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Il- ~4:Z dtlf Beilagen zu den s{enographischen Fl'Otoko;lbl ~H:S j'Jli 'Il ... fdle; 
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Xlll. Ciesetzgebungsperiode 

P ··s 10. Mai 1972 ra .: ____ _ 

der AbgeordnetQn Malter und GGnO~5en an den 
H0rrn Bundemmini,at®i:" ZUr V ~rk~hr t 
betref;f'<.u1.d ~11emo!'andum über die Nebenb:ahnen der U::rterreichischcn 
Bundesbahr..el1" <I 

In einem Hr'JI~morandum Uhar d1e Ne'banbehncn der Oste!· ... 
reichischGn );h .. m.desbahn~lli'l, w01chcID das Bundezm.:f.nis-ceriulli fiiI' 

Verkehr (de14 _Yor~j;rlbergGr ;Land.eBl"'t~gi6ru:ng Ub0X'sandt hat, ,ürd unter 

ander<flID d0,r A:u:t'fa83~M'Jg _J~r..\tJdriJ,Cl:: geg~ben., daß di@ Bregenzel"waldbahn 
aue '\1irtschaftllehGn Überlegungen aufzulaseen sei,~ ~felch0 Ummt'äffda 

%U di~a0r Bem."t@lJ:ul'l.'; 50:ftihrt bm.ben~ ~:rurde der ÖffGn-cliChl{ei 1; jedoch 
nicht bekanntgeg0b~nll Im I:t/rtere~6e ~in®r Transparenz d.tG3G1r Frag~ 
erscheint es nO~lendig9 di0 versehiedenmn Fakten die b~1 den ÖDE 
den Pla~ einer Autlassung der nreg@nzerwaldbahn roifen liGßen~ 
mit aller Deutlichk@it dmrzuatollen. 

Die unterz~iehn0ten Abgeordneten riohten dahoran d~n 
Herrn Bundesminister für Verkehr dia 

Anfraf;r;EH 

- 1.) WiQ la.utet dOl" Bericl1:t über die Unt0j."suChu1"lg der ~lir·t;$chaftlich"" 
ke1t des Betriebes der Bregenzerwaldbahn? 

2 .. ) Welch0 AU3smge enthtllt der Berioht Uber die AuswirkuDgEiln ®iner 
V~1"kl3hrsa1:n:::rteJ.lung attf dEm. Be!'uf's~und Sohü10rvC:.ilrl{ebr.~ bzw • 

. welche Ersatzvcrb*ndungen ~~rden voreeßobl&g~n? . . . '. 

3.). Geh.!, d0rBoricllt mug dia Fraß9 ein9 ob die 4G~Zeit1gan. S·cr,sßen.",-
verMl tnlszG eine tlberwHlzill2g dos Eisenbshnver.kehrs zulafJsen? 

4 a) lielch® Aum';irlamgel1 sind nach dGtnlr..nen vorli~ßendan Uri:te:r ..... '. .. . . . . 

s~chuns~erE~bnis~an auf die Wirtsohaft und inab@s&nd~r0 auf dan 
Fremdenverkehr zu befürohten? 
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5.) WurdGJ UberprU1t~ 1u't'liGwittit duroh Rationalisierung ain 
bessfi:r~s B~triGbst1jrgcbn.1ß ~r.~1el'c wera.Gn l~~.nii und durch 
w@lohe sonstigQlr·1&ßn6ill,me!.l CU.@ tfirtscha:t'Clichkeit~ des 

. . 1·1' , ,. . 

Eisenbalmverk0hra erreicht warden k(5~1n·t0? ". 

6.) BE:9Bteht nicht ßI'Wldaätzlich die Möglichkei"'c, diesen Eißan~ 
babnverkehr ~ttraktiv~r und'd®~it $rtragreicher zu gaw 

stalten? 
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