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Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr
Minister! Ich möchte Sie zuerst im Namen unserer Fraktion recht herzlich willkommen
heißen und freue mich schon auf eine sehr gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich
ganz besonders, dass ich in den letzten beiden Wochen in Interviews mit Ihnen, die ich
gelesen habe, sehr viele sehr gute Ansätze finde.
Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde ist ja sehr vielfältig: „Die regionale
Bedeutung von Investitionen in die Infrastruktur“. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
soll. Einerseits betrifft es so viele verschiedene Teile der Infrastruktur, die
Bahninfrastruktur – da wieder aufgeteilt in Personen- und Gütertransport –, die
Straßeninfrastruktur in allen Hierarchiestufen, Radwege, Fußwege und natürlich auch
den Breitbandausbau.
Andererseits gibt es natürlich auch verschiedene Formen der regionalen Bedeutung:
Wo schafft man Arbeitsplätze vor Ort für lokale Klein- und Mittelbetriebe, und wie wird
die Bevölkerung in den Regionen beeinflusst? – Durch verbesserte Mobilität, durch
verbesserte Möglichkeiten, eben nicht mehr immer mobil sein zu müssen, also von zu
Hause aus arbeiten zu können, dadurch dass Absiedelungstendenzen
entgegengewirkt wird und nicht zuletzt auch durch die Verringerung von Stau-, Lärmund Luftbelastung.
Herr Minister, Sie haben gestern anlässlich der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels
betont, dass durch die großen Tunnelprojekte im Alpenraum das Angebot für die
Bahnreisenden verbessert wird und damit auch die Grundlage dafür, so viel
Güterverkehr wie möglich von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Ich darf Sie da
zitieren:
„Der Gotthard-Tunnel bringt uns die Chance, einen Teil des Lkw-Transits von der
Brenner-Route auf die Bahn zu verlagern. Das heißt weniger Lärm und auch weniger
Schadstoffe für die Tirolerinnen und Tiroler.“
Das hoffe ich auch, genauso wie ich das auch bei den anderen großen
Tunnelprojekten hoffe, die heute schon oft erwähnt wurden: Brenner Basistunnel,
Koralmtunnel, Semmering-Basistunnel. Allerdings, und das wissen Sie als ehemaliger
Europaabgeordneter auch, muss da noch sehr viel gemacht werden, vor allem im
regulatorischen Bereich, um diesen Lenkungseffekt auch wirklich zu erzielen, da eben
die Bahn und die Benutzung der großen Tunnel einfach noch die viel teurere Variante
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im Vergleich zur Straßenvariante sind. Da muss sich Österreich als der Flaschenhals
von Mitteleuropa wirklich dafür stark machen.
Aber weg von den Großprojekten und hin zu den Menschen, zu den PendlerInnen und
anderen NutzerInnen des öffentlichen Schienenverkehrs: Als Tirolerin tue ich mir
natürlich sehr leicht, da gibt es nur zwei Hauptrichtungen, und entlang dieser zwei
Hauptrichtungen wohnt praktischerweise der Großteil der Bevölkerung. Da geht es
natürlich nur in Richtung … (Zwischenruf bei der ÖVP) – Entschuldigung, ich spreche
jetzt von Nordtirol –, da geht es natürlich ebenso, aber auch in Osttirol, in Richtung
Ausbau und verstärkte Taktung.
In den flächigeren Bundesländern, die viel zersiedelter sind, ist das natürlich eine ganz
andere Herausforderung. Doch gerade dort sind die Regionalbahnen ein wichtiges
Rückgrat für die Regionen und werden im Hinblick auf die Herausforderungen des
Pariser Weltklimavertrages eher wichtiger werden und aufzuwerten sein, zum Beispiel
durch Elektrifizierung.
