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Präs. CllRl.lLUJJJLj.9 7'! 
betreffend die schriftliche Anfrage der Ab
geordneter) zum Na t.i.onal:cat nuber 1 Supp?-;n, . 
l.'!c,qtrr.'l' r,her ul"·a'· nny,()qc:P.rl '[hO '1??/,T"'\',>T)\/197-' ~ _)~ ..... \.. • ..1. .... , .....: __ .4~!....~_, .. _1 , .......... U "-~ 

vom :50., ,Juni 19'1'j: ;:~~Li:rricht'l;,ng ei,ne!' Städte
sC.h,Ile 11 v e?'bind U~.lg Villaeh-LiGnz-ll'ransellsfeßt e
-,Innsbruck und umgGk(~hrt". 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Zu Fra~1 

Nein. 
Die Forderwlg nach Abgabe einer Besetzungsgarantie :Lst von den 

Österreichischen Bundesbahnen weder im gegenständlichen Falle noch 
bei anderen Verkehrsverbindungen gestellt worden. Da diese ZUge dem 
allgemeinen Vorkehr dienen, wäre ein solches Verlangen auch sinnlos. 
Der Hiriweis auf wirtschaftliche Gr[~de, die der Führung eines Zuges 
entgegenstehen, darf keineswegs mit der :Porderung nach Abgabe einer 
Besetzungsgarantie verwechselt werden. 

" ," 

Die Einrichtung einGr durchgehenden Verbindung zwischen Klagenfnrt 
und Innsbruck wurde aus Osttiroler Interessentenkreisen schon mehr
mals (zuletzt anläßlich der Fahrplanabsprache beim Amt der Tiroler 
Landesregierung im Jänner und der Sitzung des 'riroler Landesverkehrs
rates im Juli I.J.) gestellt. Von den ÖBB mußte diese Forderung 
stets mit dem Hinweis abgelehnt werden, daß nach ihren Erkenntnissen 

für die Einrichtung einer del'art aufwendigen Neuleistung kein aus
reichendes BedUrfnis bestehe. Besetzungsgarantie wurde nicht ge
fordert, doch "'Jurde stets entschieden betont, daß die Zahl an Durch
gangsreisenden Klagenfurt bzw. Vl11aoh-Inl1sbruck sehr gering ist 
und mit einigermaßen kostendeckender Besetzung niemals gerechnet 
werden könne. 
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D1e ReclliF3ierung des TlLlnmeh:z:' geäußerten Vo~schlages, für das neue 

nach int ernat ionaLcn rL':3.rifbe stimmungel1 zu fiihrend e 'Zugpaar ein 

bestehendes Korridor-Zugpaar ausfallen zu lassen, wUrde nicht nur 

eine Reihe von UnteI'~veg;:'JOrten ~~wiEJc:(j.en J.Jiellz und Sf.l,fi Candido/lnnichen 

einer durchgFhench!D TI€:ü,emöglichkeit nach l.U1d von Innsbruck berauben-

- im })'a111'plan ~·Yfi.nt orab8ChD.l. tt w{Lcu e nu.r mehr d ine? Jm Sommer ', ... Urden 

~~',;'8:i in j0d<:~l' RichtUi1g i.mr' VOTfügu.r.g st2h.cn -. sondern auch allgemein 

ein.:=: nicht unerh8b.U.che Erhöhung (:.81' I!'ahl't:costen in der Relation 

Llsnz - Innsbruck nach sich ziehen. 

Der FahrpTeis :für eÜH; t':infach:: Fahrt von IJien;~ nach Innsbruck be

trägt Cl.erzeii.; bei den ün Kor:r:lö.crve~('kehl' g.:::flih.rten .Personenzügen 

( i'1-L'c'n'7pl181'C' p-' ;-)··o·q rq~ '<"'1./"') <::< 8 r
) 

• I". ..:. t ........ .. ).t , ... J.. ".J..J..!....t ...... 'J .. ::J,L ,~~ . .!. ,,) .:_:~ .u.. ........ ~ 

wU:cde Dich de:l' Fahr--

prois erhöhen. Die korrelaten 

Werte bei BenUtzung ei~er erm~8igt~n Rückfahrkarte lauten S 131,20 
tU1Cl [~ 1 a 9 , 60 • 

Abgc9sehcn davon YlU.rde Dei )!'Uhrung im Jntex'nationalen Verkehl~ durch 

den Einbat. .... von Kont~!'!)lhl.l.1.fontha.l ten in San Ca..ndido/lnuiehen urld 

Bre.tmero/Bx,t'Hmer, der dLU't:;h d:Le Aufgabe von Halten gf,;:wonnene 11e1se

dauergewinn nahezu zur Gänze wieder aufgezehrt werden. 

