■

■ = voll erfüllt ■ = teilweise erfüllt n. r. = nicht relevant
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kulturGEschichtE

täglich um fünf nach drei

Die eisenbahn kam täglich, um
fünf Minuten nach drei. Sie stieß
einen Pfiff aus, wechselte die Spur
von meinem linken zu meinem
rechten Lautsprecher, dann begann
sie zu keuchen und zu schnaufen
und anzuschieben und in den
rhythmus zu fallen, auf den ich seit
dem Mittagessen sehnsüchtig war-
tete. Das besorgte James brown mit
dem rumpelriff von „Choo-Choo
(Locomotion)“, aber nur ein paar
Sekunden lang, dann ging die Ab-
fahrt in das hektische keuchen von
„Speed kills“ über, das elektrische
Gitarrengezeter von ten Years Af-
ter, und dann bog der Nachmittag
in seine aufmerksame Phase ein,
wenn nämlich auf Ö3 die „Music-
box“ begann, die wahrscheinlich
interessanteste Sendung, die sich je
im Programmschema des österrei-
chischen Popradios befand.

Das richtige stück sound

In der „Musicbox“ wurde nicht
nur viel über Musik gesprochen,
sondern auch über Literatur und
engagement und Poesie und kunst
jeder Spielart. Man musste zuhören
– ein Grund, warum die Demosko-
pen eine tägliche Massenflucht der
Ö3-Hörer zum Wunschkonzert von
radio Niederösterreich diagnosti-
zierten, was schließlich dazu führte,
dass die „Musicbox“ zuerst in den
späten Abend abgeschoben und
schließlich eingestellt wurde.

es ist kein Zufall, dass die Ma-
cher der „Musicbox“ die Metapher
einer eisenbahn wählten, als sie
nach dem richtigen Stück Sound
suchten, der ihre Arbeit ohne ein
einziges Wort erklären würde. Das
Stampfen des Zugs signalisiert
Aufbruch, Abfahrt, bewegung,
tempo, Wandel, Neuland, Sehn-
sucht, Aussicht. Die Geräusche der
Lokomotive inspirierten Legionen
von Musikern zu kompositionen,
in denen sie den klang der tech-
nik und die Gefühlsschleuder der

bahnhofshalle zu Musik verdichte-
ten. Arthur Honeggers sinfonischer
Satz „Pacific 231“ aus dem Jahr
1923 ist so ein beispiel. Honegger
legte seine Inspirationen überaus
konkret dar: „Das Werk geht von
sachlicher beobachtung aus – das
ruhige Atemschöpfen der Maschine
im Stillstehen, die Anstrengung
beim Anziehen, das allmähliche
Anwachsen der Schnelligkeit, bis
sie einen lyrischen Hochstand er-
reicht, die Pathetik eines Zuges von
300 tonnen, der mit 120 kilometer
pro Stunde durch die tiefe Nacht
stürmt. Der Gegenstand meiner
komposition war eine Lokomotive
vom typ ,Pacific‘, Marke 231 für
Gütereilzüge. Musikalisch habe ich
einen großen figuralen Choral
komponiert, der sich in der Form an
Johann Sebastian bach anlehnt.“

bahnhöfe und Zugabteile, Ab-
schiede, die trennungsschmerzen
verursachen, und Ankünfte, deren
begleitumstände ungeklärt sind,

wanderten durch den Jazz und den
blues. Der Hobo, Schwarzfahrer
auf amerikanischen Güterwägen,
prägte ein ganzes Genre von Folk-
musik, und in jedem einzelnen die-
ser Songs schwang die metapho-
rische Sorge mit, was nach der
nächsten kurve, dort, wo man die
Gleise nicht mehr sehen kann, dort,
wo die Freiheit herrscht, wirklich
auf uns wartet.

Freiheit in der Zug-Metapher

„born on a train“, der wunder-
bare Song der Magnetic Fields,
packt die ganze Ungewissheit des
Lebens samt dem traum von
ewiger Freiheit in die Metapher
des fahrenden Zugs, dessen Ab-
fahrts- und bestimmungsort wir
zwar kennen, jedoch nicht, wie der
Fahrplan aussieht – eine Sorge, die
Friedrich Dürrenmatt in seiner
meisterhaften erzählung „Der
tunnel“ auf beklemmende Art in
Literatur verwandelte: ein Zug, der
in den berg hineinfährt, jedoch zur
gewohnten Zeit nicht zurück ans
tageslicht rast, sondern immer
tiefer ins Dunkel. egon erwin
kisch entdeckte in einem einzigen
eisenbahnabteil ganz russland im
taschenformat, Joseph roth fand

Das Stampfen des Zugs signalisiert Aufbruch,
Abfahrt, Bewegung, Tempo, Wandel, Neuland,
Sehnsucht, Aussicht, meint Christian Seiler.

Eine subjektive Kulturgeschichte der Eisenbahn.

im Zug die wahre „romantik des
reisens“ angelegt, und Hans Mag-
nus enzensberger machte an der
Psychologie von reisenden in
einem eisenbahnabteil das Wesen
von toleranz und Fremdenfeind-
lichkeit fest („Die große Wande-
rung“). Während das Flugzeug als
transportmittel immer selbstver-
ständlicher und billiger wurde,
bleibt die kulturelle Faszination
der eisenbahn ungebrochen.

