Einfach mit dem besten
Verkehrsmittel
Der Bedarf nach Mobilität ist in der Schweiz hoch und zunehmend, so dass neue Lösungen zu dessen
Bewältigung nötig werden. Neue Mobilitätsangebote können dazu einen Beitrag leisten, doch machen sie
aus Sicht der Nutzer die Welt erst einmal komplizierter. So sehr es sich lohnt, von anderen zu lernen, müssen neue Konzepte in den spezifischen Schweizer Gegebenheiten getestet und angepasst werden, um ein
optimales Gesamtmobilitätssystem hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Ökologie zu ermöglichen.

▶ Wenn sich jemand weigert, Geld anzu- ses zu lösen? Oder gibt es das Problem gar
nehmen, sollte man genau hinhören. Die nicht in der realen Welt, und es wird nur in
SBB warnen vor weiteren Ausbauten der den Medien und den Filterblasen der Social
Bahninfrastruktur in der Grössenordnung, Networks aufgebauscht? Wir stellen uns die
wie sie in den beiden Kammern des Schwei- Frage, was genau das Problem ist, und wie es
zer Parlaments diskutiert wird. Wie kann das angegangen werden kann.
sein, wo die Klagen über volle Züge die Leserbriefspalten füllen? Gleichzeitig füllen
die Meldungen von Staus am Gotthard und DIE ATTRAKTIVITÄTSFALLE
San Bernardino zu jedem Ferienbeginn und
-ende zuverlässig die Frontseiten der Medi- In einem attraktiven Land mit einer «brumen, während die Pendler alleine im Auto den menden» Volkswirtschaft wie der Schweiz
täglichen Stau auf dem Weg zur Arbeit still ist der Mobilitätsbedarf hoch und zuneherdulden. Aber auch die Verantwortlichen mend. Die Mobilität ist ein Schlüsselfaktor
für die Strassennetze zeigen keine Euphorie der Wissensgesellschaft und der arbeitsteiligen Wirtschaft.
für weitere markanDoch auch die
te Ausbauten. Es Intermodale Mobilitätsangebote
Freizeit generiert
gibt ein Problem, sind für die Nutzer erst einmal komin einem wohlund die Verantplizierter. Die einfachsten Lösungen habenden Land
wortlichen weigern
mit hoher Lesich scheinbar, die- werden gewinnen.

BILD 1: Auslastung des öffentlichen Verkehrs (hellblau) und des motorisierten Individualverkehrs (dunkelblau) am Beispiel von Zug
(Quelle: «Brechen der Verkehrsspitzen»,
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benserwartung einen grossen und ebenfalls
substantiell wachsenden Teil der Transportbedürfnisse. Das führt zu Engpässen im Verkehrssystem, die sich durch überfüllte Züge
und Busse sowie Staus auf den Strassen
bemerkbar machen. «Engpassbeseitigung»
hiess in der Vergangenheit das Patentrezept:
Erhöhung der Kapazität des Verkehrssystems für die Spitzenzeiten (siehe Bild 1).
In der Bahnwelt geschieht dies üblicherweise durch den Ausbau der Bahninfrastrukturen und der Beschaffung von
Rollmaterial. Mit «Smart Rail 4.0», einem Programm der Schweizer Eisenbahninfrastrukturbetreiber SBB, BLS, SOB und RhB, soll die
Kapazität der Infrastruktur ohne «Beton»,
dafür mit intelligenteren IT-Systemen erhöht werden. Eine ähnliche Initiative unter
dem damaligen SBB-Infrastrukturchef Alain
Urech («30 % mehr Kapazität ohne Beton»)
zu Beginn der «Nullerjahre» zeigte, dass mit
den dafür entwickelten, neuen IT-Systemen
«Neues Trassensystem» (NeTS) und «Rail
Control System» (RCS) tatsächlich Verbesserungen realisierbar waren. Andere Versuche
wie «Puls 90», die auf ein grundsätzlich neues Planungs- und Steuerungsparadigma
abzielten, wurden allerdings abgebrochen.
www.eurailpress.de/etr

