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. REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oor Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5905/9:"1~1980 Wien, 1980 06 27 

ANFRAGEBEANTWORTU;SG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
d~r Abg. Egg, Dr. Reinhart, \';einberger, 
Pr. Lenz!, VfandaBrunner und Genossen, . 
Nr.543/J-NR!1980 von 1980 05 07, "Gü'ter
transporte auf der Strecke Rosenheim -
Brenner" .; 

''''u .t;'JJ? 'J' " Go ...,"/..;; I~' 

Zunächst ist zu be!l1erken, daß die inder Anfrageange-
, . spro9henen Abfert!gungssch\·Tierigkei ten :nicht nur auf der 

Eisenbahnstrecke Rosenheim - Brenner, sondern auch im 
Verkehr über den Grenzübergang. Tarvis 9 aber auch im Ver
kehr der anderen Staatenmtt Italienau.ftreten. Diese 

'.Sch\'llerigkei ten sind auf diebesthränl{ten Ubernahmeka-,' 
pazitäten an der italienischen Grenze zurückzufUhren, 
welche auch die Ausweitung des Güterverkehrs über die 
ÖBB-Strecke Ku"fstein - Brenner behindern. Eine grund
legende Änderung di~serSituation wird. erstna~h Ver- . 

... besserungen d.e,~Infrastruktur der Italie!lischenS~aats
bahnen (FS) zu erwarten sein, .mit denen jedOch nur sehri tt
weise zu· rechnen ist. 

Zu 1: 
, -
Das Eundesministerium für Verkehr und dieÖBB waren t.:nd 

sindlaufer~d in Ve:-::andlungen rot t den italienischen S-:ellen 

be~u"'n" "1'~- a'l'~:n u'u"""'h o,... ..... a1"\·; ~~·t .... ·r;s .... ..,e vr;~·r::,'na"'men· 0';..,0 ... '" >OJ.J. .... <;;;.. • ..... _ 5 ! ....... d::l \.I ,_ ,~.J. ~.~1".. •••• • ---._, 

l-ta'-'~'e-" ~e""Q·l'''''S .~~,..,~ .Q'·"'e· eu.,...' .... -n~ .. r-.:;J..,.C;. "1-.:,...·Y"I·S ...... ·....,'?"':-~ ..... 100..,.1'0"P11~~"""'!" .'....tr.....;. . .l.J. W ._ \..r !'-:7,/_' __ .. ~ ... V::--:~.f·.=.-..I..,I_ ..... ~Q,"' ... !'-"v_.I,.....:;......,·_ ..... ___ ~ .. ~ 

:'(rp,..a ... ,.....,o.,.. .... _,"l -; .... '11"'\·- • ...,., ( .. ::'~e .... ·ro-l.,..,;..,1" .... co ..... h' 1':"al; e"'" ·e;'nC"~-·,; ...... ...,+ _... ...l.C!.!-" .... ' ' .. :::.:.-...:;;:. ..... _ .... 6 _~. 1Ju. l... .... ' ..... ~.C • .1.. .l~\""r'" . Y • "4i ........ 6 _ - ........... _ J. 

Z " .. ~ 'c-~!:.' ;;-:'l.'ß .: . .;"" :rr""'l~· .... i-- i' .... , . ..; ~'G~' U • €o_.n, ... ..:..,_ ....... '_J. ......... _~u_e ...... _\.cn_ .. 

Italien ge~ährleistet erscheint. 

Ebenso vturcie ir::lJah:-e 1975 zur Ver:neidung von Fracht-
..l" ,. d' rn"gl ~ "'1-'''' übernah:ncka-. rückstau unu .... n -,",npass'J,r ... g c:m ~e .0, ..Lv",~ 

pazi tätder FS eine Kontineentier\.mg eingeführt, in 
. deren Rah!:icnjederB::.hn entsprechende Kontingentquoten 
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zugeteil.t wurden, di~' nicht überschritten werden dürfen. 

~etz+on V~~t·J~~~~~~~ bp~ ~rel'te~ u··bor·~tpiat ~1nd d~e Ö~B ,i;,). ~,,!, ...... ~\.'./l.j,. 4J. ... C __ .. vc.;,; ~ ... "" &1..'" __ .... 1· ..... _;:;:> I' _.'" - ...... 
.\'tiedcrhoJ.. t an d.ie FS mit dem Ersuchen um Erhöhunf; heran-

wied.er\ von clen .PS aus 

betrieblichen Grtin1en abgelehnt. 

Um 'i:enigstens die dringt?!ldstcn Probleme nach Nöglichl<ei t 
rasch und kurzf:::'ist5.e zu bese! tigcn, finden überd1es 

zwischen der Deutschsn Bundesbahn (DB), den FS und den 

ÖBB periodische tccnt2ktgespräche statt. 

Zu 2: .. _~-
Von den Entlastungsrr.aßnahmen, die auf Grund der er\'iä!'mten 

'bzw. v/erden, möchte ich ~uf 

folgende besondBrs hinweisen: 

- Sm·:ohl die ÖEB'als auch die ~ .. 
~u!' e.lie FS 

R ., ;....~.". -. b"" 
e~11tmgsarue:,\"en oe~ aer ~t:.g' J ...... aung • 

. - ZVIi'schen Süddeutschla::.d bz·.~·. Tirol und Italien ..,.lercen 
eingesetzt, die von eine~Vers2nd-

bahnhof nach einerr: Bestimm'..lngsbar-...r:nof mit einem Fracht

.briefabgefertigt werden. 
~/erderbl:'cher ?racn-:e-n in Süd-Nord-
de8 italienische~ Zoll ei!l verein-

fachte;3 Abfe:-tigungsverfahre!1 · .. fährend der Nachtzeit 

Zwischen l>!l.lnchen und Bologna ist außerdem die E1nric.h
tungeiner g;)nz~ährigcn Cüterl~il~;ugs-Vcrb.ind1J.ng m1 t 
besonderer Zugbilduns und rascher Weiterleitung der 
c:o • h CI""d"' l' h ,uenaungc!1 nac ...... u .J..ta .... ~en vorgese en. 

- In den B2.htlhö~~·en Kuf::tein und Innsbruck 'l.:li::..~d aufein:2! 

eigenctcchni sehe Untersuchung der Güter-..,,ragen verzichtet ~ 

um die B:3hc.:::dlur:..gsz..::i te::1 zu kUrzen. 

Durch diese und eine F:cihe ','!ei.tereT' 1·1a.i3ri.ahnen v.rurdc bZH. 

wird versucil t, 
porte über die B:,erm8rstrecl~ezu erreicheno 

Der Bundesministor ,. 
.li 

.' ../ . . 

" 4 '. . . . "1,\1 i .. 
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