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XI. Geselziebun~puioae 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

und verstaaflichte Unternehmungen 

Pr.Zl.5.905/S-I/2-1969 

" 

ANFRAGEBEANTI'lORTUNG 

betreffend die schriftliche ~nfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Thalhammer und Genossen: Verlegung d. 
Haltestelle Ebensee-Landungsplatz (Nr-~ 1123/J -NR/1969 
vom 13.Februar 1969) 

Zur Anfrage des Herrn Abgeordneten teile ich folgendes mit: 
Die neue Umfahrungsstraße Ebensee wird kUnftig den gesamten 
Durchzugsverkehr aufnehmen und die Eisenbahnkreuzung wesent
lich entlasten, da-die derzeitige B~~desstraße ab der Ein
bindung in die neue Umfahrung nur mehr dem Ortsverkehr bzw. 
als Zubringer zur Langbathsee-Bezirksstraße dienen wird. Im 
Zuge der Umgestaltung der Schrankenanlage - das Ermittlungs

verfahren wurde am 6~2.1969 durchgefUhrt - ist beabs~chtigt, 
im Kreu2ungsbereich einen Gehsteig h8rzustellen, der'so ge- -
sichert wird, daß eine Trennung von Fußgänger- und Fahrzeug-" 

verkehr erreicht wird. 

Die von der Gemeinde erwarteten, erheblichen Verkürzungen 

der Schrankenschließzeiten durch AbrUcken des Haltestellen
gebäudes um etwa 50 m vom Kreuzungsbereich könnten nur teil

weise erreicht werden, da vor Einfahrt sämtlicher Züge der 
Fahrtrichtung 1 (Richtung Attnang-Puchheim) der Schranken 
wegen zu kurzer Durchrutsch-Länge vom Haltepunkt bis zur 

Kreuzung trotzdem geschlossen werden muß. Ein Öffnen des 
Schrankens während des relativ kurzen Aufenthaltes der ZUge 
kann nicht in Erwägung gezogen werden. Die Schrankenanlage 

müßte daher bis nach der Abfahrt der Züge wie bisher ge-
schlossen bleiben • 

... ----
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Der Erhaltungszustand des Haltestellengebäudes ist 
relativ gut und wird in den nächsten Jahren nur gerin

gen Erhaltungsaufwand erfordern. Auch in eisenbahn
technischer Hinsicht entspricht die Haltestellenanlage 
den an sie gestellten Anforderungen. Ein Umbau oder die 

Verlegung aus diesen Gründen entbehrt jeglicher Recht
fertigung. 

Die Zurverfügungstellung des erforderlichen Grundes für 

die Verlegung der Haltestelle würde keiner Beitragsleistung 

durch die Gemeinde gleichkommen 9 da der Grv~d9 auf dem sich 
das derzeitige Haltestellengebäude befindet, für die Öster
reichischen Bundesbahnen künftig unverwertbar und nutzlos 

wäre. Die Transaktion würde daher eher einem GrLLnd tausch 
als einer Eeitragsleistung gleichkommen. 

Die Verlegung der Haltestelle ist daher weder aus verkehrs
technischen, eisenbahntechnischen oder erhaltungsmäßigen 

Gründen, noch durch den Bau der Umfahrlmgsstraße notwendig. 

. , 

Es muß vielmehr angenommen werden, daß das Haltestell~n-' 
I 

gebäude den ortsgestalterischen Plänen im \'lege steht und 
aus diesem Grunde 9 der keinerlei Beitragsleistung der 
Österreichischen Bundesbahnen rechtfertigt, verlegt werden 
soll. 

Zu den konkreten Fragen gebe ich bekannt~ 

Zu Frage a) 

Die Bundesbahndirektion Linz hat eine Entwurfsstudie samt 

Kostenschätzung ausgearbeitet und äm 4.Februar 1969 der 
Gemeinde Ebensee übergeben. Die Gesamtkosten betragen e~wa 

3,6 Nillionen Schilling. Die Österreichischen Bundesbahnen 
haben sich auch weiterhin bereit erklärt, der Gemeinde alle 

Un~erlagen zur Verfügung zu stellen, die diese in die Lage 

rI 

, 
• 
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versetzt, Finanzierungsgespräche mit den ihrer Ansicht 

nach in Frage kommenden Interessenten - wozu die Öster~ 
reichisch-en Bundesbahnen auf keinen Fall zählen - zu 
führen. 

Zu Frage b) 
Da auf Grund der bisherigen Ausführungen eindeutig zum 
Ausdruck kommt, daß in erster Linie ortsplanerische GrUnde 

für die Verlegung des Haltestellengebäudes und der damit 
zusammenhängenden Anlagen ausschlaggebend sind, kann ein 
Auftrag dazu erst dann erfolgen, wenn die Finanzierung durch 
allfällige Interessenten in voller Höhe der Gesamtkosten 

gesichert ist~ 

Der Bundesminister~ 
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