Ich liebe das reisen im Zug. Jede
reise hat ihre eigene kulturge-
schichte. Nur das Sitzen im eisen-
bahnwaggon verströmt das eigent-
liche Wesen des reisens. Fliegen
beunruhigt und langweilt gleichzei-
tig, Autofahren fordert konzentra-
tion und strengt unvorteilhaft an,
und Wandern ist Gehen ohne
reisen. reisen im Zug jedoch ver-
knüpft die Wahrnehmung der
Landschaft mit Gedanken, denen
man bei aller Geschwindigkeit
langsam nachhängen kann, mit
einer Geschichte, von der man kurz
aufblickt, sodass man vielleicht
feststellt, dass „Der große Gatsby“,
der auf dem eigenen Schoß liegt,
gerade im bahnhof Ötztal auf
Menschenfang gegangen ist. kein
besserer Ort, um Menschen beim

Lesen zuzuschauen, als ein Zug-
abteil. Ich weiß noch genau, wie
fasziniert ich war, als ich zum
ersten Mal einen reisenden, der
mit dem buch auf den knien auf
einem Gangplatz saß, laut lachen
hörte, immer wieder, immer lauter,
manchmal musste er in der Hosen-
tasche nach einem gebrauchten
Papiertaschentuch greifen, um sich
tränen aus den Augenwinkeln zu
tupfen.

Ich musste einfach wissen,
welches buch so viel Heiterkeit er-
zeugte, aber es dauerte von St. Pöl-
ten bis Attnang-Puchheim, bis ich
herausbekam, dass es Hunter S.
thompsons durchgeknallte repor-
tage „Angst und Schrecken in Las
Vegas“ war, worüber wir anschlie-
ßend sofort ins Gespräch kamen
und bedauerten, dass der Zug so
überpünktlich in Salzburg ankam,
wo ich aussteigen musste.

landschaft in Bewegung

Mir selbst ging es mit Ian Mc-
ewans Umweltsatire „Solar“ ein
paar Jahre später ganz ähnlich. Ich
lernte einen an der Ursache meines
unvorteilhaft unterdrückten Ge-
lächters interessierten Fahrgast
kennen, mit dem ich anschließend
die Frage erörtern konnte, warum
ein Schriftsteller – in diesem Fall
Mr. Mcewan – erst in seinem
zehnten buch so lustige Pointen
schreibt, dass man sich fast in die
Hosen macht, und nicht schon in
den ersten neun romanen.

Landschaft in bewegung, kein
Ort der Welt kann mehr inspirieren.
Jeder Zug, Lieferant und Adressat
von Ideen. Jedes Zugabteil ein Ort,
wo die Schwelle ins Gespräch
niedrig ist – solange ich mit meinem
Hund in der bahn reiste, sogar ausge-
sprochen niedrig, aber interessante
bücher oder Lesecomputer der
neuesten Generation helfen auch zu-
verlässig in den Dialog, und wenn
man gerne schweigen möchte, um
im Dickicht von „Unendlicher Spaß“,
dem hammermäßigen Opus magnum
von David Foster Wallace, weiter-
zukommen, schlägt dir nirgendwo
mehr Verständnis entgegen als auf
der Südbahnstrecke bei einbruch
der Dämmerung.

Während das Flugzeug als transportmittel immer selbstverständlicher wurde, bleibt die kulturelle Faszination der Eisenbahn ungebrochen. Nicht nur für Nostalgiker. Foto: ÖBB

Nur das sitzen im Eisenbahnwaggon verströmt das eigentliche Wesen des reisens. Foto: APA
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Nützliches für unterwegs.

Hörgerät
Im Zug ist man selten alleine und muss daher auch ein biss-
chen Rücksicht nehmen. Da andere Reisende eventuell den
Musikgeschmack nicht teilen und die lautstarke Beschallung
im Abteil nicht zwingend gutheißen, empfiehlt es sich, zum
mobilen Musik- und Filmgenuss Kopfhörer mit sich zu füh-
ren. Der beyerdynamic T 50 p Manufaktur glänzt nicht
nur mit tollem Klang, der durch die geschlossene Konstruk-
tion nicht von Außengeräuschen gestört wird. Auffällig ist
auch der elegante Look, den der Käufer zudem online mitge-
stalten kann: Hier stehen verschiedene hochwertige Materia-
lien wie Hirsch -und Lachsleder und verschiedene Farbkom-
binationen zur Auswahl, aus denen dann je nach Vorgabe
ein individuelles Exemplar gefertigt wird.

Tablettasche
Gerade der Zugfahrer weiß ein iPad besonders zu schätzen.
Schließlich erspart es einem, den Laptop mitzuschleppen,
ohne dass dabei während der Fahrt auf das komfortable
Surfen verzichtet werden muss. Mit der Versetta iPad Bag
kann das Tablet ganz praktisch mitgeführt werden. Die
schicke Ledertasche hat ein spezielles Fach dafür, das man
einfach erreicht, ohne gleich die ganze Tasche öffnen zu
müssen. Durch die unauffällige Gestaltung erkennt auch
der geübte Langfinger nicht so leicht den wertvollen techni-
schen Inhalt und kommt nicht gleich auf dumme Ideen.

Tagwache
Next Stop: Attnang-Puchheim! Damit Sie die freundliche
Erinnerung von ÖBB-Stimme Chris Lohner nie wieder ver-
schlafen: Der ÖBB-Reisewecker sorgt mit sanften Tönen,
aber bestimmt für das rechtzeitige Erwachen. Das digitale
Display mit großen Ziffern ist auch bei schummrigen Licht-
verhältnissen und bei noch kleinen verschlafenen Äuglein
gut lesbar.

