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II - /. 31 der Bcilagcllzti, denSten()grnl;'li5chcnP\'O'toko"l~ll .' 
_wo ......,; ....... __ ..... __ .. __ .-,--_.'. . .. ~ . ...,... .... ....-..~~_ .. 

des Nmionalratcs XVlI, Gcsctzgebulig!penode 

. . 

A n fra g'e 

der Abgeordneten Dr. LANNEH 
und Kollegen· ' ....... '. '" ..' .' 

an den Bundesminister für öffent"liche'i\Tirtschaft und. verkehr' 
. . 

betreffend ,Zugverspätung über Al1w~lsUIigderien trCl.len 

Verkehrsüberwachung iri Wien 

-:. >', 

.. , ..... . 

••. " Der Erstanfrager schätzt' ~ie Q~alitätder Städteschneliverbindungen und 

konnte wiederholt feststellen, daß ~ichdas P~rsonal im 
:', '. 

. "':." 

';.:.:' .. ' 

..... , 

Bahnhof Wörgl mit großer Gewissenhaftigkeit um'Edne rasche 
. . ". 

und pünktliche Abfertigung dieser Züge bemüht. Umso mehr 

überrascht war .er von folgendem Vorfall' ain 15.HärzJ987! 

Der Zug Nummer 61 "Zurichsee" fuhr pünktlich um 18.08 Uhr 

im Bahnhof Wörgl ein. Als der Zug nach 'etwa 10 Minute~, . 

ohne ersichtlichen Grund, den Bahnhof Wörgl nöchiirriner, hicht 

verließ, erkundigte er sich in der Fahrdienstieitung. '., 

Dort wurde ihm mi tgetei 1 t, daß auf Anweisung der' zentralen. 
. . . 

Verkehrsüberwachung in Wien auf einen Busgewartetwerdeh 

müßte. Um 18.27 Uhr traf ein VW-Bus mi~7 (siebel1).'Persorien 
.,. ..... . 

ein. Der Bus fuhr direkt auf das Gelände des' Bahnhofes. 

7 Personen wechselten vom Bus in den' Zug, der mit 20 Minuten: 
. . 

Verspätung der Bahnhof Wörgl verließ. 

. , . 

Die unterfertigten'Abgeordneten richten dahe.r an den Bundesniinister···, 

für öffen tli che Wirts chaft und Verkehr folgende 
. .,~. 

A nf rag e : 

-; '.' 
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1) Warum hat die zentrale Verkehrsüberwachung in' Wien Weisung 

gegeben, auf einen Am;chlußbus mit 7 Personen zuwarten? 

2) Welche Richtlini~ri rechtfertigen:diese Ehtsch~idu~g? 
, "','.' 

3) Unter welchen Vor:ausset:z:ungemkönnen 'auch andere Personen 

dieses Priviiegin AnsprJch ,riehmen?, 

,.: " 

.; .' 
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