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Aktionsplan zur Förderung des Fern- und grenzüberschreitenden 
Schienenpersonenverkehrs

Sehr geehrte Frau Kommissarin Vălean!

Mit diesem Schreiben dürfen wir Ihnen die Position der Bundesarbeitskammer (BAK) zum 
Aktionsplan zur Förderung des Fern- und grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs 
übermitteln. Die BAK ist die gesetzliche Interessenvertretung von mehr als 3,8 Millionen 
Beschäftigten und Konsument:innen in Österreich. Sie ist im EU-Transparenzregister unter 
der Nummer 23869471911-54 registriert.

Mitte Dezember 2021 hat die Europäische Kommission (EK) ihre Vorstellungen für einen 
künftigen, klimaneutralen Verkehr präsentiert. Neben Vorschlägen zu den Transeuropäischen 
Verkehrsnetzen (TEN), zur Mobilität in der Stadt und zu intelligenten Verkehrssystemen wurde 
in einer EU-Mitteilung der Aktionsplan zur Förderung des Fern- und grenzüberschreitenden 
Schienenpersonenverkehrs präsentiert. Die darin angekündigten Maßnahmen sollen dazu 
dienen, die Herausforderungen der Klimakrise mit einem gestärkten, ökologischen 
Schienenverkehr besser bewältigen zu können. 

Zahlreiche Ansätze der EK sind aus Sicht der BAK sicherlich zu begrüßen, zB die raschere 
Einführung des Europäischen Bahnsicherungssystems, die Senkung der Schienenmaut und 
der verstärkte Infrastrukturausbau. Für die BAK stellt die Schiene grundsätzlich das Rückgrat 
eines zukünftigen nachhaltigen Mobilitätssystems dar und sollte dementsprechend gefördert 
werden.

Kontraproduktiv ist allerdings der Ansatz der EK, dass nur ein Mehr an Wettbewerb auf der 
Schiene zu einem besseren Schienenverkehr führt. Mehr Anbieter bedeuten – so die EK – 
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quasi automatisch bessere und billigere Bahnen. Das ist schlicht falsch. Orientiert man sich 
nicht an den (fragwürdigen) ideologischen Grundsätzen des Neoliberalismus, sondern an der 
Performance der Bahnen, kommt man zu dem Schluss, dass die Länder mit den besten 
Bahnen im Sinne von gefahrenen Bahnkilometern je Einwohner:in in Europa (Schweiz) bzw 
in der EU (Österreich) keinesfalls auf Wettbewerb setzen, sondern auf Investitionen, 
Direktvergabe und Kooperation.

Mit Investitionen und Direktvergabe erfolgreicher!

Der Schienenverkehr entwickelt sich in den einzelnen Mitgliedstaaten der Union sehr 
unterschiedlich. Die Bahnen haben ebenso unterschiedliche Anteile am Gesamtverkehrs-
aufkommen. Dabei ist festzustellen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung 
und guter Bahnperformance bzw zwischen Liberalisierung und Fahrgastzufriedenheit gibt. Ein 
gutes Bahnangebot existiert dort, wo investiert wird, wo auf die Wünsche der Kund:innen 
unmittelbar eingegangen wird und wo es den klaren politischen Willen für eine starke Bahn 
gibt. Gleichermaßen ist die Performance der Bahn von motivierten, gut ausgebildeten und 
entsprechend entlohnten Beschäftigten abhängig. Das bedeutet auch, die Bahn nicht als 
„Cash-Cow“ weltumspannender Transport- und Logistikkonzerne zu sehen, sondern ihre 
positiven volkswirtschaftlichen Effekte im Rahmen ihrer Schlüsselfunktion in der Daseins-
vorsorge zu fördern. Flächendeckendes Angebot, Leistbarkeit, Zugänglichkeit, gute 
Arbeitsbedingungen sowie die ökologische, wirtschaftliche und soziale Verkehrsabwicklung 
sind die eigentlichen Aufgaben der Bahnen und damit auch die Vorgabe für politisches 
Handeln.

Die Behauptung der EK, wonach vor allem die Liberalisierung einen direkten positiven Einfluss 
auf die Zufriedenheit der Fahrgäste und die Anzahl der Verbindungen hätte, ist einfach falsch. 
So können beispielsweise in Österreich Schüler:innen mit ihren Schüler:innentickets bzw 
Pendler:innen mit ihren Pendler:innenkarten gerade bei den „neuen“ Anbietern nicht 
mitfahren. Auch zeigte sich, etwa beim Fahrplanwechsel 2021/22, dass private Anbieter ihre 
angekündigten Verkehre kurzfristig nicht aufgenommen hatten und das im öffentlichen 
Eigentum stehende Bahnunternehmen im Interesse der Kund:innen einspringen musste. Nur 
so konnten Taktknoten weiterhin bedient werden. Seitens der EK wird auch behauptet, die 
Ticketpreise wären durch den Wettbewerb günstiger. Auch das ist falsch. Würden die 
Ticketpreise des völlig liberalisierten Vereinigten Königreichs auf Österreich übertragen 
werden, käme das auf einer klassischen Pendler:innendistanz einer Verdreifachung der 
Ticketpreise gleich. Auf den Pendler:innenverbindungen verkehren rund 93 % aller 
Reisenden.

