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1. Mit welcher Begründung und seit wann 
genau wurde der sogenannte baltisch-
adriatische Korridor, der wegen der 
Vorhaben des Koralm- sowie des Sem-
meringtunnels extrem kostenintensiv 
ist, als Kernnetzkorridor 5 in den Vor-
schlag der Kommission für die Revision 
der transeuropäischen Verkehrsnetze 
(TEN-T) sowie in die Connecting Europe 
Facility aufgenommen?

2. Wie bewertet die Kommission die beste-
hende Alternativroute durch die Pan-
nonische Tiefebene über die Slowakei, 
Ungarn und Slowenien?

3. Warum wurde diese Route nicht berück-
sichtigt, obwohl diese eine schnellere 
und kostengünstigere Streckenführung 
aufweist?
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4. Welche Ko-Finanzierungsraten können 
nach Planung der Kommission für den 
baltisch-adriatischen Korridor abgeru-
fen werden?
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-

eingesetzt werden.

5. Wie bewertet die Kommission die Aus-
sichten auf Realisierung des Brenner-
Basistunnels sowie des Tunnels zwi-
schen Lyon-Turin angesichts der ange-
spannten Haushaltslage aller beteilig-
ten Mitgliedstaaten, besonders vor dem 
Hintergrund der Maastricht-Kriterien 
und des neuen Schuldenpakts?

6. Was geschieht mit den von der EU vor-
gesehenen Mitteln für den baltisch-
adria tischen Korridor, wenn die betei-
ligten Mitgliedstaaten ihre nationalen 
Ko-Finanzierungsanteile nicht im Haus-
halt verbindlich einplanen?
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Jahr 2030 fertig zu stellen.

TEN-T: Clevere Lückenschlüsse  
statt gigantomanischer Bauprojekte

Großprojekte im Rahmen der TEN-T

Parlamentarische Anfrage

Anfrage im Europäischen Parlament vom Abgeordneten Michael Cramer, Fraktion 
Die Grünen/EFA, vom 4. Juni 2012 und Antwort von Siim Kallas, Kommissar für Ver-
kehr, im Namen der Europäischen Kommission vom 10. Juli 2012

 International

!
Sie wollen umziehen?

… dann teilen Sie uns bitte rechtzeitig 
Ihre neue Adresse mit!
Abonnierte  SIGNAL-Hefte, die der 
Postbote nicht zustellen kann, wer-
den von der Post vernichtet. Wir als 
GVE-Verlag werden von der Post 
davon nicht benachrichtigt! Da hilft 
auch ein Nachsendeauftrag bei der 
Post nicht.

-

-

-
frage.

Empfehlenswert ist in diesem Zusammen-
hang das Buch von Hubertus Godeysen, 

„ÖBB Österreichs Bundes Bahnen: Schwarze 
Löcher – rote Zahlen. Wie Österreichs Zukunft 
durchbohrt wird“, 2012.
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Fahrradmitnahme –  
DB muss dem Vorbild der ÖBB folgen!

Die ÖBB setzen Maßstäbe für die DB: Ihre 
Hochgeschwindigkeitszüge „railjet“ wer-
den für die Fahrradmitnahme nachgerüs-
tet.  Foto: Harald Eisenberger

So soll es werden: Ab 2013 wird die Fahrradmitnahme im ÖBB-Hochgeschwindigkeitszug 
„railjet“ möglich sein – sogar mit Ladestation für E-Bikes. Das muss Vorbild auch für den ICE 
sein  Zeichnung: ÖBB
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