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(c) Sind hingegen alle Kosten der RME-Produktion von dieser selbst zu tragen (ohne 
Agenda 2000-Zuschüssen), so stellt sich der Netto-Beschäftigungszuwachs bei et-
wa 200 Personen ein. 

Hinsichtlich der geschaffenen bzw. gesicherten Arbeitsplätze kann festgehalten werden, 
dass Berufe im Bereich der Landwirtschaft mit geringen Einkommensmöglichkeiten, häufig 
unterdurchschnittlicher Qualifikation, hoher physischer Belastungen (körperlich anstren-
gende Arbeit), Immissionen (z.B. Staub) und einem hohen täglichen Arbeitspensum und 
Wochenendarbeit verbunden sind. Allenfalls positiv ist die Autonomie der Gestaltung des 
Arbeitsumfeldes und der Arbeitsschritte. Insgesamt werden jedoch im Bereich der Land-
wirtschaft sicherlich Arbeitsplätze gesichert, die allenfalls wichtige gesamtgesellschaftliche 
Funktionen wahrnehmen, aber mit häufig geringer Qualität der Arbeit verbunden sind. 

6.8.4 Verteilungswirkungen 

Aufgrund der gleichmäßigen aber geringen allfälligen Kostensteigerung im Treibstoffkauf 
von Diesel, die daher alle Einkommensgruppen in nur geringem Ausmaß trifft, sind keine 
wesentlichen Verteilungswirkungen nach Einkommensklassen zu erwarten. 

Sehr wohl sind hingegen Verteilungswirkungen regional zu erwarten, hier nicht aufgrund 
der regional unterschiedlichen Verkehrsnachfrage, sondern aufgrund des regional unter-
schiedlichen Anteils an der Produktion des verstärkt eingesetzten Treibstoffs. Es ist von 
einer relativen Förderung bzw. Stärkung des ländlichen Raumes durch diese Maßnahme 
auszugehen. 

 

6.9 Ausbau des kombinierten Verkehrs 

Maßnahmenbeschreibung 

Die geplante flächendeckende Ausstattung Österreichs und der EU-Nachbarstaaten mit 
Terminals wird bis 2010 weiter vorangetrieben. Der Zeitpunkt 2010 wird hier rein rechen-
technisch angenommen, um mit den anderen Maßnahmen vergleichbar zu bleiben, wo 
2010 schon weitgehend vollständige Wirkungen unterstellt wurden. Aus Sicht der Pla-
nungs- und Realisierungszeiten erscheint es aber unwahrscheinlich, dass bis 2010 viele 
neue Infrastrukturprojekte umsetzbar sind. Weiters wird unterstellt, dass das Nachtsprung-
prinzip innerhalb von Österreich mit Entfernungen von bis zu 600km im Ausland funktio-
niert. Die Transportkosten für die Kunden bleiben auf dem derzeitigen Niveau. Örtliche 
Konkretisierungen sind von Rail Cargo geplant (siehe nachfolgende Informationen). ÖBB 
und Rail Cargo konnten aber aus Wettbewerbsgründen keine Kostenangaben weiterleiten. 
Für die Errichtung von Terminals und für dabei nötige Streckenausbauten sowie rollendes 
Material wurde hier ein zusätzlicher Investitionsrahmen von € 1 Mrd. von 2006 bis 2010 
angenommen (€ 200 Mio. p.a.). Weiters werden die Synergien berücksichtigt, die durch 


