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VORWORT

RAMBOLL VORWORT
„Wir erarbeiten innovative Lösungen für die
großen Herausforderungen unserer Zeit. Die
nordischen Länder sind hierbei zu Themen
wie Energiewende oder auch nachhaltige
Verkehrsinfrastruktur Vorreiter und Vordenker.
Davon können wir in Deutschland profitieren.“
Jens-Peter Saul, CEO der Ramboll-Gruppe

Die Urbanisierung schreitet
voran. Schon heute leben in
Deutschland mehr als drei Viertel
der Bevölkerung in Städten
– Tendenz steigend. Eine der
größten Herausforderungen,
der sich Städte stellen müssen,
ist die Mobilität. Wie können
Verkehrsprobleme von heute
und morgen gelöst werden? Wie
können die unterschiedlichen
Anforderungen bedient
werden? Pendler von außerhalb,
Bewohner der Städte selbst,
Gewerbetreibende, Fracht-, Güterund Lieferverkehr – jede Gruppe
hat ihre ganz eigenen und oftmals
entgegengesetzten Vorstellungen
und Wünsche.
Die richtige Mobilitätsstrategie
zu finden, ist nicht nur eine
große Herausforderung, sondern
gleichzeitig der Schlüssel
zum Erfolg für jede Stadt.
Dabei spielt der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) eine
tragende Rolle. Wir brauchen
effiziente und vernetzte ÖPNVAngebote, die gegenüber dem
motorisierten Individualverkehr
klare Vorteile bieten. Wir müssen
bereits heute die Menschen für
den ÖPNV begeistern, damit
unsere Städte von morgen
einen Beitrag zu einer neutralen
Klimabilanz leisten können. Wie
das geht, zeigt zum Beispiel die
dänische Hauptstadt Kopenhagen.
Dort sorgen unter anderem
Fahrradschnellstraßen und
eine fahrerlose Metro für einen
effizienten innerstädtischen

Verkehr. Überhaupt können wir
viel von den nordeuropäischen
Ländern lernen: Dänemark und
Finnland sind Vorreiter im Bereich
der vernetzten Planung und haben
Smart-Mobility-Lösungen schon
mehrfach umgesetzt.
Neue Mobilitätskonzepte und der
zunehmende Grad der digitalen
Vernetzung bieten auch neue
Möglichkeiten und Chancen, die
Stadt der Zukunft schon heute
lebenswerter zu gestalten. Hierfür
müssen Stadt-, Verkehrs- und
Energieplanung konsequent
integriert gedacht und geplant
werden. Denn die Städte der
Zukunft sind nicht nur „smart“. Sie
müssen auch lebenswert sein, um
die zahlreichen Herausforderungen
unserer Zeit, wie Urbanisierung,
demografischer Wandel und
Konnektivität, erfolgreich zu
meistern. Für den ÖPNV bedeutet
das: kurze Wege, vernetzte
Angebote, zuverlässige Fahrpläne,
eine hohe Taktung und intelligente
Streckenführung.
Effiziente und verlässliche
Mobilitätsstrategien für
unsere Städte und Regionen
zu entwickeln, ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die öffentliche Hand, die privaten
und öffentlichen Anbieter sowie
die Gesetzgebung müssen
hier Hand in Hand arbeiten,
um nachhaltige Lösungen zu
entwickeln. Der Austausch
untereinander eröffnet
neue Perspektiven. Es gilt,

rechtliche und finanzielle
Rahmenbedingungen zu schaffen,
die eine schnelle Umsetzung von
Innovationen ermöglichen.
Wir haben die Chance, mit
innovativen Ideen und digitalen
Lösungen die Zukunft unserer
Städte gemeinsam zu gestalten
und für mehr Lebensqualität zu
sorgen. Neue Mobilitätskonzepte
sind ein maßgeblicher Baustein auf
dem Weg dorthin.

DVF VORWORT
Der Verkehrsmarkt ist in Bewegung.
Das liegt in seiner Natur. Neben
den Fahrzeugen selbst ändern
sich durch digitale Anwendungen
auch die Art der Nutzung und
damit die Geschäftsmodelle. Die
Grenze zwischen individueller und
öffentlicher Mobilität verschwimmt,
seitdem individuelle Mobilität nicht
mehr an den Besitz eines Fahrzeugs
gekoppelt ist.
Die zunehmende Vernetzung in
der Mobilität eröffnet auch im
öffentlichen Verkehr Chancen,
neue Kunden zu gewinnen.
Diese Chancen können auf
unterschiedliche Art und Weise
genutzt werden. Angefangen
bei der Digitalisierung der
Leittechnik, durch die betriebliche
Abläufe stabilisiert und Takte
verdichtet werden können,
über Echtzeitinformationen zu
Verzögerungen, die es Kunden
ermöglichen, Alternativen zu
organisieren, bis hin zu ergänzenden
oder neuen Angeboten. Für die
Branchenvertreter ist klar: Um
Marktanteile hinzuzugewinnen,
müssen Verkehrsunternehmen
künftig eine Mischung aus dem
heutigen Kerngeschäft und neuen,
innovativen Dienstleistungen rund
um die Mobilität bieten.
Auch von anderer Seite steigt
der Druck: Ab 2019 sind
verkehrsträgerübergreifend
Fahrplandaten und
Mobilitätsinformationen im Sinne
von Open Data europaweit
zur Verfügung zu stellen.
Ein Ungleichgewicht für die
Branche entsteht dabei durch
weitergehende Vorschläge der EUKommission, die allein öffentliche
Unternehmen verpflichten, ihre
sogenannten veredelten Daten
zur Verfügung zu stellen. Private
Unternehmen dagegen sollen
keiner Veröffentlichungspflicht
unterliegen. Das verhindert einen
fairen Wettbewerb zwischen
den besten Angeboten. So gerät
der öffentliche Nahverkehr ins
Hintertreffen gegenüber globalen
Tech-Unternehmen.

