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,IT- J/It~ , der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrate!! 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
per Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.901/13-Präs.1/1-1975 

A'1S / A,8. 
ZU .. t:"b8Q /,J .. , 

.. 1 4. AUG.19/5 Pras. am ............... ·--_· 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten Kostelecky und Genosse,n, 
Nr. 2389/J'-HR/1975 vom 1975 07 04: 11 Ver
besserung des Nahv'erkehrs in Ballungs-
räumen" • 

Zur obigen Anfrage erlaube ich mir, folgende? mitzuteilen: 

Um eine Verbesserung des 11ahverkehrs in den Ijalll,mgsräl,lT!len 
zu erreichen, sil?-d die gemeinsamen Bestrebungeri der Ver
kehrsträger und des Verkehrsressorts vor a11ern darauf ab
gestellt, den Schienenverkehr in den Nahverkehrszentren 
möglichst attraktiv zu gestalten. 

Der A.,E;sb.auder. Vriener Schnellbahn durch dj.e Erricht:LUlg der 
Haltestellen )Brü:nnerstraße, Natzleinsdorferplatz und Ren:n.weg 

sowj.e d5.e 60~hge Erhöh1-T-ß. j..E-'L Z~l,:tJ.l..slS'§ ~l'l.~S~f..t?genga.:r10 tu~ 
. sind ein Tei1 dieser Bemühungen. Der e:cstma15 im Bu.dget. 1975 

vorgenommene ~.§a.tz .?.!~_~g~.!?und§..~er Buq~tm.:i:.tt~;L fhtL§en .Na)l

verkehr in Höhe von 500 Nio S für Streckeninvestitionen und .- ••• ____ __.;::;....;. _____ .;;.o.;.;~..;;;. 

die Anschaffung von Scr.:.nellbahngarni turen der ÖBB ist ej.n 
weiterer bedeutsamer Schritt zur Errei.chung dieses Zieles. 

Diesem Ziel dient aber auch das Bemühen um die ;Bildung von 
Verkehrsverbünde:g..J., in denen die Tätigkeit mehrerer Verkehrs
träger opttmal F.Jl)fpi n~~ndf:"'lr Rhge 8t.i mmt werden 8011. 
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Für den Ballungsraum \hen, Niederösterreich l.md Burgenland 

"vY1J.rde über BU . .:rldesird tiativG von den eIrl Verkehr in diesem 

Raum interessierten Gebietskörperschaften e1ne Verkehrsver .... 
bundorganisationsgesellschaft gegründet, die im November 1974 
ihre Tätigke:i.t aufgenom.men und bisher folgende Vorbereitll..1'lgs

arbeiten geleistet hat: 

- Eine AbgrenZUl"lg des Vel'kehrsverbl,md-Planungsraumes v/urde 

vorge11ommen 

die Grundz:ü.ge für einen Flächenzonentarif , die die Grund-

la2"'e eines S1iätsren Verbundtarifes b~!..lde:n sollen, \'mrden 
~l ..... 

ausgearbeitet 
_. an einem T,?Tif;:ün:n.;'.J.2tionsverfahrsn, 'I,1810hes Ül Kürze detailliert 

Aufschluß darüber geben soll, vlelche Ausvrirkungen (insbe

sondere hinsichtlich der Invcsti tions- ~).ndFolgekoste!).) die 

befj31dlichen I,ösungs-

vorschläge können H11011 für Heitere Verbunclverkehre in Enderen 

BaI] Ul'l'-rc!'7e'n+.·y'.,>", "le-r+ve,i J Cln·,"i 0""'+·J." e't~"l·-' uO"l'lI"en bJ.· e-l',en _ C..;).,,").':..J .J. V.,J .. \,I'J,.i. t ~~ ",1,( v.J... .. l....,. -VJ. .............. J.,1. v .... \A J..;..:?ull .. ___ 4> 

Zur attraktive:re:n Ge:::;i;altung der Verke:hrsverhä1tnisse in 
BallungDI'3.iJ.m. Wten vrurden berei ts 81'-

bracht: 

