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REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperi('de 

Der Bundesminisler für Verkehr 

• Z1. 5.905/48-1/1-1972 zu 

620 IA.B . 
7i6S'/~J. 

Pr;;:>, am ... 2J ... AU9",J972 

Wien, am 9. August 1972 

ANFRAGEBEANTI/[OHTUNG 

betreffend die sch~iftliche Anfrage der 
Aogeordneten z.1TH Huber und Genossen, 
Nr. 765/J vom 25.Juli'1972: "Einführung 
einer SChnellzugsverbindung V-i.llach -
Lienz - Franzensfeste". 

. 
Zu obiger Anfrage erlauoe ich mir, folgendes mttzuteilen: 

Zu Fraz.e 11 
Ich habe schon im Jahre 1971 nach den Feierlichkeiten anläßlich 

des 1 OJ- jährigen Ju'oiläums der Pus tertalbahn die Frage einer 

Sehne llzugsverbindung Vil::!.ach - Lienz - }?ranzens fes te bzvJ. die 

Uri1VJandlung ej.nes Korridorzugpaares in eine zvJischenstaatliche 

Verbindung prüfen lassen. Wj.e ich in 'wei terer Folge den Interes

senten an tdner solchen Verkehrsverbindu::'lg und auch rlem Herrn 

Abgeordneten zum Nationalrat EGG zu einer parlamentarischen An

fL'af:,~e mitteilte, bes tehen gegen die Schaffung einer Schnellzug

verbindung auf der angeführten Strecke folgende Bedenken: 

Die Einrichtung einer Schnellverbindllng z\'lischen Villach -" und 

Innsbruck über Lienz zUr besseren Bedienung eies Drau- und des 

Pustertales vJui:de bereits, mehrfach sehr eingehend untersucht 

und dabei die Erken.Yltnis ge\'IOnnen, daß diese sehr aufwendige 

Neuleistung durch entsprechendes Verkehrsaufkoa~on keinesfalls 

ihre Rechtfertigung finden I,vürde und insbesondere im Hinblick 

auf den sehr knappen Stand an Personal und Triebfahrzeugen 

wirtschaftlich nicht zu verantworten wäre. 

Diese Heinung basiert auf den ISrfahrunge~'1 mit dem seinerzei ti

gen 'Plügel zum "Dolor:liten-Expreß" Nünchen - Lienz, der im Jahre 

1965 .... legen außerordentlich schvvacher Inanspruchnahrllc (im Durch-
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schni tt 25 - 30 Reisende) aufgegeben vlerden mußte und auf 

der Tatsache, daß d:'e ge\'Jünschte Schnellverbindung ledig-

lich für Reisen in das Pustertal und vom Pustertal gmvü:se 

Vorteile bietet, für Reisen müschen Lienz und Irulsbruck 

jedoch'gegenüber der heutigen Form des Korridorverkehrs 

wesentliche Verschlechterungen ergeben vJürde; Es vlürde durch 

den notwendigen Einbau von Grenza~bfertigungsaufenth8..1 teil i"1 

den Übergangsbalmböfen San Candido/Innichen und Brennero/:Bren-:

ner sO\vie von ~Jnter\'Jegshal ten im italienischen Durchlauf eine 

Reisedauerve:r:'J..ängerung um mindestens 30 i\hnuten je Fahrtrich

tung Ul17ermeidlioh sein. Weiters müßten für solche Reisen die 

internationalen Tarife Anwendung finden, VJaS mit einer Fahr

preiserhöhung insbesonder,e für Fahrgäs.te mit ermäßig-!;en Fahr

ausweisen (Sozialtarife) verbunden wäre. Es würde sich daher 

auch die allfällige En'lartung, daß die sehr bescheidene Inan

spru.chnab.lJ.1.e eines zusätzlichen Zuges in der ge\'lü.ns chten Form 

für Reisen nach und von Südtirol durch die zwischen Ost- und 

Nordtirol reisenden Fahrgäste eine gewisse Ergänzung erfahren 

könnte, keinesv18gs erfÜJleYl. 

I1Jl Zuge der eingangs erwämLten Untersuchun.g wurde auch die 

Stellungnc.hm.e der Italienisohen Staatsbahnen zu einer eventu.-

ellen UmvJandlung eines der zVJischen Lienz und Innsbruük ver

kehrenden Korridorzugpaare in ein solches des zwischenstaat

lichen Verkehres mit Aufenthalten im. Pustertal eingeholt. 

In der Antwort wurde zum Ausdruck gebracht, daß ein.e solche 

Maßnahme im. VTiderspruch mi t dem. diesbezüglichen zVlischen 

Österreich und Italien im Jahre 1948 abgeschlossenen Abkommen 

stünde. Es müßten daher erst Verhandlungen der Italienischen 

Staatsbahnen mit ihren Regierungsstellen gepflogen werden. 

Infolge der Kompliziertheit des Problems könne in absehbarer 
Zei t rui t dessen Lösung nicht gerechnet vlerden. 

Bei den Österreichischen Bundesbahnen \'lira: auf Grund der 

Sachlage die Neim.:mgvertreten, daß selbst bei Änderung des 

" 
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Ahkor.L.'TI.ens sei tens d.er Italierüschen Staatsbahnen so gut 
wie keine Bereitschaft besteht, für die Traktionskosten 
einer schviach besetzten Verbindung, 'welche bei der der
zeitigen Farn des Korridorverkehrs auch für den italieni
schen Abschnitt zur Gänze von den Österreichischen Bundes
balulen getragen werden, selbst 3.uf7.ukom.rnen. 

Zu Frage 2). 

Diese Absicht besteht nicht. 

- ~?:--
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