Sind öffentliche
Verkehrsunternehmen auf die
zunehmende Digitalisierung
eingestellt? Dürfen sie Mittel,
die sie für die Daseinsvorsorge
erhalten, überhaupt in neue
Dienstleistungen, in Experimente
investieren? Wo stehen unsere
ÖPNV-Anbieter, wo wollen
sie hin und sind sie in der
Lage Trends aufzunehmen?
Diese Standortbestimmung
seitens der Branchenexperten
interessierte das Deutsche
Verkehrsforum gerade im Vorfeld
der geplanten Novellierung des
Personenbeförderungsgesetzes,
welche für die aktuelle
Legislaturperiode geplant ist.
Die Studie zeigt, wie Experten
des öffentlichen Verkehrs ihre
Branche einschätzen und wo
die Herausforderungen der
Digitalisierung liegen. Sie legt
offen, dass die Bedeutung
der Digitalisierung erkannt
ist, zukünftig aber mehr
Ressourcen aufzuwenden sind,
um den öffentlichen Verkehr
anschlussfähig zu halten.

Dr. Heike van Hoorn
Geschäftsführerin DVF
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ERGEBNISSE DES STIMMUNGSBILDES

ERGEBNISSE DES
STIMMUNGSBILDES
Ramboll hat gemeinsam mit dem Deutschen
Verkehrsforum (DVF) im Februar 2018 ein
Panel ausgewählter Unternehmenskontakte
des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland
zu den aktuellen Entwicklungen und künftigen
Herausforderungen der Branche befragt. Daraus
entstanden ist ein Stimmungsbild des öffentlichen
Nahverkehrs (ÖPNV). Es umfasst sieben Kapitel,
die die derzeit größten Trends innerhalb der
Branche widerspiegeln: Digitalisierung, Vernetzung
der Verkehrsträger, Automatisierung der
Fahrzeuge, alternative Antriebe, Finanzierung
und regulatorischer Rahmen, demografischer
Wandel und Urbanisierung sowie Innovation und
Wissensmanagement.
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DIGITALISIERUNG
Die Digitalisierung betrifft alle
Lebensbereiche und damit auch
unser Mobilitätsverhalten. Durch
die Verbreitung von Apps sind
beispielsweise Reisen besser
planbar. Das ist ein Gewinn für alle
Kunden des öffentlichen Nah- und
Fernverkehrs und bringt Bewegung
in die Mobilitätslandschaft und
deren Management. Die Branche
ist also im Wandel, doch keiner der
Befragten sieht den ÖPNV „auf
der Überholspur“ – im Gegenteil:
63 Prozent sagen, dass der ÖPNV
beim Thema Digitalisierung
hinterherhinkt. Und nur ein Viertel
hält den ÖPNV für maximal
vergleichbar gut aufgestellt wie
andere Branchen.
Anderseits weiß die Mehrheit der
Studienteilnehmer, wie wichtig das
Thema ist: Drei Viertel erachten
die Digitalisierung als Topthema.
Ihr wird sowohl eine allgemeine
gesellschaftliche Relevanz als
auch eine Brisanz für das eigene
Unternehmen zugesprochen.
Dabei sehen die Befragten in der
Digitalisierung gleichermaßen
Chancen wie Herausforderungen,
wobei die Herausforderungen
(75 Prozent) in der Einschätzung
der Teilnehmer gegenüber den
Chancen (63 Prozent) überwiegen.
Gleichzeitig führt weniger als die
Hälfte der befragten Unternehmen

(45 Prozent) derzeit schon
Digitalprojekte durch. 20 Prozent
der Befragten geben an, dass sie
im Unternehmen Digitalprojekte
planen, weitere 20 Prozent geben
an, dass sie keine konkreten Pläne
für Digitalprojekte haben. Der Rest
(15 Prozent) beschäftigt sich nach
eigenen Angaben noch mit den
Auswirkungen der Digitalisierung
auf das eigene Geschäftsmodell.
Befragt nach den größten
Hindernissen für erfolgreiche
Digitalisierungsprojekte,
nennen knapp zwei Drittel der
Studienteilnehmer (60 Prozent) den
Mangel an Umsetzungskompetenz
und verfügbarem qualifizierten
Personal. Gesetzgebung und
Datenschutz werden dagegen
kaum als Hindernisse (12 Prozent)
genannt.
74 Prozent aller befragten
Unternehmen sind davon
überzeugt, dass die Digitalisierung
in Zukunft der entscheidende
Differentiator sein wird –
insbesondere auch bei der sich
abzeichnenden Konsolidierung
– und dass die zügige digitale
Transformation im Unternehmen
Vorteile im Markt bietet. Dabei
glauben die Befragten, dass
nicht ausschließlich die Größe
des Unternehmens und die
damit einhergehende höhere
Finanzkraft ausschlaggebend
sind. Agilität und Geschwindigkeit