Flachfotografie
Wer eine Reise macht, der hat was zu erzählen. Oder wenn
er ein nicht sonderlich begabter Berichterstatter ist, kann er
immer noch die Aufnahmen zeigen, die er von seinen Un-
ternehmungen gemacht hat. In Zukunft produziert er die
vielleicht mit der Cyber-shot DSC-TX55 – der im Mo-
ment weltweit dünnsten Full-HD-Digitalkamera. Die
kompakte Reisebegleiterin, macht sich praktischerweise
erst bemerkbar, wenn man sie herausholt, um die nächste
Urlaubserinnerung festzuhalten. Sie kann zudem 3D-Fotos
schießen und ohne Qualitätsverlust bis zu zehnfach
vergrößern.

Reise,Reise

Reiseinformant
Der österreichweite Routenplaner SCOTTY liefert dem
Öffi-Nutzer wichtige Reiseinfos über alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel in ganz Österreich und den gesamten europäi-
schen Bahnverkehr. Und das topaktuell – von Fahrplanaus-
kunft über Umgebungskarten bis hin zur Echtzeitauskunft
für einzelne Verbindungen. Nützlich: Man kann Verbin-
dungsdetails direkt in den eigenen Outlook-Kalender ex-
portieren. Damit hat man seine persönlichen Reiseinforma-
tionen auf einen Knopfdruck gespeichert. Alle Features von
SCOTTY, wie zum Beispiel übersichtliche und umfangrei-
che Information zu Haltestellen und Bahnhöfen, lassen sich
online entdecken. Rein klicken und abfahren auf
http://SCOTTY.oebb.at

Bahnseller
Auch wenn Sie bis jetzt immer der Meinung waren, dass
Ken Follett der wahre Meister des Geschichtsromans ist –
legen Sie die Säulen der Erde beiseite und tauchen Sie ein in
ein spannendes Stück Eisenbahngeschichte. „100 Jahre
Tauernbahn“ ist der ideale Begleiter für lange Zugfahrten,
ein Must für Bewunderer von Ingenieurskunst und das ulti-
mative Werk für alle Bahnfans. Zweigleisiger Streckenaus-
bau, Trassierung und Stahlbetonbogenbrücken werden
spätestens nach der letzten Seite zu Ihrem neuen Stammvo-
kabular gehören. Noch nie war Geschichte der Bahn so
informativ und fesselnd aufbereitet.
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Noch fehlt dem neuen alten Bahnhof das Na-
mensschild, auch wenn jeder seinen Namen
kennt: Aber lange dauert es nicht mehr, dann
werden auch die chromglänzenden Buchsta-
ben seines Namens wieder in ihre Halterun-
gen zurückkehren, doch offiziell wird er dann
„BahnhofCity Wien West“ heißen. Im No-
vember 2011 wird der Umbau abgeschlossen
sein.

Die neue Bezeichnung ist Programm und
Zielsetzung zugleich: Denn die denkmalge-
schützte Bahnhofshalle aus den 1950er-Jah-
renwirdmit17.000QuadratmeterVerkaufs-
fläche und 90 Shops unterirdisch unterfüttert
und mit 13.000 Quadratmeter Bürofläche
sowie einem Hotel beidseitig mehrgeschoßig
eingerahmt. Es soll so gleichsam eine multi-
funktionale Verkehrsdrehscheibe entstehen,
die dem ganzen Viertel neue wirtschaftliche,

aber auch gesellschaftliche und soziale Impul-
se geben wird. Dass zum Bahnhof mehr als
nur Gleise und Fahrkartenschalter gehören,
ist Dreh- und Angelpunkt der Bahnhofsof-
fensive der ÖBB, die seit 2000 die meistfre-
quentierten Bahnhöfe des Landes moderni-
sieren. Dass hier Handlungsbedarf bestand,
war eindeutig. So landeten der Wiener West-
bahnhof und Südbahnhof im Jahr 2003 bei
einem Ranking von 23 Bahnhöfen durch das
Europäische Tourismus Institut (ETI) abge-
schlagen auf dem 20. und 21. Platz. Es man-
gelte vor allem an Sauberkeit und Infrastruk-
tur. Diese Mängel sollten beseitigt werden. Es
scheint gelungen: Der 2004 nach Komplet-
tumbau eröffnete Bahnhof in Linz wurde
2011 zum siebenten Mal in Folge vom Ver-
kehrsclub Österreich (VCÖ) als schönster
Bahnhof Österreichs ausgezeichnet.

In der zweiten Phase werden nun bis 2015
die letzten Um- und Neubauten der Bahn-
hofsoffensiveaufSchienegebracht.Nichtnur
Schönheit und Sauberkeit stehen hier im
Vordergrund, sondern vor allem eine neue
Nutzung der teilweise riesigen – und lukrati-
ven – Flächen in bester Zentrumslage, die
nicht mehr für den Bahnbetrieb benötigt

wurden. Technische Infrastruktur, Architek-
tur und Stadtentwicklung können so gebün-
delt werden. Eine „Renaissance der Bahnhö-
fe“ also, wie sie europaweit in den letzten 20
Jahren festzustellen war – von London bis
Lille, von Rotterdam bis Berlin.

Werte mit Nachhaltigkeit
Die Wende begann Anfang der 1990er-

Jahre, als die EU das Trans European Net-
work (TEN) initiierte. Wien wurde ab 1995
zum wichtigen Teil der TEN-Route 17 von
Paris nach Budapest und Bratislava, der „Ma-
gistrale für Europa“. Im Jahr 1997 wurde die
Bahnhofsoffensive beschlossen und die Wei-
chen für eine Renaissance gestellt.

