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.,. HEPUBL!T( ÖSTER RE!CFfI-~28 __ d_e_r_B_e_i1..;..ag_"e_n..,..·Z_U_._d_en_s_te_no\~~~r:!~~.~Tl· Protokollen des NationaJrate~ 

Der Bundesminister für Verkehr XlII. Gesetzgebungsperiode 

Pr.71. 5.905/16-?rtis.l/1-1975 

betreffpr~cl di e s chY'i ft.l i ehe An fr8~e 
der Abf~. lJr. Schr:idt, D:L~l.Inr. Han
reich und Geno8s r:>!"1, l7Y>.?1l19/.J-~'m/1975 
vom 197506 10: HE::tlt.:l.stU!1C' der SLid
bahn - Ausbau der Pottendorfer Linie". 

fol~endes nitteilen: 

.22Z9 IA.B.· -zu 2/1;, / J. 
Prä:.. am .. _l .. AUG.--1975 

Im Zur:r,e (leI' Verkehpsplammp- "Turden von der.ÖBB alle denkb?ren 

H:i.e>l1cr Neustadt Geprüft. Nach diesen UntersuchuDp-en stellt sich 

der vierSlpir:d.r:e Ausb au des Streckenab s chni t tes t1eidlin~ - Liesing 

bei gleiChzeitiger Steigerung der hetrieblichen Leistun~sf~higkeit -

der. Po.ttendorf~r [linie als U~fal')rllngsstrecl<e als .. ·clie, opti~ale ., .. -" 

Lösung zur VerkehrRp.ntla.stung der S1.ir'ibahn dar. 

An einen vierr;leisir:en Ausb au. dcrSiJdbahnstrecke zv;ir, ehen Liesi. nf! und 

Wl'. Neustadt ist nicht gedacht. Einsblches .Projekt w1re schon ange

sichts der immensen Kosten ro.r Grundllblösunp::cn und für(jie Er

riChtung znhlreicher Kunstbauten nichtre::llisierbar •. DarUber 

hinaus wUrde ein derarti~es Vorhaben so wGit~ehende Ein~ri~re 

in dicht v0rbaute Gebiete bC1·drken, <12.(.2 ("eren seine Vervrirl-::1ic1-)un~ 

auch·· raurnordnungspol i tische Ervrä;rungen sprechen ~·Jiil~den. 
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~in viergleisiger Ausbau 0ber Liesing hinaus ist aber auch nicht 

notwcndi~,Neil die ?oitendorfer Linie zur Entlastung des Fern

personen- und Ferngnterzu,\ve!'v.ehrs auf der S1i~.bahn eine ~eei!:mete' 

Unfahrunr:sstrecke darstellt. Deshalb 1qird bereits derzeit ein 

.'-:':::i1 der G'~J.te:'-'zü;7e 1lter PotteT1('orf ref·'ihrt. Bel.stein:endem Ver

).:::;ll"'saufkomnen )r- ann elie TJy" .... ahrun.r.:-f,r1öS1i. chkei t noch verstl:i.rkt 

,. . ,., ,. A' P . f' T" - t: 
~as den zwe1Ple1s1~en .usball der ~ottendor_er ~ln~e anlanCJ, 

durch 

~'TE~ Ir> .. h_.es diGsf> T· • """h" _ _ _ _ _ _..J1n1e .!. 11 .r't, zl··1ei fe 110s die Zule f,unf,eines zi'!ei ten 

von z'\.'lei Gleisen im S!]dbahnabschnittLiesinr: - \':r. Heustadt . Die 

Verkehrskapazit~tder elektrifizierten, ein~leisi~en Pottendorfer 

Lir:ie kann ether durc~ Erhc.H-:unp- der Strec:2Eenr-I;-"chstreschvrindirl-::eit 

in einzelnen Abschnitte~ wld durch verschiedene technische und 

betriebliche iTa.Rnahüen beachtlich gesteipert '·!erden. Dadu1"'ch 

hinaus:; noch auf absehbare Zeit die Zuler:ung eines zweiten Gleises. 

auf' der Pottendorfer Linie erfordel'lieh. 

nie Anfr~gepunkte erlaube ich mir deshalb_ wi~ folgt zu beantworten: 

Konkrete Ausbauabsichten auf der SÜdbahnstrecke bis Wiener Neustadi 

bestehen fÜr den Abschnitt MeidlinE - Liesinp. Für diesenStreckenteil 

~'Tirö 'Ion den ÖBB und dem Land 1:!ien e:Ln Pro,i ekt für den viergleisi 'Sen' 

.1'l.USh2.U erar-beitet. Da es sich bei de;n Pro.7f'kt vor~\rie(7end tU1 eine 

fTa?-nahme zur Verbesserun[" desPersonen-iJahverkehrs im Planunp:ST'aum 
,1,., ..... 'rU'1""tl.· -·e"'~Tc>r' h' b d y·· 'T' "" •• t . 
I.'c_':: I. ,l. !·_H\'.~ Ke rsver un I~S inen, r-üeueroserrclch und Burfen-

land handelt, \·rird el""\\"artet, <18.P) auch die an der Strukturverbesserung 

.lnt(~:,:"essierten Bundesl!jncler zur?in;:mzif'run!~ des Ausbaues bei-
+:r·,,:'t,.... ,·1 ":"";d .,. 17 .,..., "- n.. • . f>. . .. ü."en ,le~ e1.. ,,"ur Be..\. avunp; der l' In(mZlerunf~sf:>:'D.F.~f:;n von Nahve!~-

" \ 
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kehrsprojekten im n~,.~." T'I": "'n J. i.G. j .... O~ .. c i...1. ,-:-:' 1,. Niederösterreich und Burgenl~n~ 

Wl1rde in Rnhmen d~r Verkehrsverbund-Or~anis~tiDnspesellschaft ~ine 
"). 

:Fxper·tencruppe einf.~esetzt) !,relche ihre Arbeiten bereits 8uff"erVim1"1en 

hat. 

Zu .2: 

Die ÖRE werdAn die Pottendorfer tinie ab dern Bahnhof Inzersrtnrf 

i\1etz~er-Herke :<;lTar (~uch vieit r3rhin nur einp:leisi.r~ betreiben, sj.e 

i'Jerden ,j edoch deren Leistun7S f~hickei t durch die s ebon ervrl:i.hnter: 

na0nahmen steip;ern. 

~'li en ;) 

Der 

Lane) 
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