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11- der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen 

des Nutlon:lrates XVU. O::iCetgclluIlSspenode 

A n fra g e 

der Abgeordneten lng. Schindlbacher, Burgstaller 

und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend Auflassung des Bahnüberganges Madstein, Bahnkilo

meter 200.658 der Bahnlinie Selzthal - St. Michael 

Durch den zweigleisigen Ausbau der Bahnlinie Selzthal bis 

St. Michael wird in Madstein bei Bahnkilometer 200.658 ein be

stehender beschrankter Bahnübergang aufgelassen und durch eine 

überführung bei Bahnkilometer 201.450 ersetzt. Durch die Auf

lassung des beschrankten Bahnüberganges in Madstein wird ins

besondere ein Bergbauernbetrieb der Zone 3 wirtschaftlich 

schlechter gestellt. Der Betrieb ist derzeit bereits 3,6 km von 

der nächsten Milchsammelstelle entfernt. Diese Entfernung ver

längert sich durch die Auflassung de~ beschrankten Bahnübergan

ges in Madstein auf 5,1 km. Da der Weg allein wegen des Milch

transportes zweimal täglich zurückgelegt werden muß, ergibt 

sich daraus eine zusätzliche Strecke im Ausmaß von 3 km. Der 

betroffene Bergbauer hat aus diesem Grund bei der Bundesbahn

direktion Villach um Entschädigung der erhöhten Kosten nachge

sucht, die ihm aus der Auflassung des beschrankten Bahnübergan

ges in Madstein entstehen. Dieses Ansuchen wurde seitens der 

Bundesbahndirektion Villach abgelehnt. Die unterzeichneten Ab

geordneten stellen daher an den Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr folgende 

A n fra g e 

1. Sehen Sie eine MögliChkeit, daß dem betroffenen Bergbauern 

die aus der Auflassung des Bahnüberganges entstehenden 

Kosten seitens der österreichischen Bundesbahnen abgegolten 

werden? 
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2. Wenn ja, werden Sie die Österreichischen Bundesbahnen veran

lassen, eine entsprechende Abgeltung zu leisten? 

3. Wenn nein zu 1., werden Sie die Österreichischen Bundesbah

nen veranlassen, daß durch baulich~ oder sonstige Maßnahmen 

die Wegstreckenverlängerung für den betroffenen Bergbauern 

wieder rückgängig gemacht wird? 
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