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Es ist I1meü ~ur Gcni5.,;e bey~annt, G2,ß die Bahnverbi.nd-u.ngpn von 1'[18n ns.ch 

IJ:lr;;TIZ tUld ul:f!gelcehrt und von Lienz iIber ~;'L~.dtirQl llach Ini1s1)l~uck und 

nrrogpkehi...'t n:l:ht die besten sino. 

Di2S~ Tatsache hat auch dazu gefUhrt, daß von der Osttiroler Bo
v51kerung~ insbesondere aber von den Fre8donverkehr8verb~hden die 

FOTderung nach der Einftihrungeiner Städteschnellv~rbinduDg von 
InnF,b:ruck Uberr Lienz nach Ville.ch und u.1TIgekehrt ge':orä.crt wurde. 

Di0 Ei:r..fün.l"UEG d.iese::c Schrlellverbindung "rar bisher ili~ht r:.t15g1icho 

OZfcnbar deshalb nicht, weil der Bahnunterbau im Südtiro12r Bereich 

ein'~r f·301chen. D8aYlSprachtUlg' ni cht stanePJ.äl t. Anßex-dem ist auch noch 
die mar.,gelr:.oe Frequenz auf dieser St:recke fU!:' d.ie AblehnUl~g h(:'!:!:.'angt=:

:-:'vfßn \\'Oro.011. ZV..!!1 letr~ter(;l1 Grund sei bemerkt -; daß naturgemäß die 

F:r.'cqu.enz auf c1ne:(' Bahnlinie sinken r:.1uß, ',-.r8nn nicht entsprahe:"1.de Z-u.gs

verbindungen, die das Reisen mit dem Zug erstrebenswert erscheinen . 
lassen, bestehen. 
Dom Vern8l'llll8[.l. J12.ch 8011 nun auch noch die bestehende ,Schnellzugs-

verbüldung von VillacL. ns.ch Lienz anstatt ausgt=;bant, eÜJgeschränkt 

solche HaBnahrne 

Ge 'bi etE: S 8.18 

i.rli.rcJ.e yon der g2.nzcn Bevölkerung dieses 

e~pfunden wereen. 
stellen daher an den Bundesmü1ister fiJ.:.c 

Verkehr folgende . 

1) Sind Sie . l ' ()' T • h """1 1 ' D2rc.1t; zu ve:c:::n. asscn, C.l:~,I') J.m .rJerc.1C \'.1....:. ncn - Lif:nz -

Fra.?'izcn:::::~:cste V.YlC1 u.'}'jce~~ch:!:,·t eir.,c cn·~sprech(;nt1.c SchncJ.lzugsv8:'::'bind .... '.ns 
. . ~ 1.1' 1 h .. 1 -+: ".. t .. Gesch8.:f.fe::~l \~rird, um. <JeD h~lrt8Ch3. ..... 't.. 1C 1 ecce, '.\',::,c LCl ueoJ.c (tcs 

:Dra.u- und Pu,stcrtales, ja Ganz' O.stti::ols die dringend not\·:end.ige 

Verk611rsve:r..'bint:'..I.n8cn zu schaffen? 

2) Besteht tststichlich die Aboicht, die bestehende Schnellzugsver

bindung von Villach nach Licnz einzuschrUnken? 
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