Jedoch bleibt der Bedarf nach zusätzlichem
Rollmaterial auch bei einer Optimierung
der Infrastrukturnutzung. Auf der Strasse
geht es neben dem Einsatz von Systemen
zur Geschwindigkeitsharmonisierung und
der Pannenstreifenumnutzung (PUN) um
zusätzliche Spuren, Entlastungsspangen
und Umfahrungen von Ortschaften sowie
die Bereitstellung von ausreichendem Parkraum. In einer Expertenumfrage von its-ch
(Intelligente Transport-Systeme Schweiz)
vom Juni 2018 hat sich deutlich bestätigt,
dass das Management der Kapazitäten als
das wichtigste Problem betrachtet wird.
Wie in Bild 2 gezeigt, hat die Kapazitätsthematik in der Wahrnehmung als «sehr grosses Problem» fast dreimal mehr Gewicht als
die folgenden Sorgen um negative ökologische Auswirkungen. Das Mobilitätssystem
der Schweiz wurde sozusagen «Opfer des
eigenen Erfolgs».
Interessanterweise wird die Sicherheit
im Verkehr als geringes Problem wahrgenommen, was sich durch die Wirkung der
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
erklären lässt, jedoch im Hinblick auf die zu
erwartenden Reaktionen bei Unfällen mit
automatisierten Fahrzeugen mit Vorsicht zu
betrachten ist.

BILD 2: Ergebnisse der Expertenumfrage von its-ch vom Juni 2018 zu den grössten Problemen
der Mobilität in der Schweiz
(Quelle: Expertenumfrage von its-ch im Juni 2018)

DIE ALTE WELT
In der «alten Welt» der Mobilität dominieren
zwei Gruppen von Verkehrsarten: die Welt
des öffentlichen Verkehrs, die fahrplan- und
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stationsbasiert funktioniert, und die «überall und jederzeit Welt» des individuellen
Verkehrs mit dem «Langsamverkehr» der
Fussgänger und Velofahrer sowie den motorisierten Fahrzeugen (Autos und, in ge- »

BILD 3: «Alte Welt» der Mobilitätsangebote: Der öffentliche Verkehr besetzt den Sektor links unten, die Welt des Individualverkehrs ist «überall
und jederzeit». Taxis liegen im Mittelfeld: Sie sind nachfrageorientiert und operieren in einem Perimeter, meist einer Gemeinde

(Quelle: Adaption durch Autoren auf Basis des Berichts von its-ch zu intermodalen Mobilitätsplattformen, Sep. 2018)
www.eurailpress.de/etr
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BILD 4:
Zunehmend neue Angebote entstehen – meist durch
die technische Entwicklung
getrieben – und füllen die
«Lücke» zwischen dem klassischen öffentlichen Verkehr
und dem Individualverkehr.
Das Bild erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
(Quelle: Bericht its-ch zu intermodalen Mobilitätsplattformen,
Sep. 2018)

ringerer Zahl, Motorräder). Der öffentliche
Verkehr ist stark reguliert und angebotsorientiert, während der Individualverkehr eher
«selbstorganisiert» und nachfrageorientiert
ausgeprägt ist. Die Regulation des öffentlichen Verkehrs liegt wie die grundsätzlichen
Regelungen des Strassenverkehrs auf nationaler Ebene, insbesondere im Personenbeförderungs- und Eisenbahngesetz sowie der
Strassenverkehrsordnung. Zwischen diesen
beiden «Polen» liegt die ebenfalls nachfragebasierte, auf kommunaler Ebene regulierte «Taxiwelt». Diese hat in der Schweiz heute
eine relativ geringe Bedeutung im Personentransport. Es zeigt sich aber, dass neue
Dienste wie UBER in anderen Weltregionen
diesen Transportmodus attraktiver werden
lassen.