Das Nordbahnhof-Areal in Wien in un-
mittelbarer Nähe des Bahnhofs Wien Prater-
stern ist ein gutes Beispiel dafür, was das be-
deutet: Auf einer ehemaligen ÖBB-Fläche
von65HektarentstehteinneuerStadtteilmit
ausgewogenem Nutzungsmix. Bis 2025 wer-
den in mehreren Etappen rund 10.000 Woh-
nungen, Büros für rund 10.000 Arbeitsplät-
ze, Handels- und Dienstleistungsbetriebe so-
wie dazugehörige Infrastruktureinrichtun-
gen realisiert. Von Klagenfurt bis Feldkirch,

von Innsbruck bis Wiener Neustadt sind die
Bahnhöfe nicht nur baulich auf Hochglanz
gebracht, sondern auch mit benutzerfreund-
licher Infrastruktur wie barrierefreien Zugän-
gen und Park & Ride-Anlagen ausgestattet
worden.

Ist bei der BahnhofCity Wien West das
Nebeneinander von restaurierter Bahnhofs-
halle und den Neubauten noch klar getrennt,
hatten die Architekten beim Hauptbahnhof
Salzburg ein schwieriges Puzzle zu lösen.
Nach jahrelangem Tauziehen um den Denk-
malschutz wurde das Dach über dem Mittel-
bahnsteig als erhaltenswert eingestuft. Im
Entwurf der Architekten wird es von der neu-
en geschwungenen Überdachung mit gerade-
zu fürsorglicher Geste umfasst. Der insge-
samt 270 Millionen Euro teure Umbau wird
im Jahr 2014 fertiggestellt sein. Dann wird
mit dem Wiener Hauptbahnhof auch der
letzte und größte Teil der Bahnhofsoffensive
kurz vor der Eröffnung stehen.

Nach einer windungsreichen Planungsge-
schichte, die Anfang der 1990er-Jahre begon-
nen hat – damals noch unter Erhalt des alten
Südbahnhofes –, ist der Neubau nun in vol-
lem Gang. Die Gesamtkosten für die Bahnin-

Endspurt zur
Renaissance

Mit den Großprojekten in
Wien und Salzburg biegt
die Bahnhofsoffensive in
die Zielgerade ein.

Der Umbau des Bahnhofs in
Salzburg (oben) ist ebenso
wie der Umbau des Wiener
Westbahnhofs in die „Bahnhof-
City Wien West“ (li.) ein
Mammutvorhaben der ÖBB.
Unten rechts: der neue Bahnhof
in St. Pölten.
Renderings: kadawittfeldarchitektur,
ÖBB / Konrad Kaiser, beyer.co.at images
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„Die
Kunden
profitieren“
Franz Seiser ist Vorstandsmitglied der
ÖBB-Holding AG. Im Kurz-Interview spricht er
über den Wirtschaftsfaktor Infrastruktur, neue
Bahnhöfe und Klimaschutz.

Die ÖBB sehen sich als bedeutender Wirtschaftsfaktor. Was heißt das im Detail?
Franz Seiser: Das ist vor allem im Zusammenhang mit dem Infrastruktur-
ausbau zu sehen. Mehrere Studien belegen, dass Infrastruktur-Investitionen
von einer Milliarde Euro kurzfristig 17.000 und nach fünf Jahren sogar
26.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Wertschöpfungskette reicht von der
Beschäftigung von Bauunternehmen über eine steigende Nachfrage nach Zu-
lieferungen bis zu zusätzlichen belebenden Effekten für die gesamte Region.
Neben Wirtschaft und Arbeitsmarkt profitieren vor allem die Kunden.

Viele Bahnhöfe werden im Zuge der Bahnhofsoffensive modernisiert. Welche
begleitenden Effekte kann man hier erwarten?
Seiser: Neue, moderne Bahnhöfe sind ein wichtiger Aspekt zur Kundenzu-
friedenheit. Die ÖBB tragen damit auch zur Stadtentwicklung bei. Man darf
nicht vergessen, dass neue Bahnhöfe belebend für ganze Stadtteile wirken. Es
entstehen Wohnungen, Büros, Geschäfte und auch Arbeitsplätze. Das sind
wichtige soziale und gesellschaftspolitische Effekte.

Inwiefern wird der Klimaschutz bzw. die Energieeffizienz beim Bahnhofneubau
berücksichtigt?
Seiser: Das ist natürlich auch Thema. Beim Hauptbahnhof Wien zum Bei-
spiel werden Geothermie, Fernkälte und Fernwärme zum Einsatz kommen.
Ein CO2-gesteuertes Lüftungssystem wird die Frischluftversorgung effizient
regeln, und zur Abdeckung des Strombedarfs für die Geothermie-Anlage ist
eine Photovoltaikanlage angedacht. Wir tun das aber nicht nur aus ökologi-
schen Gründen, denn Energieeffizienz heißt vor allem auch Kosten sparen.

INFOKASTEN
CO2-freie Stadtentwicklung
ZEUS (Zero Emission Urban Study) ist ein Forschungsprojekt aus dem
Programm „Neue Energien 2020“ des Klima- und Energiefonds. Unter der
Projektleitung der ÖBB entwickelt ein interdisziplinäres Team renommier-
ter Unternehmen und Forschungsinstitute ein System zur Umsetzung eines
möglichst emissionsfreien Stadtraumes unter mitteleuropäischen Bedingun-
gen und überprüft die definierten Rahmenbedingungen an einem realen in-
nerstädtischen Modellareal. Der Projektstart erfolgte Anfang 2010. Die
Ergebnisse werden im Herbst 2011 vorgestellt.

