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Herrn Landesrat 
Marco Tittler 
Herrn Landesrat 
Johannes Rauch 
Landhaus 
6900 Bregenz 
        Bregenz, 11. März 2021 
 
 
 
EU-Corona-Aufbaufonds und Europäischer Resilienzfonds – wie steht es um die 
Abholung der Mittel? 
 
 
Sehr geehrte Herren Landesräte, 
 
mit Beilage 18/2021 haben wir beantragt, dass sich die Landesregierung bemühen soll, aus 
dem EU-Corona-Aufbaufonds Geld zu lukrieren. Konkret geht es dabei um Projekte im 
öffentlichen Verkehr und eine Industrieförderung, um die Bahn beim Transport billiger zu 
machen und somit ein Anreiz entsteht, mehr Güter mit der Bahn zu transportieren. 
 
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. Die Zeit dafür beginnt zu verstreichen. Es ist deshalb hoch an 
der Zeit, hier tätig zu werden. 
 
Einzige relevante Bedingung für den Erhalt von Mitteln 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. 
 
Ebenso könnte man Gelder für den Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene lukrieren. 
Dazu braucht es aber eine billigere Bahn, um die Industrie dazu zu bringen, ihre Güter 
vermehrt auf die Schiene zu bringen. Diese sogenannnte Industrieförderung soll den 
Preisunterschied zwischen Schiene und Straße ausgleichen. Das heißt, es ist eine 
Förderung für die verladende Wirtschaft. 
 
Da unser Antrag leider nicht sofort behandelt wurde, verstreicht Zeit. Aus diesem Grund 
richte ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages folgende 



 
A n f r a g e : 

 
1.) Hat das Land Vorarlberg bereits Projekte im Rahmen des genannten Fonds via 

Bundesregierung bei der EU eingebracht und wenn nein, warum nicht? 
2.) Wurden auch Projektvorschläge für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gemacht 

und wenn nein, warum nicht? 
3.) Sollte Punkt 2 mit ja beantwortet werden, um welche Projektvorschläge handelt es 

sich und um welches finanzielle Volumen geht es dabei? 
4.) Hat die Vorarlberger Landesregierung auch einen Projektvorschlag eingereicht, 

welcher eine Förderung der verladenden Industrie beinhaltet, um die Schiene 
konkurrenzfähig zu Machen und wenn nein, warum nicht? 

5.) Sollte Punkt 4 mit ja beantwortet warden, welche Projekte wurden beantragt und um 
welches finanzielle Volumen handelt es sich dabei? 

6.) Gibt es weitere in der Anfrage noch nicht genannten Projekte, die eingereicht 
wurden, um die Mittel bei der EU abzuholen und wenn ja, um welche Projekte 
handelt es sich und welches finanzielle Volumen umfassen diese Projekte? 

7.) Sollte die Frage 6 mit nein beantwortet werden, was sind die Gründe dafür? 
 
 
 
 
Klubobmann Thomas Hopfner 
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Betreff: EU-Corona-Aufbaufonds und Europäischer Resilienzfonds – wie steht es um die 

Abholung der Mittel? 

 Anfrage vom 11. März 2021, Zl. 29.01.153 

 

 

Sehr geehrter Herr Klubobmann Hopfner, 
 

gerne nehmen wir zu Ihrer gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages einge-

brachten Anfrage wie folgt Stellung: 

 

 
1. Hat das Land Vorarlberg bereits Projekte im Rahmen des genannten Fonds via Bundesregie-

rung bei der EU eingebracht und wenn nein, warum nicht? 

 

Wie in der Anfrage richtig angeführt, sind aus der Aufbau- und Resilienzfazilität – Europas öko-

nomischer und ökologischer Antwort auf die Corona-Krise – für Österreich rund € 3 Mrd. an 

Finanzhilfen zu erwarten. Dieser Betrag setzt sich aus rund € 2,1 Mrd. an nicht rückzahlbaren 

Zuschüssen und rund € 0,9 Mrd. an Darlehen zusammen. Es ist jedoch ein Trugschluss, daraus 

abzuleiten, dass damit in weiterer Folge für Vorarlberg € 135 Mio. bereitstehen. Zwar sind die 

