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In Österreich zeigt sich jedoch ein gänzlich anderes Bild: Die Zufriedenheit der österreichischen 
PassagierInnen mit dem nationalen und regionalen Bahnverkehr liegt in der Eurobarometer 
Umfrage mit 66 Prozent an zweitbester Stelle in der EU und damit 20 Prozentpunkte über dem 

europäischen Durchschnitt. Die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist laut einer Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts SORA von Januar 2012 zudem der Meinung, dass ganz allgemein 
öffentliche Dienstleistungen unter direkter staatlicher Kontrolle bleiben sollten. Beim öffentlichen 

Verkehrsangebot halten das 44 Prozent der Befragten für sehr wichtig und 36 Prozent für ziemlich 
wichtig. Ein ähnliches Bild zeichnete sich im Rahmen der Wiener Volksbefragung im März 2013 ab. 
Diese hat ergeben, dass 87% den öffentlichen Verkehr vor Privatisierungen schützen wollen. 

Bei Gegenüberstellung des Liberalisierungsindex im SPV 2011 mit den Daten des Eurobarometers 

zur KundInnenzufriedenheit konnte keine Korrelation festgestellt werden. Es gibt somit keinen 
Zusammenhang zwischen dem Grad der Liberalisierung und der Zufriedenheit der 
BahnpassagierInnen in der EU. 

Sowohl in Großbritannien als auch in Schweden kam es nach der Liberalisierung zu teils immensen 

Verspätungen und Zugausfällen. 

Schätzt man mittels Kosten-Nutzen-Analyse (KNA), welche Kosten regelmäßige Verspätungen der 
Bahn für die österreichische Volkswirtschaft verursachen würden, so ergeben sich bereits bei einer 
kumulierten Verspätung von 30 Minuten pro Woche und PendlerIn volkswirtschaftliche Kosten von 

rund 70 Mio. Euro. Die ÖBB ist (laut eigenen Angaben) derzeit mit einem Pünktlichkeitswert im 
gesamten Personenverkehr von 96,5 Prozent die pünktlichste Bahn in der EU und die 
zweitpünktlichste in Europa (nur die Schweizerischen Bundesbahnen – SBB - sind laut eigenen 

Angaben noch pünktlicher). 

Effekte auf Preisniveau und -gestaltung 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Argumentation für die Liberalisierung des Bahnsektors ist das 
behauptete Einsparungspotenzial von bis zu 30 Prozent für die ausschreibenden Stellen. Diese 

Einsparungen sollten in weiterer Folge durch niedrigere Ticketpreise an die BahnpassagierInnen 
weitergegeben werden. 

Jedoch haben die Untersuchungen in Großbritannien und Schweden gezeigt, dass die Ticketpreise 
nach der Liberalisierung signifikant angestiegen sind. 

Analog bedeutet dies für Österreich: Eine Preissteigerung um zehn Prozent würde aufgrund der 

dadurch ausgelösten Konsumreduktion die österreichische Bruttowertschöpfung um knapp 29 Mio. 
Euro verringern und die Existenz von ca. 500 Arbeitsplätzen in der Volkswirtschaft gefährden. Ein 
Preisanstieg um dreißig Prozent würde die österreichische Bruttowertschöpfung bereits um fast 90 

Mio. Euro verringern und die Existenz von knapp 1.500 Arbeitsplätzen gefährden. 

2.4 Die Motivation des vierten Eisenbahnpakets 

Priorisierung des Schienenverkehrs ist dringend notwendig … 

Das europäische Verkehrssystem ist in seiner heutigen Form, vor allem wegen der negativen 
Effekte des Straßenverkehrs, langfristig nicht nachhaltig. Angesichts der Prognosen zum Wachstum 

der Verkehrsleistungen in der EU bis 2050 wird deutlich, dass sich die Verkehrsverteilung nicht auf 
dem bisherigen Pfad weiterentwickeln kann. Bleibt alles beim Alten wird unser Verkehrssystem auch 
2050 zu rund 90 Prozent von Öl abhängig sein und die CO2-Emissionen werden um ein Drittel 


