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Vorarlberg: Kartell oder Wettbewerb?
)ürg D. Lüthard, RS·Redakteur
Am 22. 7. 2016 unterzeichnete Vor-

arlberg mit dem Verkehrsministeri·
um ein 400·Millionen·Paket für die

nächsten l ehn Jahre. Zwei Drittel
davon trägt der Bund, den Rest das

land. Kernpunkt dieses Pakets ist
die Au sweit ung der jährlichen Fahr-

plankilometer von heute 2,84 auf
3,13 Millionen im Jahr 2021 . Dazu
sollen die ösa 21 Triebzüge mit je

300 Sitzplätzen beschaffen.

[n den letzten zehn Jahren verdoppel ten sich die Fah rgastzahlen im Schienen- Rcgionalvcrkehr auf täglich 45.000 Fah rten.
29 Züge, davo n drei Doppel.
80mbardier gewann die Ausschreibung der 088 für Trieblüge von 75 und JOD Meter länge. Im 8ild: Der
stockzüge, erbringen derzeit die
künere Talent-Trieblug von 8ombardier.
Cl Foro. 8ombord~f
Vorarlbcrger Zugleistungen.
2016 bringt das Land für den
regionalen Sch ienenve rkehr 9
teilt. Als opti mal wird eine ZugWnge vo n 100 Metern e rac h·
Mill io nen Euro au f, wozu noch 0,4 Mi ll ione n von Liechten·
tel. Zudem wird das Preis- Le istungs-Ve rhiilt n is des Cityjel
stein und der Schweiz komme n. Fü r 2017 sind 11 Mill ione n
als u nvorteil haft angesehe n .
vo rgesehen , die sich b is 202 1 auf 13 Millione n ste ige rn solle n.
Im La nd setz te m a n auf die b is im He rbst 20 16 la ufe nde
Der Clou an diesem Paket ist, dass die Ößß den freihändigen
Zuschlag für den landeswei ten schienengebundenen Regio nalve rkehr erhiilt! Das Land ha t dazu Gutuchte n . beisp ie ls·
weise von der deutschen KCW GmbH, und rechtliche Beur·
teilungen e inge holt, aus denen hervorgeht, dass damit die
I nte resse n des Landes am beste n berücksichtigt werden.
Argumentiert wird dami t, dass die beste llt en Verkehre sta rk
mite inander verfloch ten sind und duss durc h die Fokussierung uuf nur einen Partner den unterschiedl ichen Vert ragslaufze it en, Qualitätsmaßstäben und negelungen zur Abgel lung am besten nech nung get ragen w ird,
Se it Liingere m bekräftigt das ])riva le EVU WESTbahn seinen
Willen , sich landeswe it a n Ausschreibungen von Regionul verkehrs leistungen zu betei ligen. Die lVESTbahn unterbreitete dem Land VorarJbergbereits 20 15 Zugkonzepte.Am 6. 7.
2016 meinte lVESTbahn- Geschiifts füh rer Erich Forster:
"Wenn alles nach den Vorgaben der EU lüuft, gibt es Chunce n. dass wir uns künftig bei wetlbewerblichen Ausschreibungen im Vorarlberger Nah- und Regiona lve rke h r bete il igen könne n ."- Die lVESTbuhn IHlt gegen die Vergabe
Einspruch erhoben. Sowo h l das Landesverwa ltungsgericht
(wegen Unzuständigkeit) als auch das Bu ndesverwaltu ngsgericht wiesen die Einga ben ab. Übe rdies ließen beide
Ge ric hte keine Revision a n de n Ve rwa ltungsgerichtshof zu.
Die lVESTbahn betont, dass alle Hecht smittel ausgeschö pft
we rde n.

Neu-Ausschre ibu ng der ÖUO eines noch maligen neue n
Triebzugtyps. Am 22. 9. 2016 gaben die ÖBB ihren Zuschlag
an Bombarclier über e inen Hahmenvertrag von zwe i Mill iarden Euro fü r je 150 Triebzüge zu 75 und 100 Meter Länge
bekannt.
Dem Vernehmen nach legte Stcldler Rail gegen diese Vergube
Ein spruch ein. Die angeblich zwe itplatzierte Stadler verHigt
mit dem Flirt über e inen den Vorstell ungen entsprechend en
Zugtyp. [n Anbetrach t des Beste llvolumens holte s ich Stadler
Rai! Ex-Ka nzle r Alfred Gusenbuuer HIs Berate r. Argument icrt
wurde auch da m it, dass StadleI' in seinen Schweizer Werken
viele Vorurlberger beschiiftigt. Offen blieb, ob dann die ZUge
auch in der Schweiz gebaut würden. Bei Studler ist man davon
überze ug t, dass die ersten Züge be re its 2019 in Vora rl berg
ve rkehre n könnten. Beisl)ie lsweise werden zur Zeit in den
Niede rlanden wesentlich ehrgeizigere Zeitvorgaben umgesetzt. Angeblich haben die ÖOO Zweifel, ob andere Anbieter
die ze itlichen Ziele umse tzen können.

Wie die seit 1905 im Vorarlberg bestehende Montafoner·
bahn in das Konzept eingebunden werde n soll, war ni rgends
zu erfah ren. Imme rhin fa h rt d iese Bahn seit einigen J ah ren
mit ihren Zügen im Austausch mit jenen de r ÖBB auch auf
ÖOB-Strecken.
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Die heute vorwiegend eingesetzten Triebzüge vom Ty p
Talent (Bombardier) u nd d ie von der Ö BU zu rze it beschafften Cityjets (Siemens) werden se itens des Landes m it ih ren
Zuglängen von 67 respektive ne u 75 Metern als zu kurz bcur·

_ _ _ _ _ __

Innenansicht des 7S Meter langen Cityjet·Triebzugs von Siemens.
Für einen Regiazug zu eng: Gut die Hälfte aller Sitze liegt auf seitlichen
Podesten.
Cl Fofo; JuT9 D. lllfllGrd
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