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13.49 

Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (ohne Fraktionszugehörigkeit, Niederösterreich): 

Grüne, Niederösterreich. – Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gleich zu Beginn eine Kritik, die ich hier anbringen 

möchte: Ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir diese drei Berichte jetzt unter 

einem diskutieren, denn ich finde alle drei Berichte sehr interessant und sehr 

spannend, und durch die Zusammenfassung dieser drei Berichte in einer Diskussion 

läuft man Gefahr, sich zu verzetteln. Aber gut, es ist nun einmal so entschieden 

worden.  

Ich beginne mit dem Zweiten Bericht des Biopatent Monitoring Komitees.  

Beim Durchblättern dieses Berichtes ist mir zuallererst aufgefallen, dass die 

Minderheitenfeststellungen, die im letzten Bericht doch häufig vorhanden waren, 

dieses Mal weggefallen sind. Die Minderheitenfeststellungen waren beim letzten 

Bericht die kritischen Feststellungen, und zwar in erster Linie vom Verein für 

Konsumenteninformation, von den Vertretern des Gentechnik-Volksbegehrens und von 

der Arbeiterkammer. 

Auf Seite 12 habe ich dann des Rätsels Lösung gefunden: Verein für 

Konsumenteninformation, Arbeiterkammer und auch die Vertreter des Gentechnik-

Volksbegehrens arbeiten nicht mehr mit. Die Auskunft im Ausschuss lautete: Na ja, die 

haben sich dann nicht mehr gemeldet beziehungsweise die Arbeiterkammer und der 

Verein für Konsumenteninformation haben zu wenig Ressourcen.  

Ich möchte doch näher darauf eingehen, weil ich meine, dass dieser Bericht massiv an 

Inhalt dadurch verliert, dass diese kritischen Stimmen großteils wegbrechen. Sehr viele 

waren es bisher schon nicht, ein paar sind verblieben, aber in Wirklichkeit ist ein 

Großteil der kritischen Stimmen weggebrochen. Ich habe mit Herrn Weihs vom 

Gentechnik-Volksbegehren telefoniert, und der hat mir erklärt – und ich kann das sehr 

gut verstehen –, es sei eine gewaltige Ressourcenbindung für eine Privatperson, wenn 

man sich tagelang und nächtelang mit Themen beschäftigen soll, die dann nur ganz 

kurz unten im Bericht als „Minderheitenfeststellung“ vermerkt werden. Also die Effizienz 

dieser Arbeit ist so gesehen in Frage gestellt.  

Das ist auch das Problem vieler Bürgerinitiativen. Ich war selber einmal bei einer 

Bürgerinitiative dabei, die auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung mitgemacht hat. 

Man buttert da sozusagen Tage und Wochen und Monate an Freizeit hinein. Natürlich 

macht man es deshalb, weil es einen interessiert und weil es einen direkt betrifft, aber 
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letztendlich muss man es sich auch leisten können. Ich würde schon bitten, dass Sie 

sich, Frau Ministerin, Gedanken darüber machen, wie Sie diese kritische Stimmen 

wieder in die Kommission zurückbekommen können, denn ohne diese Stimmen ist 

dieser Bericht einseitig.  

Ich möchte noch einen Teil dieser Einseitigkeit hervorheben: Prinzipiell ist Österreich, 

insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, eher gentechnikkritisch. Die Biopatent-

Monitoring-Kommission ist da eher beruhigend unterwegs. Zum Thema Landwirtschaft 

erklärt sie uns – ich zitiere –: 

„Für die österreichische Landwirtschaft haben sich durch Umsetzung der Biopatent-

Richtlinie – soweit erkennbar – keine unmittelbaren Auswirkungen ergeben. Wohl 

findet die Biotechnologie in der Züchtung und Futtermitteltechnologie Anwendung, 

doch sind durch Anpassung des österreichischen Patentgesetzes keine Änderungen 

der Situation beobachtet worden.“ – Zitatende. 

Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie beobachtet wurde, denn das geht aus der 

Feststellung nicht hundertprozentig hervor, dass die Kommission keine Veränderungen 

beobachtete, was ich einmal so zur Kenntnis nehme, geht es im Prinzip doch darum, 

dass es in dem Moment, in dem die Kommission Veränderungen beobachten würde, 

etwa dass es bereits Abhängigkeiten beziehungsweise große Preisunterschiede 

aufgrund der Patentierungen gäbe, eigentlich schon zu spät wäre. Also es wäre ein 

Bericht im Nachhinein und die Geschichte wäre sozusagen gestorben. Insofern ist 

genau diese Erklärung, die die Kommission zu diesem Thema von sich aus gibt, doch 

zumindest einseitig. Dass es zum Beispiel in den USA bereits Probleme gibt, wird in 

diesem Bericht mit keiner Silbe erwähnt.  