Statt der – in dieser Mitteilung erneut versprochenen – Qualitätssteigerungen und billigeren 
Tickets (Kapitel 1), steht der liberalisierte Schienenmarkt vielmehr für das Fiasko niedriger 
Anteile am Gesamtverkehrsmarkt, für vom Verkehr ausgeschlossene Fahrgäste, für eine 
Kostenexplosion und für das Diktat einiger weniger Monopolanbieter. Großbritannien hat am 
stärksten auf Liberalisierung gesetzt und sich in wenigen Jahren zum Negativbeispiel dieser 
Entwicklungen gemausert. Mittlerweile wollen 76 Prozent der Briten sogar die (seinerzeit nicht 
immer sehr zuverlässige) „British Rail“ zurück.
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An der Doktrin, wonach der Markt auch im Schienenverkehr alles zum Wohle aller regeln 
könnte, sollte daher nicht mehr festgehalten werden. Eine verantwortungsvolle Politik ist 
besser beraten, vom europäischen Musterschüler in Sachen Bahnverkehr zu lernen: der 
Republik Österreich. Österreich ist EU-Meister im Bahnfahren, hat einen der höchsten 
Bahnanteile (auch im Güterverkehr) und schneidet bei den Kund:innenbefragungen immer gut 
ab. Das Bahnsystem ist leistbar, sowohl für die Kund:innen als auch die Steuerzahler:innen. 
Die Tickets sind günstiger als in vergleichbaren EU-Ländern.

In Österreich wird pro Kopf weitaus mehr in die Infrastruktur investiert als in anderen EU-
Ländern. Verglichen mit der Bundesrepublik Deutschland investiert die kleine Alpenrepublik 
das Dreifache in Infrastruktur. Auch bei der Bestellung von Verkehrsleistungen bezahlt die 
öffentliche Hand in Österreich massiv. Gemeinwirtschaftliche Verkehre auf der Schiene im 
Personen- und Güterverkehr werden nicht als Belastung gesehen, sondern als Chance 
verstanden, die externen Kosten des Verkehrs zu reduzieren und die flächendeckende 
Versorgung zu garantieren. Dafür braucht es eine starke Kooperation und Kontinuität 
zwischen Politik und den Verkehrsunternehmen. Diese wird durch die auch weiterhin erlaubte 
Direktvergabe ermöglicht.

Die Direktvergabe wird in der PSO-Verordnung (VO EU 2016/2338 über die Öffnung des 
Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste) geregelt. Die EK kündigt an, 2022 
„Guidelines“ zur Interpretation der PSO-Verordnung zu veröffentlichen (Kasten S 16). 
Aussagen in der vorliegenden Mitteilung (S 4 und S 15) sowie ein kursierendes „Non-Paper1“ 
weisen allerdings darauf hin, dass zusätzliche Schranken aufgebaut werden könnten, um die 
Direktvergabe gegenüber dem Ausschreibungsverfahren zu erschweren. Die beiden Vergabe-
rechtsexperten Aicher und Lessiak kommen in einer Studie der Arbeiterkammer Wien zu 
folgendem Ergebnis:

„Eine Vorrangigkeit der wettbewerblichen Vergabe oder Nachrangigkeit der 
Direktvergabe ist aus der PSO nicht ableitbar. Sind alle Elemente des Tatbestandes der 
zulässigen Direktvergabe erfüllt, dann bedarf es keiner zusätzlichen Begründung, 
weshalb direkt und nicht im wettbewerblichen Verfahren vergeben werden soll. 
Unbeschadet der Gleichrangigkeit der Vergabemethoden bleibt (in beiden Fällen) die 
Notwendigkeit sachlicher Rechtfertigung der gewählten Vorgangsweise2.“

Aus Sicht der BAK wäre es skandalös, würde die PSO-Verordnung entgegen deren Wortlaut 
und ursprünglichen Geist uminterpretiert werden. Mit diesem Schritt würde die EK sich darüber 
hinaus die Rolle anmaßen, den EU-Gesetzgeber entgegen dessen klar ausgedrückter Absicht 
zu korrigieren. Eine möglichst restriktive Handhabe der Direktvergabe widerspricht nicht nur 
der PSO-Verordnung selbst. Sie widerspricht auch den ausgezeichneten sozialen, 
wirtschaftlichen, verkehrspolitischen und ökologischen Erfahrungen, die mit ihr gemacht 
wurden.

Dass in der vorliegenden Mitteilung kaum Bezug auf das erfolgreichste Modell innerhalb der 
Union genommen wird, ist nur dadurch erklärbar, dass es aus ideologischen Gründen 

1 Non-Paper: Revised interpretative guidelines concerning Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger 
transport services by rail and by road
2 Aicher & Lessiak (2021): Gutachterliche Stellungnahme zur “leistungsbasierten Direktvergabe“ von 
Schienenpersonenverkehrsdienstleistungen nach Art. 5 Abs 4a der PSO. 
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abgelehnt wird. Die Zahlen sprechen jedenfalls für das österreichische System, und es muss 
verhindert werden, dass das erfolgreiche Fördern der Gemeinwirtschaft und die Direktvergabe 
verdrängt werden.

