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1. Boiblatt 

16Jj.1::..:,,13_!

zu 186/J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondonz 25. Lpril 1961 

~ n fra g 3 b ~ a n t w 0 r tun g 

In Beantwortung ein~r Anfrage der Abgeordneten Dr. K u,m m 0 r 

und Genossen, betreffend die Führung der geplanten Schnellbahn in ';'.~ien, 

teilt Bundesminister für VerkGhr und Elektrizität swirtschaft Dip1.-Ing" 

~\-:aldbrunner folgendes mit: 

,In Lnbetracht der j,usbrei tung der St ad t ',71<:;11 und der schvJiorigon 

VorhE',Hnisse im innerstädt lschen strassonvcrkehr sind die Planungen des 

BuncLesminister iums 'für V2rk",hr und Elektrizität 8vvirti3cha ft se i t Jahren 

darauf ausgerichtet, eine leistungsfähige Eisonbabnvcrbindung d8r Vorort;:; 

und dur Stadtrandgebiote mit dem Stadtz,mtrum ~u schRffen. So ist das 

Scbnollbahnproj akt entworf()ll und zur Durchführung gebracht vJorden, Ylomi t 

clio duroh die StRdt führende VE.,rbindungsbahn z,7ischen den Bahnhöfen 

F10:ridsdorf und Mlilidling fitr einen den Vorkehrsbedürfnissen entsprochonclGn 

Schnellbahnve:rkehr ausgebaut wird. Üb er di"s8 Str8cko worden auch JlTah

vorkohrszüge dGr Nord-, Nordwcst- und Südbahn sowie· der JUwangbahn und 

dar Pr0ssburgerbahn zu dem im Stadtzentrum gelegenen Bahnhof ~-."ien-Haupt~ 

zollamt herangeführt werden können. Von vornlFJruin ist dabei vorgesehen, 

einzolne Schnellbahnzüge über dio Stadtgrenzo hinaus Ruf den elektrifi-

z i):rton Nahvorkehrsstrecken der Bundesbahn bis Gäns erndorf , Sto ckorecu 

und Loob-ersdorf zu führen. Übcrdins wird dar Verkehr auf der Pressburger-
,. 

bechn durch die Elektrifizicrun,g' c!rer Strecke ':'iion ll:spangbahnhof ~ Gross 

SchYJGohat verbessert. 

Diese grosszügige ~usgestaltung des innerstä~tischen und des ~ah

v(:;rkohrs durch neue Eisenbahnanlagen und Fahrbotrieb smi tt el wird in Lusbau

stufen zu errei9hen gesucht. Mit den bis zum Jahre 1958 fü r den Bau der 

Schnellbahn cwfgewendsten unmittelbaren Buclgetmitteln der Österreichischc;)ll 

Bmldosbahnen im Betrage von 136 Millionen Sohilling und dem Darlt')hen clor 

Gem;ünd8 '7ion an don Bund im: B",trage von 634 Millionen Schilling (-wovon 

in d8n Jahren 1961 und 1962 noch 290 IilIillionon Schilling anzuweison sein 

w,:;:rc1on) kann aber die Schnellbahn zwischen Meialing und Flol'idsc1o:rf 

nur für oine erste Betriebsstufe rtusgeführt und 0_L, dafür erford(;rlichen" 

Triebwagen b 8schafft werden. 

DUroh diese Massnahmen und die ElektrifizieruTlg der Nahverkohrs

strecken Floridsdorf- Gänsernclorf und Floridsdorf - StOickerau b.estoht die 

Nföglichk"dt, mit 'dem Betriebsbeginn am 1. Jännor 1962 zwischen Meid1ung 

und Flo:ridsdorf Schnellbahnzüge in 15 Minuton-Int ervallon zu führen uncl in 

grösseren~bständon Sohnellbahnzüge auf die Nahverkeh~sstrecken bis 
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3. Boiblatt Boibl2.tt zur Ptlrr12müntskorrospondenz 25. ilpril 1961 

Öst orroichischon Bunclosb ahn,]ll zur Folge heben. Ein;; vloi tore starko Vor

minci_orung dor Einnahmen der Östorrciehischon Bunck,sb2hnon -würde eintr;;tGn, 

vil:J:;:m, was zu ervJRrten ist, die Einb(;z id1ung dor übrigen 2uf '.~iGn':3r Geffi '3indo

gcbL;t gslt.)B'enen Nahv'3rkehrs2.bsehnitt,; dor ÖsterrGichiscl;1en Bund8sbahnon 

in diese Tarifgemeinscheft gofo rdort v'!E)rdun "\7ürdo und aus GrünclEm der 

gloichmässigen tar~farischon Behandlung dor -;Ji enar Bevölkerung nicht zu 

vormoid8n wäre. 

So S0hr ich mich pc~rsönlich um dem Bau dar Schnellbahn Floric1scLorf 

M-.iCLling bemüht habe und j cde: mögliche Verbesserung im -.-/iener N8hvurkohr 

anstrebo, kann ich die finanzi:3llen Fragen, dio sich dRbei für' die 

öst\J::"l'8ichischon BuncL;sbahnon ergeben, nicht üborsohen. 

Die Genoraldirektion der Österreichischan Bundesbahnon vmrde von 

mir b :::13uftragt, wai t ere einläss liehe Studi:m in diesem Prob lemkreis' c1urch

. zu fii.h ren. Di,?se Studien' w(:~rd8n si.eh auch auf die Ergebnisse der Verkohrs-

zähllwgon nach dom Lnlaufen rl,') '-' 
\..1.. ..... 0 Schn'ülbahnbotrL)bus zu stützen haben. 

.tufträge 9 'ivie sic~ von mir in ehr gnstllten "~nfrag8 gcvlünscht 

wurcL8n, kann ich den Ös t8rr.::Jichisch8n BundcsD2hnen jedoch nicht gob et1 • 

-.-.-Cl-O-.-
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