sowie Veränderungsbereitschaft
und Innovationskraft werden
als ebenso relevant erachtet,
um künftig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Außerdem ist mehr
als die Hälfte der Befragten
(62 Prozent) davon überzeugt,
dass sich neue Wettbewerber,
etwa etablierte Unternehmen
anderer Branchen, am Markt
positionieren werden. Diese neuen
Player werden hauptsächlich im
Bereich Mobilitätsmanagement
auf den Markt drängen, so
die Einschätzung. Lediglich
38 Prozent nehmen an, dass
neue Player gleichermaßen den
Bereichen Mobilitätsmanagement
und Transportdienstleistung
entstammen.
Insgesamt sind sich 80 Prozent
der Stimmungsbildteilnehmer
sicher, dass der ÖPNV dank der
Digitalisierung für Kundinnen
und Kunden attraktiver wird.
Zudem gehen sie davon aus, dass
Kostensteigerungen kompensiert
oder Verkehrsleistungen sogar
günstiger werden können. Erste
Schwerpunkte für die Nutzung
der Möglichkeiten im Kontext der
Digitalisierung sind in Vertrieb,
Instandhaltung, Disposition
(Verkehrsmanagement) sowie
Verkehrsplanung bereits gesetzt
worden.

VERNETZUNG DER
VERKEHRSTRÄGER
Die Vernetzung der Verkehrsträger
und der Einsatz integrierter
Verkehrssysteme werden – angesichts
der allgemeinen Diskussion um
die Grenzen der ökonomischen
und ökologischen Ressourcen
und der begrenzten Kapazität
der Verkehrsinfrastruktur – auch
unter den Befragten als wichtige
Lösungen erachtet: Insgesamt 81
Prozent sind davon überzeugt, dass
die Vernetzung von Verkehrsträgern
die Attraktivität des ÖPNV für
die Fahrgäste erhöht. 71 Prozent
sehen erhebliches Potenzial zur
Steigerung der Verkehrsleistung in
der Vernetzung von herkömmlichem
ÖPNV und neuen Sharingbeziehungsweise Pooling-Modellen.
Das gilt gleichermaßen für urbane wie
ländliche Räume (jeweils 61 Prozent).
Als besondere Treiber der Vernetzung
nennen 55 Prozent „neue Player
aus dem digitalen Umfeld“. Diese
Aussage erweckt den Eindruck, dass
sich die etablierten Unternehmen und
öffentlichen Stellen selbst nicht in der
Treiberrolle sehen.
Neue Player werden vorrangig als
Vernetzer erachtet – wie im oberen
Kapitel bereits kurz genannt. Aus
Sicht der Studienteilnehmer braucht
es dafür im Wesentlichen folgende
Kenntnisse und Fähigkeiten:
• Kenntnisse über das
Nutzerverhalten, deren Bedürfnisse
und die Fähigkeit, diese zu
beeinflussen (96 Prozent)
• Kenntnisse über Verkehrsströme
und die Fähigkeit, diese zu
simulieren (93 Prozent)
• Innovationsfähigkeit (90 Prozent)
Durch die Vernetzung verschiedener
Verkehrsträger wird die
verkehrsträgerübergreifende
Mobilität für die Kundinnen und
Kunden einfacher. Eine deutliche
Mehrheit der Befragten (83 Prozent)
geht davon aus, dass die Planung,
Buchung und Bezahlung durch die
Vernetzung der Verkehrsträger für
Kundinnen und Kunden einfacher
wird und somit die Attraktivität des
ÖPNV steigt. Zusätzlich denken
87 Prozent der Befragten, dass ein

Ticket, das für die gesamte Fahrt
– unabhängig von den genutzten
Verkehrsträgern – gültig ist, ebenfalls
die Kundenzufriedenheit steigert.
Laut 67 Prozent der Teilnehmer wird
auch der optimale Wechsel zwischen
den Verkehrsträgern zu einer höheren
Attraktivität führen. Die Vernetzung
der Verkehrsträger und deren
Zusammenspiel birgt somit großes
Potenzial, die Kundenanzahlen zu
erhöhen.
Danach befragt, welche
Verkehrsträger die stärksten
Veränderungen infolge der
Vernetzung erfahren werden, wählen
40 Prozent den privaten Pkw auf
Platz 1 und 23 Prozent das Taxi auf
Platz 2. Bus und Light Rail liegen
in der Bewertung mit Platz 3 bei
17 Prozent der Studienteilnehmer
gleichauf. Auf Heavy Rail (Fernund Regionalverkehre) sehen
die Befragten dagegen kaum
Veränderungen zukommen (3
Prozent). Der Bedeutungsverlust des
motorisierten Individualverkehrs (MIV)
wird allerdings primär im urbanen
Raum gesehen (70 Prozent urban,
30 Prozent urban und ländlich). Hier
werden die künftigen Unterschiede
zwischen städtischen Ballungszentren
und dem ländlichen Raum erkennbar.
Der MIV wird aufgrund fehlender
Anbindungen im ländlichen Raum
weiterhin einen hohen Stellenwert
einnehmen.

ATTRAKTIVITÄTSTREIBER
• Vernetzung verschiedener
Verkehrsträger
• Verkehrsträger unabhängiges
Ticket, gültig für die
gesamte Fahrt
• Optimaler Wechsel
zwischen verschiedenen
Verkehrsträgern

!

