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ANFRAGEBEANTt'lORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Dr. Rabl-Stadler vom 22. Februar 1988, 

Nr. 1607/J-NR/88, "Grundsatz der freien 

Wahl des Transportmittels im Rahmen der 

Gestaltung des Verkehrsmarktes" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu t10ti venteil: 

Vergleich Bahnstreckennetz - straßennetz 

Der Vergleich der LMnge des Bahnstreckennetzes zur Länge 

des Straßennetzes ist im Rahmen der angestrebten Trans

portverlagerung im Projekt "Transitkorridor" völlig 

irrelevant, da die in diesem Projekt angestrebte Trans

portverlagerung auf durchaus vergleichbare Transitrouten 

konzentriert ist, wobei den größten Anteil die Transit

strecke Kufstein - Brenner bewältigt. 

Ein Vergleich der bei den Netze ist aber schon deswegen 

nicht sinnvoll, d~ durch die Straße eine Bedienung der 

Fläche erfolgt und diese Transportaufgabe keinesfalls dem 

Schienenverkehr gestellt oder auf diesen übertragen werden 

kann. AUßerdem wird sowohl im Straßen- als auch im 

Schienenverkehr der überwiegende Teil der Transport

leistung lediglich auf den Hauptstrecken bzw. auf dem 

Bundesstraßennetz erbracht, das naturgemäß nur einen 

geringen Anteil am Gesamtnetz darstellt. Es ist daher 

nicht sinnvoll. aus den reinen Netzlängen RUckschltisse auf 

die Möglichkeiten zur Ubernahme von Transportsubstrat zu 

ziehen. da die Netzlänge nicht das maßgebende Kriterium 

dafür ist. 
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Verlagerung von 50% des Transitverkehrs von der Straße auf 

die Schiene 

Die Verlagerung des GUterverkehrs von der Straße auf die 

Schiene hat ein MaßnahmenbUndel zur Voraussetzung. Dazu 

kommt noch, daß insbesondere im Brennerverkehr drei 

Staaten (BRD, österreich, Italien) zusammenwirken mUs sen 

um eine solche Verlagerung auch durchzufUhren. Von öster

reichischer Seite ist jedenfalls mittelfristig vorgesehen, 

bis zu Jahr 1992 den Transport von 1600 LK~·l pro Tag im 

Kombinierten Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Die 

hiezu in österreich notwendigen Maßnahmen sind weitest~ 

gehend bereits in Angriff genommen. Zur Erhöhung der 

Durchlaßfähigkeit der Inntalstrecke wurdefUr den Bereich 

Hall - Innsbruck - jenem Bereich wo in unmittelbarer 

Zukunft Kapazitätsengpässe auftreten wUrden - ein Ent

lastungstunnel geplant und das baubehördliche Verfahren· 

bereits eingeleitet. 

Zusätzlich zu diesem Entlastungtunnel wurden auf öster

reichiseher Seite die notwendigen Tunnelaufweitungen 

bereits vorgenommen, so daß auch vom Profil her nahezu 

alle der in Frage kommenden LK\·: befBrdert werden kBnnten. 

Um einen schnelleren Ubergang auf dem Brenner zu ermögli

chen, ist geplant, Mehrsystemlokomotiven einzusetzen, die 

sowohl fUr das östereichische Wechselstromnetz, als auch 

fUr das italienische Gleichstromnetz geeignet sind. Zwei 

Prototypen dieser Lokomotiven wurden bereits bestellt und 

befinden sich derzeit in Bau. 

Ähnliches giltfUr die Anschaffung der notwendigen Nieder

flurwagen. Auch hier wurde eine 1. Tranche von 150 Wagen 

bereits bestellt, ihre Auslieferung wird bis Ende 1988 ab

geschlossen sein. 

Was die betrieblich - administrativen Probleme einer Ver

stärkung des Kombinierten Verkehrs insbesondere der 

Rollenden Landstraße auf dem Brenner arilangt. so finden 
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laufend Planungsgespräche zwischen der BRD, 5st~rreich und 

Italien statt, welche dazu dienen sollen, administrative 

Hemmnisse abzubauen und eine möglichst reibungslose Durch

fahrt der ZUge des Kombinierten Verkehrs von Terminal zu 

Terminal zu gewährleisten. 

Die langfristigen Maßnahmen werden vor allem davon ab

hängen, in welcher Form und bis wann ein Brennerbasis

tunnel errichtet wird. Die diesbezUgliehe Machbarkeits

studie wird voraussichtlich noch heuer fertiggestellt 

werden. 

Rollende Landstraße Wels - Wörgl 

Die Einrichtung einer Rollenden Landstraße zwischen Wels 

und Wörgl scheitert derzeit nicht sm Unvermögen der 5ster

reichischen Bundesbahnen, sondern wird durch die Proble

matik der lokalen Situation in Wörgl verzögert. Als Alter

native stehen derzeit Verbindungen zwischeti Wels/Wien und 

Schönwies in Diskussion. Auch die Möglichkeit eines 

Alternativstandortes wird untersucht. 

