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h' 

A n fra g e 

der Abgeordne.ten " Hel t er,", :und .Genossen 

a,Jl ,deri, Bundesminister für, Verkehr und ve,rstaatlichte Unternehmungen, 

betreffend Unterflurführung der Bundesbahn im Abschnitt Schiffshafen 

bis Bodenseestadion in ,Bregenz~ 

-.--;.-.-.-
Bezüglich,der Führung der AU'Gobahn im Bereich der Landeshauptstadt 

". r" • ., ,*,,' "'" ., '~. ~< '''i ''". 

Bregenz ist immer noch keine Entscheidung getroffen worden. Pressemittei

lungen der letzten Zeit kann nunmehr entnommen werden, daß ernsthaft er

wogen wird g die Autobahn gemeinsam mit dem Bahnkörper unter dem Straßen

niveau zu führen o Voraussetzung für die Unterflurführung der Autobahn 

is'(;, daß die ästerreichischen Bundesbahnen der Verlegung ihrer Anlagen 

zustimmen 0 

Bisher ist noch keine of~izielle Mitteilung erfolgt, ob die Österr. 

Bundesbahnen grundsätzlich einer derartigen Lösung zustimmen und zu welchen 

Bedingungen sie dazu-bereit sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen die 

A n fra g e : 

1) Sind die ästerr. Bundesbahnen grundsätzlich bereit. die Geleise

ahlagen im Bereich des Bahnhofes Bregenz zwischen Dampferhafen und Boden

seestadion soweit unter Niveau abzusenken, daß sie in Höhe des derzeitigen 

Niveaus überbrückt werden können? 

2) Wie lange müßten die Rampen sein, um den sich ergebenden Höhen

unterschied zu überwinden? 

3) Würde in Richtung Lochau - Lindau für die Verlegung eines zweiten 

Geleises Vorsorge getroffen werden? 

4) Hüßte vor dem Neubau der Geleiseanlagen der Frachtenbahnhof mit 

den Verschubgeleisen verlegt werden? 

5) Mit welchen Kosten müßte für die unter 4) genannten Maßnahmen 

gerechnet werden? 

6) Wieviel Bahnsteige wären für Bregenz vorgesehen? 

7) Wurden bereits Detailprojekte ausgearbeitet? 

8) Falls Projekte noch nicht vorliegen, bis wann könnten diese aus

gearbeitet werden? 
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9) Hit·welchenKosten hätten die ästerr. Bundesbahnen vor·aussicht ... 

lich für die Du.rchführung. des Umbaues zu rechnen. und wiaviel würde. davon 

aUs iYIitteln des.Straßenbaues ersetzt werden? 

10) Wieviel ZeH würden die Umbauarbeiten erfordern? 

11) Kann. die Finanzierung für. eine schnelle Baufi.ihrung sicherge

stellt werden? 

12) Was wäre vorgesehen,.wenn durchWassereinbruch oder Überschwem

mung die Benützung der Bahnanlagen unmöglich würde? 

-..... ~ ...... . -
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