Position der BAK

 Mehr Wettbewerb führt keinesfalls zu einem Mehr an Schienenverkehr. Es gibt auch 
keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung, Zufriedenheit der Kund:innen und 
hohen Bahnanteilen.

 Die Wahlmöglichkeit zwischen wettbewerblicher Ausschreibung und Direktvergabe 
muss erhalten und vereinfacht werden.

 Infrastrukturinvestitionen und Bestellungen der öffentlichen Hand sind ein wichtiger 
Schlüssel zu mehr Bahnverkehr, sie müssen forciert werden.

Optimierung im Netz!

In den europäischen Bahnländern Schweiz und Österreich wurde erkannt, dass die Bahn nur 
dann optimal funktioniert, wenn sie ihre Netzvorteile (flächendeckendes Angebot, Taktverkehr, 
Verbundtickets, Mischverkehr mit Regional- und Fernverkehr) ausspielen kann. Jede 
Verbindung ist letztlich von ihren Anschlussmöglichkeiten abhängig. Wer also versucht, die 
Bahn durch das Optimieren oder Herauslösen einzelner Verkehrsarten (Hochgeschwindigkeit, 
Fernverkehr, gewinnbringende Strecken, Strecken mit Subventionsbedarf) zu verbessern, 
schadet dem System. Die Mitteilung der Kommission sieht aber genau diese einseitige 
Optimierung von einzelnen Verkehren, in diesem Fall von grenzüberschreitenden Verkehren, 
vor. Dies äußert sich einerseits im Forcieren von Verkehren mit hohen Geschwindigkeiten. 
Andererseits soll die Trassenvergabe zu Gunsten des Güterverkehrs angepasst werden. Zum 
Teil wurden diese Wünsche bereits in einem Vorschlag zur Überarbeitung der 
transeuropäischen Verkehrsnetze (COM(2021) 812 final) konkretisiert.

Beides führt, wie im Rahmen der Stellungnahme der BAK zu den Transeuropäischen Netzen 
(TEN) ausgeführt, zu massiven Störungen im Schienennetz. Es leidet die Trassenauslastung, 
und der Großteil der Bahnreisenden profitiert nicht von den Maßnahmen. Mehr Trassen für 
den grenzüberschreitenden Verkehr und für Verkehre mit hohen Geschwindigkeiten bedeuten 
weniger Trassen und weniger Züge für Reisende im Regionalverkehr, darunter viele 
Pendler:innen und viele Schüler:innen. Der Regional- und Pendler:innenverkehr stellt 93 % 
aller Reisenden dar. Die Vorschläge der EK einer selektiven Förderung einzelner Verkehre 
werden daher von der BAK abgelehnt.

In einem weiteren Schritt möchte die EK die Trassenvergabe auf bestimmten Korridoren der 
EU übertragen. Statt den Mitgliedstaaten soll künftig eine EU-Stelle (vgl Kapitel 3.5. des 
vorliegenden Entwurfes und die Vorschläge zur Überarbeitung der TEN) darüber entscheiden, 
welche Züge (Güter- oder Personenverkehr) mit welchen Halten fahren dürfen. Damit wird 
auch, faktisch ohne jegliche demokratische Kontrolle, darüber entschieden, wessen 
Mobilitätsbedürfnissen entsprochen wird oder nicht. Auch das wird, wie ebenfalls in der 
Stellungnahme der BAK zu den TEN dargelegt, abgelehnt.
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Position der BAK

 Der Fokus der Investitionen und der Maßnahmen darf nicht nur auf dem 
grenzüberschreitenden Verkehr liegen. Stadt- und Regionalverkehre müssen ebenso 
berücksichtigt werden; letztlich fahren dort 93 % der Reisenden. Die Verkehrswende 
ist nur mit einer Gesamtbetrachtung aller Verkehre zu erreichen.

 Der Infrastrukturausbau muss im Einklang mit den Erfordernissen von Taktfahrplänen 
und einem robusten und stetigen Modal Shift zugunsten der Bahn erfolgen.

 Die Prioritätensetzung bei der Trassenvergabe ist weiterhin an den gesellschaftlichen 
Nutzen zu knüpfen. Der gemeinwirtschaftliche oder vertaktete Verkehr darf nicht 
gefährdet werden. Bei der Trassenvergabe ist zu gewährleisten, dass die Mitglied-
staaten, Regionen, Städte und die Nutzer:innen eine demokratische Einflussnahme 
auf die Entscheidungen erhalten.

 Die Auswirkungen einer Mindestgeschwindigkeit von 160 km/h auf Infrastrukturen, die 
im Mischbetrieb verwendet werden, müssen vorab analysiert werden; ansonsten 
besteht die Gefahr einer geringeren Netzauslastung.

 Der Infrastruktur in Osteuropa und am Balkan ist ein besonderes Augenmerk zu 
schenken; sie ist für die Entwicklung der Region und die Europäische Integration 
unerlässlich, entspricht aber oft nicht den geforderten Standards.

