
richt herauslesen, der die Verkehrsinfrastruk-

turplanung des Bundes 2011 bis 2015 zer-

pflückt
10

: Selbst dort, wo Fachbeurteilungen im 

Rahmen von strategischen UVPs negativ wa-

ren, sind am Ende immer die von den 

„Initiatoren“ (z.B. Bundesländern) favorisierten 

Varianten weiterverfolgt worden, was die Pro-

jekte unnötig (groß und) teuer gemacht und der 

Umwelt geschadet hat. Paradebeispiel ist die 

von einem Landeshauptmann gewünschte 

Autobahn, die er nicht mit Landesmitteln finan-

zieren wollte. Dies legt auch nahe, dass die 

Bundesländer ebenfalls nicht unbedingt gro-

ßes Interesse an mehr Verbindlichkeit in der 

Planung haben dürften. 

Spätestens hier sollte klar sein, dass der oben 

beschriebene Tunnelblick nicht eine zufällige 

Wahrnehmungsstörung ist, die leicht behebbar 

wäre. Die mangelnde Weit- und Umsicht ist 

interessensgeleitet. Sie entspringt Eigeninteres-

sen, die eben mit dem „öffentlichen Interesse“ 

manchmal nicht kompatibel sind. So werden 

Spielräume für Klientelpolitik offen gehalten und 

auch föderale Interessen bedient: Denn so 

kommt man nicht in Konflikt mit der föderalen 

Realverfassung in Österreich, in der Landes-

hauptleute z.B. weit mehr können, als ihnen die 

Bundesverfassung an Kompetenzen zugesteht. 

Der Tunnelblick, der tunlichst jede Debatte über 

die Infrastrukturgesetze und die föderale Pla-

nungswirklichkeit vermeidet, ist also systembe-

wahrend. Man sollte sich dann aber auch nicht 

wundern, wenn in manchen Genehmigungsver-

fahren, bei denen die Öffentlichkeit zum erstem 

Mal in verbindlicher Weise mit Projekte kon-

frontiert wird, der Wind umso heftiger weht. Nur 

beherzte gesetzgeberische Weichenstellungen 

können hier eine Korrektur einleiten. Oder eine 

mutige Bundesregierung, die Neues wagt. 

Meinung, Position, Überzeugung. Der digitale Newsletter der Abteilung 

Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behandelt Aspekte der 

Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regulierung diverser Bran-

chen und allgemeine wirtschaftspolitische Fragestellungen aus der Per-

spektive von ArbeitnehmerInnen. 
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10 RH zur Verkehrsplanung des Bundes – https://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/verkehrsinfrastruktur-des-bundes-strategien-planung
-finanzierung-1.html [07.09.2018] enthält ein harsche Kritik an der Planungskultur; Rechnungshof zerpflückt Verkehrsplanung 2011–2015 - 

Wünsche von "Initiatoren" machten Projekte unnötig teurer und schadeten der Umwelt - https://derstandard.at/2000082055079/Rechnungshof
-zerpflueckt-Verkehrsplanung-2011-2015 [07.09.2018].  


