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REPUBLIK ÖSTERREICH 

der Beilagen zu den Stenographischen ProtokoIien des Nationalrates 

XIV •. GesetzgeUungsperiode 

Der Bundesminister für Verlehr 

P!~Zl.5.9Ü5/7~1-1976 

25' lAB 

1976 "'05- 1,. 
zU ~3~ /J 

ANPRAGEBEAW:\IjQRTU~'JG 

betre ffend die. schriftlic;10 Anfrace der 
AbC. Ivloser, Dr. Hafner Ui1d Genossen, Nr. 
231/J-NR/197G vom 1976 03 18: "Unbe
friedigender Zustand der Zucscar~"lituren 
auf der Südbahnstrecke" • 

Ihre AnfraGe erlaube icn mir, l-vie folet :-m heantvwr'ten: 

'. Zu 1: 

.' Es ist nicht richtig, daß die :,:onfortahleren ZUGsgarnituren VO'1 

der' Südbahnstrec~ce· abce,::::ocen lIJurden. Filr die bei der Einfiilll'w1~~ 

des Taktfahrplanes auf der lvestbahnstrecl:e ,im Somm~~r des Vor

jahre s ab{;e stell t en TriebvTaeengar:'1i türen i'!erden b 01 den be-

trof fenen ZÜi:~en z,d3chen ~li cn SUclbf •. l.md Gra z Eb f. (D 15)!, D 135) 

s0i.1ie zwischen Irlien Südbf. und Villach Hbf. CD 534, D535) neue, 

"ora"""'e" t.Tac····on···ar'lit·uren e;n··e"'''''t'· .. ·t (~';e ;,- Uo""'''or+- unQ- Auc--. ""',b ~. 60 .t;" 1_-' ...... -'-~ .. b,,'--, ..... ,·',[Ji,' .1 ....... '_l.l "'~ 1 1 ..r.,' \,/, l ,:.' 

stattunt; den Triebl1a€cne:;arnituren entsprechen: 

Ebenso vrie frUher sind' auch in ·diesen ZU~':en die Abteile der ~ . Klasse 

Mit bequemen, stoff11berzocenen Pol~)terD5_tzen aU3c:;c3tattet, das 

Si t zplat z a.'1i.~e hot konnte sogar er~\T0i t ert ,'!erden, das Getrt1.nl:e- U'l.U 

Speiseservlce vrurde beibe.':1C11ten. 

. . 

Im UbriGen mi5chteich darauf h:i..mJe:i.~)(.,~l, daß es nicht mC';gl:1.C cl 3ei:l 

vlird, alle Verke:lrsr:;lationen z1.,ripchcn ebn Größcrr~n (jst(::rr:: :!~;li;;cht::~l 

Städten mit 8t.cidtetriebwac;en.;.;arniturcn 2:U bedienen. Um freclu:::ll:~t,(:;-

U·';nl':ten Sc'l'·r"'·l'·-·L.lY"\ '-e'" n"c:l'·o"'mp
>,· ""11· 'r'·)·11··,r,'·1 \.J; rd e'''' :in'ller not1"(''''''ji ", ..... __ t.., f (J,..t. L-., .. 4r') ... .1. J. .\~A. J" J.\. ~'.I., "- l..L ,I J\.'I, .I. L ....... , _ -~', ••. ' ~ .. • , '! ,. " '.~ 

durch da3Ab .... b Z'd. 

licher Sicht am. besten ent S~r'ocilcn ~rcrd,}n l~a?1ri. 
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Zu 2: 
Ml' t dpr

o 

~. ~ •• \. . _ .r' .... lilllLlrunc des Taktfa~rplanes zl'jischen Hien SUdbf. 

Dies hedeuteteine Verbessertms des Verkehrsangebotes auf dbr Süd-

bahnstrecke. 
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