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Zurzeit scheint die Mobilitätsentwicklung in  
ausweglos zu sein…



Ein Ausweg aus diesem Teufelskreis bedarf
vielfältiger, gemeinsamer Handlungen von ÖPNV-
Akteuren und politischen Entscheidungsträgern

Projekt “ÖPNV im Jahre 2020-
Von der Vision zur Aktion”



Die UITP hat die erste globale Vision 2020 
für den ÖPNV-Sektor erstellt

�Viele ÖPNV-Unternehmen und Behörden erstellen eine 
strategische Vision als Entscheidungshilfe

�Der ÖPNV-Sektor als ganzes allerdings vermisst eine 
strategische Ausrichtung und reagiert nicht immer auf externe 
Trends

�“ÖPNV im Jahre 2020 - von der Vision zur Aktion” wurde von 
der UITP ins Leben gerufen, um die strategische Diskussion im 
Sektor zu stärken

�Die UITP trat in den letzten 2 Jahren in einen aktiven Dialog mit 
ihren Mitgliedern und reicherte diesen mit “wissenschaftlichen 
Erkenntnissen” an

�Ergebnisse von über 300 Mitgliedern (>30 workshops)

�Bericht wurde erstmals während des Weltkongresses in Rom 
präsentiert

�Zielgruppe:
�Betreiber, Behörden und Hersteller
�Politische Entscheidungsträger



ÖPNV-Akteure sind vielseitigen externen
Chancen und Bedrohungen ausgesetzt…



Der ÖPNV sollte auf die Zukunft vorbereitet sein, 
die Chancen nutzen und Gefahren abwehren!



Broschüre “ÖPNV im Jahr 2020” – eine gute
Grundlage zur Analyse der eigenen Situation

Diese Broschüre gibt einen Überblick über:

�Externe Entwicklungen mit Auswirkung auf 
den ÖPNV

�Chancen und Bedrohungen aus diesen
Entwicklungen

�Antworten der Betreiber, Behörden und 
Hersteller

�UITP im Jahre 2020

�Sehr einfache Struktur der Broschüre



...Ziel ist ein gesunder ÖPNV und eine höhere
Lebensqualität in den Städten



Wie erreichen wir einen gesunden ÖPNV und 
eine höhere Lebensqualität in den Städten?

�Die Rollen des ÖPNV miteinander in 
Einklang bringen

�Stärkung der ÖPNV-Akteure

�Gestaltung städtischer Gebiete

�Umverteilung des Straßenraumes

�Das eigene Serviceangebot überdenken

…..….Den ÖPNV nicht neu erfinden!

Der rechtliche Rahmen sollte den ÖPNV in die Lage versetzen, ihren
Service wirtschaftlich und kundenfreundlich anzubieten



Beispiele für Handlungsempfehlungen an 
den ÖPNV-Sektor

�Neustrukturierung betrieblicher Prozesse

�Trennung von sozialen und 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben

�Knotenpunkte des ÖPNV als
multifunktionale Zentren

�Marktsegmentierung- ein feines
Gleichgewicht

�Betreiber als Mobilitätsdienstleister



UITP & CarSharing



Joint UITP – ECS CarSharing Plattform



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


