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o Kombination des P+R Tickets mit einer Tageskarte für die Kernzone 100  

gegen einen geringen Aufpreis (Konzept des One-Stop-Shop) 

o Kombination von Zeitkarten des VOR mit ebensolchen für P+R Einrichtungen ge-

gen einen geringen Aufpreis 

o Wochenendarrangements zur Nutzung von Einkaufs-, Sport, und Kultureinrich-

tungen für die ganze Familie (wie z.B. in Linz)  

o Verstärkte Zusammenarbeit in der Ostregion 

o Attraktive P+R Anlagen auch möglichst weit außerhalb Wiens (dadurch könnten 

PendlerInnen zu früherem Umsteigen auf den ÖV bewegt werden) 

 

 Ausbau intermodaler Schnittstellen 

Der Ausbau von intermodalen Schnittstellen (insbesondere zwischen ÖV und Radver-

kehr) ist weiter zu forcieren. Vor allem dem neuen Hauptbahnhof Wien kommt hierbei 

eine zentrale Funktion als Umsteigeknoten vom Öffentlichen Verkehr auf das Fahrrad 

und vice versa zu. Dieser Tatsache muss durch eine entsprechende, attraktive Gestal-

tung Rechnung getragen werden. Darüber hinaus ist auch an Bahnhöfen und Haltestel-

len außerhalb von Wien auf eine adäquate Gestaltung der intermodalen Schnittstellen 

zu achten. 

 

 Weitere Maßnahmen: Mobilitätsmanagement und steuerliche Anreize 

Beim Mobilitätsmanagement handelt es sich um Maßnahmen, die bereits im Vorfeld der 

individuellen Verkehrsmittelwahl als Anreiz für die Nutzung des ÖV (und von P+R) ge-

setzt werden. Unter diesem Aspekt werden insbesondere auch entsprechende Modelle 

in Zusammenarbeit mit ArbeitgeberInnen und deren Beschäftigten entwickelt. 

 

o Jobticket: In mehreren Städten bzw. Regionen werden „Jobtickets“ mit verschiede-

nen Ausprägungen angeboten. Dabei erhalten ArbeitnehmerInnen verbilligte Zeit-

karten, die einerseits von den Verkehrsverbünden vergünstigt angeboten werden 

und bei denen andererseits der Arbeitgeber einen Teil der Kosten trägt. Derartige 

Jobtickets stehen oft auch in Verbindungen mit Ermäßigungen bei Leihwagen oder 

Carsharing-Modellen. Im Anhang werden einige derartige Modelle vorgestellt. In 

Österreich besteht seit 1.1.2011 die Möglichkeit für ArbeitgeberInnen, ihren Mitar-

beiterInnen ein steuerlich begünstigtes Jobticket zur Verfügung zu stellen. Aller-

dings gilt diese Begünstigung nur für ArbeitnehmerInnen, die Anspruch auf ein 

Pendlerpauschale haben. Eine Empfehlung ist daher, allen ArbeitnehmerInnen die 

Inanspruchnahme eines steuerbegünstigten Jobtickets zu ermöglichen. 


