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Der Bundesminister für Verkehr 
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ANFRAGEBEAN'rHORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Huber und Genossen, Nr. 
1771/J-NR/1978 vom 1978 03 17, 
"Verbesserung der Zugs verbindung 
auf der Südbahnstrecke!l. 
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zu 17-"f1IJ 

Die Österreichischen Bundesbahnen bemühen sich schon seit längerem, 

den Personenverkehr auf der gesamten Südbahn sO\>lOhl in der Ge

staltung des Fahrplanes als auch durch den Einsatz moderner 
Reisezugwagen zu verbessern. 

Eine Darstellung elnJ.ger dieser Verbesserungen habe ich bereits 
in der Antwort auf die schriftliche Anfrage der Abg$ Dr. Gradenegge! 

Dr. Kerstnig, Pansi und Genossen, Nr. 1316/J-NR/1977 vom 19~/7 06 30, 

betreffend quantitative und qualitative Verbesserungen im Zugsver
kehr auf der Südbahn,gegeben. 

Im Zuge der Anstrengungen der Österreichischen Bundesbahnen, den 

- Personenverkehr auf der Siidbahn attraktiver zu gestalten, werden 
auch die Verbindungen nach bzw. von Lienz verbessert. Ihre An

frage kann ich daher konkret wie folgt beanhlorten. 

Zu 1 
Bei den Anschlu!?>verbindungen von Villaüh bzw. Spittall!\:lillstätter " 
See nach Lienz sind ausreichendE:, nach Erfahrungswerten festge

setzte Wartezeiten vorgesehen. Darüber hinaus sind vor allem 
hinsichtlich d~B letzten in Lienz eintreffenden Abendzuges 
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die örtlich zuständigen Zugleitungen angewiesen, bei größeren 

Verspätungen der aus Richtung Wien oder Graz kommenden Züge 
einvernehmlich mit der Zeni-,r'A.len Ver'keh.r:::q(\""'''''''I:<!2J!hl.H~g vor z.u

sorgen, um Ansdüußreisenden die \veiterfahrt nach Lienz 

jedenfalls zu ermöglichen. 

Zu 2 
Ja. Sowohl bei dem zwischen \\1ien und Lienz verkehrenden Zugpaar 
531/532 als auch bei der eingerichteten Kurswagenverbindung ln 
der gleichen Relation werden ganzjährig Reisezugwagen der 
modernen und komfortablen Baua.rt "Schlieren ll eingesetzt. 

ZtLl. 
Ja. Mit Beginn des Sonunerfahrplanabschnittes, das ist ab 

1978 05 28, \drd den Reisenden nUl'nnehr ganzj ährig eine durch

gehende Nachtverbindung z\'lischen Wien und Lienz zur Verfügung 

stehen. 

Zu 4 
Die ÖBB richten vor allem die Führung von Liegewagen auf den 
Jeweils langjährig festgestellten Bedarf aus, um eine möglichst 
ölco'nomische Betriebsab\'ficklung der Nachtverbindungen zu garan

tieren. Anhand der für die Relation Wien und Lienz gewonnenen 
Erfahrungswerte ist die Führung des Liegewagens wäm~end der 
Hauptreise zei teinmal l,I;öchentlich (ab ltlien an Frei tagen, ab 

Lienz an Srunstagen) vorgesehen. Darüber hinaus ist gewährleistet, 
daß bei vorhersehbarem Bedarf an Spitzenverkehrstagen Liegewagen 
auch öfter als einmal wöchentlich in dieser Relation verkehren. 
SchlieJ~lich können nach wie vor über rechtzeitige Bestellung 
durch Reisegruppen auch Zusa t z- bz\'f. Sonderliegc\·;agen geführt 

. werden. 

Wien» 1978 05 09 
Der Bundesminister 
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