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Anschlussbahnen gelten als essenzielles Element für
ein Mengenwachstum im Güterverkehr, aber auch für
die Realisierung ökologischer Transportketten.

ie österreichische Verkehrspolitik forciert seit Jahren

den Güterverkehr auf
der Schiene. Dennoch ist
der Schienentransport insbesondere in Österreich rückläufig. Zwar wurden hierzulande
im vergangenen Jahr rund
95,5 Millionen Tonnen auf der
Schiene transportiert und ein
Anteil von rund einem Drittel

somit auch Aktivitäten im
Ganzzug- und im Einzelwagenbereich erforderlich sein, um
nennenswerte Steigerungen
erreichen zu können. Denn dieser konventionelle Wagenladungsverkehr wird in der Regel
über Anschlussbahnen abgewickelt und stellt somit einen
Großteil der Gesamtmenge des
Schienengüterverkehrs dar.

„ ZIEL IST ES, DAS ANSCHLUSSBAHN-

WESEN SO ATTRAKTIV ZU GESTALTEN,
DASS BESTEHENDE ODER NEU ZU
BAUENDE ANSCHLUSSBAHNEN BESSER
GENUTZT UND MEHRVERKEHRE AUF
DER SCHIENE GENERIERT WERDEN
KÖNNEN.

Planung öffnet Potenziale.

“

im Modal Split erreicht. Insgesamt ist das jedoch ein Rückgang um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sogar
um knapp 11,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 zu Gunsten des Straßengüterverkehres.

Anschlussbahnen
als Mengenmotor
Dieser Negativ-Trend konnte
auch nicht durch die MilliardenInvestitionen für den Ausbau
des österreichischen Schienennetzes gestoppt werden. Somit
wird deutlich, dass nur ein entsprechendes Mengenwachstum
im Schienengüterverkehr dessen wirtschaftliche Auslastung
sicherstellen kann. Dabei gelten
Anschlussbahnen als essenzielles Element dafür, aber auch für
die Realisierung ökologischer
Transportketten. Denn sie sind
der direkte Zugang von Unternehmen zum System „Schiene“.
Neben den Maßnahmen im
Kombinierten Verkehr dürften

■■ANSCHLUSSBAHNEN

Eine jetzt veröffentlichte Studie zeigt erstmals die Problemstellungen des Schienengüterverkehrs sowie Handlungsansätze für die Attraktivierung und effizientere
Nutzung von Anschlussbahnen auf. Dabei wird aber auch deutlich: Die Anschlussbahnen werden noch immer zu wenig für die Realisierung ökologischer Transportlösungen genutzt.
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Flächenrückzug
oder Flächenoffensive

Paul Weiss ist Senior Advisor
Eisenbahnverkehr und Mag.
Jürgen Schrampf ist Leiter Competence Center Public Projects
bei Econsult. Die Studie „Vorschläge zur Attraktivierung des
Anschlussbahn-Wesens“ ist
kostenlos online verfügbar
unter: http://www.econsult.at/
de/aktuell/publikationen
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rungen der Akteure neutral
beleuchtet und in konkreten
Handlungsfeldern zusammengefasst. Planung und Förderung,
Schnittstellenkompetenzen,
Kommunikationsformen, Anlagenstrategie, Marktstrategie,
Betriebsführungsformen und
Finanzierungsformen – zu diesen Themen präsentiert die
Studie nicht nur die Problemstellungen, sondern auch Lösungsvorschläge als Basis für
eine weiterführende infrastruktur-politische Diskussion.

Industrie zurückhaltend
Trotz der herausragenden
Stellung für die Realisierung
ökologischer Transportlösungen werden die Möglichkeiten
zur Nutzung von Anschlussbahnen von der verladenden Industrie nicht voll ausgeschöpft.
Und das, obwohl die überwiegende Mehrheit von 89 Prozent
der Unternehmen das Anschlussbahnwesen als positiven
Standortfaktor und den Schienengüterverkehr als wichtige
Säule des Gesamtverkehrssystems betrachten. Dies ergab eine
Studie des Wiener Logistik-Beratungsunternehmens Econsult.
Beteiligt haben sich an der Studie sowohl Anschlussbahnunternehmen als auch Verlader. „Ein
Grund für die positive strategische, jedoch zurückhaltende
operative Einschätzung dürfte
darin liegen, dass mehr als drei
Viertel (Anm.: 76 Prozent) der
Unternehmen aktuelle Probleme und Hindernisse sehen, die
einer verstärkten Nutzung
des Schienengüterverkehrs
entgegenstehen“, sagt hierzu
Mag. Jürgen Schrampf, Leiter
Competence Center Public
Projects bei Econsult, gegenüber BUSINESS+LOGISTIC. Er
und Paul Weiss, Senior Advisor
Eisenbahnverkehr bei Econsult,
haben die Studie durchgeführt.

Die Autoren sehen gerade im
Bereich der Anschlussbahnen
nicht nur viel Optimierungspotenzial, sondern vor allem
auch Handlungsbedarf. Denn
unabhängig davon, ob es um
den Umbau einer bestehenden
Anschlussbahn oder die Errichtung einer neuen Anlage geht,
wird bereits in der Planungsphase der Grundstein für die
spätere Effizienz oder Ineffizienz einer Anlage gelegt. Vermeintliche Einsparungen bei
den Investitionen wirken sich
sehr oft in überhöhten Betriebskosten aus und erschweren die
Wirtschaftlichkeit des operativen Betriebs.
Mängel aufdecken. Aber auch
Mängel in der Kooperation
und Kommunikation decken die
Studienautoren auf. Diese führen zu überhöhten Betriebskosten und somit zur Unwirtschaftlichkeit von Verkehren.
Partielle Mengenverluste und
das Ausweichen auf andere
Verkehrsträger können in der
Folge eine Abwärtsspirale auslösen. Die noch verbleibenden
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Verkehre werden dann nämlich
kostenmäßig noch stärker belastet und dadurch ebenso gefährdet. „Das Aufkommen einzelner Anschlussbahnen kann
somit entscheidend für die Effizienz einer gesamten Strecke
sein – eine gesamtregionale
Betrachtung ist demnach erforderlich“, so die Conclusio der
Econsult-Berater.

Umfeld muss passen
Natürlich ist auch das
Umfeld insgesamt für die Nutzungsbereitschaft der Schiene
und die weitere Entwicklung
relevant. Dort, wo es möglich ist,
gilt es positiv zu beeinflussen
und zu motivieren. Europäische
Trends im Eisenbahnwesen,
die Marktentwicklung diverser
Branchen, wirtschafts- und verkehrspolitische Zielsetzungen
sowie technologische Entwicklungen wirken sich auf das
Anschlussbahnwesen entsprechend aus – positiv wie negativ.
Nicht zuletzt sind aber natürlich die Unternehmensstrategien der Anschlussbahnbetreiber,
der Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Eisenbahninfrastrukturunternehmen ausschlaggebend für den künftigen
Stellenwert der Anschlussbahnen und des Schienengüterverkehrs in Österreich. „Ziel muss
es daher sein, das Anschlussbahn-Wesen so attraktiv zu
machen, dass bestehende oder
neu zu bauende Anschlussbahnen besser genutzt und Mehrverkehre auf der Schiene generiert werden können“, so die
die Studienautoren P. Weiss und
J. Schrampf abschließend. 
XXwww.econsult.at

Studie macht Vorschläge
Die Studienautoren haben
die Sichtweisen und Anforde-
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