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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.905/61-1/1-71 
401 IA.B. 

zu 5' jJ. 
Präs. am .. ___ ~?~.~.~~:. 1972 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGEBEAWJ.1VlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Egg und Genossen, Nr.59/J-NR-1971 
vom 2.])ezember 1971: "Einrichtung einer städte
schnell verbj.ndung Villa.ch - Innsbruck ll 

-Zu obiger Anfrage erlaube ich mir~ folgendes mit
zuteilen: 

Zu Punkt 1 L. 

Die entspannte politische Situation würde es meines 
Erachtens äußer Zweifel möglich mac~en, den Korridor

verkehr zwischen Nord- Ul1d Osttirol tei'lweise aufzu
lassen. Ich habe aus diesem Grunde schon am 23.11.1971 
.An den Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen das 
Ersuchen gerichtet, diesbezügliche Verhandlungen ~it 
den Italienischen Staatsbahnen aufzunehmen, was auch 
erfolgte. Die Italienischen Staatsbahnen haben am 

14.Jänner 1972 telegraphisch mitgeteilt, daß ihrer 
.Allsicht nach die von uns vorgeschlagenen l.\Iaßnahmen 
im Widerspruch zu dem zwischen den Regierungen der 

beiden Länder getroffenen Abkommen vom 9.11.1948 
stehen, das den g~genständlichen Verkehr regelt. Es 
sind daher die zuständigen italienischen Regierungs
stellen mit der Frage befaßtvorden. Weitere Stellung
nahmen stehen noch aus. 

-2 

101/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



-2-

Z.t~ Fun k t ?'l 
Vor Bekanntwerden des Standpunktes der Italienischen 

Staetsbahnen sind Auskli.nfte über möe;liche Auswirkungen 
auf den :E'ahrplan oder dessen künftige Gestaltung nicht 
möglich. Es kann jedoch ganz allgemein festgestellt 
\'lerden, daß ein Zug mit Ein- und Aussteigemöglichke?_ t 

auf italienischem Gebiet gegenüber einem Ko:::-ridorzug 
eine um et\'la 20 - 30 Ninuten verlängerte H.eisedauer 

aufweisen wlirde. Die Verlängerung der Grenzaufenth[ü te 

zu Kontrollzv!ecken in ~)il1:Lan, San Candido/lnnichen und 

Brennero/Brenner sowie die zusätzlichen Halte in DObbiaco/ 

Toblach, Brunico/Bruneck~ Vipiteno/Sterzing und Oolle 
Isarco/Gossensaß wUrden dies bewirken. 

Der Vollständigkeit halber darf darauf hingewiesen 

werden, daß Fahrtkosten bei Benützung eines Zuges des 
zwischenstaatlichen Verkehrs auch in der Relation 

Nordtirol - Osttirol und umgekehrt zvJingend nach dein 
internationalen Tarif berechnet werden müßten, was 
zwischen Lienz und Innsbruck: nicht unerhebliche Fahr
preiserhö4ungen zur Folge hätte. 

ZuPunkt3} 

Wie bereits in der Anfragebeantwortung an die Herren 
Abgeordneten Huber, Suppan, Westreicher und Genoss.en 

am 27. Juli 1971 ausgeführt worden ist, lassen es die 
eingehenden und langjährigen Frequenzbeobachtungenund 

Verkehrszählungen wirtschaftlich kaum vertretbar erschei

nen, eine zusätzliche Verkehrsverbindung zwischen Nord
undOsttirol einzurichten. Verbindliche Aussagen darüber 
~erden sich zwar erst nach Bekanntwerden der Frequenz-
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entvdcklung nach einer etvva.igen teil\Veisen Auf

lassung des Korridorverkehrs treffen lassen~ es 
ist aber eheranzunerunen, daß vor allem Direkt

retsende aus dem Rau.."'ll Kärnten nac.h lnnsbruck auch 
weiterhin die elektrifizierte Verbindung liber die 

Tauernstrecke bevorzugen werden. 

Wien, am 17. Jänner 1972 
Der Bundesminister: 
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