Nachtzugverkehre müssen aktiv gestaltet werden

Die EK stellt zu Recht fest, dass der europäische Nachtzugverkehr in den vergangenen 
Jahrzehnten einen drastischen Niedergang erfahren hat. Einige Bahnen, allen voran die ÖBB, 
bauen – trotz widriger Rahmenbedingungen – dieses Segment dennoch aus. Inzwischen sind 
die ÖBB Marktführer in Mitteleuropa. Diese Erfolgsgeschichte beruht auf drei Säulen:

1. Fähiges Management mit Rückhalt in der Politik sowie gut ausgebildete und hoch 
motivierte Beschäftigte.

2. Finanzielle Unterstützung durch die Bestellung und Bezahlung der Nachtzüge als 
gemeinwirtschaftliche Leistungen.

3. Mitberücksichtigung der Wertschöpfungskette innerhalb des integrierten Eisenbahn-
unternehmens. Ausschlaggebend für das Verkehrsangebot sind nicht nur die Ein-
nahmen aus dem Ticketverkauf. Hinzu kommen etwa Effekte auf das Infrastruktur-
benützungsentgelt und die Werkstätten, die von der Instandhaltung, den Bau bzw 
Umbau von Waggons profitieren.

Genau diese Erfolgsfaktoren werden in der folgenden Mitteilung nur bedingt gestärkt. Die BAK 
weist auch darauf hin, dass In der Begleitstudie zur Mitteilung von „Steer & KWC“ gerade die 
EU-Bahnreform als ein Grund für den Niedergang der Nachtzüge genannt wird (Kapitel 3.23, 
Seite 12)3. Um den europäischen Nachtzugverkehr zum Durchbruch zu verhelfen, erscheint 

3 Rail reform in Europe since 1993 has ended the situation where services could be extended across borders on the 
basis of bilateral agreements between vertically integrated incumbants, sharing costs without mandatory regimes for 
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es aus Sicht der BAK angebracht, ein europäisches Nachtzugnetz zu definieren. Dieses ist 
mittels Verkehrsdiensteverträgen entsprechend finanziell abzusichern, mit den Regionen zu 
verknüpfen und an interessierte und kompetente Bahnen zu vergeben. Letztlich sollten alle 
EU-Bürger:innen vom Recht auf sauberes und nachhaltiges Reisen in Europa profitieren.

Die BAK fordert

 ein klares Konzept für Nachtzugverkehre und

 die Sicherstellung ihrer Finanzierung über gemeinwirtschaftliche Leistungen.

Ticketing, Barrierefreiheit

Die Kommission stellt völlig zu Recht fest, dass Verknüpfungen von der Bahn zu anderen 
Verkehrsträgern erforderlich sind. Konkrete Vorschläge gibt es bei der Verknüpfung mit dem 
Flugverkehr und der Schaffung multimodaler Umsteigehubs für den Personenverkehr in 
größeren Städten. Geht es nach der EK, sollen jedenfalls größere Flughäfen an die Schiene 
angebunden werden. Das ist zu begrüßen. Letztlich kann so die ökologische Bahn als 
Alternative zum schadstoffintensiven Flugverkehr besser genutzt werden; Flüge könnten – vor 
allem auf der Kurzstrecke – obsolet werden. Zur Unterstützung der Nutzung der umwelt-
freundlichen Bahn ist es allerdings erforderlich, dass diese möglichen Alternativen auch den 
Fluggästen bekannt gemacht werden. Hier bedarf es einer Regelung auf europäischer Ebene.

Die Pläne der EK sehen Verbesserungen im Bereich des gemeinsamen Ticketings vor. Die 
Bestrebungen, einen benutzerfreundlichen Fahrkartenverkauf europaweit zu installieren und 
somit einen erleichterten Zugang zum Eisenbahnsystem zu gestalten, sind aus Fahrgast-
perspektive positiv hervorzuheben. Sie werden von der BAK begrüßt. Derzeit ist es oft nur mit 
einem speziellen Fachwissen und großem zeitlichen und organisatorischen Aufwand möglich, 
Tickets und Sitzplatzreservierungen (oftmals eine Bedingung zur Nutzung des Tickets) über 
mehrere Ländergrenzen hinweg zu buchen. Damit nachhaltige Verkehrsmittel attraktiver 
werden, muss der Ticketverkauf vereinfacht und vereinheitlicht werden. Hierfür ist es 
notwendig, Kooperationen zwischen verschiedenen Verkehrsgesellschaften und Verkehrs-
trägern zu stärken, zu fördern und notfalls auch zu verordnen. Grenzüberschreitende Fahr-
karten müssen – auch bei (intermodalen) grenzüberschreitenden Reisen mit Bahn und Bus 
bzw bei Reisen mit mehreren Anbietern – leichter auffindbar und einfach buchbar sein. So 
wird die Reiseplanung, insbesondere bei Umsteigenotwendigkeiten, erleichtert und die 
Attraktivität gesteigert. Gleichermaßen ist sichergestellt, dass Reisende – für den Fall, dass 
ausnahmsweise die Anschlussverbindung nicht erreicht wird – die notwendige Unterstützung 
erhalten. Entsprechende Regelungen für die Bereitstellung von Ersatzverkehrsmitteln und für 
Entschädigungen müssen die Rechte der Reisenden stärken.