Das Thema Konsumentenschutz wurde im Bericht nicht behandelt, weil die 

Arbeiterkammer und der Verein für Konsumenteninformation ausgestiegen sind.  

Zu den Auswirkungen der österreichischen Biopatent-Richtlinie auf Entwicklungsländer 

hätte ich mir eine Antwort in Richtung: Gibt es eine Auswirkung oder gibt es keine? 

erwartet. Im Bericht gibt es keine Antwort darauf.  

Dass Österreich eifrig an Diskussionen zur Frage der geographischen Herkunft des 

genetischen Materials teilnimmt, ist zwar löblich, aber beantwortet nicht die Frage, ob 

die Biopatent-Richtlinie irgendeine Auswirkung auf die Landwirtschaft in den 

Entwicklungsländern hat.  

Eine aktuelle Studie von Christoph Then & Ruth Tippe mit dem Titel „Saatgut und 

Lebensmittel“ sieht die Probleme, die die Biopatentierung mit sich bringt, schon etwas 

schärfer. Sie sagt nämlich, dass Patente auf genetisches Material und Saatgut zu einer 
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Behinderung des Fortschritts in der konventionellen Züchtung führen. Es ist eine 

ziemlich umfassende Studie; ich kann sie Ihnen empfehlen. Es ist vielleicht die Seite, 

die bei diesem Bericht fehlt.  

Für mich ist dieser Bericht weder ausgeglichen noch umfassend. Ich persönlich hätte 

ein großes Problem, diesem zuzustimmen, es sei denn, Frau Ministerin, Sie können 

mir versichern, dass es wirklich massive Anstrengungen geben wird, die kritischen 

Stimmen wieder in die Kommission hineinzubekommen. Ansonsten hat er sich für mich 

in dieser Form erledigt. 

Der zweite Bericht, den ich schon im Ausschuss intensiv gelobt habe, ist der 

Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GmbH. Ich kann nicht behaupten, dass man, 

wenn man ihn liest, alle Probleme der ÖBB kennt – ich habe im Ausschuss vielleicht 

doch etwas übertrieben –, aber es ist ein gutes Handbuch, wo man nachschlagen 

kann, um Probleme, die es im öffentlichen Schienenverkehr gibt, besser zu verstehen.  

Dieser Bericht ist umfassend und detailliert und geht, was an diesem Bericht sehr 

positiv ist, kritischen Fragen nicht aus dem Weg. Er behandelt kritische Themen wie 

zum Beispiel den überproportionalen Anstieg der Preise im öffentlichen Verkehr. So 

heißt es hier: Die Kosten von 1987 bis 2007 im Personenverkehr auf der Straße sind 

um etwa 10 Prozentpunkte mehr gestiegen als der Verbraucherpreisindex. Gleichzeitig 

sind die Kosten im Personenverkehr auf der Schiene um fast 30 Prozentpunkte mehr 

gestiegen als der VPI. Das heißt: Der Personenverkehr beziehungsweise die Mobilität 

ist teurer geworden als alles andere. Wesentlich teurer geworden ist der 

Personenverkehr auf der Schiene. Und seit gestern gibt es wieder neue 

Tariferhöhungen.  

Diese Teuerungen wirkten sich sichtbar bei den Fahrgastzahlen aus. Während es 2008 

erfreulicherweise bei den Fahrgastzahlen massive Zuwächse gegeben hat, haben wir 

jetzt, 2009, wieder Rückgänge zu verzeichnen.  

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Verkehrsverhinderungspolitik der ÖBB. Ein Beispiel: Bei 

uns in der Region gibt es eine private Vereinigung, die gerne Schienen käuflich 

erwerben würde, um selbst einen Betrieb zu installieren. Aber die Preise, die die ÖBB 

dafür verlangt, sind so horrend, dass das unmöglich ist. Da kann man schon den 

Eindruck gewinnen, dass die ÖBB sagen: Entweder bekomme ich den Auftrag, dass 

ich diese Strecke betreibe, oder es darf gar keiner fahren! Also ein bisschen geht es 

leider in diese Richtung.  

