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Ziel dieser Auftragsarbeit der Betreibergesellschaft ist
Werbung für den wirtschaftlichen Nutzen des BBT.
Die Quellen zu den Daten der volkswirtschaftlichen
Effekte in Italien und Österreich stammen vom
Auftraggeber (BBT SE) selbst.
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Ein entscheidender Punkt der bisherigen Diskussion
wird durch diese
Auftragsstudie
zweifelsfrei
dargestellt.
Mit dem
Bau des Brenner Basistunnels
stehen zusätzliche
Transportkapazitäten zur Verfügung, wodurch mit entsprechenden
begleitendenden
Maßnahmen
erheblicher
Teil die alte
Es gibt keinerlei Entlastung
aufverkehrspolitischen
der alten Bahnstrecke,
imein
Gegenteil
wird
des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert werden kann.
Bahnstrecke zusätzlich
belastet. Alle Überlegungen basieren auf der Benutzung
der alten Strecke mit 291 Zügen und 300 Zügen auf der neuen Strecke.

3.2 Potentiale BBT
Entsprechend den mit den Infrastrukturbetreibern abgestimmten Kapazitäten können
auf der bestehenden Bergstrecke maximal etwa 291 Züge je Tag geführt werden. Derzeit
verkehren rund 240 Züge am Tag. Durch den BBT können bei konservativen Annahmen
zusätzlich 300 Züge je Tag fahren. In Summe ergeben sich somit 591 Züge je Tag, die mit
dem BBT zwischen Innsbruck und Waidbruck abgewickelt werden können.
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft, ausgehend von den Kapazitäten und dem Angebot
im Personenverkehr und Güterverkehr entsprechend dem ÖBB-Betriebsprogramm, welche Nachfrage am Brenner transportiert werden könnte.
Potential für Züge auf der Schiene Tulfes/Innsbruck – Waidbruck
Bergstrecke

291

Basistunnel

300

Summe

591

Derzeit werden über den Brenner über 44,8 Mio. Nettotonnen an Gütern pro Jahr
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transportiert. Durch den Basistunnel wird das Transportpotential
der Schiene massiv
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vergrößert. Neben der Steigerung der Transportkapazitäten
und Effizienzsteigerungen
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kann über das Jahr 2026 hinaus eine weitere Nachfragesteigerung aufgenommen werden.
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länderübergreifende
Verkehrsmaßnahmen müssen erarbeitet werden.
Dieser soll unter Einbezug der Nachbarländer – im Alpenbogen erfolgen, damit eine
Somit werdennachhaltige
im bayerischen
Inntal zwei bis an die Grenzen voll belastete
Transportpolitik für die Schiene umgesetzt werden kann.
Schienenstränge (alte und neue Trasse) geplant.

Der fest,
BBT ist
die infrastrukturelle
dafür, dass
der ein
Die Gutachter stellen
dass
es für einen Voraussetzung
Projektfortschritt
noch
Güterverkehr
von der Straße
auf die Schiene verlagert werden kann,
starkes Engagement
aller Parteien
braucht.
um damit die Transportnachfrage auf der Straße erheblich zu senken.

Der Ausgang des Projektes ist noch offen, trotzdem sollen für einen
kontinuierlichen Fortschritt alle verfügbaren EU-Zuschüsse optimal
abgeschöpft werden.
Die bestmögliche Strategie zur Erlangung dieser vorgezogenen EUKofinanzierung besteht darin, die maximalen Zuschüsse während des
nächsten Finanzierungsplanes 2014-2020 abzugreifen.
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Brenner Basistunnels und die Inbetriebnahme der
Neubaustrecke im Unterinntal im Dezember 2012.
Trotz weiterer Fortschritte sind jedoch, doch es sind
noch viele weitere Schritte notwendig. In den kommen
Jahren sollen die verfügbaren EU-Zuschüsse zum
Vorteil des Projektes und seines potentiellen Beitrags
zum Wirtschaftswachstum optimal genutzt werden.
In Anbetracht der Budgetkürzungen besteht die bestmögliche Strategie zur Erlangung einer optimalen
EU-Kofinanzierung darin, während des nächsten
Finanzierungszeitraums von 2014 bis 2020 die maximal gewährten Zuschüsse effizient zu nützen.
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Schließlich ist eine offene und transparente Kommunikationspolitik für den langfristigen Erfolg von Projekten