Bessere Vernetzung der
Verkehrsträger steigert
die Kundenzufriedenheit.
Die Planung, Buchung
und Bezahlung wird
durch die Vernetzung der
Verkehrsträger für Kunden
einfacher und steigt somit die
Attraktivität des ÖPNV.
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AUTOMATISIERUNG
DER FAHRZEUGE
Der öffentliche Verkehr wird künftig
das Bedürfnis nach individueller
Mobilität stärker erfüllen müssen
als heute. 76 Prozent der Befragten
glauben, dass individuelle
Transportbedürfnisse das Angebot
bestimmen und die von den
Bestellerorganisationen festgelegten
Grundkonzepte ablösen werden.
Das gilt auch für das schnelle
Reisen von Tür zu Tür. Hier kann die
Automatisierung des öffentlichen
Nahverkehrs einen entscheidenden
Beitrag leisten, zum Beispiel, indem
Fahrzeuge dank der Vernetzung
flexible Routen fahren und sich per
Smartphone künftig auch vor die
Haustür rufen lassen.
Durch die Automatisierung der
Fahrzeuge erhoffen sich die
Marktteilnehmer, wettbewerbsfähiger
zu werden, wobei das gesamte
Veränderungspotenzial autonom
fahrender Fahrzeuge derzeit noch
nicht klar umrissen werden kann:
40 Prozent sehen gute Chancen
durch die Automatisierung der
Fahrzeuge, den eigenen Betrieb
wettbewerbsfähiger zu gestalten.
36 Prozent vermuten erhebliche
Veränderungen für das Geschäft,

können deren Auswirkungen aber
nicht abschätzen. Generell wird das
Thema Automatisierung unter den
Befragten als Marktteilnehmern
sehr ernst genommen und intensiv
verfolgt – gut drei Viertel geben an,
hier auf dem neuesten Kenntnisstand
zu sein.
Gut zwei Drittel (68 Prozent) der
Stimmungsbildteilnehmer ist der
Meinung, dass autonome Fahrzeuge
innerhalb der nächsten zehn Jahre
(47 Prozent), spätestens aber 15
Jahre (41 Prozent) personengeführte
Fahrzeuge ersetzen und somit
einen signifikanten Anteil im ÖPNV
erreichen werden. Begründet
wird diese Annahme mit den
Vorteilen autonomer gegenüber
personengeführten Fahrzeugen
vor allem bei Produktivität und
Flexibilität (100 Prozent). Sicherheit
und Qualität folgen mit 60 Prozent
und 28 Prozent auf den Plätzen zwei
und drei. Etwas mehr als die Hälfte
der Studienteilnehmer (52 Prozent)
kann sich vor diesem Hintergrund
gut vorstellen, dass das eigene
Unternehmen in autonome Fahrzeuge
investiert.
Autonome Fahrzeuge haben
demnach eine Zukunft bei den
Verkehrsunternehmen. Allerdings nur,

wenn bis zu ihrem Einsatz auch die
aktuell noch bestehenden Hürden
aus dem Weg geräumt werden
können. Aus Sicht der Befragten
ist das größte Hindernis für den
Einsatz autonomer Fahrzeuge die
mangelnde Rechtssicherheit (76
Prozent). Fehlendes Vertrauen der
Fahrgäste wie auch der allgemeine
Entwicklungsstand der Fahrzeuge
werden zudem von 56 Prozent als
hinderlich erachtet.
Nach Ansicht der Studienteilnehmer
ist davon auszugehen, dass die
Automatisierung der Fahrzeuge den
Marktanteil des klassischen ÖPNV
beeinflussen wird. Ein Großteil der
Befragten kann sich vorstellen, dass
der Einsatz autonomer Pkw den
Marktanteil des klassischen ÖPNV
verringert. Von denjenigen, die an
eine negative Beeinflussung glauben,
vermuten 32 Prozent diese in allen
ÖPNV-Verkehren. 24 Prozent gehen
davon aus, dass der größte negative
Einfluss auf den klassischen ÖPNV
bei ländlich geprägten Verkehren zu
verzeichnen sein wird. Von keinerlei
negativen Auswirkungen autonomer
Pkw auf den Marktanteil des
klassischen ÖPNV gehen lediglich 28
Prozent der Stimmungsbildteilnehmer
aus.

ALTERNATIVE
ANTRIEBE
In vielen Städten weltweit werden
jährlich die StickstoffdioxidGrenzwerte überstiegen. Auch
in vielen deutschen Städten
ist dieses Problem bekannt.
Die Luftverschmutzung durch
ältere Dieselautos führt immer
häufiger zu Dieselfahrverboten,
um die Stadtbewohner und deren
Gesundheit zu schützen. Die
Forderung nach einem Beitrag
zum Klima- und Umweltschutz
macht auch vor dem ÖPNV
nicht halt. Nach Ansicht von 48
Prozent der Teilnehmer zwingt der
regulatorische Rahmen die Branche,
sich zügig mit alternativen Antrieben
auseinanderzusetzen.
Alternative Antriebe bergen laut 38
Prozent der Befragten eine große
Chance für die Verkehrsbetriebe. 62
Prozent der Stimmungsbildteilnehmer
nutzen diese Chance bereits: 33
Prozent setzen bereits Fahrzeuge mit
alternativen Antrieben ein, 29 Prozent
stehen kurz vor der Beschaffung.
Weitere 19 Prozent untersuchen
alternative Antriebe in Pilotprojekten.
Lediglich 14 Prozent geben an, dass
ihr Unternehmen das Thema nur am
Rand verfolgt.

