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~ . II-'I8i:3 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 
\~ _..-:...::;..t..;;;------, XIIi. GesetzgebWlgsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5905/24-1-1975 

ANFF.AGEBEA~J'I'\oJOrTUnG 

, ;l:t1!; IA~ 
~/J. 
zU 1 4. AUS. 1975 
Präs. am ..... ·········•••··· 

betreffenct die schriftlicheAnfrR~e der. 
Abr,. Vetter, Hietl und nenossen, irr. 2259/J
NRj1975 vorn 1975 07 03: "Elektrifizierung 
der Ti'ranz Josephs-Bahn". 

Ihre Anfra~e erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

~ie ich in meiner Beantwortung Ihrer Anfrave 1562/J VOM 

1974 01 23 ausfOhrte, war vor[e~ehen~ bis .ZUR Ende des 

Jahres 1977 die Strecke Wien - Franz JosephS~Bahnhof -

Tulln zu elektrifizieren. Aus· Fir:anzierun[\sr~r'ilndpn Td.rd 

sich die Fertigstellung der ~rbeiten UM ein halbes Jahr, 

etwa bis zum Beginn des Nintsrfahrplanes197?~ verz8rern~ 

Gegenüber dem zum Ze~tpunkt neiner obenangefilhrten An

frae;e b ean t~'1 ort unp; giU t igen EI E' l<:t ;. ... i fiz i Arun ~s p!'o r;ramm ist 

nUi'1 . insoferD ej.nej~nderlln.rr cd.nr-etreten,als ren:':1.ue 

Verkehrs- und Betriebsanalysen es vertretbar erscheinen 

lassen, auch die Strecke Tulln - Absdor~-RipDersdorf der 

Pranz JoseDhs~Bahn und St. palten Hauptbahnhof -Tulln, 

sowie Stockerau - Absdorf-Hippersdorf zu elektrifizieren. 

Diese auch in das neue Unternehrnenskonzept derÖRB aufge~ 

nommen EnElektrifi zierunr:s vorhaben mnchen es erforderlich, 

. die Terrninplanunr~en bei der Elektrifi zierunr: der. genannten 

St~~cke noch einmal zu aberdenken~ 
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Überler:un~~e!1 rehen nun dahin J ob 
~" • +-'" 1"1" d zug> orc.erunp:s J ecnnlS erlen urUD er;. 

es nicht aus bptrieblichen 

vorteilhafter wqre, die 

Elektrifizierunr;sarbeiten terrinlich so zu nlanen., <1a1:1, auf 

allen cenannten Strecken der elektrische ZUfbetrieb gle~chzeitic 

au f r:enoJ"1men \'!~1'den bJr:nte. Dies \·6.re a.uch des~'jef'en vorteilhaft, 

weil dann die Elektrifizierunss~rhpiten mit derr Bauforts~hr5tt 

deR Pr2nz Josephs-Bahnhofes besser koordiniert werden kannten. 

DeS1rleiteren v71'i?:'den auch die Arbeitskapazit[iten 3::J1V'ohl der 

beteiligten Firmen als auch der öDB zweckm~RiFereincesetzt 

v.Jerden können. 

Eine solche Ur:lpIanunp: uUrde allerdin?,s bedeuten,daP, die Fertlr-

stellun~ der Elektrifizierunp der Strecke Wien-Tulln au~ 

-1· , • ..:'l • d .. \.-. <- C'< 1 "b" dDer (ne <.lrel a:t .eren V01:'CrvrrL.n "cn ...:> c..re c.cen ~er-enu er Gen lEI 

Unternehmenskonzept vorresehenen TerMinen (St.P~lten-Tulln 

1979, Tulln - Absdorf-Eippersdorf 19S0 und Stockerau - Absdorf -

Eippersdor~ 1980) vorpezo~en wDrden. Geeen~~rtiß wird von den 

.IJ-. 

ÖBB die end[,:n t.i?e Festlepunv der Termine für die ohen!1np:efOhrte!l, 
. ~ _. . . 

i~ UnternehEenskonz~rt ~nthaltenen Elektrifizierungsvorhaben 

noch überler;t. 

Zu 2: 

Ba hn hof - T.ulln ~·i{.jrden hU ('11' 1" .. ".nd in ... t"J" Tß1' 0, ~. (p,....c· l' s,., ac-';'" 1"1 .... 1· 1 0 7r::: , _~, u . , _ .... . 1..)..:; .: .... ., ," ,- c.. _ .... ~ i 

lie~en.ln diesem Betra~ sind 
Ubert!"at~.un (").~S le.i t UD .•. r'.·.. unel .;::. .. _; r.! e.e; rTn t p,...';·~,-~r'rAc::: .~·nt-""' "'lt en . "Tr::>.i eh·e· f" . _...... _..,.... 1 ~....... \::... J. '. _ .... " .. ' ... .;, • .J';' J. <:':0. J. 1, ,.;...., .,J,.. . ~ 

AnlaGen nicht nur dieser Strecke sondern 8uch d~n nnderen, schon 
e ,..,,;I) 'nnte· ("'I... 1. d' .. , ~\'::." . _1"1 ~)vrec:\:~=n, .,J.enen c·!Urflen. 

Die Elektrifizierunss~esa~tko~ten der in Frare 1 te~annten 

Strecb:m ltJe:pden c.uf I'U:1a 370 '~io S .reschettzt. 

