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lJe/reffend die schriftlichefinfrage der .;flbg. 

Y'etter lind rJ<..~ollegen tmlH 4.12.1992, eZl. 8920/ 
...J 

38:Jo1AB 
1993 -02- 05 

zu 3920/J 

'/-,J\fR!1002 "1);Iaßnalnnen zur Y?erbesserung des eisenbahn-

l"crkell r8 (// y' der j?ranz;]osq/sJBahn ( r&~gionalanliegen .JVr. 12B)" 

"Ist Illre W's/l/"iillglil'hc ,./.11..<;(1[.5(' I~()IH W. [Hai /992 h;;;H~. die <!lestiiüglLllgdipRer Zusage beim Gl,sfwtich lmfl 

IV(lldl~iertl(!r.jlbg('()rdn('/(JH mit 'ßlIIllkskallz[er f/ranit::.:ku am 20. j)[ai 1992 aufrecht, daß zwn ,ZH"(!ck der 

besseren ,jlnLJindul1g des oberen Wald1:iertels an den Großraum Wien die Ö<B<B 1/01' ... 11bscllluß der 

elektrifizierung mode171ste dieselelektri.~che <Doppeltriebwagen mit Wagenkastenneigung l?Om 'f,yp 

"1'endolino" ab Winter 1993/1994 zum einsatz bringen werden? 

lVenrl Ja, kann aufgrl1nd der cßestel!li'iswn fa,. diese 'friebwagen der ursprllngliche einsatztemlin Winter 

1093/94 noch dl1ge;Iw[tw H'erclw? 

IVerm nein zu ,Frage 1. H'dclle Grande sind dqfar maßgeblich. daß die Zusagen I/om 19. bZII:'. 20, Mai 

1 [)[)2 nicht nwhr drlgelwlum Inrden?" 

da~f ich wie folgt beantwol1en: 

ln der 'ßespreclnmg ImIn l'rJai 1902 beiJlerrn (ßundeskanzler c{)r. "Vranitzky n,~urde die 

dllrchgehende Cleklrt{iziel1lng der ,!Franzjosrj's43alm bis GmOnd smde die Nlöglichkeit 

eines einsatzes v'on CDiesel-Perulolini erörtert. 
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verhandlungen rnit denJlerstellelfinnen ergaben jedoch eine l1f?ferzeit I'OIl ,-cl.. 2Jahrell. 

J,t~obei darüherhinaus auch der epreisrahmen zu dem die cfYß beschc!lft. haUen, 

überschritten wird. 

\Vie iel! hereitli mehrmals - auch in c{>arlam,entarischen tln'rauen - ausa;efi'Hlrt hahe, ~ '.J '-' \:~ • 

priyetl die ÖBB die finsat:;'lldjg'/ichkeit mn. (t)iesellriebwagen rnit lVagenkasr(1ll,neigung 

t:'01/l 'TUI) "l{Jendolino" a'!t österreich ischen ~')l,.ecken und werden ein Gesamlkon:epl 

nu·legen.. 

erst nach dessen ,fertigstellung kann aber eine rßestellung und über die ,festlegung 

bezüglich der ",Kosten tln,d QkschajJungspläne L~on rDiesel-Pendolini eine d(:finitil'e 

entscheidung getf(~/Jen I-t"erden. 

m 2q . Jänner 1993 

fr rßun.,desminister 

... 

l1li ______ _ 
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