In der Eisenbahn-Fahrgastrechteverordnung (2021/782/EU über die Rechte und Pflichten der 
Fahrgäste im Eisenbahnverkehr) wurde zwar erstmals die Verpflichtung zum Angebot von 
Durchgangsfahrkarten eingeführt. Dies gilt allerdings nur unter sehr eingeschränkten 
Bedingungen. Das ist unzureichend. Es muss gewährleistet sein, dass Fahrgäste, die mehrere 
Verkehrsmittel zu einer Reise kombinieren, sicher sein können, dass sie bei Verspätung eines 

infrastructure charges and PSO support. Crossborder rail services now involve at least three, but more usally fie or 
more players.
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der Verkehrsmittel ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand an ihr Ziel kommen und zwar 
unabhängig davon, ob die Fahrkarten als Gesamtfahrkarte oder als Einzelverträge verkauft 
wurden.

Zudem bedarf es im Rahmen einer Revision nicht nur eines einfach zu bedienenden und 
europaweit vereinheitlichten Ticketings, sondern auch transparenter und vergleichbarer 
Fahrgastrechte für alle Verkehrsträger. Die mangelnden – und im Vergleich mit der Bahn so 
gut wie inexistenten – Fahrgastrechte von Busfahrgästen müssen hierfür auf das Niveau der 
Bahnfahrgastrechte gehoben werden. So ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum bei 
einer Verspätung von 60 Minuten nur Bahnfahrer:innen, nicht aber Fahrgästen von Bussen 
Entschädigungen gewährt werden. Noch unerklärlicher ist, warum Letzteren - selbst bei einer 
Verspätung von vier Stunden am Ankunftsort – keine Entschädigung zugestanden wird. Die 
im Busbereich geltende Verspätungsentschädigung sieht eine solche lediglich bei einer 
Abfahrts- nicht aber bei einer Ankunftsverspätung vor. Dem Busverkehr entsteht dadurch auch 
ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Die Förderung des Schienenpersonenverkehrs hat unbedingt 
die Stärkung, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Fahrgastrechte zu umfassen. Die 
Überarbeitung hat in Kooperation mit den Europäischen Verbraucher- und Fahrgast-
organisationen zu erfolgen.

Die Initiative der EK, 60.000 Jugendlichen eine Interrail-Karte zur Verfügung zu stellen, ist zu 
begrüßen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass für viele Züge Sitzplatzreservierungen 
notwendig sind, die mit Interrailtickets nur sehr kompliziert zu erwerben sind.

Die technischen Spezifikationen über die Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für 
Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Verordnung der 
Kommission 1300/2014/EU) geben für den Neubau von Bahninfrastruktur und von Fahr-
zeugen schon einen klaren Rahmen vor. Die barrierefreie Ausgestaltung des Bahnsystems 
erfolgt dennoch nur sehr langsam, insbesondere im Bestandsnetz. Der vorliegende Aktions-
plan sollte durch Maßnahmen erweitert werden, die eine raschere Umsetzung garantieren.

Die BAK fordert

 die rasche Umsetzung der Verbesserungen in den urbanen Umsteigehubs,

 die Regelungen zu den Fahrgastrechten in Kooperation mit den Verbraucher-
organisationen zu überarbeiten sowie

 die barrierefreie Ausgestaltung der Schiene zu beschleunigen.

Finanzielle Anreize, steuerliche Unterstützung

Die Mitteilung sieht vor, die Trassenpreise („Schienenmaut“) im grenzüberschreitenden und 
im Fernverkehr europaweit zu senken. Dadurch könnten auch die Ticketpreise gesenkt und 
die Attraktivität der Schiene erhöht werden. Aus Sicht der BAK müssten die geringeren 
Einnahmen der Infrastrukturbetreiber allerdings ausgeglichen werden. Warum diese 
Maßnahmen nur im internationalen Verkehr, nicht aber im Regionalverkehr gesetzt werden 
soll, ist für die BAK nicht nachvollziehbar.

Im Kapitel „3.8. Gleiche Wettbewerbsbedingungen mit anderen Verkehrsträgern“ ist 
vorgesehen, die Umsatzsteuern auf internationale Zugtickets zu senken. Die Einschränkung 
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auf internationale Zugtickets erscheint ebenso nicht zielführend. Hier erscheint ein gesamt-
heitlicher Ansatz unter Einbeziehung des Regionalverkehrs sinnvoller. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen herzustellen, ist die Besteuerung des Flugverkehrs die weitaus 
geeignetere Maßnahme, die Steuerprivilegien der Luftfahrt endlich zu beenden. Laut einer von 
der EU-Kommission beauftragten Studie aus dem Jahr 2019 („Taxes in the Field of Aviation 
and their Impact“) wurden die Flugkonzerne vor der Covid-19 Pandemie durch die fehlende 
Kerosinsteuer mit rund 30 Milliarden Euro pro Jahr innerhalb der Union indirekt subventioniert. 
Weitere 40 Milliarden Euro macht, so der Verkehrsclub Österreich, die fehlende Umsatzsteuer 
auf Flugtickets für grenzüberschreitende Flüge aus. Da die EK anstrebt, dass fahrplanmäßig 
verkehrende Massenverkehrsmittel bis zu einer Distanz von 500 km klimaneutral sein sollen, 
wäre das EU-weite Verbot von Kurzstreckenflügen unter 500 km eine logische Konsequenz. 
Es sollte EU-Staaten auch gestattet sein, Mindestpreise für Flugtickets vorzuschreiben.