Finanzverhandlungen noch nicht abgeschlossen und die Länder haben eine Einbindung in die 

Erstellung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes und eine angemessene finanzielle Do-

tierung für speziell den Ländern zugutekommender Projekte und Vorhaben gefordert. Der 

Bund wird jedoch nach gegenwärtigem Kenntnisstand für spezifische Projekte der Länder nur 

jene Summe zu Verfügung stellen, die ihrem Anteil am EU-Beitrag Österreichs entspricht – das 

sind rund 16 % des Gesamtbeitrages. Wenn man von diesem Prozentsatz ausgeht, wären dies 
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in Summe etwa € 480 Mio. für die Länder und – gemessen am Bevölkerungsschlüssel – für das 

Land Vorarlberg rund € 21,5 Mio.  

 

Was die Einreichung der Projekte betrifft, so hat die Abteilung PrsE bereits mit Schreiben vom 

13. November 2020 die für förderwürdige Projekte in Frage kommenden Abteilungen im Hause 

angeschrieben. Nachdem Landeshauptmann Schützenhöfer als Vorsitzender der Landeshaupt-

leutekonferenz um Übermittlung von Projekten an das Land Steiermark zwecks gemeinsamer 

Einreichung beim Bund gebeten hatte, wurde die Liste „EU-Aufbau- und Resilienzfazilität – Ein-

reichprojekte aus Vorarlberg“ (im Anhang) Ende Jänner 2021 übermittelt. Ende Februar 2021 

wurde die Liste ein weiteres Mal an eine vom Bundeskanzleramt bekanntgegebene Einreich-

plattform übermittelt. Eine entsprechende Einreichbestätigung des BKA vom 25.2.2021 liegt 

vor. 

 

Die übermittelten Projekte bilden jene Säulen und Handlungsfelder ab, die die EU als Unter-

stützungsbedingung normiert hat. Vorarlberg hat dem Bund eine Reihe von Projektvorschlägen 

vorgelegt, die zum einen den thematischen Vorgaben entsprechen und von denen zum ande-

ren im besonderen Maße die Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg profitieren würden. Diese 

Vorschläge reichen von energetischen Sanierungsmaßnahmen bei privaten und öffentlichen 

Gebäuden (z.B. VOGEWOSI-Wohnhäuser) über den Ausbau des Mobilitätsangebotes an Bahn-

höfen (Radboxen, Leihradsysteme, etc.), den Ausbau der Bahninfrastruktur (2. Gleis in Götzis), 

den Ausbau von Carsharing-Angeboten, den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Land bis hin 

zur Unterstützung einer Digitalisierungsoffensive für Schulen, Lehrpersonen sowie Schülerin-

nen und Schüler. Für Details verweisen wir auf die Liste „EU-Aufbau- und Resilienzfazilität – 

Einreichprojekte aus Vorarlberg“ im Anhang, mit welcher das Land Vorarlberg Projekte mit ei-

nem Gesamtvolumen von mehr als € 220 Mio namhaft gemacht hat.  

 

 

2. Wurden auch Projektvorschläge für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gemacht und 

wenn nein, warum nicht? 

3. Sollte Punkt 2 mit ja beantwortet werden, um welche Projektvorschläge handelt es sich und 

um welches finanzielle Volumen geht es dabei? 

 

Ja, es wurden Projektvorschläge für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gemacht. Dabei geht 

es um den weiteren Ausbau der Bahnhöfe zu Mobilitätsdrehscheiben (Volumen rund 

10 Mio. €) sowie um die Elektrifizierung bzw. Dekarbonisierung des Großteils unserer rund 300 
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Fahrzeuge umfassenden Busflotte (Volumen 50–60 Mio. €). Für Details verweisen wir auf die 

Liste „EU-Aufbau- und Resilienzfazilität – Einreichprojekte aus Vorarlberg“ im Anhang. 

 

 

4. Hat die Vorarlberger Landesregierung auch einen Projektvorschlag eingereicht, welcher eine 

Förderung der verladenden Industrie beinhaltet, um die Schiene konkurrenzfähig zu Machen 

und wenn nein, warum nicht? 

5. Sollte Punkt 4 mit ja beantwortet werden, welche Projekte wurden beantragt und um wel-

ches finanzielle Volumen handelt es sich dabei? 