.Auf einer Reihe 1'm V",y"h'uYldr'~',r'l opl°!YC"l.el' rn':~B-q~~recken ..... -'~ v ...4. • r~\.,( • .I.", (.'")_ \.- o ....... J .. , V~·, - '" ,,--

'.tIrurde der Taktfahrplan eingeführt 
- im Bereich deI' Irfiener Stad't\rJerke/VEn'kehrf30etriebe und der 

\viener Sclmellbalm wurden gemeinsame Netzkarten eingei'ühl..,t 

- im westlichen Wienerwald werden dia Kraftfahrlinien der 

Ö:BB und der Post berei ts seit ·1 _ ,Juni d. J. in Betriebs-

und 

öff'ent1i 8heYl Verkehrs ~ :insr)e ßond 81'e dü fJ AU.tobus-·S tao tverkehI'::'~ 
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- Den l!"Iahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs soll im Orts

gebiet das lmgehinderte Abfahren von den Haltestellen er

möglicht werden 

durch die E~il1.fühI'ung eigener Straßenverkehrszeichen sollen 

Straßen ausschließlich dem Kraftfahrl:i.nienverkehr vorbe

halten und Fahrstreifen für Omnibusse bZ',\T. für Taxis frei..:

gehalten werden könneno 

Über diese Hegierungsvorlage konnte leider in d.er abgelaufenen 

Ilegislaturperiode kein Gesetzesbeschluß gefaßt werden; es ist 

jedoch beabsibhtigt, diese wichtige Materie in der nächsten 

. Gesetzgeblmgsperiode vorrangig wieder der parlamentarischen 

Verhandlung zuzuführen. 

Die Österreichis9.hen Bu .... "1de~E!.a!lnen haben mit Beginn des Somrr,er·

fahrp1a.nabschnittes den Nahver'kehr in den Bal1ungsräumon 

wesentlich verbessert • 

. Hi t Einführung von Taktfahrplänen. im Nahbereich von Wien ' .. 

konnte das Verkehrsangebot j .. mSinne der Plamingen für den. 

kÜllftigenVerkehrsverbund neu orientiert werden. Solche 

~'aktfahr:pläne 'NlJ.rden in folgenden Streckenabschni tte:l ein~· 

geführt: 

- Wien ~'festbahnhof - Rekavlinkel 

\vien Franz-JosefsceJmhof - Tulln St:::.clt 

- VIien Südbah:rihof StadJru. 

.- Wien Südbahnhof - Erzherzog Karl-Straße 

- Wien !~ord. - Wolfsthal 

- 'tlien Süd bahnhof - Bruek/IJei tha. 

Weitere VerbesserU:.'1gen der Verkehrsbeclienung wurden im 

lia1;ime . .-e.t~ Pölt~n- - Krems durch die FÜhrung yen zwei EilzÜgen 

u...'1.d eines Personenzuges von Krems nach St. Pölten sowte 

drei Eilzügen von St. Pölten nach Krems geschaffen. 

von 

Auch im Berei.ch der 'Iir. Schnellbahn wird seit Jänner dieses 
.. . ." .' - -_ .. -

Jahres mit der Ei,nführung der 40-Stundenwoche der Verkehr J~n 
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kürzeren Interva1len geführt, wobei unter anderem die Lauf

strecke von drei bis dahin nur bis und ab Leobersdovfver

kehrenden Sch1tellbahnzugpaaren bis und ab Vlr. 'Neustadt ver

längert wurde. 

Mit der Aufnahme des elektrischen Betriebes auf den Strecken 

MeddJ:ing - ltlampersdorf - Wr. Neustad t bZ\'f. Kledering - Gramat~· 

neusiedl - WWllpersdorf sO\vie Linz - Summerau wurden die Grund

lagen für weit~re Verbesserungen im Nahverkehr geschaffen. 

Die Scl1...nellbahnstrecke z'llischen Gänserndorf bzv:. Floridsdorf 

und Meidling \·:urde von 13 und die Südbalulstr~cke ZWlscnen 

I1eidling lmd Wiener Neustadt von 16Gi.iterzügen~ die nun über 

die neuelektrifizierten Strecken geführt werden, entlastet. 