Es ist eine Ausnahme für öffentliche Schieneninfrastrukturinvestitionen in Bezug auf die 
Maastricht-Kriterien bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte („Goldene 
Investitionsregel“ ) erforderlich. So könnten Zukunftsinvestitionen schneller bzw einfacher 
getätigt werden.

Die EK plant, in Kooperation mit der Europäischen Investitionsbank die Finanzierung von 
Schienenfahrzeugen zu erleichtern. Ebenso soll ein „public support“ (Kapitel 3.3.) dazu 
dienen, Fahrzeugpools für alle Anbieter aufzubauen bzw das unternehmerische Risiko von 
den privaten Firmen zu nehmen. Dieser Vorschlag ist doch sehr außergewöhnlich. Einerseits 
zeigt er, dass der Wettbewerb nicht funktioniert. Andererseits könnte er bedeuten, die 
Öffentlichkeit dazu zu zwingen, Privaten den Weg zu bereiten, um den – ebenfalls oft im 
öffentlichen Besitz stehenden – bereits verkehrenden Unternehmen Konkurrenz zu machen. 
Öffentliche Subventionen dürfen nach Ansicht der BAK nicht dafür verwendet werden, 
öffentliches Eigentum zu vernichten. 

Position der BAK

 Die Senkung der Umsatzsteuer zur Attraktivierung der Bahn ausschließlich für 
internationale Zugtickets ist sachlich nicht nachvollziehbar, letztlich trägt der 
Regionalverkehr die Hauptlast des Bahnverkehrs.

 Die einseitigen Steuerprivilegien des Flugverkehrs sind zu beseitigen.

 Die BAK begrüßt die Möglichkeit der Unterstützung durch die öffentliche Hand bei der 
Fahrzeugbeschaffung, sieht es jedoch kritisch, wenn damit das Ziel verfolgt wird, den 
Wettbewerb zu Ungunsten anderer Unternehmen zu verzerren.

Nationale Regeln, Ausbildung

Die EK kündigt an, die Umsetzung und korrekte Anwendung der vier Eisenbahnpakete zu 
beschleunigen. Dabei ist aus Sicht der BAK sicherzustellen, dass keine Maßnahmen gesetzt 
werden, die über die politischen Entscheidungen zwischen Rat und Parlament und die Urteile 
des Gerichtshofs hinausgehen. Die Möglichkeit von vertikal integrierten Eisenbahn-
unternehmen muss auch in Zukunft bestehen bleiben. Erfahrungen zeigen, dass dadurch eine 
bessere Koordination ermöglicht wird, die zu höheren Marktanteilen führt.
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Die Union hat es über Jahre verabsäumt, umfassende, gleichlautende, sicherheitsrelevante 
Regelungen zu treffen. Dies trifft einerseits auf technische und betriebliche Regelungen 
(Fahrordnung, Wagenuntersuchung usw) zu. Es trifft andererseits auch auf die Einsatz-
bedingungen und die Ausbildung des Personals zu. Verantwortungsvolle Mitgliedstaaten 
haben daher zahlreiche nationale Regelungen erlassen, die diese Sicherheitslücke schließen. 
Die EK kündigt nun an, diese nationalen Vorschriften zu überprüfen und gegebenenfalls 
aufzuheben (Kapitel 3.1). Hier ist besondere Vorsicht geboten. Erstens wurden die nationalen 
Vorschriften notifiziert, zweitens schließen sie wichtige Sicherheitslücken. Es wird auf die 
österreichischen Ausbildungsregeln verwiesen, die diese Sicherheitslücke schließen und das 
– von der EK auch stets geforderte – gemeinsame „Level Playing Field“ zwischen im 
Wettbewerb stehenden Unternehmen garantieren.

Derzeit gibt es enorme Unterschiede in der Ausbildung je nachdem, in welchem Mitgliedstaat 
oder bei welchem Unternehmen die Ausbildung gemacht wird. Die einzige Tätigkeit, die in der 
EU ansatzweise genormt ist, ist die Triebfahrzeugführung. Selbst hier gibt es enorme 
Differenzen bei den Ausbildungszeiten in den unterschiedlichen Unternehmen. Die 
Ausbildung dauert zwischen 24 und 600 Stunden (vgl evaluation of the Directive 2007/59/EC 
on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in 
the Community, SWD 2020/137). Das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Die angestrebte 
Harmonisierung wurde in der Union nicht erreicht. Es entstehen jenen Unternehmen Vorteile, 
die niedrige Standards anwenden.