NEUE MOBILITÄTSANGEBOTE
Neben UBER gibt es seit längerer Zeit weitere Mobilitätsangebote. Bekannt in der
Schweiz ist die Carsharing-Genossenschaft
Mobility, die etwa 3000 Fahrzeuge an 1500
Stationen, oft an Bahnhöfen, zur Verfügung
stellt. Eine neuere Variante dazu ist Sharoo,
das ein airbnb-ähnliches Geschäftsmodell
verfolgt, bei dem Eigentümer von Privatfahrzeugen diese anderen Nutzern zur Verfügung stellen können und dafür eine Miete
erhalten. Die Fahrzeuge stehen nicht an definierten Stationen, sondern auf Privatparkplätzen oder im öffentlichen Strassenraum.
Beide Angebote stehen in Konkurrenz zu
Autovermietungen. Insgesamt kommen die-
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se Verkehrsarten aber nur auf einen kleinen Float»-System nahe an das Nutzungsmuster
Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen im eines eigenen Fahrrads kommt und daher
Bereich von 1 % oder weniger.
eine hohe Akzeptanz erwarten liesse.
Ridesharing geht noch eine Stufe weiter
Eine weitere neue Klasse ist das «on deals Carsharing. Das Konzept ist als «Fahrge- mand shuttle», das bereits in einigen Länmeinschaft» schon lange bekannt und wur- dern im Pilotbetrieb oder der Einführung
de als «Mitfahrzentrale» insbesondere im ist.
preissensitiven Studentenmilieu bereits früh
Auch in der Schweiz gibt es einige Initia«digitalisiert».
tiven als Weiterentwicklung von Rufbussys«blabla-car» ist ein bekannter moderner temen wie Publicar, um das Potential auszuVertreter dieser Transportart, die Funktionen loten. Hier werden Kleinbusse per App oder
aus sozialen Netzwerken verwendet, um Telefon angefordert, worauf die Reisenden
Fahrgemeinschaften so zusammenzustellen, eine Nachricht erhalten, wo und wann sie
dass sich die Insasauf den Shuttle
sen wohlfühlen.
warten sollen.
Das Problemverständnis der GrenIn der Schweiz
Im Gegensatz
zen des Ausbaus von Verkehrsinfraerreicht das ähnzu UBER oder Talich
gelagerte strukturen ist Expertenwissen – bei
xis werden die
Projekt CARLOS den Nutzern ist das noch nicht
Reisenden in der
keinen vergleichRegel nicht «vor
baren Erfolg wie angekommen.
der Haustüre» abblabla-car.
geholt,
sondern
Nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder müssen eine kurze Wegstrecke selbst zukönnen gemietet werden. Auch hier gibt es rücklegen.
stationsbasierte und «free-floating» FahrräIn Bild 4 sind diese neuen Mobilitätsangeder, die über eine App geortet werden und bote nach ihrer räumlichen und zeitlichen
am Ziel der Fahrt einfach abgestellt werden Verfügbarkeit dargestellt. Die Angebotsvielkönnen.
falt nimmt stark zu, weitere Angebote wie
Free-Float-Angebote sind in der Schweiz «rent’n’share» werden entwickelt und am
in die Kritik geraten, weil einzelne Unterneh- Markt ausprobiert.
men grosse Mengen von niederwertigen
Für die Nutzer bedeutet das gleichzeitig,
Fahrrädern in Städte wie Zürich «gekippt» dass es schwieriger wird, den Überblick über
haben und anschliessend geringe Anstren- das wachsende Angebot zu behalten.
gungen für Unterhalt und Pflege der FahrräEine weitere Problematik ist, dass fast
der zeigten. Mit einer zunehmenden Anzahl alle neuen Angebote für ihre Nutzung eifahruntauglicher Fahrräder büsste das Sys- nen eigenen Kanal, meist eine App, verlantem an Attraktivität ein, obwohl das «Free- gen.
www.eurailpress.de/etr