Was mir da Sorgen bereitet, ist, dass die Bahn-Infrastrukturplanung sich offiziell immer
noch nach dem Zielnetz 2025+ der ÖBB richtet. Laut diesem Zielnetz 2025+ sollen die
meisten Regionalbahnen – bezeichnenderweise auch „Nebenbahnen“ genannt –
zusperren, vor allem weil man die teilweise niedrige Fahrgastnachfrage und mit diesem
Vorwand die Strecke und damit die Kosten für den Erhalt der Infrastruktur loswerden
will. Das ist aber natürlich ein Henne-Ei-Problem: Das Angebot bestimmt die
Nachfrage, eine geringere Taktung macht diese Strecken unattraktiv, es gibt weniger
Fahrgäste, man spart noch mehr Züge ein und ist einfach schon drinnen in dieser
Abwärtsspirale, wobei dann die vermeintliche Lösung eben die Schließung dieser
Regionalbahnen ist.
Das BMVIT selbst hat sich davon ohnehin schon entfernt, hat auch schon
Stilllegungsanträge der ÖBB abgewiesen. Unser Anliegen wäre eben auch offiziell ein
Wegkommen von diesem Zusperrkonzept und eine Entwicklung in Richtung mehr
Investitionen in die Regionalbahnen.
Gerade in Verbindung mit einer anderen Infrastruktur, also einem guten Radwegenetz,
mit Park-and-Ride-Möglichkeiten und Barrierefreiheit kann der Umstieg hin zu
öffentlichen Verkehrsmitteln auch in der breiten Region sehr attraktiv gemacht werden.
Zum Thema Barrierefreiheit möchte ich noch ein Thema ansprechen, weil ich selbst
auch davon betroffen bin – ich mache das jetzt das vierte Mal, da Sie jetzt schon der
vierte Verkehrsminister beziehungsweise -ministerin sind, die ich in drei Jahren
Bundesrat als Gegenüber habe –: Zur Barrierefreiheit gehören auch die Barrierefreiheit
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für Kinderwägen und die Familienfreundlichkeit vom Säugling aufwärts, um in diesem
Bereich auch attraktiver zu werden und vor allem für Familien und gerade im ländlichen
Raum den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu forcieren.
Ein Beispiel dafür ist der Zustieg. Der Zustieg ist ohne Hilfe überhaupt nur im
Niederflurwagen in den Regionalbahnen möglich; diese haben auch
Kinderwagenabteile, Radabteile und Wickelmöglichkeiten. Im Intercity und Eurocity, die
leider Auslaufmodelle sind, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, Kinderwägen
unterzubringen, außer im Postwaggon, was aber nicht Vorschrift ist, sondern eigentlich
dem Gutdünken des Schaffners oder der Schaffnerin unterliegt. Railjets haben pro Zug
400 Sitzplätze, 200 Steckdosen für Laptops und zwei Kinderwagenabstellplätze.
Es geht weiter – ich habe gesagt, Familienfreundlichkeit vom Säugling aufwärts –:
Wickelmöglichkeiten sind im Intercity und Eurocity in manchen Zügen gar nicht
vorhanden. Der Railjet hat manchmal Wickeltische in den Rollstuhltoiletten; dann ist
genügend Platz. Oft befinden sie sich aber in den regulären winzigen Toiletten des
Railjets. Der Tisch ist dann über der Toilette des Railjets auszuklappen, und das ist
wirklich ganz furchtbar eng.
Was Stillmöglichkeiten betrifft: Im Intercity und Eurocity hat es Stillabteile mit
Vorhängen gegeben, in allen anderen Zügen gibt es gar keine Stillabteile. Meine
Kollegin Berivan Aslan hat als Konsumentensprecherin im Nationalrat dazu unter
anderem folgende Anfrage gestellt:
„Welche Maßnahmen werden Sie insbesondere ergreifen, um den Bedürfnissen
stillender Mütter in Railjets gerecht zu werden?“ – Die Antwort war: „Im Bedarfsfall gibt
die Zugmannschaft in den Zügen (...) bereits jetzt gerne Auskunft über wenig
frequentierte Abteile im Zug.“
Das ist als Antwort schon sehr unbefriedigend. Vor allem lese ich da heraus, dass in
dieser Hinsicht eigentlich gar nichts geschehen soll. (Zwischenruf des Bundesrates
Mayer.)