Nächster kritischer Punkt: Streckenstilllegungen. – Es ist geplant, viele hunderte 

Kilometer an Bahnstrecken stillzulegen. Die meisten Streckenstilllegungen sind in 
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Niederösterreich geplant – ein Problem mehr, das Niederösterreich hat. 

Niederösterreich baut jetzt beim öffentlichen Verkehr mehr auf Bus und 

Anrufsammeltaxi. Das Kapitel „Bahn“ scheint Niederösterreich abgeschlossen zu 

haben. (Bundesrat Hensler: Na geh!) 

Na ja, schon! Zumindest im Nahverkehr. (Bundesrat Hensler: Na geh!) Ich kann schon 

verstehen, dass das Land Niederösterreich Probleme mit den ÖBB hat, das kann ich 

nachvollziehen. Wie gesagt, wir haben auch ein Projekt bei uns in der Region, und ich 

sehe, dass es nicht immer einfach ist, daher kann ich das nachvollziehen. (Bundesrat 

Hensler: Wirklich?!) 

Was ich nicht nachvollziehen kann, ist der Umstand, dass sich das Land 

Niederösterreich wenig darum kümmert, dass man einen Privatbahnbetreiber einbindet 

beziehungsweise ins Land bekommt. Es gibt zwar die Badner Bahn, die privat 

betrieben wird, aber ansonsten sind wir da Schlusslicht. (Bundesrat Hensler: Es gibt 

kein Bundesland, das so viel in die ÖBB investiert!) Das stimmt nicht! (Bundesrat 

Hensler: Die Frau Minister hat es selbst gesagt!) Bitte, schauen Sie im Kontrollbericht 

nach! Da steht es ganz anders drinnen. (Bundesrat Hensler: Wenn es die Frau 

Minister sagt, wird es stimmen!) 

Im Bericht steht es anders drinnen. Aber das kann die Frau Ministerin dann vielleicht 

noch klären. (Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Hensler.) Im Bericht steht 

jedenfalls, dass sich die meisten von der Stilllegung betroffenen Strecken in 

Niederösterreich befinden.  

Unser Hauptanliegen wäre es, auf Privatbahnbetreiber zu setzen, vor allem bei 

Bahnprojekten wie Landesbahn, Ybbstalbahn oder Thayatalbahn. Bei der Westbahn ist 

es relativ egal. Aber gerade bei diesen kleinen Bahnen, die von der Einstellung 

betroffen sind, wäre ein Privatbahnbetreiber eine Option.  

Was der Bericht meiner Meinung sehr gut aufzeigt, ist die fehlende Transparenz bei 

der Finanzierung. Die Aufwendungen des Bundes für den Schienenverkehr sind relativ 

unabhängig von dem, was die Bahn wirklich leistet, denn die Beträge sind seit Jahren 

ziemlich gleich hoch. Von den Ländern her gesehen schwanken sie zwar, aber da auch 

nur minimal. Wie wir im Ausschuss gehört haben, ist eine Aufteilung in der Weise, dass 

der Bund den überregionalen Verkehr übernimmt und die Länder den regionalen 

Verkehr, leider noch nicht geplant. 

Wie auch immer man die Aufteilung vornimmt, wichtig wäre es, dass es 

Zuständigkeiten gibt, dass es Kompetenzen gibt und dass es Verantwortlichkeiten gibt. 
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Derzeit ist es so, dass für die Bahn in Österreich der Bund zuständig ist, das Land ein 

bisschen, und die Gemeinden werden jetzt auch noch zuständig gemacht. Wenn es 

Beschwerden gibt, dann kann man zum Salzamt gehen, denn dann ist niemand 

zuständig und niemand verantwortlich. Das ist eines der großen Probleme, die wir im 

Bahnverkehr für die PendlerInnen haben.  

Ich würde mich freuen, wenn es so etwas geben würde wie in der Schweiz, wo es 

Richtwerte gibt – eine bestimmte Zahl an Einwohnern bedeutet eine entsprechend 

hohe Taktfrequenz im Bahnverkehr oder notfalls im Busverkehr, wenn es nicht anders 

geht. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das Angebot in Österreich so entwickelt, 

dass man vielleicht so einen ähnlichen Modalsplit bekommen könnte wie in der 

Schweiz. (Bundesrat Konečny: Wie soll da eine Ordnung reinkommen?)  