BILD 5:
oben: multimodale Reiseplanung mit der Auswahl eines
Verkehrsträgers
unten: intermodales Reisen
mit der Kombination verschiedener Verkehrsträger auf
einer Reise
(Quelle: Bericht its-ch zu intermodalen Mobilitätsplattformen,
Sep. 2018)

INTERMODALES REISEN
Es gibt viele Gründe, mobil zu sein, und
somit gibt es auch viele unterschiedliche
Anforderungen an die Verkehrsmittel, mit
welchen man eine Reise unternimmt. Dabei
kann der Entscheid vor der Reise getroffen
werden, beispielsweise am Wochenende das
Auto und während der Woche der Zug für
den Weg zur Arbeit (z. B. weil es in der Stadt
schwierig ist, einen Parkplatz zu finden oder
dieser teuer ist). Das wird als «multimodale
Reise» bezeichnet (siehe Bild 5). Dabei gilt in
der Schweiz der gesamte öffentliche Verkehr
als ein Verkehrsmodus. Es wird also nicht

zwischen städtischen Verkehrsunternehmen
mit Ortsbussen und Strassenbahnen und
dem Überlandverkehr mit Zügen und Regionalbussen unterschieden. Auch die seit 2018
zugelassenen Fernbusse sind in das System
des öffentlichen Verkehrs integriert.
Während einer Reise verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren, wird als «intermodale Reise» bezeichnet. Als Beispiel: morgens mit dem Auto zur Park+Ride-Station, mit
dem Zug in die Stadt, dort mit einem Mietfahrrad zu einer Besprechung, mit dem Taxi
weiter zu einem Kundentermin ins Industriequartier, mit dem Auto der dort getroffenen
Arbeitskollegin zurück zur Park+Ride-Station
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und mit dem eigenen Auto wieder nach Hause. Um diese Art von Reisen zu planen, gibt
es bereits einige Systeme (Apps oder andere
Plattformen), aber keines verfügt über alle
relevanten Funktionen (die Systeme werden
auch künftig nicht alles abdecken können,
was im obigen Beispiel mit der Mitfahrt im
Auto der Kollegin skizziert ist). Als Nutzer ist
man heute daher gezwungen, mehrere Systeme zu verwenden. Die meisten Menschen
scheuen diesen Aufwand und wählen ihr
bevorzugtes Verkehrsmittel, wobei die mögliche Flexibilität ein starkes Argument darstellt
– das Auto geniesst daher nach wie vor eine
»
grosse Popularität.

BILD 6:
Übersicht zu multi- und
intermodalen Plattformen,
die in der Schweiz verfügbar
sind
(Quelle: Bericht its-ch zu intermodalen Mobilitätsplattformen,
Sep. 2018)