Franz Seiser Foto: ÖBB

frastruktur und die Verkehrsstation belaufen
sich auf 987 Millionen Euro. Im Juni wurde
mit der Errichtung des 25.000 Quadratme-
ter großen Rautendaches begonnen. Jeder
Baufortschritt wird von neugierigen Bürgern
auf der Aussichtsplattform des 66 Meter ho-
hen„Bahnoramas“ interessiert verfolgt.Solch
schwindelerregende Aussicht ist auch nötig,
um das gesamte Areal zu überblicken – neben
dem Bahnhof entsteht auf dem ehemaligen
Frachtenbahnhofsgelände ein 59 Hektar gro-
ßer moderner Stadtteil mit rund 5000 Woh-
nungen, einem multifunktionalen Zentrum
mit Büros, Handels- und Dienstleistungsein-
richtungen für insgesamt 20.000 Arbeitsplät-
ze. Dazu kommen acht Hektar Park und ein
neuer Bildungscampus. Ein Bahnhofsviertel
des 21. Jahrhunderts also, das als Beitrag zur
Stadtentwicklung und multifunktionaler
Knotenpunkt zu sehen ist.

Neue Stadtviertel
Direkt in das Bahnhofsgebäude wird ein

Shoppingcenter mit rund 20.000 Quadrat-
meter Fläche und 115 Shops integriert. Die-
ses Shoppingcenter mit einem standortge-
rechten Branchenmix soll die Nahversorgung

2014 wird der neue Hauptbahn-
hof in Wien fertiggestellt sein.
Der Baufortschritt lässt sich
von der Aussichtsplattform
„Bahnorama“ aus bewundern.
Renderings: Hotz / Hoffmann Wimmer

für ÖBB-Kunden sowie die Bewohner des ge-
samten neuen Einzugsgebiets übernehmen.
DieBahnhöfe sollen sich zuTreffpunkten für
Menschen und lokalen Wirtschaftsmotoren
entwickeln. Das Stichwort lautet „nachhalti-
ge Werte schaffen“, wie es auch ÖBB-Vor-
stand Franz Seiser im Kurzinterview auf
dieser Seite erläutert.

Baulich wird dieses Bahnhofsviertel zum
10. Bezirk gehören. Bei einem geplanten
Hochhaus des Büroviertels am Schweizer
Garten, das dem Belvedere allzu nahe gerückt
wäre, wurde die Höhe reduziert. Ein ähnli-
ches Schicksal erlitten Hochhausplanungen
in Wien-Mitte und am Westbahnhof. Dort
blieb man höhenmäßig letztendlich im Rah-
men der Gründerzeitbebauung, den einzigen
Ausbruch leistet man sich mit der „Wolken-
spange“, die als 430 Tonnen schwerer ge-
knickter Riegel luftig in die Mariahilfer Stra-
ße ragt. Vom oft heraufbeschworenen „Shop-
pingcenter mit Gleisanschluss“ bis zum voll-
wertigen, über Jahre wachsenden Stadtteil ist
alles dabei. Ob dort, wo „BahnhofCity“
draufsteht, nicht nur Bahnhof, sondern auch
wirklich City drinsteckt, wird sich zeigen,
wenn die Offensive beendet ist.
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Steuergeld für dieÖBB wird versenkt.

„Reformen“ lassen

die Schulden sinken.

Jeder ÖBBler geht

mit 50 in Pension.

ÖBBler sind
privilegiert.

Die ÖBB-Schulden

gefährden das

Budget.

Fakten versus Mythen
Jeder kennt irgendwelche Geschichten über die ÖBB.
Aber was ist wahr, was ist falsch? Hier sind die Tatsachen.

Den Ausgaben für Infrastruktur steht auch Ver-
mögen gegenüber – die ÖBB bauen im Auftrag
der Republik Infrastruktur, die bis ins nächste
Jahrhundert hält. Ab 2011 übersteigt das Vermö-
gen mit 20,6 Milliarden Euro die Schulden in
Höhe von 19,9 Milliarden Euro. Dann hat jeder
Österreicher 2450 Euro Vermögen an den ÖBB.

Infrastruktur ausbauen
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind eine wesent-
liche Voraussetzung für Wachstum, Wohlstand, Klima-
schutz und Lebensqualität. Wirtschaftsforscher von Wifo
und IHS haben errechnet, dass eine Milliarde Euro Investi-
tion in die Bahninfrastruktur 17.000 Arbeitsplätze im Jahr
schafft bzw. sichert. Auch die Umwelt gewinnt: ÖBB-
Kunden sparen jährlich bis zu 3,4 Millionen Tonnen CO2

in Österreich ein. Eine Reise mit dem Auto verursacht rund
zehnmal mehr CO2.

An der Effizienzsteigerung wird mit Hochdruck
gearbeitet. Erste Ergebnisse: Die Mitarbeiter-
zahl ist um über 1000 reduziert worden, die
ÖBB haben jetzt einen zentral gesteuerten
Einkauf, das Pensionsalter ist auf einen Höchst-
wert gestiegen. Die Verbindlichkeiten haben
aber eine andere Ursache.

Gesetze als Grundlage
Die Schulden werden durch Investitionen in die Infrastruk-
tur ausgelöst und haben nichts mit dem Betrieb der Bahn zu
tun. Die vielzitierten „ÖBB-Schulden“ werden durch Ent-
scheidungen des Staates verursacht. Einstimmige Regie-
rungsbeschlüsse zum Infrastruktur-Rahmenplan der nächs-
ten Jahre und beschlossene Gesetze sind dafür die Grund-
lage. Die ÖBB sorgen für die Finanzierung und Errichtung
von Tunnels, Bahnhöfen und neuen Strecken.