J)amit konnte die Kapzität der Schnel1bahn- und Südbahnstrecke 

in diesen AbschIütten für den Reiseverkehr e·rhöht und die 

Pünktlichkeit der Z"(i.ge gefördert werden~ 

.f 

Die Realisierung verschiedener Um-~_y::nd Neubauten von Bahnhöfen 

(Linz-Vlegscheid, Hallein, Leoben, Frastanz) und Q.leiszu}egunge:.n 

(Innsbruck - Telfs, Feldkirch - Rankweil, Klagenfurt - Krumpen

dorf) stellen bereits Vorleistungen für einen künftigen Ballungs-·. 

raumverkehr dar. 

Auch der Kraft\'1ag~.ndie.nst del:..J2E.!.~:r:r.et..c}l~~scJ].en ~:!::lE..Q..~~§h~ 

hat mit Inkrafttreten der Fahrpla11fJI'iode 1975/76 mit der 

Einführung von attraktiven Schnellverbind1.Jngen den Zubririger

verkehr aus dem Raum llfien-Umland in den innerstädtischen Verkehr 

der Bundeshauptstadt flüssig eingebunden. So wird ab 'I. Juni 1975 
mi t 15 neuen Schnellkursen von Neusiedl am See und von l'latters-, 

burg nach vlieneine Fa..i-J.rzei tverkürzung yon je 30 Minuten er~ 

zielt. 

Gleichfalls ab 1 • .Juni 1975 konnte im südvJ'estlichen \diener~" 

\vald durch die Einr.icht1-mg eines Gemeinsc~fts~~erkehrs z\\r:Lsch~1?: 

dem Kraftwagendienst derÖEE und dem ?ostautodienst das tägliche 
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Verkehrsangebot von bisher 81 auf 110 Kurspaare er'v'!ei tert 

werden .. Dabei wurde die Streckenf'ühl'ungder Postautolinien 

nach Liesing ausgerichtet und dieses Gebiet direkt an.d:E 

Schnellbahnnetz angebunden. Durch die gleichzeitige Verlängerlulg 

der Kahrfahrlinie Wien/Hütteldorf - v{olfsgraben bis nach Breiten-· 

furt vrurde auch der Anschluß an den Nahverkehr der Westbabn 

hergestellt. 

Zur Verbesserunr-; des Postautodienstes insbesondere in den 
." ... _ .... >n .. 

Nahverkehrsbereichen \-ferden im Rahmen eines mehrjährigen Be

schaffu.':ngsprogralnmes jäh~:lioh 125.!le:.ue .Qnmibusse an~~uft, 

durch deren Einsatz nicht nurkürz,ere l!'ahrzeiten erzielt 

werden können, sondern auch. ein besserer Fahrkomfort gbo .. ten 

wird • .Alte; den Anforder~gen eines modernen Nahverkehrs nicht. 

mehr entsprechende Fahrzeuge lJrerdenschri ttvieise ausgetauscht. 

Die Ausstattung der OllL.YJ.ibusse mi t F1ahrscheil1.-llruckern t;. ... ägt 

zur \/ei teren Kürzung d'r Aufenthalte bei; die versuchmveise 

Einführung von Siohtkarten, we1che nicht mehr markiert "!erden 

müssen, lassen zusätzliche.Fahrzeitverkürzung erwarten. 

Ni t den Bundesländern werden UbeT die gemeinsame :&"'ina:n.zieru..'1g 

künftiger Nahverkehrsvorhaben laufend Gespräche geführt; kon

krete Verhandlungen sind derzeit mit Salzburg, S'teiermarkund 

Tirol im Gange. 

Wien . 1975 .. jOS 01 
Der B.On\ .. de ... sinin:tstE.;r: 

. I~";' . 
!.,.J/.' QjI.f1 \) ~ .. / .. . ,;1/. \\ t-' 

I~ \ v 

~ . 
I . • 

. i Ervfin JJ2.nc) 
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