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Österreich liegt im Herzen Europas und verzeichnet 
starke Zuwächse in Städten und Regionen. Das be-
deutet immense Herausforderungen, die nötigen 
Kapazitäten, aber auch logistische Mobilitätslösun-
gen zu schaffen. 

„Weiter so wie bisher“ geht nicht – weder für die hei-
mische Bevölkerung noch für die Umweltbilanz ob 
der Auto-Staus in den Städten und Regionen!

LÄNDER MÜSSEN INITIATIVE ERGREIFEN

Es geht auch anders! Die Initiative „Tirol auf Schie-
ne“ forciert die Anreise der Urlaubsgäste mit der 
Bahn, um eine echte Alternative zum Autoverkehr 
anzubieten. Eine Gästekarte zur kostenlosen Nut-
zung des regionalen Mobilitätsangebotes soll be-
wirken, dass bis 2020 ca. 10 % der Gäste mit der 
Bahn anreisen (Bericht Seite 10 und 11). Laut Prof. 
Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rappers-
wil, entfallen 90 % des Tourismusverkehrs auf die 
An- und Abreise. Das bedeutet, dass Tourismuswirt-
schaft und Regionen große Anstrengungen unter-
nehmen müssen, einen attraktiven Verkehr in der 
Region zu organisieren, um den Gästen eine auto- 
freie Anreise schmackhaft zu machen.

Hier wird eine finanzielle Unterstützung der Länder, 
aber auch des Bundes notwendig sein. Es ist bedau-
erlich, dass der Bund durch Kürzung der Umsatz-
steuer auf Übernachtungen von 13 auf 10  % auf  
130 Millionen Euro verzichtet hat, statt die von den 
Gästen aufgebrachte Summe zur Förderung des Re-
gionalverkehrs zu verwenden. Jetzt ist der Finanz-

minister doppelt gefordert: Trotz Einnahmenverlus-
ten muss mehr in Ballungsräumen und Regionen 
für sanfte Mobilitätslösungen finanziert werden.

Starke Länder wie Oberösterreich und Salzburg set-
zen mit dem größten Mobilitätsanbieter Salzburg 
AG die Erfolgsstory der vor 125 Jahren errichteten 
Schafbergbahn fort. 18 Millionen Euro werden ge-
meinsam investiert, um die nachhaltige Instandhal-
tung zu sichern (Seite 16 und 17).

Der Radtourismus boomt, die Fahrgast-Matura fei-
ert fröhlich Urständ. Unverständlich, dass trotz des 
Radverkehrsbooms die Verkehrsunternehmen und 
die Verkehrsverbünde es weder in den Bundeslän-
dern noch österreichweit schaffen, einheitliche Tari-
fe für die Radmitnahme zu vereinbaren und über-
schaubare Rahmenbedingungen für die Radmitnah-
me zu fixieren (Seite 22 und 23).

NACHHALTIGE TOURISTISCHE VERKEHRSLÖSUN-

GEN MÜSSEN EIN ANLIEGEN DES BUNDES SEIN

Die drei Bundesministerien, zuständig für Nachhal-
tigkeit und Tourismus, für Verkehr, Innovationen 
und Technologie sowie für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, sind aufgerufen, gemeinsam mit 
der Tourismuswirtschaft initiativ zu werden, um 
nachhaltige Lösungen für den touristischen Verkehr 
umzusetzen. 

Die 16. Internationalen Salzburger Verkehrstage 
2018 wollen ein wichtiger Impulsgeber dazu sein. 
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