Bei der Art des Antriebs gehen
71 Prozent der Befragten davon
aus, dass dem Elektroantrieb
und den Hybridfahrzeugen die
Zukunft gehören wird. Bei den
wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen
sagen das nur 19 Prozent.
Demgegenüber werden Diesel (5
Prozent) und Gas (0 Prozent) keine
Rolle mehr spielen. Der Großteil
der Befragten ist sich somit sicher,
dass die Zukunft den alternativen
Antrieben gehört.
Befragt zu den Hürden für einen
flächendeckenden Einsatz von
alternativen Antrieben, geben ein
Drittel der Teilnehmer (33 Prozent)
die Reichweite der Antriebe an.
Die Anschaffungskosten sowie die
laufenden Betriebskosten werden
auf Platz 2 genannt. Die nicht
vorhandene Infrastruktur und ihr
kostspieliger Aufbau steht an dritter
Stelle der möglichen Hindernisse.
Den regulatorischen Rahmen und
das interne Knowhow bewerten die
Studienteilnehmer nicht als Hürden.
Demzufolge ist die technologische
Weiterentwicklung alternativer
Antriebe ausschlaggebend für einen
erfolgreichen flächendeckenden
Einsatz in naher Zukunft.

!
Elektroantrieben und
Hybridfahrzeugen
gehört die Zukunft

ABER ES GIBT HÜRDEN
• Begrenzte Reichweite
• Kosten der Anschaffung sowie
laufenden Betriebskosten
• Nicht vorhandene Infrastruktur
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FINANZIERUNG UND
REGULATORISCHER
RAHMEN

an eine deutliche Verringerung
der Kosten mit Wirkung auf die
Bestellerentgelte.

Die Finanzierung des ÖPNV wird
eine besondere Rolle vor dem
Hintergrund der aktuellen Trends
erhalten. Allein den Status quo
zu halten, wird schwierig, so die
Ergebnisse der Umfrage. Aus Sicht
der Teilnehmer lässt der allgemeine
regulatorische Rahmen nicht
genügend Spielraum für direkte
Investitionen. Die Direktvergabe
an Verkehrsunternehmen der
öffentlichen Hand wird hingegen
von einer Mehrheit als wichtiges
Instrument gesehen, um politischen
Willen direkt umsetzen zu können.
Allerdings ist das Bild gespalten,
denn ein großer Teil der Befragten
sieht darin eine Behinderung
von Innovation durch fehlenden
Wettbewerb. 40 Prozent der
Antwortenden sind für die
Direktvergabe und 35 Prozent
dagegen. Auch die Antwort auf die
Frage, ob mögliche Fahrverbote dazu
führen werden, dass Mittel für den
ÖPNV aufgestockt werden, fällt nicht
eindeutig aus: 42 Prozent glauben
nicht an eine Erhöhung der Mittel,
32 Prozent hingegen halten diese für
sehr wahrscheinlich und 21 Prozent
können es nicht einschätzen.

Mehr als die Hälfte der Befragten
(63 Prozent) gibt an, dass die
Zweckbindung der GVFG eine
wichtige Grundlage sei, um bestellte
öffentliche Personenverkehre
verlässlich zu planen. Weitere 23
Prozent der Antwortenden machen
keine Angabe zu diesem Thema. Zum
Thema, ob das PBefG beibehalten
werden sollte, äußern sich nur 50
Prozent der Befragten. Die andere
Hälfte spricht sich deutlich für die
Beibehaltung des PBefG aus, davon 15
Prozent allerdings für eine novellierte
Fassung. Aus Sicht der Teilnehmer ist
der regulatorische Rahmen essentiell
für den ÖPNV, gleichzeitig werden
Schwachstellen der bisherigen
Struktur erkennbar.

Neue Technologien und damit
verbundene Kosteneinsparungen
werden nicht dazu führen,
dass sich der ÖPNV nur durch
Fahrgeldeinnahmen selbst
tragen wird. Im Gegenteil,
die Bestellerentgelte werden
steigen. Davon gehen auch die
Stimmungsbildteilnehmer aus:
75 Prozent sind nicht von der
Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV
überzeugt, 40 Prozent meinen,
dass die Bestellerentgelte steigen
müssen. Auch eine Vereinfachung der
Förderungsstruktur im ÖPNV würde
laut den Teilnehmern nicht zu einer
deutlichen Verringerung der Kosten
und damit zu einer Verringerung der
Bestellerentgelte führen. Lediglich
elf Prozent der Befragten glauben
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URBANE RÄUME VS. LÄNDLICHE REGIONEN

INNOVATION UND
WISSENSMANAGEMENT

Laut den Befragten, steigern in den Ballungsgebieten neben dem
Erhalt und Ausbau der bedarfsgerechten Infrastruktur vor allem die
intelligente Vernetzung der Verkehrsträger die Attraktivät des ÖPNV.
Für den ländlichen Raum, stellt sich das Bild differenzierter dar:

