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Ausgehend vom bereits veröffentlichten Rahmenplan 2018-2023 sollte vor allem bei folgenden 

Projekten nachgebessert werden, für die teils mehrjährige Verschiebungen geplant sind, die für die 

Hauptkundengruppe der PendlerInnen und den Klimaschutz besonders wichtig sind: 

 Kürzungen bei der Eisenbahnsicherheit 

 Ausbau der Verbindungsbahn in Wien (S 80) – Fertigstellung auf 2026 verschoben 

 Nordbahn (Wien – Breclav) – wichtig für Fern- und Nahverkehr (Entlastung der Wiener 

Schnellbahnstammstrecke) – Fertigstellung erst 2028 

 Streckenabschnitt Bruck/Mur nach Graz – Fertigstellung um 4 Jahre auf 2027 verschoben 

 Verbesserung und Elektrifizierung der: 

o Grazer Ostbahn (erst 2027) 

o Teilstrecke Herzogenburg – Krems für die Verbindung nach St. Pölten – Elektrifizierung 

rascher nötig, erst ab 2024 geplant 

o Teilstrecke Steindorf-Straßwalchen für die Verbindung Braunau-Salzburg – 

Attraktivierung von 2021 auf 2029 verschoben 

 Wr. Neustadt-Sopron (erst 2026) 

 Pottendorfer Linie (Wien Blumental – Wampersdorf) und Ebenfurther Schleife – Fertigstellung 

auf 2023 bzw 2026 verschoben 

Für den Nahverkehr auf der Schiene ist nicht nur die Infrastruktur, sondern vor allem das konkrete 

Zugsangebot wichtig. Dieses hängt stark von den sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen ab, 

die über mehrjährige Verkehrsdiensteverträge vom Bund (und den Ländern) per Direktvergabe 

bestellt werden. 2014 hat der Bund etwa 72 Millionen Zugkilometer bestellt, davon rund 59 Mio Kilometer 

für PendlerInnen im Regional- und Nahverkehr. Diese Verträge laufen spätestens Ende 2019 aus. Um 

das Bahnangebot nicht zu gefährden, müssen sie bis Herbst 2018 neu ausverhandelt und 

vorangekündigt werden. Im Budget des BMVIT sind für die Jahre 2018 und 2019 Auszahlungen in der 

Höhe von 726,9 und 756,4 Mio Euro vorgesehen, was keine wesentliche Veränderung zu den Vorjahren 

bedeutet. Wichtig auch im Hinblick auf die zentrale Rolle des öffentlichen Verkehrs für die Erreichung 

der Klimaziele ist jedenfalls, dass für die nächste 10-Jahres-Periode (2020 bis 2030) deutlich mehr an 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen sowohl durch den Bund als auch die Länder bestellt werden. Die 

Ausgabenobergrenzen im Bundesfinanzrahmen bis 2022 lassen aber vermuten, dass die Spielräume 

für eine notwendige echte Ausweitung zu eng sind. 

 

4.8. Personal  

4.8.1. Der Personalplan 2018 und 2019 

Aufgrund der Änderungen durch das neue Bundesministeriengesetz kommt es gegenüber dem gültigen 

Personalplan des BFG 2017 in den Jahren 2018 und 2019 zu einigen Verschiebungen zwischen den 

Untergliederungen. Bevor die Entwicklung der Planstellen zum BFG-E mit den Planstellen im BFG 2017 

verglichen werden kann, muss daher eine Bereinigung vorgenommen werden. Diese für die 

Einschätzung der Entwicklung der Planstellen im BFG-E 2018 und 2019 wesentliche Information wurde 

in den Unterlagen vom BMF nicht zur Verfügung gestellt. Nur im Strategiebericht für das Jahr 2017 – 

anhand des Wertes aus dem Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020 – wurde eine Bereinigung nach 

dem Bundesministeriengesetz für das Jahr 2017 vorgenommen. Da die maximale Personalkapazität für 

das Jahr 2017 im Finanzrahmen (2017 bis 2020) mit jener aus dem Finanzgesetz 2017 nicht 

übereinstimmt, ist diese Information nicht ausreichend. Zudem entspricht die Darstellung im 