Pensionsalter steigt
Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter bei den ÖBB
wurde im Jahr 2010 um ein Jahr angehoben. Wenn bei die-
ser Zahl nun jene Mitarbeiter ausgenommen werden, die
aus Krankheitsgründen in Pension gegangen sind, dann
liegt das durchschnittliche Pensionsalter bei den ÖBB bei
54,5 Jahren. Im Vergleich dazu liegt das Pensionsantritts-
alter der ASVG-Pensionisten im Jahr 2010 (laut Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger) durchschnittlich bei
58,1 Jahren, wobei viele vor dem Übertritt in die Pension
nicht mehr erwerbstätig waren, die Eisenbahner hingegen
durchgehend beschäftigt sind. Dennoch muss das Pensions-
alter bei den ÖBB in Zukunft noch weiter steigen.

ÖBB-Bedienstete haben ähnliche Rechte und
Pflichten wie andere Beschäftigte auch. Dazu
kommen aber oft besondere körperliche oder
psychische Belastungen, die ein Angestellter
oder Beamter im Bürobetrieb nicht hat.

Hohe Belastung
Bei den ÖBB sind viele Mitarbeiter bei Wind und Wetter
im Verschub, im Bau- bzw. Instandhaltungsbereich tätig –
das ist Schwerstarbeit. Zugbegleiter haben Schichtdienste,
dasselbe gilt für die Verkehrsleitzentralen, und auch die Be-
lastung für Lokführer ist extrem hoch – psychisch wie phy-
sisch. Und Alteisenbahner haben ihren Berufsweg mit ei-
nem deutlich niedrigeren Einstiegsgehalt begonnen, als es
in anderen Berufen üblich war. Sie zahlen trotz Pragmatisie-
rung, und damit ohne jemals Anspruch zu haben, rund 70
Millionen Euro jährlich in die Arbeitslosenversicherung ein.

Schulden werden durch die Finanzierungen
von großen Infrastrukturprojekten des Staates
ausgelöst, die von der Bundesregierung einstim-
mig beauftragt werden (Brennerbasistunnel und
Co).

Kostenwahrheit
Seit 1. 4. 2011 gelten strengere Regeln der EU – an die
ÖBB ausgelagerte Schulden werden nun ins Defizit bzw.
zur Staatsschuld gerechnet. Aus Sicht der ÖBB schafft das
Kostenwahrheit und neue Klarheit: Schulden im
Staatsauftrag werden jetzt auch so gerechnet. Damit sollte
auch Schluss sein mit Missinterpretationen über die „ÖBB-
Schulden“. 2011 wird das Vermögen, das die ÖBB
schaffen, die Summe der Schulden übersteigen.

MYTHOS FAKT

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter wur-
de um ein Jahr auf 53,5 Jahre angehoben, ohne
krankheitsbedingte Frühpensionierungen liegt
es bei 54,5 Jahren.

ERLÄUTERUNG
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Obwohl in letzter Zeit viel von Elektromobi-
lität die Rede ist, sind strombetriebene Vehi-
kel – zumal Elektroautos – kaum auf heimi-
schen Straßen anzutreffen. Zu teuer in der
Anschaffung, keine ausreichende Infrastruk-
tur.Das sind jeneArgumente,die amhäufigs-
ten gegen eine breite Elektrifizierung des (In-
dividual-)Verkehrs ins Feld geführt werden.

Dennoch sind Mobilitätsexperten, Wirt-
schaftsvertreter und Politiker überzeugt, dass
die Elektromobilität eine größere Rolle spie-
len wird – und muss. Denn der Verkehr zählt
derzeit zu den größten Verursachern von
Treibhausgasemissionen. So ist vor dem Hin-
tergrundderverfehltenKyoto-ZieleHandeln
angesagt. Eine der zahlreichen Initiativen in
Zusammenhang mit E-Mobility stammt von
den Österreichischen Bundesbahnen. Im Juli
2010 wurde das Forschungsprojekt
eMORAIL–IntegratedeMobilityService for
Public Transport bei der zweiten Ausschrei-
bung des Programms „Technologische
Leuchttürme der Elektromobilität“ des Kli-
ma- und Energiefonds eingereicht und hat
daraufhin die Förderzusage erhalten.

Antragsteller war die ÖBB-Holding AG, in
Kooperation mit der ÖBB-Infrastruktur AG
und der ÖBB-Personenverkehr AG und elf
anderen Projektpartnern, darunter auch der
langjährige ÖBB-Partner Denzel Carsharing.
E-Mobilityservices und E-Sharingmodellen
in der ersten/letzten Meile sollen nachhaltig
mit dem Öffentlichen Verkehr (ÖV) ver-

knüpft werden und diesen sinnvoll ergänzen.
„Ziel ist eine ÖBB, die eine Plattform für Mo-
bilität ist und mehr anbietet, als nur Bahnfah-
ren“, erklärt dazu ÖBB-Chef Christian Kern.

Weg vom Pkw als Besitz
Ziel des Forschungsprojektes ist daher die

Konzeption einer benutzerfreundlichen, aber
auch kostengünstigen und umweltschonen-
denMobilitätslösungfürPendler,diewegvom
Pkw als Besitz, hin zum Pkw als Mobilitätsge-
genstand (siehe auch Seiten 4 und 5) in optima-
ler Kombination mit dem Öffentlichen Ver-
kehr, insbesondere mit den ÖBB, geht. Pend-
lern soll die Möglichkeit geboten werden, ihre
Alltagsmobilität nicht mit eigenem Pkw, son-
dern über Carsharing zu gestalten.