www.eurailpress.de/etr
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Für die multimodale Planung gibt es seit wendet und könnte für weitere Angebote
geraumer Zeit Google Maps mit seinem Rou- genutzt werden. Einer der Gründe für die
tenplaner. Auch Rome2Rio ist seit mehreren geringe Akzeptanz ist das Bestreben der
Jahren auf dem Markt, jedoch mit einem in- Leistungsanbieter, die Kontrolle über die
termodalen, weltweiten Routenplaner, der Schnittstelle zu «ihren Kunden» bei sich zu
allerdings nicht immer sehr präzise Ergebnis- behalten. Ein anderer liegt darin, dass viele
se anzeigt. Beiden gemeinsam ist, dass über kleine Anbieter den Aufwand für die Integrasie nur geplant, aber nicht gebucht werden tion der Systeme bzw. Angebote selber nicht
kann. Eine Sonderstellung nimmt Routerank auf sich nehmen können oder wollen.
ein, ein Spin-off der EPFL, das ein IT-System
für intermodales Routing einschliesslich einer Schnittstelle zum NOVA-Ticket-Backend MOBILITY AS A SERVICE
für den Schweizer öffentlichen Verkehr anbietet. Routerank tritt nicht unter eigenem Viel mediale Aufmerksamkeit hat der Begriff
Namen auf, sondern wird beispielsweise «Mobility as a Service» (MaaS) in den letzten
vom TCS in dessen App verwendet, weshalb Jahren auf sich gezogen. Der Begriff wurde
wir es in Bild 6 nicht separat aufführen. Noch in einer finnischen Initiative um Sampo Hieteinen Schritt weiter geht abilio, das nicht nur hanen geprägt, aus der das Start-up MaaS
die Zusammenstellung der Reise, sondern Global hervorging. Dieses Start-up hat die
auch weitere Services wie Hotelbuchungen App «Whim» entwickelt und in Helsinki einoder Skipässe anbietet. Volle Integration geführt. MaaS Global argumentiert mit den
bietet aber noch kein System an, so dass ein hohen Kosten für ein Auto und will einen
Nutzer sich in mehreren Systemen registrie- Service anbieten, der so bequem wie ein
ren muss, um eine zusammengesetzte Reise eigenes Auto ist, aber weniger kostet und
kaufen zu können. Das stellt für viele Nutzer eine bessere Umweltbilanz aufweist. Dazu
ein grosses Hindernis dar, so dass erst sehr bietet MaaS Global verschiedene Stufen von
Mobilitätsabos an,
technologieaffine
in die der öffentliReisende
diese Die künftige Entwicklung muss die
che Verkehr, Taxis,
neuen Kanäle nutBedürfnisse der Reisenden so in den E-Mobil-Angebote
zen.
Grundsätzlich Mittelpunkt stellen, wie diese es von und Mietwagen
integriert
sind.
wäre mit dem anderen Lebensbereichen gewöhnt
Damit sollen MenSwissPass-Login
schen in Grosseine einheitliche sind.
städten auf eigene
Identifizierung in
der Schweiz vorhanden. Diese wird heute Personenwagen verzichten können. Whim
bereits für den Bikesharing-Dienst PubliBike, ist neben Helsinki in weiteren Städten wie
das Carsharing Mobility und Skigebiete ver- Birmingham und Antwerpen verfügbar, al-
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lerdings bislang auf die Metropolregionen
beschränkt.
MaaS Global definiert dabei die Leistungen und tritt als Vermittler auf, produziert
selbst aber keine Mobilitätsleistungen. Einen anderen Weg gehen die SBB mit dem
«Green Class»-Angebot. Sie sind eine Kollaboration mit BMW, Mobility und PubliBike
eingegangen und bieten zu Pauschalpreisen
zwei Angebote für integrierte Mobilität an.
Die Partner in Green Class sind alle selbst
Leistungsanbieter.
MaaS-Anbieter zielen darauf ab, dass Nutzer der Mobilität einfach den gemäss ihren
Bedürfnissen besten Verkehrsträger auswählen können, so dass sich die oben genannten
Probleme wie Kapazität oder Emissionen
selbst regulieren, zum Beispiel durch eine
Reduktion der Fahrten mit dem Auto und
das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr.
Meist aus technischen Gründen sind MaaSAngebote heute «Flatrate», was aus Sicht
der klassischen Ökonomie Fehlanreize setzt,
die zu einem «unnötigen» Mehrkonsum von
Mobilität führen können. Diese Angebote sind erst seit kurzer Zeit auf dem Markt,
so dass die Marktdurchdringung noch sehr
klein ist. Bild 7 zeigt einen Vergleich der Angebote Green Class, whim und lezzgo.
Einen anderen Ansatz verfolgt die automatische Reiseerfassung, die in der Schweiz
mit lezzgo und FAIRTIQ sowie kürzlich auch
abilio einfaches Reisen im öffentlichen Verkehr ermöglicht. Während lezzgo und FAIRTIQ sich ursprünglich nur auf die TicketingFunktion beschränkten und bewusst auf
eine Planungsfunktion verzichteten, gibt es
von lezzgo nun auch eine integrierbare Ver-