Im Ausschuss ist uns auch berichtet worden, dass es einige Verbesserungen zu 

erwarten gibt, insbesondere bei der Transparenz und der Finanzierung. Die 

Schlichtungsstelle, die jetzt schon von der Schienen-Control GmbH übernommen 

wird – und mehr oder weniger auf freiwilliger Basis umgesetzt ist –, wird dann 

verpflichtend einzurichten sein. Wir würden uns freuen, wenn das auch weiterhin die 

Schienen-Control GmbH übernehmen würde. Sie hat bis jetzt bewiesen, dass sie das 

gut übernehmen kann und wird es auch hoffentlich weiter beweisen können. 

Für mich stellt sich die Frage, ob die Finanzierung dieser Leistungen gesichert ist. 

Denn wenn diese ausgeweitet werden, dann werden sie ja auch mehr in Anspruch 

genommen und es wird mehr Personal benötigt.  

Diesem Bericht werden wir gerne zustimmen. Ich hätte gerne mehr solcher Berichte, 

aber man kann sich ja etwas wünschen. 

Vielen Dank für die Erstellung. Ich muss sagen, es ist wirklich ein tolles 

Nachschlagewerk.  

Der dritte Bericht ist die Jahresvorschau des BMVIT. Da bin ich noch einmal ein 

bisschen enttäuscht, weil die Diskussion im Ausschuss entfallen ist. Ich habe 

nachgefragt, es gibt einen Beschluss in der Präsidiale, dass diese Berichte nicht mehr 

in den Ausschüssen vorbesprochen werden. Das finde ich schade, denn eigentlich 

gerade in dem Bereich – von der EU-Politik wird ja nicht so viel medial berichtet, dass 

jeder immer alles weiß – gibt es viele interessante und interessierte Fragen zu stellen; 

also nicht irgendwie nachfragen und nachbohren und sekkieren, sondern einfach 

fragen, weil es einen interessiert. Das wäre im Ausschuss möglich. Man kann es hier 

auch machen, aber möglicherweise ziehe ich mir dann euren Ärger zu. Ich würde es 
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jetzt nicht so intensiv betreiben wollen, wie ich es im Ausschuss vielleicht machen 

könnte. 

Ich würde mir wünschen, dass wir diese Berichte über die Tätigkeit der Kommission 

und über die Tätigkeit des Rates im Bundesrat ein bisschen ernster nehmen, allein 

schon deshalb, weil wir die Verbindung zwischen Bund und Ländern darstellen. In 

vielen Fällen stellen wir auch die Verbindung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 

dar, weil da auch viele von uns aktiv sind. Ich würde mir wünschen, dass wir die EU-

Ebene dort noch dazunehmen. Dafür wäre unser Gremium sehr geeignet, wir könnten 

uns diese Berichte näher anschauen und intensiver diskutieren. 

Die Jahresvorschau des BMVIT ist eine der erfreulichen Jahresvorschauen, zumindest 

bezüglich Übersichtlichkeit und Ausführung. – (Die Rednerin wendet sich 

Bundesministerin Bures zu, die gerade mit jemandem spricht.) Jetzt lobe ich die Frau 

Ministerin … (Bundesministerin Bures: Frauen sind in der Lage, zwei Dinge 

gleichzeitig zu tun! –Allgemeine Heiterkeit.) – Aber Lob bekommt man von mir nicht so 

oft, bitte aufpassen!  

Der Bericht ist wirklich übersichtlich, er ist gut erklärt, und was mir gefällt – was bei 

vielen Ministerien leider oft nicht der Fall ist –, ist, dass es überall einen 

österreichischen Standpunkt dazu gibt, zumindest bei den Punkten der Kommission, 

nicht bei den Präsidentschaftsvorhaben.  

Wie gesagt, ich hätte gerne einiges dazu gefragt, dafür fehlt jetzt aber wahrscheinlich 

die Zeit. Es würde mich auch noch interessieren, welche der angeführten Projekte der 

tschechischen Präsidentschaft eigentlich umgesetzt worden sind oder nicht – das ist so 

eine Wissensfrage.  

Noch eine Frage zu den zurückgezogenen Projekten. Da gibt es ein Projekt betreffend 

Entschädigung bei Nichterfüllung von Qualitätsanforderungen im Güterverkehr. Es ist 

klar, das Projekt ist gescheitert, weil es im Parlament und im Rat nicht durchgekommen 

ist, aber die Alternative ist, dass die Ziele durch Einzelinitiativen und Qualitätsrichtlinien 

der Eisenbahnen erreichbar sind. Glauben Sie das wirklich oder ist das nur eine 

Hoffnung? 

