
es jedoch zum Teil an der eindeutigen Abgrenzung der Terminalfunktion mit den weiteren 

Funktionen des Betreibers fehlt, ist dies nicht immer zu 100% gewährleistet. 

Durch eine eindeutige Trennung der Funktion Terminalbetrieb von anderen Funktionen des 

Terminalbetreibers und der peniblen Überwachung des diskriminierungsfreien Zugangs durch 

die Kontrollbehörde (nicht aus bei Anlassfällen, sondern generell) kann die Attraktivität der 

Terminalnutzung insgesamt und damit auch die Attraktivität des Systems „kombinierter Verkehr“ 

erhöht werden. 

20. Öffentlichkeitsarbeit (Reduktion des Negativimages der Schiene aus früheren Zeiten) 

Viele Ressentiments gegen den Schienengütertransport haben ihren Ursprung noch aus Zeiten 

vor der Bahnliberalisierung und halten sich, obwohl einiges davon bereits besser umgesetzt 

wird. Diese Vorurteile verhindern jedoch bei vielen Unternehmen, sich überhaupt mit der 

Möglichkeit des Bahntransportes auseinander zu setzen. Gezielte Information und 

Öffentlichkeitsarbeit nicht nur der Bahnen selbst, sondern vor allem auch durch Nennung von 

Good Practice Beispielen seitens neutraler Stellen (z.B. der öffentlichen Hand oder seitens 

Interessensvertretungen) können ein Umdenken oder zumindest die Auseinandersetzung mit 

alternativen Transportmöglichkeiten forcieren. 

21. Ökologische Steuerreform (MÖSt steigt deutlich, Lohnsteuer oder ähnliches sinken) 

Die Höhe der Mineralölsteuer wirkt direkt auf die Kosten pro gefahrenen Kilometer, unabhängig 

auf welchen Straßen (Autobahnen, andere öffentliche Straßen, Privatstraßen, Firmengelände) 

gefahren wird. Damit kann jeder CO2-Ausstoss mit einer Steuer belegt werden. Zu bedenken ist 

jedoch, dass gerade im Straßengüterfernverkehr durch den Einsatz möglichst großer 

Fahrzeuge mit sehr großen Tankbehältern die Möglichkeit besteht, dort zu tanken, wo der 

Treibstoff günstiger ist. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur für Quell- Ziel und Transitverkehr. 

Eine einseitig deutliche Erhöhung der Mineralölsteuer, die den Treibstoffpreis über jenem der 

Nachbarstaaten erhöht, bewirkt eine Verlagerung der Fahrzeugbetankung ins Ausland, jedoch 

kaum eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl. Damit ist eine entsprechende Erhöhung nur im 

europäischen Gleichklang vorzuschlagen. Ein EU-weit einheitlicher Mineralölsteuersatz sollte 

angestrebt werden, um den preisbedingten Treibstoffexport zu reduzieren. 

Eine solche deutlich höhere Mineralölsteuer trifft den gesamten Straßenverkehr und würde für 

mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung eine deutliche Erhöhung der Steuerbelastung 

bedeuten. Daher sollte eine deutlich ausfallende Erhöhung nur in einem Gesamtkonzept, 

welches Steuern in anderen Bereichen reduziert und so insgesamt keine Mehrbelastung für die 

Bevölkerung entsteht, eingeführt werden. Sinnvoll ist eine Einbettung in eine ökologische 

Steuerreform, die Energieverbrauch insgesamt stärker besteuert, ab dafür beispielsweise den 

Faktor Arbeit entlastet. 

22. Reduktion des Straßeninfrastrukturausbaus 

Möglichkeiten schaffen Nachfrage. In diesem Sinne ist sowohl der Vorschlag zum Ausbau von 

Terminalinfrastruktur (siehe Maßnahme 27) und der Ausbau von Schieneninfrastruktur (siehe 

Maßnahme 23) als auch die Reduktion des Straßenausbaus zu verstehen. Das Straßennetz 

(sowohl das hochrangige als auch das niederrangige) in Österreich ist gut ausgebaut und zum 

überwiegenden Teil in ausreichend gutem Zustand. Jede weitere Erschließung bedeutet eine 


