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X1l1. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesmlnls1er für Verkeh"r 

Er.Zl. 5.901/5-1/1-1973 

ANFRAGEEEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der AbgeordnE..sten 
Dr. Pelikan, Dr. Kaufnann und Genossen, Hr.1444/J
N'R/1973 vom 11. Juli 1973: "Forschungsauftrtige,Ex
pertengutachtenund Hefnungserhebungen ll

• 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Die in der Beantwortung zur schriftlichen Anfrage Nr. 609/J 

vom 1972 07 06 angeführten Projekte (Forschungsaufträee,' 
Expertengutachten und 11einungserhebungen) wurden mit Ausnahme 

der folgenden Arbeiten abgeschlossen: 

o Si0-die über d~Yl Huckepack-yerkeh:c. 
Der erste Teil dieser Studie liber die betriebswirtschaftlichen 

As~ekte des Problemkreises ist bereits fertig gestellt; 

die verkehrspolitische Verwertung wird nach Vorliegen des 
zwei ten ~['eiles der Studi'e, welcher vor allem die verkehrs

strukturellen Aspekte betrifft, erfolgen. Der Zeitpunkt 

~erFertigstellung steht gegenwärtig noch nicht endgültig 

fest; mit der Vorlage dürfte jedoch bis Herbst dieses Jahres 

zu rechnen sein. 

o Gu~achten bet_reffend die Bodenstabilisie~'unf,,-Jm neue_Tl 

Versclüc oe bahnhof \'folfurt 
Die Arbeiten an diesem Projekt dauern gegenwärtig noch an; 
mi t der:1 Abschluß der Begutachtu"Y),g ist 'loraussich tlich lYa 

Jahre 1976 zu rechnen. 

Elit darrl 2-t~lcisi?)en Ausbau der Tauernbahn) 
~ '-

heuer zu rcchrfen. 
') -c 
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Di~ .bisher vorliegenden Teile der Gutachten bezüglich der 

Bodcnsanierung Wolfurt und der Errichtung der Falkenstein

brücke waren für die Inangriffnahme und sind i'Ur die lüufende 

Durchführung dieser Baunrbeiten erforderli.ch. Bis zum Ah

schluß der Bauarbetten ist die ""ei tere Tätigkei.t der beauf

tragten Gutachter bei der bodenmechanischen Beratung fUr 

beide Vorhaben sQ\··Tie bei der B.egutpchtung der Bogenlehr

gerüste und der Überprüfu.ng der während des Baues vorge

legten Pläne und statischen Ber-echnungen für die Falken

steinbrUcke notwendig. 

Zll. 2: 

Die Ergebnisse der abgeschlossenen Arbeiten wurden wie 

folgt verwertet: 

Die für den Ber~ich der Zivill~ftfahrt ein~eholten Fakul-____ t"C-_"~'_..._.",,_~ '--' . 

tätsgutachten nach1!'lugunfällen diente::1 zur Klärung der 

Unfallsursachen sowie 7.U entsprechenden Sicherrlei tsvcr

sorgen fUr die Zukunft. Die im Rahmen der Zivilflugplatz-

bewilligungsverfahren eingeholten Gutachten wurden als 

G ' 1 +' _. '1 •. ".j. • T.'" 1, -, " runcLagen .Lur ale nO(,].ge:n l',ntscI181.0ungen üer O·beT·E~ten 

Z1 villuftfahrtbehörde ver'.'lertet. Insbesondere ist hier 

auf das Verf8.h·re:n oe trqfferid die- Erl'ich tung der z\vei ten 

Piste im Flughafen Wien Schwechat zu verweisen • 

. II;} Bereiche der ÖBE werden die Untersuchungsergebnisse 

betreffend SchulausflUge mit der Bahn und die Senioren-

errnäßj_gung zur Ausarbei tung ziel.gerichteter Ange bots):l:l.i3--

liahrnen verwertet, wobei die UntersuCh~LYl,.g betref.-::.'<::md die 

Seniorene~mäßigung vor allem für die Erfassung der Reise

gewohnheiten außeThalb der Saison notwendig war. Bei den 

Schulausflügen wurde insbesondere dem Verlangen nach eine2 

Inforuationsservice durch die Herstellung von Inforamtions

broschüren entsprochen. 

Das Expertengutacllten betreffend die Sprengnrbeiten fUr den 

dieGe Arbeiien ohne Gef[ihrdung der a1ten S~)f?:r.'re durchführ

bar fdnc1, sodnß dle erforderlichen SI.ll~eJjungc!n inz.\v'ische:n 

--3 
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Das Gutachten über den Steinbruch in den Seewlinden auf Tauern

moos wideriegte ein Gutncl1ten, vielchcD von der Arge Tauern

moos zur Untermauerung einer Nachtragsforderung aus dem Stein-

bruchbetrieb vorgeleGt wurdc, soJaß 

gründet abgelehnt werden konnte. 

