
TI 4,{hder Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

. REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI. 5.?05/1R-Pr~s.1/1-1975 

ANFRA G EBEAlrl'\'JO RTUNG 

2:21'1 / A.B. 

zu 1219fui. i975 
.. Präs.am .. ,.~: ..........•.. 

betreffend die schriftliche Anfra~e der 
Abg. Melter, Dr. Stix und Genosspn, 
iJr: 2198/~T-NR/lq75 vo.r.: 1975 07 01: "Pber
lastung rter Eisenbahnstrecke Bregenz -
Bludenz". 

Zur obigen Anfra~e erlaube ich ~j~, folpendes ~itzuteilen: 

Zul: 

, '·\;1 

Der zwei?leisi~e Ausbau des Streckenabsch~ittes Lauterach-Feldkirch 

ist als Teil der Investitionsplanun~en fUr den Aus~~u des Nahver-

kehrs in Ball unrsräunen in nahverke~lY'sproJtramm 1'} 75 -- 80 der 
Österreichischen Bundesbahnen vorgesehen. 

In .technischer Hinsich+ steht einer~ü~igen BaudurchfUhrun~ nichts 
im Wege. BezUglieh einer ~inanziellen Beteilifunr ries Bundeslanrtes 

Vorarlbergan dieseM Bauvorhaben haben die öBB an 27. Juni d.J. Mit 
Vertretern der Vorarlherser Landesrer:ierunr- srunds::;tzliche 0es:r;r2.che 
gefQhrt. Hieb~i ~urde vom Land Vorarlberr die Bereitschaft zur 
Leistung eines finanzipllen Beitrages bekundet. 

Unte~ der Voraussetzung einer seSicherten Finanzie~un~ kann die , 
Fertigstellunt des zweigleisi~en Ausbaues zwischeri Lauterachund 

Feldkirch etwa im Jahrelg80 erfol~en. Die .Des8rntkosten rar diesen 

Streckenabs chnitt Ti!,erden auf derzei tir:erPreisb asis .rund 576 ruö s 
betrrt~en. 

.' " 
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PUr den Abschnitt FeleH:irch-BludC'!'17, wurden rJit AusnahMe e:enerel1er 

Studien für den Strecl:enteil Pelqk i rcll-?rastanz von den öster"'; 

reichischen Bundesbahnen noch keine konkreten UntersuchunRe~ einpe

leitet, weil der Ausbau des Streckenabschnittes Lauterach-Feldkirch 
. H" l' f " 'r , ~ , .::J" .co' • ~.:. ~ 'l"''''''b; er rnlt . uC~Slcht RU ale ~erKe~rsoeuur~nlsse ln ~~e~elli 1- _.V V0r-

r8 '1~J'~ ~st 'un~ ~]'ch dpch~lh ~l'nh die· Planun.~,en v.orerst auf diesen .J b . {', -'- .! u. .. '1. • . _ q. ! G - ... . _.. ,~, > -

Abschnitt konzentrieren ni1ssen. 

Die WeiterflihruDC des zwei~leisiFen Ausbaues von ?eldkirch nach 

Bludenz kann daher erst nach Fertifstellun~ des Streckenabschnittes 

Lauterach-Feldkirch in Erwägunf gezogen werden. 

Zu 2: 

Bisher wurden bereits die Streckenabschnitte Brerenz-Lauterach 

und ~ankw~il-Feldkirch zweislejpi~ aus~ebaut. Das zweite St~ecken

gleis im Abschnitt Lauter~ch-Schwarzach!Wolfurt wi~d i~ Zu~e des 

Ausbaues d.es Güterbahnhofes ~\[o.lf'.lrt ver18~t. In 3~1.nl{':':E;.i:.;J;.. sind derz~it 

die zur Ur'lpest8.1 tunF; d.er Bahnanla~en erforderll(':-;en Unterbau-

und Brückenbauarbeiten im Gange. 

FUr den Abschnitt SchilTarzacllllJolfurt-Dornbirn "iurde berei ts das 

eisenbahnbeh6rdliche 0enehrnigunvsverfahren beantr2~t; m~t 4er 

.l\,b\'li cklunp; der Bauverhandl Ur! r !-:tl.Dn im Sp~1, tsomr:1er b zl,-r. im ,Herbs t 
dieses Jahres ~erechnet ~e~den. Für den Abschnitt Dornbirn-Hohenerns .. -'--
sONiefilr den Bereich von 0()7;d.s ':'iY'd 2m' Ze:i.t<=l.:1 fjen Det~,il-

Lanc) 
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