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Antrag
des

Abgeordneten Dr. Straffner und Genossen,

betreffend

Elektrisierung der Teilstrecke Innsbruck Westbahnhof—Telfs der Staatsbahn-
linie Innsbruck—Bregenz.

Gedrängt durch die in der Öffentlichkeit immer lauter werdenden Forderungen nach einer unver¬
züglichen Behebung der Verkehrsnot, hat sich, dem Vernehmen nach, die 'Staatsbahndirektion Innsbruck
veranlaßt gesehen, beim Elektrisiernngsamte die tunlichst rascheste, zumindest aber gleichzeitig mit der
Elektrisierung der Arlbergbahn erfolgende Einführung der elektrischen Zugförderung in der Strecke
Innsbruck—Landeck anzuregen.

Nachdem die Durchführung dieser einer selbstverständlichen Notwendigkeit Rechnung tragenden
Anregung nur im Zuge der großen Elektrisierungsarbeiten gedacht sein kann, daher zu einem greifbaren
Erfolge in absehbarer Zeit nicht führen wird, muß nach wie vor aus einer sofortigen Beschaffung von
Notbehelfen für die Wiederbelebung des Innsbrucker Nahverkehrs bestanden werden.

Unbeschadet der Ausführung der bereits in Aussicht gestellten Speichertriebwagen, welche ja überall,
wo elektrische Kraft zur Verfügung steht (sei es für den Personenbahnverkehr, sei es in einfacherer,
lokomotivähnlicher Ausführung als Berschubfahrzeuge), nach und nach allgemein in Ansehung ihrer
ganz hervorragenden Wirtschaftlichkeit in Verwendung genommen werden sollten, wäre daher unverzüglich
an die. ebenfalls schon angeregte Teilelektrisierung der Strecke Innsbruck Westbahnhof—Telss—Pfaffen¬
hofen unter Anschluß an das Kraftnetz der Mittenwaldbahn zu schreiten. Wenn auch der zweifellos noch
lange Zeit schwach bleibende Verkehr auf der Mittenwaldbahn die Inanspruchnahme der Umformerstatio'n
Reith und des Ruetzwerkes für den gedachten Zweck ohne weiteres möglich macht, wäre trotzdem, um
auch für kommende Verkehrssteigerungen gerüstet zu sein, die Errichtung einer neuen Umformerstation in
Innsbruck Westbahnhof oder in Kematen (die geringe Entfernung — kaum 1 Kilometer — der unter
der Martinswand im Tale laufenden Speiseleitung der Mittenwaldbahn dürste letztere Station hierfür
besonders geeignet machen) sowie die Aufstellung eines weiteren Generators hu Ruetzwerke in Aussicht
zu nehmen.

Die Frage der Fahrbetriebsmittel kann keine Rolle spielen, da bei dem schwachen Verkehr aus
der Mittenwaldbahu sowohl Lokomotiven als auch Wagen aus ihrem Stande unschwer für Zwecke des
Innsbrucker Nahverkehrs herangezogen werden können, was späterhin ebenso selbst bei gesteigertem
Verkehr möglich sein wird, als ja mehrere, bereits zur Lieferung ausgeschriebene elektrische Versuchs¬
lokomotiven der Arlbergbahn auf der Mittenwaldbahn ihren Probedienst bis zum fernen Zeitpunkte der
Einführung der elektrischen Zugförderung am Arlberg ableisten werden, wodurch Lokomotiven der Mitten¬
waldbahn um so leichter für die gedachte Verwendung verfügbar werden dürften. Die derzeit für die
Mittenwaldbahnlokomotiven mit 40 Kilometer pro Stunde begrenzte Höchstgeschwindigkeit kann ihrer Ver¬
wendung auf der Hauptlinie keinen Abbruch tun, da diese Geschwindigkeit für den Nahverkehr im
allgemeinen als genügend bezeichnet werden kann, abgesehen davon, daß die Möglichkeit einer Erhöhung
dieser bisher zulässigen Lokomotivgeschwindigkeit nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden kann.
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AllfäÜige Einwände gegen die gemischte Betriebsart, die sich nach durchgeführter Elektrisierung
der Strecke Innsbruck Westbahnhof—Telfs auf dieser Teilstrecke ergeben wird, können keineswegs als
maßgebend für einen Verzicht auf den hierbei erzielbaren Vorteil' für den Nahverkehr anerkannt werden,
um so weniger, als ja zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Westbahnhof, in den Stationen Innsbruck
Westbahnhof, Garmisch-Partenkirchen und Reutte der gemischte Betrieb seit Jahren ohne bemerkenswerte
nachteilige Erscheinungen besteht. (Die Lokalbahn Wien—Baden hat seit ihrer Elektrisierung durch lange
Jahre den gemischten Betrieb- — Personenverkehr elektrisch, Güterverkehr mit den alten Dampfstraßen¬
bahnlokomotiven dnrchgeführt.)