Rollende Landstraße Salzburg - Ljubljana 

Zu diesem Wunsch der Spediteure muß betont werden, daß von 

seiten der Transportwirtschaft keine auch nur annähernd 

befriedigende Auslastung eines eigenen Zuges von Ljubljana 

nach Salzburg garantiert werden kotinte. Es war vielmehr 

davon die Rede, die bestehende Rollende Landstraße Mlinchen 

- Ljubljana mit Einzelwagen zu ergänzen. die in Salzburg . 

zu- oder abgekuppelt worden wären. Ein solches Vorgehen 

hätte nicht nur die betriebstechnischen Abläufe im Bahnhof 

Salzburg erheblich belastet, sondern vor allem die Kosten

situation dieser Rollenden Landstraße erheblich ver

schlechtert. Die 6sterreichischen Bundesbahnen sind aber 

jederzeit bereit. bei entsprechender Wirtschaftlichkeit -

d.h. bei ausreichend vorhandenem Transportpotential neue 

Zugsverbindungen einzurichten. Als Beispiel darf ich hier 

im Rahmen des Angebotes "Rollenende Landstraße" die 

Verbindungen Graz - Regensburg oder Wels - Mainz anfUhren. 
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Weitere attraktive Angebote bieten die österreichischen 

Bundesbahnen beim sogenannten unbegleiteten Verkehr ~n 

einer neuen - sehr erfolgreichen - Verbindung zwischen 

Wels und dem norddeutschen Raum. Als weitere erfolgver

sprechende Projekte sind Ganzzugsverbindungen zwischen 

FUrnitz und der Bundesrepublik Deutschland - eberifalls 

fUr den unbegleiteten Verkehr - geplant. 

Abkoppelung von der Verkehrspolitik der anderen europäi

schen staaten insbesonder der EG-staaten 

Gerade der Verkehrs sektor ist einer der sChwierigsten 

Integrationsbereiche auch innerhalb der EG-Staaten. Dies 

zeigt sich deutlich an der Tatsache, daß auch im Rahmen 

der Europäischen Gemeinschaften eine gemeinsame Verkehrs

politik erst ansatzweise verwirklicht ist. 

Ich darf Ihnen aber mitteilen, daß im Rahmen der von der 

Bundesregierung eingesetzten Arbeitsgruppe "Europäische 

Integration" fUr den Verkehrssektor eine eigene Uriter

gruppe besteht, die derzeit damit beschäftigt ist, einen 

umfassenden Bericht liber alle Verkehrsträger und Verkehrs

leistungsbereiche hinsichtlich der EG-Konformität Hster

reichischer Regelungen bzw. liber etwaige Anpassungser

fordernisse zu erstellen. Dabei wird bestehendes EG-Recht 

vorrangig berlicksichtigt. Es wird aber auch versucht, 

schon frlihzeitig die Vorschläge flir kUnftige EG-Regelungen 

zu erhalten, um diese auf ihre Auswirkungen auf österreich 

prUfen zu kHnnen. 

Daß dabei dem StraßengUterverkehr besonderes Augenmerk 

zugewendet wird, versteht sich von selbst. Auch habe ich 

schon immer die Auffassung vertreten, daß bei allen 

Harmonisierungsbestrebungen mit den Europäischen Gemein~ 

schaften in bestimmten Bereichen wie vor allem dem Tran

sitverkehr spezifische Bsterreichische Gegebenheiten bzw. 

Zielsetzungen berUcksichtig werden mUssen. Die Umweltpro~ 

blematik Tirols wird ja weder durch eine Annäherung öster

reichs an die EG noch durch einen etwaigen EG-Beitritt 

österreichs obsolet. 
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Zu Frage 1: 

Das österreichische Verkehrssystem basiert auf den Grund

sätzen der sozialen Marktwirtschaft. Der Verkehr soll 

möglichst frei und ungehindert fließen.Verkehrsordnende 

Maßnahmen sind jedoch dann erforderlich, wenn der Schutz 

höherwertiger GUter (z.B. Gesundheit, Umwelt) dies erfordert 

oder die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, bestimmte Ver

kehrssituationen zu akzeptieren. 

,Im übrigen sind Verkehrsbeschränkungen aus Umweltschutz

gründen nach einer ersten Auskunft der zuständigen EG-Stellen 

mit dem Gemeinschaftsrecht konform. 

Zu Frage 2: 

In österreich besteht grundsätzlich freier Wettbewerb in 

einer kontrollierten Ordnung, die auf alle Unternehmen 

gleichermaßen Anwendung findet. Dieser Zustand soll auch in 

Zukunft aufrecht erhalten bleiben. Der bei den StraßengUter

verkehrsunternehmen festzustellende Konzentrationsprozeß ist 

eine europaweite Erscheinung. Es wird allgemein erwartet, daß 

sich dieser Konzentrationsprozeß bei zunehmender Liberali

sierung noch verstärken wird. 

Zu Frage 3: 

Im Rahmen der VerlagerungsbemUhungen von Transitverkehrssub

strat von der Straße auf die Schiene, wird ein preislich 

attraktives Angebot mit kurzen Transportzeiten gestellt 

werden. Sollte trotz dieses attraktiven Angebots keine 

ausreichende Auslastung im Kombinierten Verkehr erreicht 

werden, so wird die Nutzung des Angebotes durch entsprechende 

Begleitmaßnahmen sicherzustellen sein. Diese begleitenden 

Maßnahmen werden jedoch nicht diskriminierenden Charakter 

haben, sondern fUr alle im Transportwesen Tätigen in gleichem 

Maße gelten. 
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Zu Frage ·4: 

Nein. Wie bereits in meinen Bemerkungen zum Motiventeil Ihrer 

Anfrage ausfUhrlich dargelegt, entspricht diese Aussage nicht 

den Tatsachen. Die österreichischen Bundesbahnen sind sehr 

wohl in der Lage, attraktive Angebote am Markt zu präsen

tieren und damit einen adäquaten Transitverkehrsahteil ~u 

Übernehmen. 

Wien, am 22.April 1988 7/t&;;:;'ister 
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