Anmerkung: Das volksanwaltschaftliche Verfahren war ganz sicher nicht angenehm für die
Mitarbeiter der zum damaligen Zeitpunkt frisch eingerichteten SUB - Schiene. Der Verfasser
dieser Studie hofft, bereits damals verstanden worden zu sein, dass die geäußerte Kritik ein
wohlmeinender Beitrag war, um der nationalen Untersuchungsstelle ein entsprechendes
Selbstbewusstsein (Unabhängigkeit vom BMVIT, BMJ und den ÖBB), mehr unabhängiges
Personal und bessere Besoldung seiner Untersuchungsorgane zu verschaffen. Nur so
erhält die SUB - Schiene die Bedeutung, die ihr aufgrund der Eisenbahnsicherheits-RL
zukommt.

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist die ausgewiesene Spezialbehörde im Eisenbahnwesen; dies
bezogen auf den Arbeitnehmerschutz. Im Gegensatz zur SUB-Schiene hat das VAI zudem den
Vorteil, wirklich unabhängig einerseits von den EBU zu agieren und andererseits auch unabhängig
von den Interessen der Republik Österreich als größte Eigentümerin von diversen EBU.
Zumal das VAI seit 2012 auch nicht mehr eingegliedert ist in das BMVIT, sondern in das BMASK,
ergibt sich eine entsprechend große Distanz zu den Eigentümerinteressen des ÖBB-Konzerns, die
vom jeweils zuständigen Bundesminister für Verkehr Innovation und Technologie wahrgenommen
werden.
Zwar ist das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz 2012 ersatzlos aufgehoben worden; dies zeitgleich
mit der Unterstellung des VAI unter das BMASK und übt das VAI seine Tätigkeit nun aufgrund der
Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes aus. Dies hat aber – soweit für den Verfasser dieser
Studie erblickbar – keine negativen Auswirkungen auf die Ermittlungsqualität des VAI zur Folge
gehabt. Die Qualität gilt es zu erhalten.
Durch die Teamarbeit von Ermittlern, Technikern und Juristen – noch dazu offensichtlich nicht so
stark personell ausgedünnt wie die SUB-Schiene oder durchaus auch die Eisenbahnsicherheitsbehörde selbst – ist das VAI der einzige Gegenpol zu den in Österreich tätigen EBU –
dies bezogen auf die auf Arbeitnehmer bezogenen Sicherheitsfragen.
Auf das schon in den Kapiteln 6.5.3.2 und 6.5.13 zitierte Schreiben des VAI vom 31.05.2013, dieser
Studie als Anhang IV beigelegt, wird hier nochmals verwiesen.

Einen Überblick insbesondere über die Marktteilnehmer im österreichischem Eisenbahnwesen und
die Marktentwicklung sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr gibt der jährliche
269

Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GmbH.
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http://www.schienencontrol.gv.at/

Gemäß dem Tätigkeitsbericht 2012 iVm em