schnelle Verbindungen in Zentren mit
wenigen Umstiegen

87 %

48 %

enge Taktung

Parkmöglichkeiten für Pkw und Zweiräder

Lösungen für die letzte Meile

35 %

42 %

DEMOGRAFISCHER
WANDEL UND
URBANISIERUNG
Laut einer Bevölkerungsprognose des
IW Köln1 wächst die Bevölkerung in
Deutschland bis zum Jahr 2035 um 1,1
Prozent auf 83,1 Millionen Einwohner.
Allerdings verteilt sich dieses
Wachstum nicht gleichmäßig. Die
Großstädte sind als wirtschaftliche
und kulturelle Ballungsräume
bei Jung und Alt gleichermaßen
Anziehungspunkte. Berlin wird in
den nächsten 23 Jahren mit einem
Bevölkerungszuwachs von 14,5
Prozent voraussichtlich zur VierMillionen-Stadt werden. München
wächst der Studie zufolge auf 1,66
Millionen und Frankfurt a. M. um
11Prozent auf 810.000 Einwohner.
Unter diesen drei Großstädten sticht
München als Stadt mit der jüngsten
Bevölkerung heraus. Jeder fünfte
Einwohner wird dort 2035 jünger als
15 Jahre sein, deutschlandweit nur
jeder achte. Berlin wiederum wird im
Vergleich zu Frankfurt und München
mit 18,5 Prozent voraussichtlich den
höchsten Anteil der über 66-jährigen
für sich verzeichnen. Deutschlandweit
wird mit 25,8 Prozent gerechnet.
Die demografische Entwicklung
geht mit einem sich ändernden
Verkehrsverhalten und neuen
Ansprüchen an Mobilitätsangebote

einher. Die Wahl der
Verkehrsmittel erfolgt zunehmend
situationsbezogen. Dies führt zu
einer größeren Diversifizierung der
Mobilitätsbedürfnisse. Mit Blick auf
die urbanen Räume ist mit einer
Zunahme der Verkehrsleistung zu
rechnen, mit Blick auf die ländlichen
Regionen mit einer gegenläufigen
Bewegung. Nach Ansicht der
Befragten braucht es für attraktive
Mobilitätsangebote in städtischen
Ballungszentren im Wesentlichen
zwei Maßnahmen: Zum einen
eine intelligente Vernetzung der
Verkehrsträger (insbesondere
klassische ÖPNV-Angebote und
Sharing-Modelle), zum anderen
den Erhalt und den Ausbau
einer intakten, bedarfsgerechten
Infrastruktur. Zur Steigerung der
Attraktivität der Mobilitätsangebote
in ländlichen Räumen sehen dagegen
87 Prozent schnelle Verbindungen
in Zentren mit wenigen Umstiegen
als notwendig an, enge Taktung
48 Prozent, Parkmöglichkeiten für
Pkw und Zweiräder 35 Prozent und
Lösungen für die letzte Meile 42
Prozent der Befragten. Durch den
demografischen Wandel werden sich
die Kundenbedürfnisse im urbanen
und im ländlichen Raum ändern. Neue
Verkehrskonzepte für die jeweiligen
Regionen werden vonnöten sein, um
den Anforderungen der Kundinnen
und Kunden gerecht zu werden.

1 Quelle: www.iwd.de/artikel/deutsche-staedte-locken-318663/ (zuletzt aufgerufen am 18.09.2018)

Eine Voraussetzung für eine
erfolgreiche Digitalisierung heißt
„Lebenslanges Lernen“. Expertinnen
und Experten sind sich einig,
dass der digitale Wandel auch
ein grundlegender Wandel in der
Bildung und Ausbildung sein wird.
Um moderne Technologien gestalten
und effektiv einsetzen zu können,
wird die individuelle Weiterbildung
an Bedeutung gewinnen. Die
Stimmungsbildteilnehmer erkennen
diese Notwendigkeit: Nahezu alle
Unternehmen (90 Prozent) geben
an, dass sie neueste Entwicklungen
aktiv verfolgen. Die Hälfte von
ihnen hat dafür bereits interne
Strukturen geschaffen, die die
eigenen Mitarbeitenden unterstützen
und motivieren. Die andere Hälfte
verlässt sich dagegen noch auf das
Engagement und die Erfahrung
von Mitarbeitenden. Gleichzeitig
behauptet gut die Hälfte von sich,
innovativ zu sein und die eigenen
Fähigkeiten auf ihren jeweiligen
Gebieten ausbauen.
Im Vergleich dazu bewertet mehr als
die Hälfte (53 Prozent) das eigene
Unternehmen als innovativ, sieht aber
Potenzial für den weiteren Ausbau
der eigenen Innovationsfähigkeit.
Lediglich 18 Prozent sagen, dass ihr
Unternehmen als innovativ in der
Branche wahrgenommen wird.12
Prozent sehen ihr Unternehmen
nicht als Treiber bei der Umsetzung
neuester Technologien.
Als größte Herausforderung,
zur Steigerung der eigenen
Innovationskraft, sehen die befragten
Unternehmen ein strukturiertes
Vorgehen. 37 Prozent sehen Probleme
bei der Strukturierung von Ideen,
deren Bewertung und Pilotierung.
Ein weiteres Viertel der Befragten
sieht sogar Schwierigkeiten beim
ersten Schritt, also der Generierung
von Ideen. Der regulatorische
Rahmen und lange interne
Entscheidungsprozesse werden von
je 46 Prozent der Teilnehmer als
besondere Hürden für Innovationen

innerhalb der Branche bewertet.
23 Prozent der Befragten fehlt
zudem der Austausch über neuste
Entwicklungen mit anderen Branchen.
Auch vor dem Fachkräftemangel
und dem Mangel an jungen,
innovativen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist der ÖPNV nicht
gefeit: 28 Prozent sehen hier das
größte Hindernis für Innovationen.