Zu diesem Zweck soll ein Geschäftsmodell
erarbeitetwerden,dasdemNutzer eineÖBB-
Karte in Verbindung mit einem E-Fahrzeug
an seinem Wohnort zur Verfügung stellt. Zu-
sätzliche Services, wie beispielsweise Infor-
mations-, Reparatur- oder Wartungsservices,
sollen den ÖV-Kunden Komfort und Nut-
zerfreundlichkeit bieten und in Zusammen-
arbeit mit den betreffenden Kommunen und
Gemeinden realisiert werden. Das Projekt
startete Anfang 2011. „Das Auto ist eine hei-
lige Kuh“, weiß Markus Schuster vom Ver-
kehrsplanungsbüro Herry Consult um die
Emotionalität des Themas. Denn jede Be-
schränkung, die einen Komfortverlust oder
auch nur dessen theoretische Möglichkeit

nach sich ziehen könnte, führt zu heftiger Ab-
lehnung. „Aber wir hoffen, dass wir damit zur
BewusstseinsbildungbeitragenundeszuVer-
haltensänderungen kommt.“ Das Verkehrs-
planungsbüro ist einer der Partner der ÖBB
im eMORAIL-Projekt.

„Ob sich diese Carsharing-Modelle durch-
setzen werden, ist noch offen“, sagt Schuster
weiter. „Es handelt sich um einen ganz neu-
en Ansatz, den man erst in die Köpfe bringen
muss.“ Der Sharing-Gedanke, erläutert er,
könne sogar so weit gehen, Privatpersonen,
öffentliche Verwaltungen und Unternehmen
zusammenzuspannen. Ein möglicher Ansatz:
DiePrivatpersonnutztdasFahrzeug ineinem
bestimmten Zeitfenster von 16 bis 8 Uhr,
tagsüber wird es dann in der Verwaltung oder
in einem Betrieb genutzt. Es gehe um Mobi-
lität ohne Komfortverlust und die Einbet-
tung der E-Mobility in ein Gesamtverkehrs-
konzept, erklärt Schuster.

Das Projekt ziele von Haus aus eher auf
ländliche Gebiete ab, sagt Schuster weiter,
aber es muss ein ÖV-System geben. Das
heißt, es muss sich ein Bahnhof in der Nähe
befinden. Nicole Stroj, E-Mobility-Koordi-
natorin der ÖBB, konkretisiert: „Die Zufahrt
zu den Hauptachsen, den Bahnstrecken, er-
folgt mit einem E-Fahrzeug. Weiter geht’s
mit der Bahn, also wieder elektrisch, hin zum
Zielbahnhof.“ Dort angekommen, könnte
der Pendler wieder auf ein Elektrofahrzeug
umsteigen oder gleich die jeweiligen Öffis be-

nutzen. Wie das funktionieren kann, soll an
zwei Pilotstandorten in der Steiermark (Leib-
nitz) bei Pendlern Richtung Graz und in
Niederösterreich (Edlitz, Grimmenstein) bei
Pendlern Richtung Wien erprobt werden.

Marktreife angestrebt
„Es werden Testpersonen gesucht, um Er-

fahrungen für künftige Erweiterungsschritte
zu sammeln“, sagt Stroj. Die Entwicklungs-
schwerpunkte sind: effiziente Lösung für das
Energiemanagement unter Einbindung von
erneuerbaren Energien, die Ausarbeitung
einer Logistik- und Verwaltungsapplikation
für die Disposition, die Verrechnung der
Fahrzeuge und die Entwicklung einer intelli-
genten Verknüpfung von Fahrzeugdaten und
Daten des Öffentlichen Verkehrs. Über die
gesamte Zeitdauer wird das Projekt von
Marktforschung und Kundenbefragungen
begleitet werden. So soll gewährleistet wer-
den, dass man am Ende ein marktreifes und
wettbewerbsfähiges Modell präsentieren
kann. Gemeinsam mit ihren Partnern wollen
die ÖBB bis ins Jahr 2013 5,14 Millionen
Euro in die Entwicklung investieren.

Mit dem
Strom fahren
Aus dem Waggon hinters Steuer des Elektroautos und wieder zurück.
Wie mit neuen Carsharing-Modellen und Projekten versucht wird, der Elektromobilität Impulse zu geben.

Mit dem Forschungsprojekt eMORAIL
– Integrated eMobility Service for Public
Transport – wollen die Österreichischen
Bundesbahnen und ihre Partner Mobilität
ohne Komfortverlust anbieten. Zentraler
Bestandteil ist die Einbettung der Elektro-
mobilität in ein Gesamtverkehrskonzept.
Wie das funktionieren kann, soll an zwei
Pilotstandorten in der Steiermark und in
Niederösterreich getestet werden.