Ich habe noch ein zweites Anliegen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme zur 

Verordnung über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs, dass es wichtig ist, 

dass wir all diese Daten von allen Ländern bekommen – das sehe ich ein. Ich habe vor 

Kurzem erst das Bedürfnis gehabt festzustellen, wie viele Autos eigentlich bei uns in 

der Gegend auf der A 22 fahren, habe dann im Internet auf die BMVIT-
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Dauerzählstellen geklickt und festgestellt, es gibt zwar viele Zählstellen in Wien, aber 

keine in Niederösterreich.  

Ich würde mir wünschen, dass auch die Bevölkerung in diesem Land die Möglichkeit 

hat, Verkehrswerte und statistische Daten in einem doch etwas umfassenderen 

Ausmaß zur Verfügung gestellt zu bekommen als es derzeit der Fall ist. Das Gleiche, 

was Sie von der EU wollen, hätte ich gerne von Ihnen. Ich habe erst vor Kurzem eine 

Anfrage gestellt bezüglich S 1. Unter anderem ging es auch darum, das es dann 

Verkehrsmessungen gibt und ich wissen wollte, ob die Ergebnisse öffentlich zur 

Verfügung gestellt werden. Da war dann die Antwort: Na ja, die gehören eigentlich der 

ASFINAG, und die bekommt nur die betreffende Behörde. Wenn die Verkehrszahlen 

nicht überschritten sind, wird man nichts davon hören.  

Ich würde mir wünschen, dass gerade bezüglich Verkehrszahlen auch in Österreich ein 

bisschen mehr Transparenz für den Bürger herrschen würde.  

Sie haben in der Mitteilung zur Haltung über die Zukunft des Verkehrs erwähnt, dass 

sich Österreich in den vergangenen Jahren immer wieder für die Grundsätze 

Verkehrsverlagerung und ausgewogene Verteilung des Verkehrsaufkommens 

eingesetzt hat. Das ist zwar eine nette Anmerkung, und ich würde sie so begrüßen, 

aber nicht, wenn ich mir anschaue, was in der Realität passiert. Preis und Qualität sind 

an und für sich ein ausschlaggebendes Kriterium für die Nutzung des öffentlichen 

Verkehrs. Momentan ist es aber so, dass verständlicherweise – die PendlerInnen 

haben viel Verständnis – sehr viele Baustellen massive Verspätungen verursachen. 

Ich bin heute für 20 Minuten fahren insgesamt 25 Minuten zu spät gekommen – das 

war eine super Leistung.  

PendlerInnen schlucken das, und ich bewundere wirklich, wie brav sie das schlucken, 

dass da jetzt jahrelang gebaut wird und dass es jahrelang Verspätungen gibt. Wenn es 

dann gleichzeitig eine Preiserhöhung gibt und auf der anderen Seite das Auto billiger 

wird, weil das Benzin wieder billiger wird, muss man damit rechnen, dass die 

PendlerInnen auch wieder in die andere Richtung umsteigen Da würde mich schon 

interessieren, wie Sie da gegensteuern wollen. Derzeit ist die Situation so, dass der 

öffentliche Personennahverkehr wieder Verluste hinzunehmen hat. Wie wollen Sie da 

gegensteuern, und wie haben Sie sich in den vergangenen Jahren in der EU stark 

gemacht? – Ich meine, die Erläuterung war zwar nett, aber es würde mich ein bisschen 

genauer interessieren. (Zwischenruf bei der ÖVP.) – Na ja, wenn man es im 

Ausschuss nicht diskutieren kann. 
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Wir werden den beiden Berichten, sowohl dem Bericht des BMVIT – also der Vorschau 

des BMVIT – als auch dem Schienen-Control-Bericht gerne zustimmen. Beim 

Biopatent Monitoring Komitee kann ich höchstens zustimmen, wenn Sie mir wirklich 

versichern, dass es da Bemühungen gibt. Ansonsten werde ich den ablehnen, meine 

Kollegen werden zustimmen. (Beifall des Bundesrates Dönmez.) 

14.08 

Präsident Erwin Preiner: Zu Wort gelangt Herr Bundesrat Stadler. – Bitte. 

 


