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I!'RÜHBAUER, UI,BRICH und.: Genossen 

an' den' Herrn 3u.ndesIlllnister für Verkehr und verf:3taatlichte Unter
n(~r...m~)~11gen 

betreff'c'.lc' A:-:lzabl von vorhand.enen Schnellzugwaggons mit einer' Lauf
fähigkeit von über 120km/h und Neua.nschaffm1g von ReiseV-laggons .. 

" - .. 10) ,.... 0' -

Anläf3] ich d.er Vorstel1txng <1(98 nach dem Bundesbahngese-tz neu 
gebil~;en Vorstandes am Mittwoch f den 18 .. Juni, wurde von Herrn 
Generaldirektor Dr. Karl Ka12 erklärt, daß die ÖBB i.n Einkunf't 
~ie PHhrgäste schneller und bequemer auf den Bisenbahnstrecken 
Ostc:rreicb.8 beförd.ern werden und daß man den Komfort in den 
Reisezugwaggolls erhöhen vlird. Nach seiner r:li tteilung sei beab-
<, i ... 1- t· -'L ~.L , • TI' l' d' ) . ... -f' d m 1 rO I ;" • ,;.;._l.1J ,- t-s v ~ cu. e 1\CJ..;:Jc68SCl11tllU 19K8l ... au ... : as lempo 0 Ami n lD 
Osterreich hi~aufzusetzeno 

Dem Zugbildeplan A, Teil 11, in dem dia internationalen Wagen
~ml~uf~ ~r+~qltor ~~n~ l'-+ ~11 ent~ebmen daQ ry'll' ~e~+ ]aa'~Gll·C-.tl·· ~.UJ. KI.. ~ v l'~ .. l ,.J).,J...W.J.~ . tc d. ~';:.L 1.,;. 'M,I., , 0 1J .~ '1..1. • J. 1.1. . .." !J L; v.. L1 ,,..~!.. (.1 • .;.':.. J..t;.-L 

::~ Zügo m.i -1:; Geschwindig-kei ten über 140km/h verkehT(7Y) und d.a[,~ die 
Waggonsste11ang für- diese Zügt'~ ausschließlich von der Deutschen 
Bundesbahn bzw., der Französiscben Staatsbahn durchgeführt wird" 

Es mu.ß daher angenommen werden, daß Östel"'re:tch zur Zei tübGr
ha~pt keine Schnellzugvmggonz besitzt, deren Laufeigenschaft über 
"140 km/li liegt. . . . 

Einem Telegramm-brief der ÖBB vom 12 .. 6.1969 ist zu. entner.lmen t 
daß du.rch eine adm.inistrative Maß'nahme für eine große Anzahl vor: 

'ÖHB-Wagen olme RIC-Zeichen die, bisher zulässi.ge Höchstgeschwindig-. 
keit von 120 km/h auf 140 km/h hinß,ufgesetzt wurde" 

Um einen. Überblick über die derzeit vorhandenen Reisezugw2.gg011S 
. zu erhal teu und über die beabsichtigte Bestellung informiert zu \'le:c~ 
den, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundes
minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen folgende 

A n ·f rag e n : 
-- --~---~ --... 

1~) wieviel SchneIlzugwaggons mit RIC-Zeichen sind mit einer zu
lässigen Höchstgescnwindigkei.t von über 140 km/h bei den ÖFB 
vorhanden ? 

2.) wieviel RIe-Waggons mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 
üt.er 160 km/h gibt es bei den ÖBB ? und 

3.) wieviel Bestellungen von RIC-'Schnellzugwaggons roi t . einer Pahr
geschwindigkeit von über 160 km/h sind bereits bestellt bzw. 

_ werden in nächster Zeit und bis wann bestellt? 
~. .. ..' 
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