Zu den Sitzmöglichkeiten: Im Intercity oder Eurocity hat es die Sechserabteile mit
ausziehbaren Sitzen gegeben. Da konnte man ein Baby auch einmal hinlegen. In
Railjets sind alle Sitze für Babys untauglich, weil es einzelne Schalensitze sind. Man
kann ein Baby also nicht hinlegen, sondern man muss es auf der gesamten Strecke
von Wien nach Bregenz auf dem Arm oder in der Bauchtrage halten. Erst wenn Kinder
cirka zwei Jahre alt sind, wenn sie eigenständig und stabil sitzen können, ist ein Railjet
für sie wirklich geeignet.
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Das ist aus meiner Sicht auch wieder so ein typisches Henne-Ei-Problem: Wenn die
Züge familienfreundlicher sind, dann werden sie auch mehr genutzt. Ich glaube, im
Moment ist die Ausrede eher: Na ja, Familien nutzen die Langstreckenzüge nicht so,
deswegen bauen wir das auch nicht so aus!, aber auch da wird das Angebot für die
Nachfrage ausschlaggebend sein.
Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Straßeninfrastruktur. Eine Infrastruktur, in die
ganz dringend investiert werden muss, ist die des niederrangigen Straßennetzes, und
zwar gerade auch in den peripheren Regionen, die teilweise wirklich in einem
erbärmlichen Zustand sind. Das kostet natürlich. Und woher nehmen wir das Geld? –
Es hat in letzter Zeit schon sehr oft den Vorstoß in Richtung flächendeckender LkwMaut gegeben, zuletzt auch bei der LandesverkehrsreferentInnenkonferenz, bei der
allerdings nicht die Einstimmigkeit erreicht wurde. Gemeint ist mit der
flächendeckenden Lkw-Maut, dass Lkws für alle Kilometer zahlen, die sie fahren, nicht
nur auf der Autobahn. Das Autobahnnetz umfasst nur 3 Prozent des österreichischen
Straßennetzes.
Es gibt eine ganz neue Studie der Arbeiterkammer zu den regionalen
Arbeitsplatzeffekten einer flächendeckenden Lkw-Maut. Ergebnis dabei ist: Gerade in
peripheren Regionen ist mit gesteigerten Investitionen in die Erhaltung des
bestehenden Straßennetzes ein sehr spürbarer Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt
verbunden. Bei Neubauten im hochrangigen Straßennetz ist das nicht so, da werden
vor allem die in den Ballungsräumen ansässigen Konzerne und deren
Spezialmaschinen beschäftigt – sollen sie auch –, aber wir möchten, dass auch die
kleinen und mittleren Betriebe und die Menschen in den Regionen stärker zum Zug
kommen.
Ganz kurz möchte ich abschließend – weil die Lampe am Rednerpult schon blinkt –
etwas zum Breitbandausbau sagen: Abgesehen vom Impuls für die lokale
Bauwirtschaft, weil da wirklich vor allem die regionalen kleinen und mittleren Betriebe
eingebunden sind, hat das natürlich einen sehr großen Einfluss auf die
Bevölkerungsstruktur im ländlichen Raum. Es ist ein großer Schritt in eine Richtung,
die den Abwanderungstendenzen entgegenwirkt, vor allem den
Abwanderungstendenzen von gut ausgebildeten Frauen, speziell jungen Frauen.
Eine weitere Infrastruktur – wie mein Kollege auch schon erwähnt hat –, in die in
diesem Zusammenhang vermehrt investiert werden muss, ist die
Kinderbetreuungsinfrastruktur, vor allem auch wieder im ländlichen Raum, um Familie
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und Beruf – beides – in den Regionen zu ermöglichen. Das fällt jetzt ausnahmsweise
einmal nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich.
Wie gesagt, ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit. – Danke schön.
(Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
9.45

Präsident Josef Saller: Zu einer ersten Stellungnahme zu Wort gemeldet hat sich der
Herr Bundesminister. Auch diese Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. – Bitte,
Herr Bundesminister.
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