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Erstter unabhän
ngiger europäischer Veergleich zeigt: ÖsterreicherInnen fahren berreits um
25 P
Prozent mehr Bahn alss andere in Europa
Auch heimischer Eisenbah
hn‐Güterveerkehr im eu
uropäischen
n Vergleichh an vordersster
Fron
nt
Zunehmender Wettbewerb, wachsen
ndes Angeb
bot und dichtes Netz fö
fördern die
Schiienennutzu
ung

Die österreichische Eisenbahn‐Regulieruungsbehörd
de Schienen
n‐Control hhat am Don
nnerstag
den zw
weiten internationalen Marktbericcht im Bah
hnsektor präsentiert. G
Gemeinsam
m mit 23
nbahn‐Reguulierungsbehörden bild
det die Sc hienen‐Con
ntrol die
weitereen europäisschen Eisen
„Indepeendent Reegulators Group‐Rail“
G
“ (IRG‐Raill). Deren Ziel ist, Homogenität im
europäiischen Bahn
nsektor herrzustellen. Mit dem ersten
e
Markktbericht deer IRG‐Rail im Jahr
2012 ist es bereitts gelungen
n, die Erhe bungsmeth
hodik und die
d in den einzelnen Ländern
herangeezogenen Kennzahlen
K
zu vereinhheitlichen, um die Marktentwickklung interrnational
vergleicchbar zu maachen, so Maria‐There
M
esia Röhslerr, Geschäftssführerin deer Schienen‐Control
GmbH. Mit dem heeurigen Berricht ist es eerstmals möglich, Erge
ebnisse aus dem europ
päischen
Schieneenverkehrsm
markt zu verrgleichen unnd auch Enttwicklungsttrends abzu lesen.
Die Sch
hwerpunktee des diesjährigen B erichtes laagen auf der
d Wettbeewerbsentw
wicklung,
Attraktivität und Nutzung der Schiene im
m europäisch
hen Vergleicch.
n europäiscchen Vergleeich als baahnaffin.
Österreeich erweisst sich im ersten unaabhängigen
Sowohl im Personeen‐ als auch
h im Gütervverkehr wird
d die Bahn kaum
k
wo inn Europa so intensiv
genutztt wie in Östeerreich. Alle
Durchschnitt.
e wesentlichhen Kennzahlen liegen über dem D
Das untterstreicht den
d hohen Stellenwert
S
t des System
ms Bahn in Österreich.
Ö
„Der W
Wettbewerb
b hat in den vergangeenen zwei Jahren starrk zugenom
mmen. Das hat für
zusätzliche Angeb
bote gesorggt. Gleichzzeitig verfü
ügt Österre
eich nach wie vor über
ü
ein
vergleicchsweise gu
ut ausgebautes Netz u
und über eine
e
breite finanzielle Unterstützzung des
Nahverkehrs durch
h die öffenttliche Hand
d“, betont Röhsler.
R
elegten Kilometer je Ei nwohner sind 2012
Die durcchschnittlicch pro Jahr mit der Bahhn zurückge
gegenüber dem Jaahr davor gestiegen
g
uund betruggen im euro
opäischen D
Durchschnitt 1.068
Kilometter. Rückläu
ufig war die Zahl der zuurückgelegtten Kilometter nur in S lowenien. Dort
D gab
es im n
nationalen und
u internaationalen PPersonenverrkehr Rückg
gänge zwisschen drei und
u vier
Prozentt.
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Schienen‐C

Österreich konnte ebenfalls einen
e
Ansti eg verzeich
hnen und liegt mit 1.3331 Kilomettern, die
statistissch betrach
htet jeder Österreicheer aktuell jährlich
j
mit der Bahnn zurückleggt, nach
Frankreeich an der Spitze diesser Reihungg – Tendenz weiter steigend. Diee Geschäftssführerin
der Sch
hienen‐Conttrol zeigt sich diesbez üglich sehrr erfreut: „D
Das ist vor allem auch
h darauf
zurückzuführen, dass
d
die Flääche im N ahverkehr über die Schiene
S
se hr gut mitt kurzen
Stationssabständen bedient wird. Das ist im Vergleich zu anderen europääischen Ländern ein
großer V
Vorteil.“
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Der eurropäische Vergleich
V
ze
eigt, dass im
m Verhältnis zur Bevölkerung nurr die Slowakei über
eine hö
öhere Statiionsdichte verfügt alss Österreicch. Mit 168 Statione n je einer Million
Einwohner liegt Össterreich de
eutlich überr dem Durch
hschnitt. „In
n kaum eineem Land kommt die
Bahn so
o nahe an diie Fahrgäste
e heran wiee in Österreich“, betont Röhsler.
Der Eisenbahngüteerverkehr ist in den untersuchte
en europäischen Länddern von 2011
2
auf
ufgrund derr wirtschaftlichen Entw
wicklung leiccht zurückg
gegangen – auch in Östterreich.
2012 au
Relativ zur Landessgröße zählt Österreicch jedoch nach wie vor
v zu den Ländern mit
m dem
höchsteen Schienen
nanteil am Güterverke
G
hr. Selbst in
n absoluten
n Zahlen wuurden in Össterreich
mit 22 Mrd. Netto
otonnenkilo
ometern meehr Güter auf der Sch
hiene transsportiert alss in den
meisten
n anderen Ländern.
L
Nu
ur Deutschlaand, Polen und
u Frankre
eich verzeicchneten zule
etzt eine
höhere Schienentransportleistung.
A
der SSchiene am österreichischen Güteerverkehr führt
f
die
Den verrgleichsweise hohen Anteil
Schieneen‐Control unter
u
anderem darauff zurück, daass in Österreich im G
Gegensatz zu
z vielen
anderen
n Ländern auch nach
h wie vor dder Einzelw
wagenverke
ehr1 und n icht nur noch der
Ganzzuggverkehr eine gewichtiige Rolle sppielt.