Nur wenige Unternehmen
haben interne Prozesse, um
Innovationen zielgerichtet
umsetzen zu können.
WEITERE HÜRDEN:
• Generierung von
innovativen Ideen
• Strukturierung, Bewertung
und Pilotierung
• Austausch innerhalb
der Branche
• Fachkräftemangel
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ANREGUNGEN FÜR DIE BRANCHE

ANREGUNGEN FÜR
DIE BRANCHE

RECHTLICHEN RAHMEN
FÜR EINEN AUTONOMEN
ÖPNV MITGESTALTEN

Das Stimmungsbild zeigt den dringenden Handlungsbedarf des ÖPNV auf.
Um die kommenden Herausforderungen zu meistern, ergeben sich im ersten
Schritt folgende drei Anregungen für die Branche. Deren Umsetzung wird
helfen, den ÖPNV für die Zukunft fit zu machen.

CAR SHARING HUB

UMSETZUNGSKOMPETENZ
STEIGERN

VERNETZT EUCH!
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ANREGUNGEN FÜR DIE BRANCHE

UMSETZUNGSKOMPETENZ
STEIGERN
Alle Studienteilnehmer sind sich
darin einig, dass die Digitalisierung
der Schlüssel zum Erfolg für eine
moderne ÖPNV-Strategie ist.
Aber warum mangelt es so oft
an nachweisbaren und vor allem
nachhaltigen Erfolgen?
Eine der großen Herausforderungen
der heutigen Zeit ist der stetige
Wandel und kontinuierliche
technologische Fortschritt. Vorhaben
und Projekte können nur erfolgreich
sein, wenn diese schnell umgesetzt
– und ebenso schnell korrigiert
oder beendet werden. Digitale
Innovationen richtig und vor allem
flexibel auf den Weg bringen, das
ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu
braucht es zwei wichtige Zutaten:
eine Organisation, die Innovation
fördert und Mitarbeitende, die bereit
sind ihre eigenen Ideen einzubringen
und Veränderungen offen
gegenüberstehen.
Doch diese zwei Komponenten
werden nicht unbedingt mit dem
ÖPNV assoziiert: Junge Talente
orientieren sich eher an den großen
und kleinen Sternen der TechBranche – egal ob im übermächtigen
Silicon Valley oder im hippen Berlin.
Stadtwerke gehören nicht zu diesem
Szenebild. Frische Ideen, neue Talente,
multifunktionale Organisationsformen
und schlankere Prozesse: Dafür gibt
es genug Beispiele und Leuchttürme
im Kontext des ÖPNV. Nur wenn
die Branche anfängt voneinander
zu lernen und sich stärker
untereinander zu vernetzen, kann
die Umsetzungskompetenz gestärkt
und das Image aufpoliert werden.

RECHTLICHEN
RAHMEN FÜR EINEN
AUTONOMEN ÖPNV
MITGESTALTEN
Science-Fiction trifft Realität – kaum
ein anderer Bereich sorgt für so viel
öffentliches Interesse und Aufsehen
wie das autonome Fahren. Was
technologisch inzwischen möglich ist,
zeigen großangelegte Feldversuche
– von teilautonom bis vollautonom
sind inzwischen sämtliche Varianten
vertreten. Auch der ÖPNV hat
inzwischen diverse Pilotprojekte zu
bieten.
Die größte Hürde ist in diesem Fall
jedoch nicht eine technologische,
sondern eine rechtliche
beziehungsweise eine ethische.
Wer haftet bei Unfällen, an denen
autonome Fahrzeuge beteiligt sind?
Wie soll mit Situationen umgegangen
werden, die rechtswidriges Handeln
erforderlich machen, wenn zum
Beispiel Fahrzeuge umfahren
werden müssen, die in zweiter Reihe
parken, die mittlere Linie allerdings
durchgezogen ist? Wie soll eine
Maschine im Falle eines ethischen
Dilemmas entscheiden, wenn
es darum geht, Menschenleben
gegeneinander abzuwiegen?
Aktuell werden diese rechtlichen
Hürden umschifft. Als Beispiel sei hier
der „Olli“ in Bad Birnbach – die erste
autonome Buslinie Deutschlands im
öffentlichen Straßenraum – genannt,
der mit 15 km/h immerhin schon über
3.000 Kilometer unfallfrei unterwegs
war. Bis zum Einsatz in Großstädten
und zu Geschwindigkeiten von
bis zu 60 km/h ist es jedoch
noch ein weiter Weg. Rechtlich
müssen die entsprechenden
Rahmenparameter geschaffen
werden, sowohl für Pilotprojekte als
auch für den Flächeneinsatz. Hierzu
bedarf es einer konsequenten und
entschlussfreudigen Legislative –
einer Politik, die mittel- und langfristig

die richtigen Weichen stellt und auch
definiert, was „richtig“ in diesem Fall
bedeutet. Gleichzeitig bedarf es einer
eindeutigen Position der gesamten
ÖPNV-Branche: Ein geschlossenes
Auftreten mit klaren Vorstellungen,
welche Ziele erreicht werden sollen,
wird schneller zum Erfolg führen.
Ein kontinuierlicher Austausch der
Branchen-Experten, das gemeinsame
Abwägen der Vor- und Nachteile und
die Erarbeitung einer gemeinsamen
Position sind dafür erforderlich.