 

Ja, es wurde auch ein Projektvorschlag zur Förderung der verladenden Industrie gemacht. Kon-

kret geht es dabei um den Bau eines Überholgleises im Raum, um eine optimale Bedienung des 

Güterterminals Wolfurt mit Güterzügen zu gewährleisten (Volumen rund 18 Mio. €). Für Details 

verweisen wir auf die Liste „EU-Aufbau- und Resilienzfazilität – Einreichprojekte aus Vorarl-

berg“ im Anhang. 

 

 

6. Gibt es weitere in der Anfrage noch nicht genannten Projekte, die eingereicht wurden, um 

die Mittel bei der EU abzuholen und wenn ja, um welche Projekte 

7. Sollte die Frage 6 mit nein beantwortet werden, was sind die Gründe dafür? 

 

Ja, es wurden darüber hinaus noch weitere Projektvorschläge gemacht, die die energetische 

und barrierebezogene Sanierung alter Wohnanlagen, die Umstellung von Heizanlagen, den 

Ausbau des E-Car-Sharing sowie unterschiedliche Digitalisierungsinitiativen betreffen. Für De-

tails verweisen wir auf die Liste „EU-Aufbau- und Resilienzfazilität – Einreichprojekte aus Vor-

arlberg“ im Anhang. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Einreichprojekte Vorarlberg 
 
Projektinhalt/Kurzbeschreibung Dauer Kostenschätzung Schlüsselbereich der Fazilität 
Energetische und barrierefreie Sanierung alter Wohnanlagen 
der VOGEWOSI (Baujahr 1954 – 1971) durch Einbau oder Er-
neuerung von Zentralheizungen („Raus aus Öl“), verbesserte 
Dämmung durch WDVS-Fassaden und von Kellern und obers-
ten Decken sowie Schaffung barrierefreier Zugänge, Sanierung 
von Dächern, Elektroinstallationen und Brandschutz. Ziel: Ver-
längerung der Bestandzeit für dauerhafte Vermietung  

5 – 10 
Jahre 

Je nach Umfang bis zu 100 Mio. Euro, 
bei Reduktion der Tranchen und der 
Laufzeit entsprechend weniger 

Renovieren – Verbesserung der Ener-
gieeffizienz öffentlicher und privater 
Gebäude 

Umstellung von Heizanlagen in Gebäuden auf erneuerbare 
Energieträger; derzeit sind es in V rund 62.000 Heizanlagen auf 
Basis fossiler Energieträger in Betrieb (davon 27.000 Öl, 35.000 
Gas); Ziel ist, die Ölheizungen bis 2030 zu halbieren. 

Bis 2027 Rund 35 Mio. Euro (Förderung der Um-
stellung kostet ca. 4.000 Euro pro Hei-
zung) 

Vorantreiben – Beschleunigung des Ein-
satzes erneuerbarer Energien 

Ausrüstung an intermodalen Schnittstellen der nachhaltigen 
Mobilität, insbesondere an Bahnhöfen als „Mobilitätsdreh-
scheiben“; beinhaltet z.B. 

− Radboxen 
− Leihradsystem 
− Campusinitiative Wolfurt 
− Digitale Fahrgastinfo an Haltestellen 

Ab 2021 
fortlau-
fend 

Bis zu 10 Mio. bei Vollumsetzung (Rad-
boxen 5,5 Mio. bis 2030, davon 50% Fi-
nanzierung durch Land und Gemeinden, 
Leihradsystem 0,5 Mio., Fahrgastinfo 
3,0 Mio., Campusinitiative 0,25 Mio.)  

