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11-~ der Beilagen zu den Stenogral2hischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Rosenstingi, Schweitzer und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend: Wiedererrichtung bzw. Ausbau der Bahnverbindungen in die Nachbarländer 

des ehemaligen 'Ostblocks' 

Das Bahnnetz in Nord- und Ostösterreich wurde infolge der Zweiteilung des Kontinents nach 

dem zweiten Weltkrieg an zahlreichen Stellen unterbrochen, da aufgrund der wesentlich 

verringerten Wirtschaftsbeziehungen und des praktisch völlig zum Erliegen gekommencn 

Personenverkehrs kein entsprechender Bedarf mehr bestand. In der Folge wurden auf diesen 

Bahnlinien auf österreichischer Seite zumeist die Gleise abgetragen, auf dem Territorium der 

ehemaligen Tschechoslowakei liegen sie zumeist noch. 

Nach dem Ende des 'Eisernen Vorhangs' fielen die Gründe für die Verkehrsunterbrechung 

weg, im Gegenteil, zahlreiche Klagen über Schwierigkeiten der Unternehmer, ihre Produkte 

mangels entsprechender Genehmigungen durch das Verkehrsministerium nicht ins 

Nachbarland transportieren zu können, dokumentieren eindrucksvoll, wie sinnvoll ein 

grenzüberschreitender Regionalverkehr auf der Schiene in diesem Bereich sein könnte. 

Doch entgegen allen Versprechungen wurden bislang nicht einmal die allerwichtigsten 

Verbindungen wie etwa von Kittsee und Wolfsthai nach Preßburg wiederhergestellt, neue 

Grenzübergänge gab es bisher höchstens auf der Straße. 
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Als Grund für die fehlende Bereitschaft zu einer Reaktivierung durch die ÖBB werden von 

ÖBB-Seite dabei stets die hohen Kosten angeführt, die hierfür angeblich ~nfallen würden, 

tatsächlich gab und gibt es von privaten Interessenten und von Seiten der tschechischen 

Bahnvelwaltung CSD immer wieder Angebote, unter Nutzung vorhandener Überkapazitäten 

derartige Verbindungen wiederherzustellen und gegebenenfalls auch zu betreiben, wobei die 

hier genannten Kosten lediglich einen Bruchteil der von den ÖBB veranschlagten Summen 

betragen. 

Umso unverständlicher ist es daher, daß hier nicht längst den Interessenten die Möglichkeit 

eingeräumt wurde, ihre Projekte einer Reaktivierung grenzüberschreitender Regionalbahnen 

durchzuführen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr nachstehende 

Anfrage: 

1. Wie ist der derzeitige Stand der Trassenwahl und in der Folge der Errichtung einer 

leistungsfähigen Verbindung im Güter-, Personen fern- und Nahverkehr auf der 

Schiene zwischen Wien und Preß burg, konkret: 

a. Welche Ausbaumaßnahmen wurden bislang im Bereich der Linie Parndorf -

Kittsee - Engerau - Preßburg gesetzt, welche sind in geplant und welche 

Zeiträume sind für die Ausführung vorgesehen? 

b. Welche Vorbereitungsmaßnahmen zur Wiedererrichtung (z.B. Rückkauf der 

Grundstücke, ... ) wurden bislang im Bereich der Preßburgerbahn Wolfsthai -

Engerau - Preßburg gesetzt, welche sind geplant und welche Zeiträume sind 

für die Ausführung vorgesehen, in welcher Form wird die Preßburgerbahn als 

ideale Verbindung der Flughäfen Wien-Schwechat und Preßburg adaptiert? 
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c. Welche Aushaumaßnahmen (2. Gleis, Elektrifizierung, ... ) wurden bislang im 

Bereich des marchegger Astes der Ostbahn, Wien Ost - Stadl~u - Marchegg 

- Preßbul"g gesetzt, welche sind geplant und welche Zeiträume sind für die 

Ausführung vorgesehen? 