7u 3: 

Nach AbschluP:. v.rird der für· 1. ')76 

1976. 
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Gerenv':irti;" ,.Teroen i.n AUf; .f'qhrun~~ des Untern2hmensl.:onzeptes n.er 

ÖB13 Hentabi 1i tn t stere chnu!'l.r~en ::tt0r ein I-\h ~ chluFelevtri fi zierun "'",J

pI'o[';ramn f1'j:r den 7eitraur1 bis 1905 Hnt~estellt. In r1iedert-)ste:i-'r":;:~,c't-i 

werden' die Strecken Ab~dorf~Hipnersdorf- Krems und Herzo~enb~r~ 
'T1" . • d . lT . • 'r'II .. • .J • t.... ::I 

-LI'errS 1 n 1 ese m ters1whun'7en plnbe zoren. .t:.lne i-rt~l t;errel Crto]:ne 

Festlefung von Elektri fi:d.erunvsvorhaben erscheint heute noch 
. ht 1. .. n • , . • , ..... ,. t:' ir 1 h' r nlC. Z'i'JeCd~·'(-l.l~·~, OH eJ.nerS(?lt,S Qas get~er;;:i''-r~2Te .er(e rs8.U-

kOrriI1en auf der iJbri.rren Fr?.nz Jo,:~eprs-BR.lln eine Umstellunf, an ':' 

elektrischen 3etrieb derzeit ~irtschaftlich nicht sinnvoll er

scheinen Hi.ßt und anclererseits auch die EntvJicklu!'l.,C'; der zur' 
.Beurteilun.r; von Elel::trifizier'un~en m.qP'rebpnden Parameter auf 

Zu5: 

Ich.· bin bei der Beurteilung der. Zi'Jt<;ekJn!~.f1>i!:,"":kei t von' Elektrifi-

zieru!'lssY'1aßnc~.hT:":en selbst verstündl"i. eh bereit, Gesi chtspunkte der 

F6rderunp der rrcnznah~n rebiete zu beracksichti~en, soweit dies 

rit dem BundesbClhnpesetz in Einklang zu bringen ist. 

In diesem Zusa.:1menhanc darf ich auf die bereits. "J"orrenommenen Ver

besseruncen des VerkehrSAnschlusses de~ n.ö. 0eseti~ebiete Mit 

dem ~vi ener Raum hi rn'leis.en: 

a) Auf der St;rec;ce H:i.en ;!opd - Be~"nhards th:.'1.1 \'lird ein neuer 

Zug 2324 tnrii.C0 ~.u?;er Samst,:ig refüh!'t und erfolgt' die' FUhl'U!1(1' 

des Zuges 2}J5a.u.ch <'1.:1 Sr1~st:'1..~en 

b) Auf der Sty'eeke\..rien Y:;JB - Gm:tnd "~urde das ZUfr>aar E27S 

~ 279 "Sa.nsscuci!T res chlettrlü:::t, der Zur-' 2107'·r5.rd nunnehr t ~:r

lieh pefithrt 

c) A.ufder Strecke I'Hen Sildbf - ;"Tarchess "y;_!'d ein neues ZU9:-

p~tar 2506 --. 2' ~'11' "'n PClV\k+-<>r'~n ere' f'\.'11-.·r· ..... Tl; ""'-,·.; .. ·.' .. i.F.p ... 2'586 unct. 2.5'.:::\.·1 -' "" ':' . · .. h ....... '-' '," I" '." 1 .. _, . U J Li. ~ .. - '" • 

verkehren nunmei1r Cl.n allen1,,!erk:ta;-;en(bi:shernu!"' an Schulta!~en) • 

. cl) Auf der' Str6cl~e; .. Jien Sndbf - HeF~rcshalori wurde irr:' Interesse 
. .... 

der ßerufstätiße~ ein neuer Fahrplan für den Bcrursfahrorzu~ 

VOh Parndorf nc~ch:T:i.ck:p.lsdo!"':: '? ingeffihrt. 
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.. e} Auf' deI'" S~recke HiAn SUclbf -L<1a a. d.Thaya i'rurde. ein neues 

be schleunigte~; Zugpaar 2 1412 - 2405 eing;erichtet ~ 

f) Auf' der Strecke LaB. a.d. Thaya - Sip;nundsherberr; erf'olf,t die 

FOhrung der ZUge 6260 und 628U an allen Sonn- und Feierta~en 

(bisher nur an. elnzelnen Feiertaf':G~n). 

Zu 6 U!)Q 7 ~ 

.,. 

Ein Elektrifizierungskonzept fUr den ges2.l11ten nieder:)sterreichisch,?T1 

Ral.lE ist vorhanden. Neben den in den Vra.r:;en 1 und 4 fenannten 

Stre~ken sind in Unternehmenskonzept deröBB noch folGende Vor

ha.ben enthalten: 

Wien Südbahnhof - Klederins 

Grc>.nat.neusiedl - Staatsr:renze bei 
Niokelsdorf -

C;:~inserrld.OI'!~ - Ste.~{tsgrpnze bei 
Bernhardsthal 

Gfinserndorf - Marche~g 

r1:Lt Rücksicht auf die Beantvrortunr: der Prägen 

die Seantwortunp der Frafe 8 entfallen. 

"Iien, 197C:: O~~ 08 
Der ·Bund~~.,-!,d8 ter: 

f\ / ; i 

~':.' ij.{. \\ ~J ~ . \. \ }-' 

j!Rj.\ .... ..''I'' 
I \ 

. . \ ...... 
. t" . 

! . 
. '. Erwin Lanc) .. 

Bet:i.":i.ebsaufnahme t976 

Betriebsaufnahme 1977 

Be·tr:Lebsaufnar.De 1978. 

"I JI' r,,_ .. 
-'- ;) .. , .' une. 7 !.;:ann 
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