, . 
Ctl8fJ8 Forderung alB unbe-

Die Omnibusum.frage zum Thetla "Image der 'ÜBBl! diente als Grund-

lage für die Imagewerberung im Rahmen des gegenw'ärtigen Werbe-

konzeptes. 

D:Le im B(~reiche der Post- und Teleg_~~:n\TeJ:Vlal tung durch diE: 

Fir~a RATIO in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher 

Hinsicht vorgenommene Untersuchung wurde noch im Jahre 197~~ 

abgeschlossen. Geg81)."wärtig arbei tet eine ausschließlich aus 

Beamten der Generaldirektion für die Post- und 'I'elegraphen

verwaltung und der Personalvertretung zusammengesetzte Arbeits

gruppe an der Prüfung der Zweckmäf3i.gkei t und der Durchführ-

barkeit der erstatteten Organisationsvorschläge, an der Vor-

bere:iLungder Realisierung der als zweckmäßig erkannten Vor

schläge und an (lel' Erstellung eines Zei t!ÜEmeS zur In1-craft-

setzung der entsnrechenden Or2anisationsmaßnahmen. 
~ ~-

Diese 

Arbeiten sind so weit gediehen, daß ~er Abschlußbericht dieser 

Arbeitsgruppe voraussichtlich noch im heurigen Jahr vorliegen 

wird . 

. Se i t der 18 tz tell. Anfn:.ge be8.::'l twortung (Sonmer 1972) vm.rden 

im Einvernehmen mit dem Bundesoiniaterium für Bauten und 

~f1echnik, das auch die 'Hälfte der Gutachtensko~)ten auf1n'ingt, 

Aufträge für '.7.,'Jel· ~xn·er+D~au·tach~nn _V'I J,...J ..... uc .... J.b C ....... v ....... .L. 

. . l ' ert;el.Lt. 

z~~':...:.. 
Die Titel dieser Auftrfige J.auten: 

[1.) ':\1.,lf trafT, Z l.lr Er s t e]. ~L llYtg c irtc S te Ckll1i S c11"-1,'lir' t 8 cIl-E!.f" t ~i i elle Yt 

Gutachtens fUr den Ausbau der Donaustrecke Wnchau zu 

nnlcn Kla~)si.fika.tion für Binllcmvnu::scrotraßcn. 
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b} Auftr~g zur Erstellung eines Gutabhtens für den Ausbau 

der Donaustrecke Wachau hinsichtlich seiner Auswirkung 

auf Natur und Landschaft. 

Die AufgabensteIlungen ergeben sich nus den genannten Titeln. 

Zu 5: 
Bezüglich der Kriterien für die Vergabe von Expertengut~, 

achten und Forschungsaufträgen durch das Verkehrsressort 

im allgemeinen darf auf die ausführliche Beantwortu...~g der 

schriftlichen Anfrage Nr. 609/J vom 1972 07 06 verwiesen 

werden, auf die in der gegenständlichen Anffage Bezug ge

nomr~en wird. Für die Vergabe der vorgennnnten Aufträge 

im besonderen lag'die Absicht zugrunde, die anstehenden 

technischen und uI:l'.'lel tbezogenen Probleme durch unabhängJ.ge 

Wissenschafter gründlich prüfen und klären zu lassen. 

Zu 6: ----
Die erteilten Aufträge wurden nicht öffentlich ausgeschrieben. 

Zu 7 und 8: 

'i/egen der SCh\'lieriskei t und Komplexi t2,t der Haterie war 

~ine öffentliche Ausschreibung der Aufträge nicht sinnvoll. 

Die Aufträge wurden daher an folgende Experten vergeben: 

Hochschulprof. Dipl.Ing. Dr. Othnar J. RESCHER, Vorstand 

des Institutes fUr Wasserkraftanlagen und Verkehrswasser-

bau d e.r J:e chnischen Hochschule Wien UEO U~'1i v. Prof. ])r. Gusta~r 
" 

WENDELBERGER, Ordinarius für Pflanzensoziologie und Vege-

tationskunde an der,Universitli~ Wien. 

Zu 9= 
Die Aufträge wurden am 1973 08 03 erteilt. Die l<:xpertisen 

sollen bis Nove~ber 1974 vorliegen. 

"-5 
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Zu 10: 

Die Auftragssurnme für beide Aufträge beträgt insgesamt 

840.000,--8; hievon entfällt auf den an Prof. Rescher 
vergebenen Auftrag ein Betrag von 490.000,..;.,-8 l,md auf den 

an Prof. Wendelberger vergebenen Auftrag ein Betrag von 
350.000, --S. Die AuftragssUlJT:1e wird mm "Bund e mnini sterilun für 

Verkehr und vom Bundesministerium für Ballten und Technik 

je zur Hälfte aufgebracht. 

Zu 11: 

Sei. t der letzten Anfrage (Juli 1972) wurden außer den 
vorstehend angeführten keine weiteren Expertisen einge

holt. 

Wien, 1973 08 17 
Der BundeS1!linister: 

-~------------~ 
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