30 rondo/14/10/201130

Das Streckennetz der ÖBB bildet mit über
5100 Kilometer Länge an vielen Stellen auch
einen Rückzugsort für zahlreiche gefährdete
Tier- und Pflanzenarten. Besonders Amphi-
bien und Reptilien scheinen eine Vorliebe für
Bahnanlagen zu haben, da sie dort häufig at-
traktive Biotope vorfinden: Feuchte Bahn-
gräben, Ersatzgewässer und Durchlässe sind
bevorzugte Plätze der Amphibien, während
sich die Reptilien besonders an den offenen,
trockenen und sonnigen Bahnböschungen
und Natursteinmauern wohlfühlen. Die
wechselwarmen Tiere sonnen sich dort. Da-
runter die Hornviper, die zwar ob ihrer über
den Augen befindlichen, kräftig ausgebilde-
tenLeistenaggressiv aussieht, es abernicht ist.
Trotzdem sollte man ihr nicht zu nahe kom-
men. Schon deshalb nicht, weil sie eine vom
Aussterben bedrohte Art ist und unter beson-
derem Schutz steht. In Österreich ist sie eher
entlang südlicher Bahnstrecken zu finden,

also in Kärnten und der Südsteiermark. Wäh-
rend die Hornviper fälschlicherweise Sandvi-
per genannt wird, trägt die Sandbiene ihren
Namen zu Recht: Sie liebt trockene und war-
me Biotope, als Nistplatz benötigt sie freien
Boden mit sandigen Stellen. Gut möglich,
dass die eine oder andere Sandbiene schon
von einer Osterluzei gefangengehalten wur-
de, die ebenfalls auf warmen Plätzen neben
den Gleisen zu finden ist. Ihre Blüten sind so-
zusagen Fallen, die das Insekt erst wieder los-
lassen, wenn die Blüte bestäubt ist.

An ausgewählten Streckenabschnitten
hilft der Mensch den Artenreichtum zu er-
halten, beispielsweise durch Abmähen.
Auch die zahlreichen ökologischen Aus-
gleichsflächen – geschaffen durch die Umset-
zung von Neu- und Ausbauprojekten – bie-
ten oftmals einen Lebensraum aus zweiter
Hand für Brachpieper, Rotbärtige Sklavena-
meise und Co.

Entlang der Schienen
finden Tiere und Pflanzen
einen Lebensraum aus
zweiter Hand.

Das Bahngleis lebt

Der Reihe nach: Osterluzei,
Sandbiene, Brachpieper, Horn-
viper und Rotbärtige Sklaven-
ameise fühlen sich entlang der
Gleise wohl. Für alle, die Wärme
lieben, findet sich dort ein Plätz-
chen. Die Sklavenameise zum
Beispiel bevorzugt kurzgrasige
Umgebungen meist mit Sand-
boden oder sandhaltigem Boden.
Sie ist somit auf Trockenrasen
und auch an Wegrändern
heimisch. Und wird gern vom
Brachpieper verspeist, einer Stel-
zenart, die auch in Mitteleuropa
hie und da entlang des Strecken-
netzes zu beobachten ist.

Fotos: Robert Mühlthaler; Rudolf Hofer;
Florian Glaser/Lydia Bongartz;
P. Puchner; Helga Happ
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Vor allem Kinder sollen die umweltfreundlichen Mobilitätsangebote
nutzen und sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Foto: ÖBB

Raus
ins Grüne
Die ÖBB werden die Angebote für
sanfte Mobilität weiter ausbauen.

Um umweltfreundlichen Freizeittourismus gezielt zu för-
dern, wollen die ÖBB das Angebot an Kooperationen und die
Vernetzung mit dem sogenannten Langsamverkehr wie Rad-
fahrenundWandernweiter ausbauen.AuchKinder sollendie
umweltfreundlichen Mobilitätsangebote nutzen und sich mit
ihrer Umwelt auseinandersetzen. So arbeitet etwa der Alpen-
park Karwendel mit dem Schulangebot „waldreich – wild-
reich – wasserreich“ ebenso wie die Experten von natopia im
Kaisergebirge mit den ÖBB zusammen. Seit Frühsommer
2009 gibt es im Alpenpark Karwendel die „Alpenparktage“
für Tiroler Schulklassen.

Die Hauptthemen des eintägigen Angebots sind Wald,
Wild und Wasser im Lebensraum Karwendel, die Artenviel-
falt, besondere Plätze und Landschaftsteile. Damit sollen
Schüler auf die Natur rund um ihre Heimatgemeinde auf-
merksam gemacht werden. 2010 wurden die Alpenparktage
von der Österreichischen Unesco-Kommission als UN-
Dekadenprojekt ausgezeichnet. Die ÖBB sind Projektpart-
ner und nahmen gemeinsam mit dem Alpenpark Karwendel
den Preis entgegen. Darüber hinaus wurde das regionale En-
gagement bei den Alpenparktagen mit dem Umweltpreis der
Stadt Innsbruck prämiert.

Auch die halb- bis dreitägigen Naturerlebnistage im Na-
turschutzgebiet Kaisergebirge bieten Schulklassen eine Mög-
lichkeit für unmittelbares Naturerlebnis. Denn das natopia-
Programm lädt zum An- und Begreifen ein und bietet einen
spielerischen, kreativen und sinnlichen Zugang zur Natur.
Sowohl der Alpenpark Karwendel als auch das Naturschutz-
gebiet Kaisergebirge sind ideal mit der Bahn erreichbar.

Ein weiteres Projekt läuft derzeit in Oberösterreich an.
Dort sollen Bahnangebote infrastrukturell und kommunika-
tiv ideal mit Radfahren, Wandern oder Velofahren – auch als
Langsamverkehr bezeichnet – verknüpft werden. Vorbild
sinddabei ähnlicheAngebote inderSchweiz.Gemeinsammit
Oberösterreich Tourismus wurde vorerst das Mühlviertel
und hier speziell die Summerauerbahn als Pilotstrecke ausge-
wählt. Die ÖBB definierten bisher die touristisch interessan-
testen Kreuzungspunkte der Summerauerbahn und von
Buslinien mit Wander- oder Radfahrwegen. Derzeit wird an
einer entsprechenden Informationskarte gearbeitet.

Weitere Angebote sind im Internet unter oebb.at sowie unter
railtours.at abrufbar.
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