Auch eine ablehnende Stellungnahme der Postverwaltung kann kein Hindernis für die Durch¬
führung der in Rede stehenden Anregung bilden, denn es muß für die Postverwaltung wohl ganz
belanglos bleiben, ob die durch die Elektrisierung erforderlich werdenden Vorkehrungen zur Sicherung
der Schwachstromleituugen schon in nächster Zeit oder erst ein paar Jahre später durchgeführt werden
müssen. Gemacht müssen diese Arbeiten doch einmal werden!

Der im Gegensätze zu den großzügigen Arbeiten der Zukunft verhältnismäßig geringe Aufwand
an Geldmitteln, Zeit und Arbeit für die Schaffung dieses unter wirtschaftlicher Ausnutzung bereits
bestehender Einrichtungen unschwer auszuführenden Notbehelfes läßt auch eine rasche Durchführung und
damit greifbar nahe Nutznießung desselben sicher voraussetzen, während alle anderen mit der allgemeinen
Elektrisierung großer Hauptlinien verquickten Vorkehrungen naturgemäß keine Linderung der allgemeinen
Verkehrsnot, geschweige denn eine Verbesserung des Innsbrucker Nahverkehres iu absehbarer Zeit
erhoffen lassen.

Der Werdegang in der Entwickümg der heute an führender Stelle stehenden elektrischen Zug¬
förderung in der Schweiz zeigt, daß dort mit bestem Erfolge in einem der vorstehenden Anregung
ähnlichen Sinne vorgegangen wurde, indem durch Ausdehnung des elektrischen Betriebes abgeschlossener
Netze ~ auf angrenzende Teilstrecken einerseits mit geringen Mitteln den Forderungen der Öffentlichkeit
Rechnung getragen werden konnte, andrerseits aber gerade deshalb, weil diese notbehelflichen Anlagen
selbstredend den allgemeinen Grundsätzen wirtschaftlicher Planmäßigkeit und Großzügigkeit nicht immer
vollauf gerecht werden konnten, Bahnverwaltungrn die mannigfaltigsten Möglichkeiten geboten wurden,
wertvolle Erfahrungen auf dern Gebiete der elektrischen Zugförderung zu sammeln.

Eine im Sinne der vorliegenden Forderung unverzüglich durchgeflihrte Elektrisierung der Teilstrecke
Innsbruck—Telfs könnte in ähnlicher Weise neben der Belebung des Nahverkehres auch für die
Staatsbahnverwaltung eine geeignete Versuchsstrecke für den elektrischen Betrieb, insbesondere für die
Durchführung von Probefahrten mit höheren Geschwindigkeiten, wofür bisher keine Möglichkeit besteht,
bilden.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

Die Nationalversammlung wolle beschließen:

„Die Regierung tvird beauftragt, mit tunlichster Beschleunigung der Nationalversammlung ein
Projekt über die Elektrisierung der Staatsbahyteilstrecke Innsbruck Westbahnhof—Telfs, die als Verfuchs-
strecke für elektrischen Vollbahnbetrieb zu gelten hat, vorzulegen. Nach Erstellung des Projektes ist der
Bau sofort in Angriff zu nehmen und hat als Notstandsbau zu gelken."

In formeller Beziehung wolle dieser Antrag ohne erste Lesung dem Verkehrsausschusse zugewiesen
werden.

Dr. Ursin.
Waber.
Wedra.
Kittinger.
Dr. Schürff.

Dr. Straffner.
J. Birchbauer.
F. Altenbacher.

Schöchtner.
Dr. Wutte.
J. Mayr.
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