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. XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl.~ 5905/17-1/1975 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Kern, Ing. Schmitzer 
und Genossen, Nr. 2151/J-'NR/1975 vom 
1975 06 10: tfVerschlechterung des 
Frühverkehrs auf der l'iestbahnstrecke". 

.~ ._--

Zur obigen Anfra.ge erlaube ich mlr, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu 1 und 2: 

Bis 31.5.1975 hatten die B~rufsfahrer von St. P6lten nach Wien 

zwischen 6 und 7 Uhr morgens täglich drei Zugverbindungen: Den 

Eilzug, E 607 um 6.20 Uhr (Ankunft in Wien-'t'Jestbahnhof: 7.10 Uhr') , 
den "Holland-Wien-Expreß" Ex 223 um 6.34 Uhr (Ankunft irt Wien
Westbahnhof: 7.20 Uhr) und den Schnellzug Bregenz-\'Jien D 5LI"7 um 

6.52 Uhr (Ankunft in Wien-Westbahnhof: 7.35 Uhr). 

Die genannten Züge verkehren auch nach dernFahrplanwechsel, doch 

mußten die ÖBB ab 1. Juni 1975 die Verkehl:'szeiten d~?r Züge Ex 223 
und D547 aus fOlgendem Grunde ändern: Einer internationalen Ver
einbarung zufolge mußte die Abfahrt des rlHolland- vJien-Expi'csses ii 

Ex 223 inSt. palten auf 5.48 Uhr und dessen Ankunft in Wien
Westbahnhof auf 6.40 Uhr vorverlegt werden, weil die Reisedauer deq 

Zuges Von Amsterdam nach \vien um eine Stunde und zHanzig ~'iin\J.ten i;e

ka~zt wurde~ Um den Berufsfahrern ungefähr z~r gewohnten Zeit 
weiterhin eine Fahrgelegenheit nach Wien bieten zu kannen, wurde 

der Schnellzug Bregenz-Wien D 547 in eine ähnliche Fahrplanlage 

gebracht (Abfahrt in St.P5Iten: 6.41 Uhr, Ankunft in Wien-West

bahnhof: 7.25), Ein ausreichendes Platzangebot sollte durch Bei-
gabe zusätzlicher Waggons geschaffen werden. Diese Maßnahme hat 
sieh jedoch insbesondere an r10ntagen als unzureichender,,,iesen: ,.. 
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So entstand durch die höhere Zusteigefrequenz und durch Ladetiitir;-' 

keitcn eine größE:re Verspätungsanfälligkeit . Diese "\le!"'spätungen 

konnten nicht eingebracht werden, weil die Fahrzei treser",len i,yeg;2n 

der hohen Auslastung des Zuges nicht ausgeschöpft ~'J'erdenkonnten~ 

Ferner kennte das knappe Sitzplatzangebot un Montagen durch weitere 

Haggonbeigaben vlegen der Überlänge der Zugsgarnitur nicht gestei?;ert 

, 'Nerdeno 

Die ÖBB fthren diesen ~ug deshalb bereits seit 23. Juni inzwel 
Teilen: Der erste Teil ,wird in Amstetten eigens für den Derufs-
ve rlre'nr e'; ""ge s e'" '7 J.. 1'''''' d' "~r1.e'l.-.r';- ar' T'J'",.,..,lK't" (1"'~"" at·c.' o~, "'''1 '::!~ m~ J.. ," ~""V, .t..'" ·.J,.1.L. V;:...JV Ä.lJ. vC J:\. LI. v . ! \0 ,_.L o..6tJ.l .. f.,lv ...... .J.. 0.1 ".,}a.JA;:.l;"'Ctc~Cl! 

zu den bereits er"t,'rähnten Zeiten. Das Platz[:l,ngebot ist a.usrei\~h~;nd.. 

Da keine Ladetätigkeiteri anfaJ,leD: verkehrt der Zug pün1ct:lich. 

Die Berufsfahrer kannen aber auch den zweiten Teil, also den 

Stammzug Bregenz-l·.jien, der 1f.!enige Minuten später nachfolgt u~l1d 

seit der Doppelführung ohne \'wsentlichen Versp2.tungen ~re:r'k2hrt, 

\'lählen. 

Na.ch den überganessch,derie;lcei ten zu Beginn der Fahrplanpe~iocle 

besteht nunmehr für den Berufs fahrer~lerkehr z1·!ischen St. Pejl tetl 

und \Alien in den I'Iforgenstu.l1den ein zufriedenstellendes Ve~I:'kehr5-

angebot •. Für jene Berufsfahrer ,die mi t dem 'JOrverlegten "Holle.nd

ioJien-ExpreßII zu ihrer. \{iener Arbeitsstätten fahren l:önnen, ist 

die Verkehrsbedienung gegenüber der vorigen Fahrplanperiode 
sogar wesentlich besser geworden • 
• 1 et-' -- b ""~" .. ".,.. "'~n'} -, , von leser ver esserung macnen tag~lcn oerel~S ~(~ ~rJel~neDme~ 

Gebrauch. 

Zu 3:. 

Die ÖBB sind nach dem Bundesbahngesetz verpflichtet, das Unter

nehmen nach kaufmännischen Grundsätzen zu fUhren. Deshalb v;ercen 

unternehmensintern alle MöglichJ{ei ten geprüft, ~.,relche zu einer 

wirtschaftlichen Geschäftsgebarung beitragen k6nnen. So wurde 

unter anderem . auch untersucht, ob bei den über den deutsch(~n 

• 
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• 

Korridor verkelu"'enden Triebwagenschnel1zUgen IIAlpenlandu , 

"Bodensee" , "f,Iontfort" und "Tirolerland" die Fahrpreisel"

mäßigungen fÜI' den Schüler·- und Berufsfahrerverkehl" einge

steIl t w'erden sollten. Nach AbvJägen aller Faktoren ;;lUrde 

dann im Einvernehmen mit mir davon Abstand genomrnen. 

Wien, 1975 07 07 

Der p~undQ)smin1ster: 
1\1, tJpV . 

h '.A , 
·f\ I." 

,",~. 

J. .' J(ErNln LANC) 
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