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4.7. Sicherung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs 

Österreichs Bevölkerung wächst rasch, insbesondere in den Ballungsräumen. Diese dynamische 

Entwicklung birgt viele Herausforderung – etwa im Verkehr. Bereits heute sind zu Stoßzeiten die 

Straßenbahnen und Busse sowie die regionalen PendlerInnenzüge „voll“ und zahlreiche Straßen 

überlastet. Busse, Straßenbahnen und der Pkw-Verkehr behindern einander in vielen Bereichen 

gegenseitig. FußgängerInnen und RadfahrerInnen werden auf die „Restflächen“ zurückgedrängt, die 

ihnen nach Abzug des Platzbedarfs für den ruhenden Verkehr verbleiben. Der Verkehr ist sowohl bei 

den lokal verursachten Luftschadstoffen als auch beim Lärm der stärkste Emittent – Grenzwerte, etwa 

beim Feinstaub (PM10) oder beim Stickstoffdioxyd, werden vielerorts überschritten. Der Ausbau des 

öffentlichen Verkehrsangebots stellt somit ein Kernelement einer zukunfts- und 

wohlstandsorientierten Politik dar.  

Vor allem funktionierende Bahnen sind letztlich die beste Antwort auf Dauerstau, exorbitanten 

Flächenverbrauch der Pkw und Umweltprobleme. Hier zu sparen ist kontraproduktiv, sowohl für 

BahnfahrerInnen, AutofahrerInnen, FußgängerInnen, RadfahrerInnen und die AnwohnerInnen. Zudem 

gilt es noch nicht elektrifizierte Strecken zu modernisieren, da so die klimaschädlichen Diesel-Loks aus 

dem Verkehr gezogen werden können. 

Eine adäquate Verkehrspolitik ist prinzipiell eine Aufgabe aller Gebietskörperschaften – der Bund hat 

allerdings die Aufgabe der Gesamtkoordination und der Führung der beiden großen öffentlichen 

Unternehmen ÖBB und ASFINAG inne. Das wichtigste integrale Steuerungselement ist der 

Verkehrsrahmenplan. Da die Ausgaben im Bundesbudget den Rahmenplänen folgen, analysieren wir 

in Folge va den Rahmenplan der ÖBB, da es hier zu den größten Veränderungen kommt. 

Abbildung 28: Vergleich ÖBB Rahmenplan 2018-2023 (neu) mit Rahmenplan 2017-2022 

 

Die Gegenüberstellung des neuen Rahmenplans mit dem alten für den Zeitraum 2017-2022 zeigt, dass 

das Investitionsvolumens der ÖBB stark zurückgenommen wird. Für die Jahre 2018 bis 2022 ergibt sich 

in Summe ein beträchtliches Minus von rund 2 Mrd Euro. Relativierend ist jedoch anzumerken, dass 

die Rahmenpläne bereits in der Vergangenheit stets unterschritten wurden. Das deutet auf 

Umsetzungsprobleme hin, die sich für den geplanten Anstieg um 36 % im heurigen Jahr wohl noch mehr 

gestellt hätten. Auch ist das Argument der Bundesregierung richtig, dass bei der aktuell guten 

Konjunkturlage Investitionen leichter verschoben werden können. Das müsste sich dann allerdings in 

höheren Investitionen in den schwächeren Konjunkturjahren ab 2020 spiegeln, in denen wieder mit 

steigernder Arbeitslosigkeit gerechnet wird.  

Unabhängig von der konjunkturellen Lage darf der dringend notwendige Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs in den Zentralräumen keinesfalls unterlassen oder verschoben werden. Dieses 

Erfordernis gerät in Konflikt mit der massiven Kürzung der Investitionspläne. Für die vielen PendlerInnen 

ist die Aussicht, jahrelang im täglichen Stau zu stecken, nicht zumutbar. Auch sollte weder bei der 

Bahnsicherheit, der Netzfähigkeit (Taktung), dem Ausbau der Park&Ride Anlagen oder der 

Barrierefreiheit gekürzt werden. Darüber hinaus sollten aus umweltpolitischen Überlegungen auch alle 

Elektrifizierungsprojekte so rasch wie möglich umgesetzt werden. 

Ausgabenwirksames Inv.Volumen (Mio Euro) 2017 2017vorl. 2018 2019 2020 2021 2022 ∑ 2018ff.

Rahmenplan 2017-2022 1.852 1.719 2.335 2.655 2.817 2.748 2.795 13.350

Rahmenplan 2018-2023 1.719 1.884 1.967 2.436 2.556 2.536 11.379

Kürzungen/Differenz - - -451 -688 -381 -192 -259 -1.971

     Quelle: ÖBB, BMF (2017 vorläufig), eigene Darstellung.


