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18. BEILAGE IM JAHRE 2021 ZU DEN SITZUNGSBERICHTEN 
DES XXXI. VORARLBERGER LANDTAGES 
 
 
Selbstständiger Antrag 
 
 
An das 
Präsidium des 
Vorarlberger Landtages 
Landhaus 
6900 Bregenz        Beilage 18/2021 
 

Bregenz, 3. März 2021 
 
Betrifft: Frisches Geld für frische Projekte 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
auch Vorarlberg ist durch die COVID-19-Krise hart getroffen. Es ist für den Aufbau 
unseres Bundeslandes, für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und den Ausbau der 
Versorgung der Bevölkerung notwendig, dass Vorarlberg seinen gerechten Anteil an den 
europäischen Mitteln erhält und das Bundesland gut aus der Krise kommt. 
 
Die Mittel der EU sind jener Teil der Aufbau- und Resilienzfazilität (EU-Corona-
Aufbaufonds), welcher insgesamt € 312,5 Milliarden an nicht rückzahlbaren 
Förderungen für alle Mitgliedsstaaten umfasst. Für Österreich beträgt der zustehende 
Anteil insgesamt rund € 3 Milliarden. Somit würden für Vorarlberg ca. 135 Millionen an 
Förderungen abzuholen sein. 
 
Um die EU-Corona-Aufbaumittel zu erhalten, sind die Regierungen von der EU-
Kommission darüber informiert, dass sie den nationalen Aufbauplan bis spätestens 30. 
April 2021 bei der EU-Kommission einzureichen haben. Bei der Erstellung dieses 
nationalen Planes sollen, im Sinne der Vorgaben der EU-Kommission, die Regionen und 
Sozialpartner in den einzelnen Mitgliedsstaaten eingebunden werden. Damit soll eine 
breite geografische Streuung erfolgen und der größtmögliche Multiplikatoreffekt für eine 
nachhaltig und krisenfest zu gestaltende Wirtschaft erzielt werden. 
 
Einzige relevante Bedingungen für den Erhalt von Mittel im Verkehrsbereich sind 
nachhaltige und klimafreundliche Investitionsvorhaben und Projekte, die der Erreichung der 
EU-Klimaziele dienen. Der öffentliche Verkehr in Vorarlberg ist zwar gut ausgebaut, 
dennoch gibt es einige Lücken zu schließen. So sind Tagesrandzeiten, der öffentliche 
Verkehr in der Nacht sowie Taktverdichtungen anzustreben. Ebenso sind entlegenere 
Gemeinden gerade am Wochenende nur mit dem Rufbus und nicht mit einem Taktverkehr 
zu erreichen. Damit diese Lücken geschlossen warden können, braucht es mehr Personal, 
mehr Material und somit selbstredend auch mehr Geld. Auch dafür ist ein Teil der EU-
Corona-Aufbaumittel einsetzbar. 
 
Der EU-Corona-Aufbaufonds ist die einmalige Chance, um die Vorarlberger Wirtschaft mit 
Geldern der EU über Investitionen in nachhaltigen öffentlichen Verkehr zu stärken. Die 
Vorarlberger Projekte müssen dringend an den Bund herangetragen werden, damit diese 
in den nationalen Aktionsplan rechtzeitig aufgenommen werden können. Es wäre 
unverständlich und unverantwortlich, wenn dieses Unterstützungsangebot der EU in diesem 
Zusammenhang nicht genutzt werden würde. 
 
 



Ein anderer Aspekt ist der Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene. Gerade Richtung 
Osten gibt es mit der Westbahn Potenziale. Vorarlberg hat viele Industriebetriebe, die aus 
Kostengründen ihre Waren oft mit dem LKW transportieren. Die Schiene ist einfach viel zu 
teuer.  
 
Bei der Bewältigung der Klimakrise geht es auch in Vorarlberg um Jobs. Der Druck auf die 
Industrie den CO2 Ausstoß zu senken wird steigen. Die Anpassung der 
Produktionsprozesse bedroht Arbeitsplätze. 
 
Ein wesentlicher Hebel zur CO2 Reduktion ist aber die Logistikkette, vor allem der 
produzierenden Industrie. Eine Entwicklung von grüneren Logistikketten, in denen der 
Bahnanteil (v.a. bei Neuverkehren) steigt, schafft Entlastung. Nicht nur beim CO2, sondern 
auch bei der Belastung der Bevölkerung durch Verkehrslärm, Stau, Schmutz und 
Straßenschäden. 
 
Eine Industrieförderung soll den Preisunterschied zwischen Bahn und LKW ausgleichen und 
so einen Anreiz schaffen, die Logistikkette auch auf kürzeren Strecken CO2 neutraler zu 
gestalten. Aufgrund androhender Strafzahlungen bzw. CO2 Bepreisungen wird die 
Förderung für die SteuerzahlerInnen kostenneutral. V.a. wenn die Finanzierung die 
Förderung über ein Pilotprojekt zur Förderoptimierung über die europäischen Mittel für den 
Wiederaufbau gestaltet werden. 
 
Es braucht daher: 

- eine Förderung für die verladende Wirtschaft, v. a. für die Industrie, damit der 
Transportpreis auf der Schiene auf das Niveau des LKW‘s gesenkt werden kann; 

- Die Vorarlberger Industrie muss in ihrem Ansinnen klimafreundlicher und 
sozialverträglicher agieren und unterstützt werden; 

- Zugleich kann im Bereich der Verladung und im Bereich der Güterverkehrsbahnen 
hier eine hohe regionale Beschäftigung entstehen. Arbeitsplätze in der Region 
können geschaffen und gehalten werden. 

 
Um die in der Begründung angeführten Mittel zu lukrieren, stellen die unterzeichnenden 
Abgeordneten gemäß § 12 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages folgenden 
 

A n t r a g : 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 
„Die Vorarlberger Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür 
einzusetzen, dass 

1. der in der Begründung angeführte Ausbau des öffentlichen Verkehrs als 
förderungswürdige Projekte in den nationalen Aufbauplan zur Beantragung der EU-
Corona-Aufbaumittel aufnimmt und konkrete Ausweitungsprojekte für Vorarlberg der 
EU-Kommission vorlegt werden; 

2. zur Entlastung der Bevölkerung und zur Förderung der Industrie einen 
entsprechenden Projektantrag für eine Landesförderung (Industrieförderung) aus dem 
europäischen Resilienzfonds bei der Bundesregierung einzubringen. Die Förderung 
muss sofort zur Umsetzung kommen, da es jetzt gilt, das durch die Pandemie 
reduzierte Verkehrsaufkommen nicht wieder auf die Straße zurückzuverlagern und um 
Arbeitsplätze in der Region zu sichern und zu schaffen.“ 

 
 
 
 
Klubobmann Thomas Hopfner    LAbg. Dr. Martin Staudinger 



Der Selbstständige Antrag, Beilage 18/2021, wurde im Volkswirtschaftlichen 
Ausschuss am 7.4.2021 durch den Abgeordneten Klubobmann Hopfner (SPÖ) 
zurückgezogen.  
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