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... A n fra g e b e an t w 0 r tun g 

des,Bundesministers für·Verkehr·und·verstaatlichte.Unternehmungen 

Dr6Dipl~-Ingo W ei ß 

auf die Anfrage der Abgeordneten z.~ n k; 1 und Genossen:j 

betreffend die beabsichtigte Einstellung der Gurktalbahno 

Zu der schriftlichen·Anfrage'des,Herrn,Abgeordneten,Zankl und 

Genossen erlaube ich mir 9 folgehdes mitzuteilen: 

Zu Fr~e 1) g "Können' Si.e 'die angescllnitten'e::::' Fragen berei 1::S umfassend 
beantworten?" 

Die·betriebswi.rtschaftliche,Untersuchung·der·schmalspuri.gen,Nebeu"" 

bahn Treibach/Althofen =. Kle:in ·GlÖdnit.z, (Gurkta'lbahn) . ist· abgeschlosseno 

Sieführte'zumErgebnis9 dass'der'jährliche,Betr:i:ebsabgang:,bei 

dessen Berechnung·die·vor·dem'lo·Juni·geltender..,Personalkosten'in·Ansatz 

gebracht wurden g " 4 s 49 ·Millionen' Schilling' beträgt u' Er· ergibt· sich aus der 

geringen Inanspruchnahme·der·Strecke,sowohl,im·Personen~,w::he auch im 

Güterverkehro·Be:ideVerkehrsarten.weisen.unausgesetzt·s:inkende Tendenz aufo 

D:ie Analyse hat auch ergebenQdass s:ich der Betr:iebsabgang be:i 

Umstellung·von·Dampf-,auf~D:ieseltrakt:ion.nur ganz·unwesentlich verringern 

würde 0 

Zu Frage3)g "Kann erwartet werdeno dass allenfalls lediglich eine 
Reduktl,::m' des Person~n.'iYerkehrs auf der Gurktalbahn 

" erfolgen, wird 1" 

Eine Reduktion ,des, Personen,verkehrs ~ würde. das. ungünstige. Wirtschaf.ts

bild der. Strecke. nur· ganz .unwesentlich ~verbessern, und schei.det . ..daher. als 

Lösungsmöglichkeit. auso, Bei ,Übernahme ,des Personenverkehrs .dur(~h, den 

Kraf.twagendienst ,der, Österreichischen .. Bundesbahne:c::.. und .Abwicklung. des, sehr 

geringen Güterverkehrs.durch.ein.nur an.Werktagen.geführ.tesGüterzugspaar 

könnte eine Einsparung,von~jährlich,etwa2.Millionen Schilling.erzielt 

werdeno 

Zu Frage.,..2): uI st ,d:ie Auflassung. de s ,Güterverkehr s . beab si. chtig'i:; '?tI 

Angesichts.der.oben,geschilderten.Verhältnisse,muss,gefolgert.werden? 

dass die. für, die Österreichischen Bunde sbahnen. wi.rt schaf,tlich ,günstigste 

Lösung in der Gesamteinstellung.des.Bahnverkehrs,und .Übernahme.des Personen~ 

verkehrs durch den Kraftwagendienst der Österreich:ischen Bundesbahnen 

zu suchen ist 0 

36/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



36 ,A'QB .•. 
zu5 J. ... 2 -

Letztere Massnahme'könnte'wirtschG),ftlich\realisiert-werd en" da'" 

die·Omnibusse'der·Österreichischen~Bundesbahnen·die,zumeist, knapp ,bahn..,. 

parallel verlaufende· Strasse im Linienverkehr . b~d·ahren,. die bei .einer 

Einstellung 'des .Bahnverkehrs ,unter , BenUtzung 1 des .Bahnkörpers ,v.erbreitert 

werden,könnte o 

FUr . die ,Verlegung ,des' GUter,verkehrs . spricht, der, UmstAnd, - dass der 

tägliche Umsatz schon -1964· nur· mehr 5 .Wagl'mladungen und 16 -Eil~ und 

Frachtstückgutsendungen·betru,g·u,nd,seither,nocb,-weitere·Einbussen erlitten 

hato 

Es ist-auch· in Betrach,t'zu'ziehen,<dasp·die,Umladung-der GUter im 

Bah,nhof·Treibach/Althofen·nicht·nur'mit~hohen,~von,der.J3ahn.zu.tragenden 

Kostenverbunden,ist,-sondern,auchdie.Unsicherheit.besteht,.ob,sie auch 

wei terhin· durch, einen· bahnfremden . Un ternehmer . au,sge,führt . werden. wird 0 

Der <jetzt ,verpflichtete· Unternehmer~ hat ·erst ,kürzlich -se.inen -Vertrag ge~ 

kUndigt und war nur-um-den-Preis-erheblicher.Hinaufsetzung der Vergütungs= 

sätze gewillt,die Ladetätigkeit bis auf weiteres durchzuführen o 

WUrde ·dieser."Unternehmer~ausßcheiden,. so 'käme. fUrdieLadetätigkeit 

nur Einsatz,von,Bahnpersonal,inBetracht"welches.wegen. des akuten 

Personalmangels-entweder"überhaupt,nicht.oder,nur,um.den-Freis-unge

wöhnlich -- hohen·· Aufwande s ' b eizuste,llen . wäre. 

Eine endgUltige Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen wordeno 

Dazu mUssen noch die örtlichen Stellen gehört werden o 

... -.-.-
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