Übersicht und Definition von «Mobility as a Service»-Angeboten

BILD 7: Verschiedene MaaS-Angebote: Die SBB Green Class ist eine Kooperation mit BMW, Mobility und PubliBike. Vom finnischen Start-up MaaS
Global stammt die App Whim, die in mehreren Städten Mobilitäts-Abos anbietet. Einen anderen Weg gehen die Systeme mit automatischer
Reiseerfassung wie lezzgo und FAIRTIQ
(Quelle: Bericht its-ch zu intermodalen Mobilitätsplattformen, Sep. 2018)
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sion für bestehende Ticketing- und MaaSApps, womit eine Planungsfunktion in einer
einzigen App zur Verfügung steht. Diese
integrierbare Version ist in die ZVV-App und
in BLS-Mobil integriert. Diese Systeme verfügen über eine Best-Price-Funktion, die den
Nutzern keine Kenntnisse der oft komplizierten Tarife abverlangt; damit adressieren
sie insbesondere Autofahrer und senken für
sie die Eintrittshürde in den öffentlichen Verkehr. Diese Preisfunktion könnte grundsätzlich auch verwendet werden, um über eine
Preisdifferenzierung eine gleichmässigere
Verteilung von Passagieren im Tagesverlauf
zu erreichen. Die Technik kann zudem für andere Verkehrsträger ausserhalb des öffentlichen Verkehrs verwendet werden und könnte damit ein integriertes Mobility-Pricing für
alle Mobilitätsformen ermöglichen. Ob das
die erhoffte Wirkung entfaltet, müsste in einem Feldtest geprüft werden. Doch selbst
wenn dieser erfolgreich verliefe, dürfte die
politische Hürde zur Einführung immer noch
hoch sein.

TO DO-LISTE
In unserer Analyse bei its-ch haben wir festgestellt, dass Experten für die Limitationen
der bekannten Problemlösungsansätze zu
Kapazität, Umweltverträglichkeit und Sicherheit des Verkehrssystems deutlich sensibilisierter sind als die Mobilitätsnutzer, aber
auch als viele Anbieter von Mobilitätsleistungen. Hier braucht es von der öffentlichen
Hand eine Kampagne, um das Verständnis
für den Veränderungsbedarf zu schaffen.
Intermodale Mobilität kann zur Lösung
der Verkehrsprobleme in der Schweiz beitragen. Dabei muss das Denken aber nicht von
der Lösung, sondern vom Bedürfnis der Nutzer her ansetzen. In den vielen Dokumenten
der öffentlichen Hand finden sich bis jetzt
aber kaum Aussagen über diese Anspruchsgruppe. Weiter sind die Behörden heute
funktional aufgestellt – mit Ämtern für den
öffentlichen Verkehr, die Strassen und den
Langsamverkehr. Einen positiven Startpunkt
sehen wir in der Einführung einer Mobilitätskoordinationsstelle im Eidgenössischen
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK), die den Blick
auf die Gesamtmobilität einnehmen soll.
Mit its-ch gibt es in der Schweiz eine Plattform, die ebenfalls diesen Blickwinkel hat
und alle Interessengruppen der Mobilität
zusammenbringt. Die Mobilitätsunternehmen wie auch ihre Verbände sind jedoch
meist auf Teilbranchen ausgerichtet und
vertreten deren Interessen. Hier braucht es
ein Umdenken hin zu einer Gesamtsicht. Ein
erster Schritt dazu wurde mit dem Grundwww.eurailpress.de/etr