1

Im Einzeelwagenverkeehr können au
uch einzelne G
Güterwaggonss „aufgegeben
n“ werden, diee dann in eine
em Zug
zusammeengefasst werrden. Im Ganzzugverkehr füüllt hingegen ein
e einziger Ku
unde einen gaanzen Zug.
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Außerdeem stellt die Schienen‐Control fesst, dass aucch der Wettbewerb um
m Transportaufträge
auf der Schiene in Österreich in den verrgangenen beiden
b
Jahrren stark geestiegen ist. Bei der
Anzahl der Eisenbahnverkehrrsunternehm
men war se
eit 2010 ein kontinuieerlicher Zuw
wachs in
nzelnen eurropäischen Ländern zuu verzeichnen. Ausnah
hmen mit leeichten Rückläufen
den ein
bildeten
n Deutschlaand, Polen und Norw
wegen. Gem
messen an der Größee des Land
des liegt
Österreich mit 30 aktiven
a
Eise
enbahnunteernehmen im
m Anbieter‐‐Spitzenfeldd, so Röhsle
er.
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Der Maarktanteil der neuen Marktteilneh
M
hmer an de
en Persone
enkilometerrn ist von 2011
2
auf
2012 in den evaluiierten Ländern insgesaamt angestiiegen und liegt nunmeehr im Durcchschnitt
bei knapp 30 Prozzent. Den höchsten Annstieg verze
eichnete Össterreich m it über 62 Prozent.
Dies istt unter an
nderem auff den Marrkteintritt der
d WESTbahn Managgement Gm
mbH im
Dezemb
ber 2011 zurückzufüh
z
hren. Die W
WESTbahn erbrachte 2012 run d 22 Prozent des
Verkehrrsangebots im Fernverkehr zwiscchen Wien und Salzbu
urg. Auch inn Polen kam es zu
einem Anstieg du
urch die Au
usweitung der Verkehrsleistung der regio nalen Anbieter. In
Kroatien
n, Finnland
d, Griechen
nland, Luxeemburg, Maazedonien und Sloweenien gibt es noch
immer kkeinen Wetttbewerb im
m Personenvverkehr.

v
anderren Ländernn hat Österrreich die derzeit im RRahmen dess vierten
Im Gegeensatz zu vielen
EU‐Eisenbahnpakets in Verrhandlung stehende, vollständige Marktlliberalisieru
ung des
en vollzogenn. Ein Open
n‐Access
Personeenverkehrs gesetzlich bereits vorr mehr als zehn Jahre
Wettbewerb findett neben Östterreich aucch in Italien
n, Tschechie
en und in geeringem Au
usmaß in
Deutsch
hland und Schweden sttatt.
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Im Schieenengütervverkehr erhö
öhte sich deer Marktanteil der neu
uen Mitbew
werber im Jaahr 2012
insgesam
mt in den untersuchte
u
en Ländern.. Er liegt du
urchschnittliich nun bei 28,5 Proze
ent. Fünf
Länder haben nocch immer keinen
k
Wetttbewerb, in
i Großbritannien ist er mit 54 Prozent
nteil am weitesten
w
fortgeschrittten. Gene
erell sind die Marktaanteile derr neuen
Marktan
Mitbew
werber in Läändern mit früher
f
Marrktöffnung höher.
h
Mit 18 Prozent liegt Österrreich im
Schieneengüterverkkehr unter dem Durc hschnitt. Im
m Ganzzugverkehr, deer in den meisten
Ländern
n überwiegtt, ist der An
nteil der altternativen Anbieter
A
ab
ber auch in Österreich deutlich
höher.
Den gessamten Maarktbericht (Annual Maarket Monitoring Repo
ort, nur in Englisch ve
erfügbar)
finden SSie unter: htttp://www..irg‐rail.eu/ppublic‐docu
uments/201
13/
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