d. Ist es richtig, daß die Verbindung Preßburg - Engerau, die als U-Bahn 

ausgeführt werden sollte, nicht gebaut wird, sodaß nach derzeitigem Stand der 

Ausbau der Strecken südlich der Donau in der Satellitenstadt Engerau ohne 

leistungsfähige Verbindung zum Hauptbahnhof enden würde? 

e. Welche Projekte zur Errichtung eines neuen Hauptbahnhofes Preßburg, der 

auch die Verbindungen nach Österreich besser bedienen könnte, werden 

derzeit verfolgt und in welcher Form wirkt Österreich an diesen 

Entscheidungen mit? 

2. Welche Vorteile hzw. Ergebnisse versprechen Sie sich durch die (von Österreich 

mitfinanzierte) Errichtung eines LKW-Terminals in Preßburg und Ödenburg, zumal 

unbestritten die eisenbahnmäßige Erschließung dieser Terminals von Österreich aus 

wesentlich schlechter ist, als von den Nachbarländern, sodaß diese Projekte letztlich 

nur im Fall einer angestrebten Verlagerung des Güterverkehrs auf österreichischer 

Seite von der Schiene auf die Straße statt umgekehrt Sinn machen? 

3. Welche Ausbaumaßnahmen wurden bereits, welche werden in jeweils welchem 

Zeitraum auf folgenden, in der Vergangenheit aufgrund der toten Grenze äußerst 

stiefmütterlich behandelten Strecken im Detail ergriffen: 

Klagenfurt - B1eihurg - Unterdrauburg 

Graz - Spielfeld (- Marburg) 

Graz - Sankt Gotthard 

Wiel1el" Neustadt - Ödenburg 

Stockerau Hollabrunn - Znaim 

Absdorf- Hippersdorf - Sigmundsherberg - Gmünd (- Prag) 

Linz - Summerau (- Budweis) 
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4. Bei welchen der folgenden, die ehemalige tote Grenze überschreitenden und daher seit 

Jahrzehnten unterbrochenen Strecken wurde bislang eine Wiederer.richtung geprüft, 

welche Nachfrageerwartungen ergaben sich dabei im einzelnen und welche 

Maßnahmen wurden daraufhin für jeweils welchen Zeitraum geplant bzw. ergriffen: 

Lavamünd - Unterdrauburg 

Radkersburg 

Reclmitz - Steinamanger (SRB) 

Oberpullendorf - Güns 

Laa an der Thaya - Hevlin 

Waldkirchen an der Thaya - Slavonice 

5. Wie wurde seitens der ÖBB bzw. des Verkehrsministers auf das vor mehr als einem 

Jahr unterbreitete Angebot der CSD, den Abschnitt Slavonice-Fratres 

wiederzuerrichten und den Betrieb auf dem gesamten, von den ÖBB im 

Personenverkehr stillgelegten Abschnitt bis Waidhofen an der Thaya zu betreiben, wie 

sah dieses im Detail aus und warum wurde bislang nichts in Richtung einer 

Reaktivierung unternommen? 

6. Warum wurde bislang nichts zur Wiedererrichtung des Übergangs Laa an der Thaya -

Hevlin (hier fehlen nur eine kleine Brücke und wenige Meter Schienen) 

unternommen, ist es richtig, daß hier ein günstiges Angebot tschechischer 

Interessenten, diesen Übergang neu zu errichten, vorliegt, wie sicht dieses Angebot 

aus, wie haben die ÖBB bzw. der Verkehrsminister darauf bisher reagiert? 

7. Wie ist der derzeitige Stand der Projekte einer Wiedererrichtung des Übergangs im 

Bereich der Stadt Bad Radkersburg, wo wegcn ciner teilweisen Verbauung der 

ehemaligen Trasse eine umfangreiche Neutrassierung diskutiert wurde? 
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