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m Bahnverk
kehr
Schieneen‐Control: Deutlicher Aufwärrtstrend im
Utl.: Maarktbericht 2014 verzeichnet ein Plus von viier Millionen Fahrgästeen und die höchste
erbrachtte Verkehrsleistung im Schienengüte
S
erverkehr =
Wien (O
OTS) – 278 Millionen
M
Fah
hrgäste und 22,5 Milliarrden Nettoto
onnenkilomeeter im Güte
erverkehr
auf der SSchiene weisst der aktuelle Marktberricht der Sch
hienen‐Contrrol für das Jaahr 2014 auss. „Damit
hat die Bahn im vergangenen Jahr
J
eine nooch nie erreichte Gütervverkehrsleisttung auf derr Schiene
erbrachtt“, freut sich
h Schienen‐C
Control Gescchäftsführerrin Maria‐Theresia Röhsller über die
e positive
Bilanz. K
Konkret bedeeutet das: Noch nie wurrde in Österrreich so viel Ladung übeer so weite Distanzen
D
auf der Schiene traansportiert wie
w im Vorj ahr. Für Ve
erkehrsministter Alois Stööger ist die positive
Entwicklung im Schiienengüterve
erkehr „ein entscheiden
nder Indikato
or dafür, dasss sich Industrie und
Wirtschaaft in Österreich im Aufsschwung beffinden. Unse
ere Investitio
onen in die V
Verkehrsinfrastruktur
sind dafü
ür ganz entsccheidend.“
Sowohl im Personen
nverkehr, wo mit einem
m Anstieg um
m vier Millio
onen Fahrgääste ein Pluss von 1,5
Prozent im Vergleich
h zum Vorjah
hr erzielt we rden konnte
e, als auch im
m Schienengüüterverkehr,, bei dem
die Verkehrsleistung in Nettotonnenkilom
metern sogaar um sech
hs Prozent anwuchs, zeigt
z
der
Bahnsekktor in Österrreich eine positive
p
Entw
wicklung. „B
Bahnfahren liegt in Östeerreich im Trrend. Die
Zahlen im Personeenverkehr zeigen das schon seit Jahren. Jettzt ist auchh eine Erho
olung im
Schienen
ngüterverkeh
hr eingetretten“, so Rööhsler weiter. „Mir ist wichtig, daass beide Sä
äulen im
nd Nummerr eins in Euro
Schienen
nverkehr gutt funktionierren. Wir sindd nicht nur Bahnfahrerla
B
opa – wir
arbeiten
n auch kontin
nuierlich darran, noch meehr Güterverkehr auf die
e Schiene zuu bringen“, so Stöger.
****
IInsgesamt 27
78 Millionen
n Fahrgäste w
wurden von den
d Bahnuntternehmen iim Vorjahr befördert.
b
Die gefaahrenen Perssonenkilome
eter sind vonn 2013 auf 2014
2
um 20
00 Millionen – von 11,9 auf 12,1
Mrd. Peersonenkilom
meter – anggestiegen. D
Das entspriccht einem Plus
P
von 1,55 Prozent. Mit 22,5
Milliardeen Nettoton
nnenkilomete
ern wurde iim Jahr 201
14 eine noch
h nie erreichhte Verkehrrsleistung
erbrachtt. Die Verkeh
hrsleistung isst gegenübeer dem Vorjaahr um sechss Prozent an gestiegen; bei
b einem
Vergleich
h mit dem Jahr 2009 beträgt die Z unahme soggar 17 Prozent. Insgesam
mt wurden dabei
d
113
Millionen Tonnen Gü
üter transportiert, was e inem Zuwachs von 2 Pro
ozent entspri cht.
Zwtl.: Prrivatbahnen konnten ihre
en Marktanteeil erhöhen
D
Die privaten Güterverkehrsunternnehmen kon
nnten ihre Leistung eerneut steiggern. Ihr
Marktan
nteil stieg beeim Aufkommen (Tonneen) von 24,9
9 Prozent im
m Vorjahr auuf 26,2 Prozzent. Der
Marktan
nteil der Verkehrsleistung (Nettoton nenkilomete
er) ist – von 19,3 auf 211,4 Prozent – um 2,1
Prozentp
punkte angestiegen. Mit über 40 Proozent Anteil an
a Privatbahnen war derr Wettbewerrb auf der
Brennersstrecke und der Donaua
achse zwischhen Wien un
nd Passau se
ehr stark. Glleichzeitig sttieg auch
der Marrktanteil derr Privatbahnen im Persoonenverkehrr um einen Prozentpun kt im Vergle
eich zum
Vorjahr – von 10,8
8 auf 11,8 Prozent. Im
m Personen
nverkehr gib
bt es im Ö
ÖBB‐Netz de
erzeit 13
Privatbahnen.

Derzeit fahren 21 Güterverke
ehrsunternehhmen, fünf Personenverkehrsunteernehmen und
u
acht
Verkehrssunternehmen die in beiden Berei chen tätig sind
s
im ÖBB
B‐Netz – da s sind insge
esamt 34
Eisenbah
hnverkehrsunternehmen
n.
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