Die BAK fordert, nationale sicherheitsrelevante Bestimmungen erst dann zu kappen, wenn der 
europäische Wildwuchs durch umfassende europäische Regelungen beendet wurde. Wichtig 
ist dabei der inhaltliche und der zeitliche Umfang der Ausbildung. Eine Übertragung der 
Verantwortung an die Eisenbahnunternehmen (etwa im Rahmen ihrer Sicherheits-
managementsysteme) stellt jedenfalls keine europäische Harmonisierung dar. Sie fördert 
vielmehr Sicherheitsrisiken und Sozial- und Ausbildungsdumping. Allgemein sind die Vertreter 
der Arbeitnehmer:innen in den Prozess der Risikobewertung, etwa im Rahmen der 
Sicherheitsmanagementsysteme (vgl Art 9 RL 2016/798/EU über die Eisenbahnsicherheit), 
auf europäischer und nationaler Ebene stärker einzubeziehen.

Nicht minder wichtig ist die Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten. Unfälle 
auf der Schiene sind zwar selten, aber zumeist schwerwiegend. Sie stellen für die 
Beschäftigten in jedem Fall eine enorme Belastung dar. Ein Weiterarbeiten birgt daher 
grundsätzlich ein hohes Risiko, insbesondere dann, wenn die Tätigkeit sicherheitsrelevant ist. 
Nach schweren Unfällen sind die Beschäftigten daher besonders zu schützen und für 72 
Stunden vom Dienst frei zu stellen. Diese 72 Stunden ergeben sich aus der Klassifikation der 
Krankheiten (ICD 10) der Weltgesundheitsorganisation.

Die EK kündigt in der Mitteilung an, die derzeitige Ausbildung der Lokführer:innen untergraben 
zu wollen (Kapitel 3.4.). Das Absenken des Ausbildungsstandes der Triebfahrzeug-
führer:innen wird von der EK als unbedingtes Erfordernis dargestellt, um den Personenverkehr 
auf der Schiene zu attraktivieren. Insbesondere sei – so die EK – das Senken der Sprach-
kenntnisse (derzeit Level B 1) erforderlich. Dies, obwohl es auf der Schiene eine laufende 
Kommunikation zwischen Lokführer:innen und Infrastruktur (etwa den Fahrdiensleiter:innen) 
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geben muss. Als Vorteile werden dabei von der EK angeführt, dass die Lokführer:innen auf 
vielen Netzen mit unterschiedlichen Sprachregelungen eingesetzt werden können.

Wie die Vereinfachung erfolgen soll, wird von der EK nicht dargelegt. Vorstellbar ist allerdings, 
dass damit das Ersetzen von Kompetenzen der Beschäftigten durch Übersetzungscomputer 
oder genormte Sprachcodes gemeint ist. Bulgarische Lokführer:innen bräuchten beispiels-
weise nur noch, wenn überhaupt, rudimentäre Französischkenntnisse, wenn sie im Raum 
Paris unterwegs sind. Die Übersetzung des Bulgarischen ins Französische – und damit die 
sicherheitsrelevante Kommunikation – übernimmt, wie bei Touristen, die in Italien Spaghetti 
bestellen, die Übersetzungstechnik. Dabei wird übersehen, dass die Eisenbahn keine Trattoria 
ist und dass Entscheidungen einzelner gravierende Auswirkungen im System haben. Ebenso 
wird übersehen, dass – gerade bei außergewöhnlichen Ereignissen – Sprachsoftwaresysteme 
ausfallen können. Eine Kommunikation ist so weder mit der Infrastruktur noch mit den 
Blaulichtorganisationen möglich. Sprachkenntnisse sind aus Sicht der BAK unmittelbar mit der 
Eisenbahnsicherheit verknüpft und daher unbedingt erforderlich. Die BAK merkt auch an, dass 
gerade im Personenverkehr – durch die regelmäßigen Halte – jederzeit ein Personalwechsel 
durchgeführt werden kann.

Die Luftfahrt ist hinsichtlich der notwendigen Kommunikation zwischen Tower und Flugzeug 
mit der Eisenbahn vergleichbar. Ebendort gibt es bewährte, sehr strenge Regeln bei der 
Sprachkenntnis. Niemand käme in der Luftfahrt auf die Idee, die Sicherheit eines Jumbo-Jets 
an das Funktionieren eines Übersetzungsprogramms zu koppeln. Der einfachste und 
sicherste Weg wäre es, als langfristige europäische Vision eine gemeinsame Sprache auf der 
Eisenbahn auf dem Niveau B1 festzulegen. Es wird auf das Positionspapier der Europäischen 
Transportarbeiter Föderation und der BAK zur geplanten Revision der RL 2007/59/EU über 
die Zertifizierung der Triebfahrzeugführer:innen verwiesen. In diesem werden die 
Anforderungen an eine fundierte Ausbildung detailliert dargelegt.

