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~J XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr SOfIA.S. 

Pr.Zl.5.905/18-I/1-72 ZU 3502, ,/J. 
Pr~3. a!41. ___ •• 2.~.A;Jtil 1972 

A.NFR.AG~SBEANTV!ORTtm G 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Skritek: und Genossen, l'Jr.352/J-HR/72 
vom 15.I/[ärz 1972: "r:laßnahmen auf dem Ge biete des 
Verkehrs in Wien-Leopoldstadt". 

Zu obiger P..nfrage erlaube ich mir, folgend es mitzuteilen: 

Zu Punkt 1: . 
/ 

Derzeit werden in der Bundeshe.uptstadt die Elektrifizie
rungsarbei ten j.m Bere ich des Südbahnhofes (Ostteil ) in 

Richtung Simmering, Schwechs:.t und stad lau vorangetrieben. 
Im Anschluß daran - im Jahre 1973 - werden diese Arbeiten 
auf der Donauuferbahn weitergeführt werden. 

Hit der Aufnahme des elektrischen Betriebes auf der 
Donauuferbahn kann Ende 1974 gerechnet werden. 

Zu Punlct 2: -
Es ist geplant, nach der Fertigstellung des ersten J3au
abschnittes des Zentralverschiebebahnhofes ~::ien- deren 

Zeitpunkt noch vollkommen offen ist - vom Areal des 
Nordbahnhofes einen etwa 150 m breiten Grundstreiferi 

entlang der Lassallestraße zur städtischen Verbauung 

freizugeben. Der restliche Teil soll als moderner Güter
umschlagbahnhof ausgebaut werden. 
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Derzeit laufen eingehende betriebswirtschaitliche 

Untersuchungen ~ber die Schaffung eirter Finanzie
rungsbasis für die Errichtung des Zentralverschiebe
bahnhofes vJien, dessen Bau eine Voraussetzung da.für 
ist, daß der erwähnte Rc:,ndstreifen entlang der Lassalle

straße für andere Zwecke Verwendung finden kann. 

~eiters muß auch die Frage der Absiedlung der auf dem 

Grundstreifen noch vorhandenen 29 Bestandnehmer ge

klärt werden. 

Schließlich sind Untersuchungen über die Nöglichkeit 

im Gange, am Anfang&r Lassallestraße nächst dem 

Praterstern ein zentrales Verwaltungsgebäude der 
Österreichischen Bundesbahnen zu errichten. 

Wien, am 19. Anril 1972 
Der Bundesminister: 
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