Die Aufgabe einer:; Korridorzugpaares ,sUgUl.l.St8Tl der neGr),:] Verbindung 

in der get'"ünschten J:\n'm stellt daher keine b:cauch'oareLöst:cng dar. 

Beim derzeitigen Gesamtaufko~non in der Relation Lienz - Innsbruck 

- Licnz von 286 Reisenden im Tagcsdurchschllitt des stärksten Monates 

UY.H:l. von 1 '10 HeiSE-:l1deY1 :i.n den Peril)d(~..n des ~JChi'/ächeren Verkehl's ,<Järe 

jod och e J:ne Verm«rl1.'lu1g cHJ.f -;lier, Inw ~ d::-8:i Zugpa::-Jre nicht zu ver-
antwortano 

Zur Anregmlg 1 233) ab Villach mit 

del' AbJah:ct l_l.lll c~a. 5.00 U11:1:' mit cdnem Sch.nel1zug Dach Boz~~n weite:r-

zui'i.ihx'en ,., o.ffcnzd.chtlich sind damit die b~::L dieser.e Zug ga.Gzjährig 

geführten J:(urmvB.g8D. 'i15J:Jfl ~ Lienz gemeint - ist z.u 3agen~ daß diese 

KHX'~;vwgen })i:'1'1\.3.:(' d(~:c \r'9:d .. d.ndung Wüm8 '.dt den U:r-lf::u.l:';so:::'ten des 
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- Drautal ergeben ~Urde. Es sei de~n, daß swei KursW8aen-

gruppen geschaffen wUrden - rUhrung d~~ einen in der heutigen 

Form und der zweiten mit dem ncuan Schnellzug in sehr zeit-

A beX' auch in be t:J.'tebE~techl1i scher Hin '3 icht be8 t eb::l!. ~'ieg(;~l der 

tUltersc.lliedLi,cherl ~e:rc1.lction3",ierhältI1i~1c-;!'" (.·V· 1'],1 o.ch ~. r~'p'i tir-,l /U ~ _ _ ... ....' ,.J ••• • ) <CA, ••• / .' • 

elektrisch, bis Fortezza/Vranzensfeste Dam,f~ oder Dieseltraktion 

und von do ab\'lied81' e,leJ.:::trtf.1c:iJ.) 8cht(; 138dc,nken g8g(~r.l d::'.e Ee8.1i·-

81·8' .... '·11r 'do.n ir(}·"·'I·,l··J~':te"l '1'" 'C';"e···..>lt·,,·'·~l,\,··.r·'''l[/.·.r'L'<l·;.J···'·r-'~n (11 "(,l'l ".1. <.. c.> . .:.. ,j • J. ~,":11 . '''',,:;. '-;:, \A .:. -\",.l. J b'C ,,'. r. • .\. l. d '. c',-,> 1:.1 ,,,,"'" .,,- ~,\) .. I, ~,', "d ,~~ 

werdaD mUßten, welche 

in c:LnfJl' :für d011 :Lnteo·cnationaJ.;ien Vsrkeh::c gee:ignetel1 Ol.u:üi.ttit 

nicht zur VerfUgune stehen. 

Abschlü;ßend ist noch zu beT!lcrkE)n~ daß bis zum tTa.h.re 'j 965 durch 

einenP1Uge1 des HJ)()lonüten'-E~:p::r:oß" ein(~ internatj.onale Vi:]l'

bindung zw:Lsche:tj dEn' BRD nnd Jji.eXlz Ul;(;J:' Innsbruck z.ur VürfUgung 

stand. Dieser Zug mu.ßte aufg(~gGben \~)eJ.·den r, woil aetue :Dul"eb.~ 

schnittsbe8etzung ~ offensichtlich nicht zuletzt aus voran

gefUhrten tarifarischen Gründen '" bei 30 Reis8mien lag. 

Auch ein8 his z;um Jahre 1962 best.and eIl8 durcl1gehendG Verbindung 

Wien - He:r'an über Vi11ach '- L:ie,n.z mufHe aus den gleichen Gründen 

aufgegeben werden. 

Wien, am 27. Juli 1971 

Der Bundesminister: 
.....:~ -:....:..-::.:.:..:.._-=:. . .:.::~._-~---

----- -~~ ... - ----~ .. 
.• I '\- I 

\ I // I ,,1 'I· i .. cl' , 
Ir {'I li (,:..1."'. 
1... ,. ~~"../ ~.~., r 

- "''''-7,:::::::-_·_'''''·· ~ ":'-...... _. " ......... 0" -_! ... -::. 

\ 

~ 

653/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




