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II- --1'1'.Jp der Beilagen zu den stenqgraphisdlen Protokollen des Nationalrates 
J 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:._._~. Mai 1971 No. JT3/2 
. I 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr9 . Scrinzi, Peten" und Genossen an den 
Herrn Bundeam.tnister für Verkehr, 
betreffend Eisenbah:uunglücl{ im Bahnhof FUrni tz bei Villaeh .. 

Obw.ohl für das Bch"aere Zt.1gu.nglUck~ das sich am letzten· 
. Wochenende im Bahnhof l-i"tir-nitz bei Villach ereignet hat~mensch-. 
··lichen VeX'Cj8,ßOU dia Ursache war, darf nicht; .übersehen l\Terdeuf 

.daß die SiCUDX'h8itGcinrich"tu:rlgen ira Bereich der Strecke 
/':Vi11ach 0 Arnoldr:rcein den lm:fordel"tmgen des heutigen Eisenbahn-
: .. ·verk0hrs längst nicht mehl" gerecht \iJerden .. Deß Bahnhofsblockwerk 

>.;·:.in:Für111t;z ·besitzt l~.ut vorliegenden Intormatj,onen überhaupt 
'.:,+.'J~etn~Sicherhei·tsvorricht"tmg, di,e einen Fehler des Fahr
;':';',/'dl.Elnstloiters rechtzGit5.g erkennbar machen Otter gar berichtlgen' 
;:::::Y:köäri-Ce:,\lJie d~tea bei modern0n An:la.geu selbstverständlich 
;;;j,"':;.iB:t·~··;;i:1.e veralteten Ei:n.richttmgon, die auf den öst:erreich1schen 
;:/··:~Eis6nb2h:o.3tJ:'cch:0n '-la:'. tgohend no.eh i.n VeriJ,1euclu.:ng stehen, und' . 
t~;.Y,i:·{Ii.e> '~':Ca~t[;;"achG, daß C:"ftl'Ja fi.biZi.g Pl'ozen-c allGr vleich6u in Ös·ter.".· 
·,'·;·:;:h1;LCh.l:f!i;-hder Hand bedient werden mUssen, bedeutet bei dem : 
' .. ·:n:eutigcllye:rkehrsßufkIJmmen e:Ll1e Uberaus ernste Gefa.!'.l"ellquelleo 

/>Pi~.,'\ffit·~rielchnetGl1 Abgeordn.eten richt'en' daher an c!en Horrn' 
:;:·:,:~;l.111:~de8p1inist;e:r iUr,' V 0l"'kehr d.iQ .. ' . . .' ',' ' . 

. H:·· ... :::':)?H:\?::;···:···:· '. T: . 
. ... :/:':"';\:;'~" '.',' An :f. r a.g e : .c· 

;:;~;".I~ :.' . ; <::;.1':." :. ." . \ . '. .. ..;: ~: .. 

·:;,1.~} !{al'll1:: der voil Ihnen. angegeben.eZeitraum (.10 Jahre), den' 
: .' man bis ~~ur vollständigen AUfJs-cattung der Siidbahns·i:;recke. 
.:: mi"~ moderl'ien S-ceJ.li:Joi'ken benß"c.:l.gt \'11rd,durch c$.ne ent... j 

:. ,.' ; ;' .. spr9chc11de :Beschleunigung der no-t;'\'lendigen Maßnahmen ab~· .. 
", " . ".: gelcürzt; ,'rerden' .?' ;, 

·.'2~) B;!.f.' zü welchem ZoitD'l..mkt \llElrdcn nach den Plänen des 
,. " BUJ·J.d~c;:ni:nis·ccriu..;"'ll fÜr V0rl~ehr sämtliche Hauptstrecken 

. 'dex' 03B durchgehend ud. t modernen Anlagen versehen 3ein ? 
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