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Sachgeschäft „Haltestelle Blatten“ 

F A Q 
 

Angesichts des anstehenden Investitionsvolu-
mens im Bezirk Einsiedeln ist die Dringlichkeit 
der Sachgeschäfte zu priorisieren. Weshalb 
soll die Haltestelle Blatten jetzt bzw. im Som-
mer 2019 realisiert werden? 

 Die SOB befindet sich derzeit an der Planung zur Entwicklung des Bahnhofareals. Wegen 
einer Überbauung, welche auch den Bereich der heutigen P & R-Parkplätze neben dem 
Güterschuppen tangiert, würden diese Parkplätze wegfallen. Es ist dem Bezirk ein Anlie-
gen, für diese Parkplätze rechtzeitig Ersatz schaffen zu können. 

 Weiter sind auf den Strecken Einsiedeln–Wädenswil bzw. Einsiedeln–Pfäffikon/SZ Halte-
stellen im Gespräch. Aus fahrplantechnischen Gründen werden jedoch nur ein bis maximal 
zwei zusätzliche Halte möglich sein. Bei einer Realisierung der Haltestelle Blatten zu ei-
nem späteren Zeitpunkt besteht daher das Risiko, dass Halte in der Blatten aus zeitlichen 
Gründen gar nicht mehr möglich wären. 

 Und nicht zuletzt würde die Haltestelle sehr viel kostengünstiger realisiert werden können, 
wenn der Bau gleichzeitig mit dem Doppelspurausbau der SOB erfolgen würde. 

Weshalb finanziert der Bezirk die Haltestelle? 
Weshalb finanziert nicht die SOB, welche 
durch die zusätzlichen Fahrgäste einen Ertrag 
erwirtschaftet, die Haltestelle? 

Die Haltestelle Blatten ist (noch) nicht in den Ausbauschritten des FABI enthalten. Der Nut-
zen der Haltestelle für den Bezirk (P&R, Parkplätze, Erschliessungsqualität, Entlastung 
Dorfzentrum etc.) ist grösser als der wirtschaftliche Nutzen für die Bahnbetreiberin. 

Wieviel höher wären die Baukosten, wenn die 
Haltestelle nicht mit dem Doppelspurausbau 
der SOB, sondern später separat realisiert 
würde? 

Die Mehrkosten würden rund 800’00 Franken betragen. 

Welche Folgekosten entstehen für den Bezirk 
nach Fertigstellung der Haltestelle? 

Die Haltestelle Blatten würde zu einer Verdoppelung der Anzahl Bahnabfahrten im Bezirk 
Einsiedeln führen. Da die Bahnabfahrten massgebend sind für die Berechnung des kanto-
nalen Verteilschlüssels, würde sich der Anteil von Einsiedeln deutlich erhöhen. Erste Be-
rechnungen haben eine Steigerung um rund 275‘000 Franken ergeben. Der Bezirk befindet 
sich noch in Verhandlung mit dem Kanton, um diesen Anteil reduzieren zu können.  
Sämtliche Betriebskosten für die Bewirtschaftung der Haltestelle, z.B. für die Schneeräu-
mung der Perronanlagen und Rampen, würden zulasten der SOB gehen.  



Weshalb können die Kosten für den Baukredit 
noch nicht genauer beziffert werden? 

Die Baukosten von 2,8 Mio. Franken entsprechen einer Grobkostenschätzung im Stand ei-
ner Vorstudie. Nach erfolgter Projektierung, d.h. zum Zeitpunkt der Vorlage des Sachge-
schäfts, werden die Kosten mit einer Genauigkeit von ± 5% beziffert werden können. 

2,8 Mio. Franken erscheinen teuer für lediglich 
zwei Perrons… 

Es werden nicht nur zwei Perrons gebaut, sondern auch Rampen und Treppen, um diese zu 
erreichen. Diese Erschliessung muss behindertengerecht sein. Ebenso erhalten die Perrons 
Wartehäuschen. 

Weshalb wird nicht nur ein Perron in der Mitte 
erstellt, welches beide Geleise bedienen 
würde? 

Die Variante eines Mittelperrons wurde geprüft. Aus bau- und erschliessungstechnischen 
Gründen wäre diese Variante jedoch komplizierter und dadurch deutlich teurer ausgefallen 
als die nun vorgesehenen Aussenperrons.  

Weshalb werden P&R-Parkplätze nicht im 
Rahmen des Projektes Dreiklang ersetzt? 

