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Gütervverkehr 201
13 nimmt Fahrt auf
Utl: Sch
hienen‐Conttrol verzeichnet deutliichen Aufw
wärtstrend im
m Güterverrkehr
Wien (O
OTS) – Im Jahr 2013 ist im östeerreichische
en Schienen
ngüterverkeehr insgesaamt eine
leichte Erholung eingetreten. Das Güterrverkehrsau
ufkommen ist in der zw
weiten Jahrreshälfte
gegenüber dem Veergleichszeitraum des Vorjahres um
u fünf Pro
ozent deutl ich gestiege
en – das
belegt die aktuellle Auswerttung der SSchienen‐Co
ontrol. Die Privatbahnnen konnte
en ihren
Marktan
nteil erhöheen. Und aucch die Zahl dder Privatbaahnen hat zugenomme
z
en.
Insgesamt wurden
n im Jahr 20
013 rund 1 11 Millione
en Tonnen Güter transsportiert Daas ist im
Vergleicch zum Jah
hr 2012 ein leichter Rückgang der auf die
e wirtschafftliche Entw
wicklung
zurückzuführen ist. Ab dem zw
weiten Halbbjahr 2013 stieg der Gütertranspoort gegenüber dem
Vorjahr deutlich an
n. Langfristig betrachteet lag das Niveau
N
im Jahr 2013 m
mit einer Ste
eigerung
von mehr als 4,5 Millionen
M
Tonnen (+ 4 PProzent) deu
utlich über dem Wert vvon 2009.
„Relativv zur Landeesgröße zäh
hlt Österreicch im euro
opäischen Vergleich
V
naach wie vorr zu den
Ländern
n mit dem höchsten Schienenannteil am Güterverkehr. Selbst inn absoluten
n Zahlen
wurden
n in Österrreich mit 21,2
2
Milliarrden Netto
otonnenkilometern meehr Güter auf der
Schienee transportiert als in den meistten andere
en europäisschen Länddern“, ziehtt Maria‐
Theresiaa Röhsler, Geschäftsfü
G
hrerin der SSchienen‐Co
ontrol GmbH, positivess Resümee.
Besondeers stark war
w der We
ettbewerb im Güterverkehr auf der Brennnerstrecke und der
Donauaachse zwiscchen Wien und Passaau. Die du
urchschnittliche Trans portentfern
nung im
Güterveerkehr 2013
3 betrug 19
90 Kilometeer, das bedeutet eine Steigerung von sechs Prozent
gegenüber dem Jahr 2009. Das belegtt den hohen Stellwert des Tra nsitverkehrrs durch
Österreich.
Die privvaten Eisen
nbahnverkehrsunterne hmen konn
nten ihre Leistung ernneut steigern. Zwei
neue G
Güterverkeh
hrsunterneh
hmen nahm
men 2013 den
d Verkeh
hr auf. Dam
mit sind de
erzeit 28
Güterveerkehrsunteernehmen im ÖBB
B‐Netz tättig. Der Marktanteeil der privaten
Eisenbaahnverkehrssunternehm
men erhöht e sich dam
mit beim Trransportauffkommen (Tonnen)
von 23 Prozent (20
012) auf 25
5 Prozent. D
Die Güterve
erkehrsleistu
ung der Privvatbahnen erhöhte
sich gem
messen an den Nettottonnenkilom
metern, von
n 2012 auf 2013, um 11,7 Prozentpunkte ‐
von 17,66 Prozent auf 19,3 Prozent.

Über diee Schienen‐‐Control:
Die Scchienen‐Con
ntrol Gmb
bH ist diie Regulie
erungsbehörrde des Bundes für
f
den
Schieneenverkehr und
u die gese
etzliche Schhlichtungssttelle für Fah
hrgastrechtte in Österreich. Als
Schlichttungsstelle achtet die Schienen‐Co
S
ontrol auf Kundenfreu
K
ndlichkeit, Pünktlichke
eit sowie
faire und transpaarente Tarife bei derr Bahn. Alls Regulierungsbehördde kontrollliert die
Schieneen‐Control den
d Wettbewerb undd den freien
n Zugang zur Schiene zu angemessenen

Preisen. Unabhängig, kostenlos und unbürokratisch sorgt die Behörde im Streitfall für rasche
und verbindliche Lösungen und Entschädigungen. Damit ermöglicht und unterstützt die
Schienen‐Control einen fairen Wettbewerb für eine bessere und erfolgreichere Bahn.
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