Die BAK begrüßt die Ankündigung der EK, sich vermehrt um Arbeitszeitaufzeichnungen zu 
kümmern. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass sämtliche Zeiten (Lenk- und Ruhezeiten 
sowie sonstige Zeiten wie Beladung, Fahrzeugkontrolle, Bereitschaftszeiten usw) fälschungs-
sicher aufgezeichnet werden. Moderne Aufzeichnungsgeräte und digitale Anwendungen 
sollten auch dazu dienen, (streckenspezifische) Rückschlüsse auf die Kenntnisse (Fahrzeug- 
und Streckenkenntnisse) und die Entlohnung (Entsenderichtlinie) tätigen zu können.

In Europa gibt es ein hohes, regionales Lohngefälle bei den Beschäftigten. So verdienen die 
Beschäftigten in Luxemburg ein Vielfaches dessen, was ihre rumänischen Kollegen erhalten. 
Da die Regelungen der Entsenderichtlinie nicht immer greifen, bzw selten kontrolliert werden 
können, werden die Arbeitsmärkte und die Beschäftigten unter Druck gesetzt. Es braucht 
daher Klarstellungen, dass die Beschäftigten am Zug und Beschäftigte, die 
sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Zugverkehr durchführen, den 
gleichen Lohn am gleichen Ort für die gleiche Tätigkeit erhalten müssen. Das muss 
unabhängig von dem, auf das jeweilige Arbeitsverhältnis anwendbare Recht und unabhängig 
von Dauer, Intensität und sonstigen Parametern der Tätigkeit erfolgen. Die in der 
Entsenderichtlinie (Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern, RL 96/71/EG) 
angeführten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Mitgliedstaates, in dessen 
Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung erbracht wird (vgl Art 3 Z 1), müssen zur Anwendung 



Seite 11

kommen. Die Mitgliedstaaten haben auch durch geeignete Maßnahmen für die effektive 
Durchsetzung dieser Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu sorgen. Für die 
Arbeitnehmer:innen müssen die für sie günstigeren Reglungen gelten.

Die BAK unterstützt die Initiative des Aktionsplans für einen besonderen Fokus auf junge 
Menschen und die „Europäische Allianz für Lehrlingsausbildung“. Die BAK regt an, dabei die 
zu erwartenden Ergebnisse des STAFFER-Projekts zu berücksichtigen und entsprechende 
Schritte zu setzen. An diesem Projekt sind Eisenbahnunternehmen und Ausbildungs-
einrichtungen beteiligt. Ziel ist die Neugestaltung der Ausbildung der im Sektor Beschäftigten. 

Einige Beschäftigte werden durch die von Innovation und Digitalisierung vorangetriebenen 
Umgestaltungen eine tiefgreifende Veränderung ihrer beruflichen Anforderungen erfahren. Es 
gilt diesen (digitalen) Wandel der Tätigkeiten zu begleiten. Umschulungs- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen sind im Rahmen von Förderprogrammen (wie dem „Europe´s 
Rail Joint Undertaking“) zu unterstützen. Gleichermaßen sind soziale Sicherungssysteme zu 
etablieren und zu finanzieren, sofern Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht 
greifen. Konkrete Anstrengungen, dass der Aktionsplan auch soziale Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllt und dass die Beschäftigungsbedingungen und Sozialstandards der im Eisenbahnsektor 
direkt oder indirekt beschäftigten Menschen grenzüberschreitend abgesichert werden, sind 
erforderlich. Negative Erfahrungen aus der Luftfahrt, der Binnenschifffahrt und dem Straßen-
verkehr müssen mitbetrachtet werden. Die bessere Gestaltung des Transformations-
prozesses wurde bereits in einer gemeinsamen Erklärung aller Verkehrsminister:innen 
festgehalten. Die europäischen Sozialpartner könnten hierzu konkrete Aufträge im Sektoralen 
Sozialen Dialog erhalten.

Die BAK fordert

 das Beibehalten nationaler, sicherheitsrelevanter Regelungen, bis umfassende EU-
weite Bestimmungen – insbesondere bei der Ausbildung des gesamten sicherheits-
relevanten Personals – existieren;

 die Harmonisierung der Ausbildung (zeitlich, inhaltlich) aller sicherheitsrelevanten 
Tätigkeiten auf der Schiene;

 das Beibehalten der Forderung nach Sprachniveau B 1. Die Möglichkeiten einer 
gemeinsamen Eisenbahner:innensprache sind zu analysieren;

 das Freistellen von Beschäftigten nach schweren Unfällen;

 das verstärkte Einbinden der Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen im Rahmen der 
Risikobewertung;

 die soziale Abfederung und die aktive Gestaltung der Transformationsprozesse 
(Digitalisierung, Industrie 4.0) im Sektor;

 die fälschungssichere Aufzeichnung aller Arbeitszeiten (Lenk- und Ruhezeiten sowie 
sonstige Zeiten wie Beladung, Fahrzeugkontrolle, Bereitschaftszeiten);

 das Anwenden der Bestimmungen der Entsenderichtlinie auf das Personal im Zug 
und auf die Beschäftigten, die sicherheitsrelevante Tätigkeiten verrichten.
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Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Anderl Christoph Klein
Präsidentin Direktor
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