Einerseits sind gemäss FABI und Eisenbahngesetz für die Errichtung und Bewirtschaftung 
von P&R-Anlagen neu die Kommunen zuständig. Andererseits stehen die von der SOB neu 
zu erstellenden Parkplätze nicht für P&R, sondern für die Wohnungen und Gewerberäume 
der Überbauung sowie für im Dorfzentrum Einsiedeln in den letzten Jahren abgegoltene 
Parkplätze zur Verfügung. 

Ist die Distanz zwischen dem Bahnhof Einsie-
deln und der neuen Haltestelle Blatten nicht zu 
gering? 

Für eine Bahnhaltestelle befindet sich die Distanz zwar an der unteren Grenze, ist aber im 
Vergleich mit Stadtbahn-Haltestellen durchaus adäquat. Von der Lage her und im Hinblick 
auf die Entwicklungsgebiete ist der Standort Wasenmatt absolut top.  

Verursacht die Haltestelle mit den abbremsen-
den und abfahrenden Zügen nicht zu viele 
Lärm für die anliegenden Wohnquartiere?  

Die neuen Züge verursachen keine Immissionen mehr. Güterzüge, welche mehr Lärm gene-
rieren, fahren keine nach Einsiedeln.  

Weshalb würden die Ortsbuslinien durch das 
optimierte Bussystem aufgehoben? 

Der Ortsbus würde nicht aufgehoben, sondern die Buslinien miteinander verknüpft. Heute 
bestehen am Bahnhof für die Regionalbusse Standzeiten bis zu 18 Minuten. Diese Zeit soll 
genutzt werden, um die Buslinien zu verlängern. Das heisst, die regionalen Buslinien wür-
den nicht mehr am Bahnhof Einsiedeln enden, sondern weitergeführt (beispielsweise der 
Ybriger Bus bis ins Spital oder zu den Schanzen). Dadurch ergeben sich einerseits mehr Di-
rektverbindungen, das Umsteigen würde auf vielen Verbindungen entfallen. Zudem können 
die Buslinien wirtschaftlicher betrieben werden, weil die Fahrzeuge und das Personal effizi-
enter eingesetzt werden kann.  

Muss am Bahnschalter Einsiedeln mit Perso-
nalabbau gerechnet werden, wenn sich die 
Einsteiger in die Blatten verschieben? 

Nein, es wird weder zu einem Abbau an Personal noch einer Reduktion der Dienstleistun-
gen kommen. Die Einsteiger, welche die Haltestelle Blatten benutzen werden, sind nicht die-
jenigen, die am Schalter Einzelfahrten kaufen oder eine Beratung benötigen. Vielmehr han-
delt es sich mehrheitlich um Pendler, welche über Monats- oder gar Jahresabonnemente o-
der Generalabos verfügen. Zudem wird die Haltestelle Blatten mit einem Billettautomaten 
ausgerüstet. 
Zudem beabsichtigt die SOB in Einsiedeln sogar einen Ausbau der Dienstleistungen. Mit der 
heutigen Entwicklung der Mobilität werden die Bahnschalter mehr und mehr zu mobilen 
Dienstleistungszentren ausgebaut.  

P&R in der Blatten: wie viele Parkplätze wer-
den wo zur Verfügung stehen? 

Landi: 70 Aussenparkplätze, 70 Parkplätze Tiefgarage, Option für weitere 70 Tiefgaragen-
parkplätze  
Genossame Dorf Binzen: Wiese zwischen Genossame und Landi  

  



Entgehen den Läden im Dorf nicht Umsätze, 
wenn die Menschen in der Blatten ein- und 
aussteigen? 

Kaum, das Dorf wird eher profitieren. Durch die zusätzlichen Parkplätze mit der Direktanbin-
dung ans Dorf im Viertelstundentakt wird die Erreichbarkeit des Zentrums, wo wenig Park-
plätze zur Verfügung stehen, wesentlich attraktiver gemacht.  
Hinzu kommt, dass an der Haltestelle Blatten vor allem Pendler, d.h. P&R- und Kiss&Ride-
Benutzer, Umsteiger vom Bus sowie direkt mit der Bahn Erschlossene, ein und aussteigen 
würden. Diejenigen Bahnkunden, die das Dorfzentrum frequentieren, werden dies auch wei-
terhin tun und am Bahnhof Einsiedeln aussteigen.  

 


