
! " 11- "3.(9 der· Be~agen zu den· s'enog .. ph;'t!ien PTo'';kOllen cl" Naiio~~,:,:,: 
REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

'.' ". 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.905/59-1/1-71 Cit//A.B. 
zu "lh /J. 
Präs. am ... l1l .. aart.J972 

11l~'FRAGEBEANTVlORTUNG 

, .' ~ ; 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum lJetionalrat HeIter und Genossep, Nr.:46/J vom 
2.Dezember 1971: "Z",eiglei9igkei t (ter St,recke Feld
kirch-Rank1fleil" 

Zu obige:!' Anfrage erlaube ich'mir, folg~ndes.mit

zuteilen: 

,Zu J?ul1kt 1) 

Der vom Land Vorarlberg,angebötene Krec1it wird von den 

Öster:t.eichischenBundesbahnen in)Al1spruch':'gen~mmen wer

den. 

Zu Punk'~ 2 )~ 
" , 

Das Unternehmen hat,wie aus der Beantwortung zu Punkt 1) 

ersichtlich i~t, nicht die Absicht, einen Verzicht ~us~ 

zU$pre~~en.·Es ist lediglich eine V~r~ögerungbsic1kr 
'. R~.aliSiertLYJg.des·'],inanzie,;rUngSAngebotes 'inso'ferneein

getreten, als im ,gegepständlichen Falle schlecht,ere, 

~:c:ed i ~~,~di'~gUngen<Off€l,:rie,rtW()-rden'waren~-':als' dies bei 

der' Finanziert.mrJ'i3akti;on für der} Fernmeldea·1J.sbau'der Fall 
. . -:,' ;,~.., . 

,·i,Er. Das Bl.mdesminister:iumfür Finanzen hat daher ei.nem 

Absch:j.uß des Fin8.l1zierungsvert:rag~,s pr:tnzi'I>i.ell erst 

zugestimmt, nachdem Herr Lande~rat lfüller '?~läßl1.Ch 
einer persönlichen Aussprache mit mir die Erklärting 
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abgab. daß der Vertrag von der Vorarlberger Landes

regie:nmg nach GerJ.ehmigung durüh den Land tag mi 1.; den 

Österreichischen B'nndesbclhnen zu den gleichen Kon

dit~onen abgeschlossen werden wird, wie dies seiner

zeit mit der Post- und Telegraphenverwaltung erfolgt 

vJar. 

Um sicherzust ellen, deß di e Endverhandlungen Zvü sehen 

der Bahnver'l;,raltung und dem ßJTlt der Vorarlberger Land.es

regierung ehestens abeschlossen werden, habe ich den 

Vorstand der Öster:ceichischen Bundesbahnen von d.er 

vo~stehend dargelegten Regelung mit Schreiben vom 

13.Jänner 1972 informiert. 

Die Österreichischen Bundesbahnen . erachten den z·wei

gleisig(-m Ausbau der Strecke Bregenz -Bludenz für 

not\'!endig. 

ZU_d 8n Punkten 4) und 5) 

Zurzeit erfolgt diePl'ojektierung für den Abschni t·t 

]'eldkirch- Rankweil. Diese Arbeiten .. sind im groI3en 

und ganzen - bis auf einige Details -- abgeschlossen. 

Darüber hinaus wurden die Planungsarbeiten für den . 
Abschni tt Schwarzach - l,volfurt - Rfmkweil in Auftrag 

gegeben. An dem Projekt wird bereits gearbeitet. Die 
. . 

Projektierungsarbeiten für den Abschnitt Lauterach :-

Schwarzach - ~'lolfurt erfolgen im Rahmen d.er Planungen 
. ! .' 

fürd~n Güterbahnhof vlolfurt. 

-3 
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per zweigleisige Ausbau Bregenz - Bludenz ist stufel1\'leise 

vorgeseheD, und~zwar.in der Reihenfolge Feldkirch -

Rankvleil, IJButerach - Dornbirn (wobei der 4bschni tt 

Lauterach - Schwarzach - Wolfurt im Rahmen des Groß= 
", 

bauvorhabens GLiterbahnhof 'Vlolfurt ausgeführt werden 

wird)~ Dornbirn - Rankweil und als letzter Abschnitt 

Feldkirch - Bludenz. 

ZuPun k;~t 72 ' 
Der Fortgang des geplanten zi.,!eigleisigen Ausbaues 

hängt in erster'Linie von der Bereitstellung der 

finanziellen rUttel ab. Ein Zeitplan kann daher 

derzeit nicht angegeben werden. 

Wien, am 17. Jänner 1972 

Der Bunde'srninister: 
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