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19.35 

Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es freut mich, dass ich heute einmal 

am Rednerpult stehen darf, ohne mich unbeliebt zu machen, denn dieser - - (Bun-

desrat Mayer: Außer du redest 15 Minuten!) – Nein, 15 Minuten rede ich nicht, nein! 

(Heiterkeit des Redners.) 

Dem Tätigkeitsbericht – Kollege Krusche hat das schon ausführlich dargestellt – kann 

ich nur meine Zustimmung geben. Er ist ja außerdem aus dem Jahr 2016, als noch 

Bundesminister Leichtfried dafür verantwortlich war. Ich möchte ebenfalls sagen, das 

ist ein wirklich hervorragender Bericht, wenn sich jemand dafür interessiert, sollte er 

sich ihn anschauen oder herunterladen. Ich darf durchblättern. (Allgemeine Heiter-

keit. – Zwischenruf des Bundesrates Samt.) 

Ich darf zusammenfassend feststellen, dass sich die Zuwächse im Personenverkehr 

äußerst positiv dargestellt haben, wie schon Kollege Krusche gesagt hat. Beim Güter-

verkehr sind zwar leichte Zuwächse festzustellen, jedoch hat sich da der Wettbewerb 

verstärkt, und die Mitbewerber konnten gegenüber der Rail Cargo Austria ihre Leistung 

deutlich steigern. 

Österreich behauptet auch im Jahr 2016 seinen Platz als Bahnfahrernation Nummer 1 

in der Europäischen Union, und vielleicht, das hast du nicht gewusst - - (Bundesrat 

Krusche: Gewusst schon, aber nicht gesagt!) – Ach so! Der Schienenverkehr ist 

2017 – bitte! – um 3 Prozent gestiegen, der Güterverkehr wächst auf den fünf Haupt-

strecken. Der Brennerbasistunnel steigt nicht so stark wie der Gotthard-Basistunnel – 

wir kennen ja das Verhältnis zwischen der Schweiz und Österreich –, und der Bericht 

für 2017 wird Ende Juni fertig sein. (Beifall bei SPÖ und FPÖ sowie bei BundesrätIn-

nen der ÖVP.) 

19.37 

Präsident Reinhard Todt: Herr Bundesminister Ing. Norbert Hofer hat sich nun zu Wort 

gemeldet. – Bitte. 

 


