
. 11- 8'1-:;'1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIll.· Gesetzgebungsperiode 

E'\_.1.~TIJ 
ÄB10rage 

der Abgaordne&oril O!FQ SClFlm!i~ Mc!s~;! und~no3sen 
an den Her'r-n:·SUJndestnlnäs~.~r für" Varkehr 
beRreffend durchgehende,· Eisenb ahnvero indung Graz -
KUaganfurt 

Seit die durchgehende = übe~ Maf"burg ruhrende ... 
eisenbahnV'~rtbindun9 zwischen Groz und Klagenfur& 
verloren gegangen iSi If vJurode das Projekt l) hiofür 
durch etraen neuen Schienenweg 9 der das Kora!pen ... 
massiv mmels eines Sashstunnelsdurehqueren n1Ußts II 
einen cn&spr(!H~hende3' Ersatz zu schaffen 11 bereits zu 
wiederhoHen MafGn zur' lOBskussion gestel8~o 

In di~sem ZussmmenhangsGo hier suf di@ Hefte ~/2 
Jg .. t91~ bZlk" 4. JS o U97:3 der' ßDVor-kehr-sanna!enU 

de~ Ös~errai chH:;chen Verr<:ehrswässt'mscha sm chGn Gcw> 
sGUscheft verwiesen ~ in oleficn detamlarte Abha,ndiun ... 

. gen über das Projekt cir.t:~r durchg·~h:~nden eisan
bahnver-blndul19 zwischen Klagenfut"'~ und Graz ver
öfbntlich! '\:'\Ju!""don 0 

Mit der El"'/"Ichtul1g oincr" Dif"el<tve~"bindul.,g9 wie sie 
in den ober\ erwöhnton "..\,!::)nendh.lMS;On un~er 2u9r"undc~ 
legw1g eingeh~ndor Untei"'suchungsergGbnisse vorge ... 
5chlan;{)n w.1r-d p enUiaie l1Iich~nur d~r zoitl"'atbcncle 

. Umv."eg . Uber- Sruc{~ an dc,:,. Mur II sondern es würde 
dar'ÜJ~cr hln~~us 1m SUden Osterrseichs eine west ... 
östliche Transversale et"'öffnet~ t,tnd damU auch der 
Jauntaibehn durch die Veri::>!ndung mit dem west
steirischen Elser'!!,)ahnne~z zur Ausnützung ihl"'er
vollen Kspazitäi vorholfen wGrC:JCn. 
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Da sieh das Fehlen eInsr durchgehenden Eisonhohn
verbindung Gl"az ... KRagenfurt auf s~~irisoher wie fluch .. 
auf kärn~Il1EU'~ 3eUG saänc:iig l' ja In· %unehl'l',endem Mar·Q 
als schwerwiegender NaehtoU bemerkbar macht, richton 
die unter2sichneien ot\bgeordneten er.. den Herrn 
Bundesminister m~ Verkohr die 

t .. V\le~c~ Untersue~ungcn hag das SundesmtnIsterium 
für Verkehr- am Zusammenhang mit deI'" Scn~fiung 
e1ner OWrei~1vorbfndung Graz - KltlgenJurt bisher. 
von stch ~us en~eGl0m .... ynd wie lQute! deren 
ergsbnßs? 

2 0 Gesteht die Absteht ~ . die Realist~u"'t.lng des segel"1-
stllnclHc::h!;n Projekios Irb näherer Zei~ h"l Angriff 
zu nahmen? 

3. VVdche v~rbereitenden M~ßnQhl'\'en \l\rerden dleSJe
zUgHch In nächster ZeKt S~1'rofie:l Yv~rden? 
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