
Das Bewertungsverfahren weist folgende 10 Maßnahmen als die am erfolgversprechendsten (also 

mit der höchsten Modal Split Wirkung bei gleichzeitig vergleichsweise geringem Umsetzungs-

widerstand und Umsetzungsaufwand) aus: 

1. Förderung von Einzelwagenladungsverkehr (ausgewählte Relationen und Güter) mittels 

Ausdehnung der Mittel bis zur EU-genehmigten Höhe 

Obwohl die Kosten für die Maßnahmen vergleichsweise hoch eingeschätzt werden, erreicht 

diese Maßnahme die beste Gesamtbewertung. Dies  liegt vor allem an der durchwegs 

positiven Einstellung aller Interessensvertretungen (Wirtschaft, Arbeitnehmer, Umwelt) und 

der positiven Einschätzung bezüglich der Modal Split Wirkung. 

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

Die Einschätzung zu dieser Maßnahme fällt über die unterschiedlichen Bewertungskriterien 

hinweg sehr konträr aus. Die politische Umsetzbarkeit wird als relativ gering eingeschätzt 

und die Akzeptanz der Wirtschaft dürfte kaum gegeben sein. Da diese Maßnahme jedoch 

bei allen anderen Kriterien und vor allem bei der MS-Wirkung überdurchschnittlich positiv 

bewertet wird, erreicht die Gesamtbewertung den zweiten besten Wert aller Maßnahmen. 

3. Förderung von Kombiniertem Verkehr (spezifische Verkehrsarten) mittels Ausdehnung der 

Mittel bis zur EU-genehmigten Höhe 

Die Bewertung dieser Maßnahme ähnelt sehr stark der Bewertung der Förderung für den 

Einzelwagenladungsvekehr, jedoch wird die Modal Split Wirkung etwas geringer 

eingeschätzt und die Akzeptanz durch die Umwelt-NGOs dürfte etwas niedriger sein. 

4. Anschlussbahn-Förderpaket (Ausweitung der Investförderung, Förderung der Erhaltung und 

des Betriebs) 

Trotz der Einschätzung sehr hoher Kosten (um die Maßnahme wirkungsvoll gestalten zu 

können, was sich in einer sehr hohen Einschätzung bezüglich der Wirkung beim Modal 

Split widerspiegelt) und einer verhältnismäßig negativen Einschätzung bezüglich der 

politischen Akzeptanz (auch auf Grund der erwarteten hohen Kosten) erreicht dieser 

Maßnahmenvorschlag einen sehr guten Bewertungsrang, da die Akzeptanz der 

Interessensvertretungen durchwegs hoch eingeschätzt wird und neben der bereits 

erwähnten guten MS-Wirkung der organisatorische Umsetzungsaufwand als 

verhältnismäßig gering bewertet wird. 

5. Verbesserung der KV-Infrastruktur (Terminals, Umschlagstechnologien) 

Diese Maßnahme erreicht den guten Bewertungsrang vor allem durch die positive 

Einschätzung bezüglich der MS-Wirkung und eine vergleichsweise hohe Akzeptanz durch 

die Politik (Infrastrukturmaßnahmen werden trotz hohen Kosten oftmals durch die Politik 

positiv bewertet, da sie durch die Politiker als eine gut sichtbare „Leistung verkauft werden 

können“). Auch die Bewertung durch die Interessensvertretungen fällt positiv aus. Dem 

steht die Einschätzung sowohl hoher Kosten als auch eines hohes Aufwands gegenüber. 

6. Fahrleistungsabhängige Maut erhöhen (Internalisierung externer Kosten) 

Obwohl dieser Maßnahme eine vergleichsweise geringere MS-Wirkungen (im Vergleich zu 

den anderen gut bewerteten Maßnahmen) attestiert wird, erreicht diese Maßnahme einen 

guten Bewertungsrang. Die stark ablehnende Haltung der Wirtschaft wird durch die 

vergleichsweise positive Bewertung der Politik, die deutliche Zustimmung durch 

Arbeitnehmer- und Umweltinteressensvertretungen sowie die Einschätzung, dass die 