satzpapier «Zukunft Mobilität Schweiz» im
Jahr 2017 unter der Federführung des Bundesamtes für Raumentwicklung gelegt. Es
bedarf aber wegen der raschen Entwicklung
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung,
idealerweise einer «Public-Private Partnership».
Auch der rechtliche Rahmen genügt den
Anforderungen einer intermodalen Mobilität noch nicht. Für eine solche ist der
Austausch von Daten zwischen verschiedenen Unternehmen und Organisationen
zwingend nötig. Hier muss einerseits darauf
geachtet werden, dass die einheimischen
Unternehmen gegenüber internationalen
Datenmultis mit gleich langen Spiessen ausgestattet werden, andererseits müssen aber
auch die existierenden Datenschutzgesetze
eingehalten werden, so dass der berechtigte
Anspruch der Bürger auf den Schutz personenbezogener Daten gewahrt bleibt.
Die Entwicklung von intermodalen Mobilitätsservices braucht ein Innovationsklima,
in dem kleine Unternehmen und Start-ups
reüssieren können. Dafür braucht es neben
dem rechtlichen Rahmen eine technische
Standardisierung und idealerweise ein Basissystem mit einheitlichen Schnittstellen
(«Application Programming Interfaces»,
APIs), das den Austausch mit ausländischen
Plattformen über einen nationalen Zugangspunkt ermöglicht. In einigen europäischen
Ländern gibt es bereits solche «Meta-Plattformen», so in Österreich die «Verkehrsauskunft Österreich». Neben der technischen
Integrationsfähigkeit wäre auch eine Vereinfachung der kommerziellen Integration
wünschenswert, was beispielsweise über
«Smart Contracts» erfolgen könnte. Zu diesen gibt es noch sehr wenig Erfahrungen, so
dass es sich anbietet, hier mit Pilotprojekten
die Akzeptanz und Funktionalität auszutesten.
Zuletzt ist die Rolle des Staats festzulegen. Idealerweise tritt er als «Ermöglicher»
auf, der gute Initiativen finanziell unterstützt
und zentrale Grundleistungen über Leistungsvereinbarungen zur Verfügung stellt.
Eine solche Grundleistung sind beispielsweise geografische Daten, aber auch die Einbindung von kleinen Organisationen wie einem
lokalen Fahrradverleih.

FAZIT
Mobilität ist kein Selbstzweck. Die Wahl des
geeigneten Verkehrsmittels hängt vom Ziel
ab, das mit der Reise verfolgt wird. Neben
den altbekannten Transportmodi des öffentlichen Verkehrs (Zug und Bus) und seinen individuellen Geschwistern Automobil,
Fahr- und Motorrad kommen durch Sha-

ring- und Pooling-Modelle sowie E-Mobilität
neue Spielarten dazu, welche die Auswahl
weiter vergrössern. Das macht die Wahl für
die Nutzer aber erst einmal schwieriger: Information, Reservation und Bezahlung sind
meistens an die anbietende Unternehmung
gebunden. Kombinationen verschiedener
Verkehrsmittel auf einer Reise erfordern einen grossen Planungsaufwand mit verschiedenen Systemen, den Reisende ungern auf
sich nehmen – die Nutzung derartiger Angebote ist daher noch sehr gering. Intermodale
Plattformen können für Nutzer und Anbieter attraktiv werden und so die Wahl des
besten Verkehrsmittels vereinfachen, wenn
die Akteure ihre Anstrengungen auf die Bedürfnisse der Nutzer und auf das Gesamtverkehrssystem ausrichten. Die öffentliche
Hand kann übergeordnete Zielsetzungen
wie Sicherheit, Energieverbrauch und Kapazitätsverlauf festlegen, kommunizieren und
die Umsetzung unterstützen. Damit kann
die Nutzung des Verkehrssystems verbessert
werden, ohne den klassischen Weg stetiger
Ausbauten beschreiten zu müssen. ◀
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▶ SUM MARY
Simply with the best –
means of transport
New mobility offers can help to find solutions for the most pressing problems of
the Swiss mobility system. But first, they
have to prioritize the requirements of the
user and adequately address them. An
important fact is the simplicity and consistency of mixed, intermodal offers. The article
presents the status of the Swiss intermodal
mobility and the necessary steps for the
further development. It is a big challenge
to support and not impede the intermodal
mobility with the new technological possibilities.
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