VERNETZT EUCH!
Neben der Vernetzung innerhalb
der ÖPNV-Branche ist auch die
Bündelung des Angebots wichtig.
Bislang gilt: neue Stadt – neue App.
Viele Städte glänzen mit eigenen
Apps, die die Benutzung des ÖPNV
erleichtern sollen. Fahrplanauskunft
und Ticketbuchung sind im Angebot,
oftmals sogar Bike Sharing. Was
allerdings auffällt und Kunden stört:
Fast jede Stadt benötigt eine andere
App, fast jede App benötigt einen
eigenen Account, jede App sieht
anders aus und jede App bedient
sich anders. Hat der ÖPNV den
Draht zu seinen Kunden verloren?
Denn was Kunden wollen, ist ein
einfacher, schneller und einheitlicher
digitaler Zugang zum ÖPNV –
und das flächendeckend für ganz
Deutschland.
Die Kunden geben die Richtung
vor, denn ihre Wünsche bestimmen
langfristig den Markt. Das bislang
fehlende Angebot erleichtert es
neuen Wettbewerbern, auf den Markt
zu drängen. Trotz des Knowhow der
ÖPNV-Branche gehen Angebot und
Kundenwunsch weit auseinander.
Der Austausch mit innovativen,
digitalen Playern, die immer mehr auf
den Markt drängen, ist unerlässlich,
wenn die Branche ihren Kunden und
dem technischen Fortschritt gerecht
werden will.
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METHODIK

METHODIK
Ramboll und das DVF haben ein
Panel von ausgewählten Kontakten
zu aktuellen Trends in der ÖPNVBranche befragt. Für die qualitative
Befragung wurden rund 500
Kontakte aus Verkehrsunternehmen,
Aufgabenträgern, Verbänden
und weiteren Multiplikatoren
angeschrieben. Ziel der Befragung
war ein aktuelles Stimmungsbild
der Branche. In die Analyse flossen
68 zurückgesandte Fragebögen
ein. Grundlage dafür ist eine OnlineBefragung der Mitglieder des DVF
sowie ausgewählter Kontakte der
Ramboll Management Consulting
GmbH im Februar 2018.

(9 Prozent), vertreten. Von den
Befragten arbeiten 30 Prozent im
Straßenpersonenregionalverkehr.
Weitere 21 Prozent sind im
kommunalen öffentlichen
Personenverkehr tätig und 18 Prozent
im Straßenpersonennahverkehr.
Zudem waren Vertreter des
Schienenpersonenfernverkehrs
(14 Prozent) und des
Straßenpersonenfernverkehrs (7
Prozent) vertreten. Über die Hälfte
der Befragten (54 Prozent) geben
an, in einem Unternehmen mit mehr
als 1.000 Mitarbeitenden zu arbeiten.
Alle weiteren Befragten arbeiten in
kleineren Unternehmen.

29 Prozent der Befragten arbeiten
bei einem öffentlichen Transporteur.
Weitere 28 Prozent sind als
Dienstleister für den öffentlichen
Personenverkehr. Zudem waren
unter anderem Hersteller von
Fahrzeugtechnik und Infrastruktur
(11 Prozent), Betreiber von
Infrastruktur für den öffentlichen
Personenverkehr (9 Prozent) sowie
Behörden, die mit dem öffentlichen
Personenverkehr befasst sind

Der Bericht umfasst sieben
ausgewählte Themenblöcke: 1)
Digitalisierung, 2) Vernetzung der
Verkehrsträger, 3) Automatisierung
der Fahrzeuge, 4) Alternative
Antriebe, 5) Finanzierung und
regulatorischer Rahmen, 6)
Demografischer Wandel und
Urbanisierung sowie 7) Innovation
und Wissensmanagement (siehe Abb.
0x).

THEMENBLÖCKE IM BERICHT
Digitalisierung
Vernetzung der Verkehrsträger
Automatisierung der Fahrzeuge
Alternative Antriebe
Finanzierung und regulatorischer Rahmen
Demografischer Wandel und Urbanisierung
Innovation und Wissensmanagement
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ÜBER RAMBOLL
Ramboll ist ein führendes Ingenieur-, Planungs- und Managementberatungsunternehmen.
Mit mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und 300 Offices in 35 Ländern –
gehört der dänische Konzern zu den größten internationalen Beratungsgruppen.
Ramboll kombiniert lokale Expertise mit globalem Knowhow in den Geschäftsbereichen
Hochbau & Architektur, Transport & Infrastruktur, Stadtplanung & -gestaltung, Wasser,
Umwelt & Gesundheit, Energie sowie Management Consulting.
In Deutschland beschäftigt Ramboll 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt
zehn Standorten.
www.ramboll.de | www.ramboll.com

ÜBER DAS DEUTSCHE VERKEHRSFORUM
„Das Deutsche Verkehrsforum (DVF) ist der Mobilitätsverband der deutschen
Wirtschaft. Wir vereinen Unternehmen und Verbände, Dienstleister, Hersteller,
Nutzer und Berater rund um alle Wertschöpfungsbereiche der Verkehrsbranche
und entlang der Transportkette. Als Think Tank arbeiten wir mit der Expertise
unserer Mitgliedsunternehmen daran, die Rahmenbedingungen für Mobilität in
Deutschland zu verbessern und den Mobilitätsstandort der Zukunft zu entwickeln.
Unser Ziel ist ein leistungsfähiges, kundenorientiertes, nachhaltiges und integriertes
Verkehrssystem. Als gemeinsame Interessenvertretung der Verkehrsbranche
in Deutschland setzen wir uns gegenüber Politik, Medien und Gesellschaft für
umweltschonende, vernetzte und bezahlbare Mobilität von Menschen und Gütern ein.“
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