
~I=1866 der Beilagen zu den·stenographischen ~rotokollendes Nationalrates 
XI. Gesetzcebungsperiode 

1 LI- ~ 1 0.1968 ' 

§.§.:1 / A • B~. 
zu 902/J 

_.- A n fra g e b ean tw 0 r tun g 

d,es Bundesministers: für: Verkehr' und '. verstaatlichte. Unternehmungen 

Dipl.~Ing.,Dr •. W eiß 

auf die Anfrageder·Abgeordneten Pet e r und.Genossen, 

betreffend Weiterführung der Mlihlkreisbahn,nach Bayern. 

-.-.-.-.-
Zu obiger_Anfrage erlaube.ich.mir,.folgendes,mitzuteilen: 

Zu Frage 1) 

Von den Österreichischen.Bundesbahnen.wurden!eingehende Analysenliber 

das klinftice.Verkehrsaufkommen.durchgeführt,.dap,bei einer,eventuellen 

Verliingerung. der. Mühlkreisbahn, nach "Bayern: erwartet, werden könnte. Als Er

gebnis vJurde, festges,tell t, . daß, eine die: außerorden tlich. hohen, Investi tionen 

rechtfertigende.Inanspruchnahme der.Bahn.mit.Rücksichtauf die vorherrschen

den Verh~ltnisse bei.objektiver:Beurteilung~weder im Pefsonen- noch im 

Gliterverkehr __ erwartet.werden,kann. 

Das Ergebnis der Untersu.C.hungen. der ."Handelskammer ,Oberösterreich \-vird 

im liinbliclc auf. die, vorerwähnten ~Feststellungen: genau studiert vlerden. 

Zu Frapae·2) 

Der Kraftwaßendienst der:Österreich~schen:Bundesbahnen führt im Zuge 

seiner Kraftfahr.linie. 231 J1utobuskurse . zwischen: Linz und .Vlegscheid in 

Bayern. ,Im.S.treckenabschni tt . ~rfahr - Öpping. verläuft die Linienftihrung 

praktisch.parallel.zur,Hühlkreisbahn, ab Öpping abseits.der Bahn in west

licher Richtung, über die ,Bundesstraf~e _.128. nach ,Wegscheido 

Die Flihrung_dieser_Linie:liber.Aigen~Schlägl ist wegen Fehlens ge

eieneter Stro.ßen ,zwischen ,Air;en-Schlägl und.iNegscheid nicht möglicho Außer

dem besteht für das Anfahren von Aicen--Schlägl kein wie immer gearteter 

Bedarf, ist doch der.Autokurs231,im.grenzüberschreitenden Verkehr schwach 

frequentiert • 

. Der.Schienenersatzverkehr der Deutschen Bundesbahn Fassau - Wegscheid 

und der Autobusverkehr der Österreichischen Bundesbahnen Linz - V'Jegscheid 

haben gemeinsamen Endpunkt in Wegscheid. Die Fahrpläne beider Bahnver

waltuncen werden auf Grund verschieden gelagerter Verkehrsbedtirfnisse auf 

die jeweilisen Inlandsinteressen abgestellt. Eine Koordinierung der Fahr

pläne im Sinne eines direkten Anschlußverkehres ist daher de"zeit nicht 

gegeben und manr,els Bedarfes auch nicht erforderlich. 
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Zu··Frage -3) 

Aus.der.bis:herigen>Einstellung'derzDeutschen,Bundesbahrr.ist.zu 

schließen,daß~kein~Int~resse:auf,Einrichtung;einesdi~ektsn:Verkehrs 

zwischen .Passau, - ·We gscheid ,-; Aigen-Schlä~l ; besteht. , Bei Yorliegen. eines 
umf,Ethend 

günstigen .Untersuchu-ngsergebnisses ;; Vlürdenl,mit, der ,Deutschen .Bundesbahn 

Koordinierungsges,präche ,aufgenommen :werden., Doch müßte. bei .Realisierung 

des geäußerten,Verkehrswunsches~eine:eigene,Autobusver.bindung eingerichtet 

werden,_die.allerdings,im,Gegensatz:zur:angeregten~Verkehrsführung über 

Aigen-Schlägl.aus.vorerwähnten,GrÜnden,sinnvoller von.Passau über Wegscheid, 

Cpping.nach.Rohrbach"herzustellen,wäre., Der:Endpunkt.Ro hrbach hütte den 

Vorteil, daß.sowohl derUbergang aufdie.Mühlkreisbahn in Richtung Linz 

bzw. Aigen-Schlägl als auch auf mehrere Postautolinien gegeben würe. 

-.-.-.-

Die konkreten"Fragen,lauteten: 
1) Werden.Sie·bei,einem'positiven,Ergebnis.der.Untersuchungen der 

Handelskammer, für, Ober österreich ,das: Pro jekt: einer ,Wei ter.führurrg . der I-1ühl
kreisbahn.nach·Bayern:neuerlich.prüfen lassen? 

2) .Werden. Sie· bei· einem: negativen ,Ergebnis. der Untersuchurrc;en die 
Höglic.hkei t ,der. Schaffung, einer :Autobusv:erbindung _ von .Aigen/Schläe;l nach 
Wegscheid überprüfen lassen? 

3) Werden Sie mit der Direktion der Deutschen Bundesbahn Gespräche 
zur Koordinierung der mit. diesem Projekt in Zusammenhang steherrden Fragen 
aufnehmen? 

-.. -. - . -.-

881/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




