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Forderungsprogramm der Bundessparte transport und Verkehr 
link: https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/forderungsprogramm.pdf

schienenkapazitäten zur Verlagerung von straßengüterverkehr (Herry Consult 2020)
link: https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/schienenkapazitaeten-verlagerung-strassengueterverkehr.pdf
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