Aufladen und Auftanken – Förderung 
zukunftsträchtiger sauberer Technolo-
gien für intelligente Verkehrsmittel und 
deren Ausbau 

Ausbau des E-Carsharing an den Mobilitätsdrehscheiben und 
in den Ortszentren als Teil eines „Smart-Mobility-Angebotes“: 
Ausschreibung und Vergabe einer Dienstleistungskonzession 
für eine Rahmenvereinbarung zur Erbringung von Carsharing-
Leistungen in Vorarlberg (über den VVV), um ein langfristig 
stabiles, kundenfreundliches und attraktives Carsharing-Ange-
bot (als wichtiger Baustein eines nachhaltigen Mobilitätsange-
bots) in Vorarlberg anbieten zu können (lt. Regierungsbe-
schluss vom 21.02.2021) 

Ab 2021 0,15 - 0,2 Mio. Euro/Jahr als Basisfinan-
zierung (zunächst für 5 Jahre) 

Aufladen und Auftanken – Förderung 
zukunftsträchtiger sauberer Technolo-
gien für intelligente Verkehrsmittel und 
deren Ausbau 
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Elektrifizierung Busflotte (320 Linienbusse) auf emissionsfreie 
oder -arme Antriebe gemäß EU-„Clean Vehicle-Richtlinie“ (För-
derung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge). 
Laut Vorarlberger Mobilitätskonzept sollen bis 2030 90% auf 
emissionsarme Antriebe umgestellt werden (E, H2, Biogas). 

Ab 2021 
fortlau-
fend 

Bei Umstellung von 200 Bussen bis 2027 
rund 50 – 60 Mio. Euro, zuzüglich Infra-
struktur. 

Aufladen und Auftanken – Förderung 
zukunftsträchtiger sauberer Technolo-
gien für intelligente Verkehrsmittel und 
deren Ausbau 

Ausbau der Schieneninfrastruktur zur Forcierung des Schie-
nengüterverkehrs: Umsetzung eines seitenrichtigen, güterzug-
langen Überholgleises im Raum Götzis (in zeitlichen Abhängig-
keit mit dem Neubau des Bahnhofs Götzis), um eine optimale 
Bedienung des Güterterminals Wolfurt mit Güterzügen zu ge-
währleisten (seitenrichtiges Überholgleis sollte im Abstand von 
ca. 20 km im Zulauf zum Terminal Wolfurt vorhanden sein). 
Dadurch kann auch eine Verbesserung der Betriebsführung 
hinsichtlich Fahrverschub (Anschlussbahn Loacker Recycling) 
erreicht werden. 

Voraus-
sichtlich 
2025 bis 
2027 

Rund 18 Mio. Euro, Kostenanteil des 
Landes 20 – 50% (noch mit ÖBB zu fixie-
ren) 

Verbinden – Verbesserung der Mobili-
tät und des Gütertransportes 

Digitalisierungsoffensive für Schulen - Ausstattung von mittle-
ren und berufsbildenden höheren Schulen mit moderner IKT 
(dazu zählen unter anderem eine leistungsfähige Breitbandan-
bindung am jeweiligen Schulstandort sowie eine entsprechend 
starke WLAN-Versorgung in den einzelnen Unterrichtsräumen), 
digitale Grundbildung 4.0, Infrastruktur und Software für 
Homeschooling. 

2021 bis 
2023 

1,7 Mio. Euro für 2021 - 2024 Umschulen und Weiterbilden – Verbes-
serung der digitalen Kompetenz in den 
Bildungssystemen sowie der Kompe-
tenz von Schülern und Lehrpersonen 

Errichtung des „Digital Campus Vorarlberg“: Schaffung von 
Weiterbildungsangeboten mit Schwerpunkt Digitalisierung zur 
Sicherung und Schaffung von „Beschäftigungsfähigkeit“ von Ar-
beitnehmer:innen  

2021 -
2023 

1,2 Mio. Euro Umschulen und Weiterbilden – Anpas-
sung der Bildungssystem, um digitale 
Kompetenzen von Arbeitnehmern zu 
fördern 

Digitale Lernfabrik: Bei den Lernfabriken handelt es sich um 
vernetzte Anlagen, in denen hochflexible, digital vernetzte Pro-
duktionsprozesse für die berufliche Aus- und Weiterbildung ab-
gebildet sind. Die „Digitale Lernfabrik“ unterstützt dabei das 
Konzept von Industrie 4.0 für Nachwuchskräfte und Beschäf-
tigte greifbar zu machen 

2020 - 
2022 

0,6 Mio. Euro Umschulen und Weiterbilden – Anpas-
sung der Bildungssystem, um digitale 
Kompetenzen speziell im Zusammen-
hang mit Produktionsprozesse zu för-
dern 
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