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Anfrage 

der Abgeordneten Vonwald 

und Kollegen 

an den Bunde~minister fü~ öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend den Weiterbestand der Mariazellerbahn 

Die teilweise Einst~ll~n~de~ Güterverkehrs auf der Mariazeller

bahn~ vor~rst z~ischen Mariazell tihd Gußwerk, hat bei den Bahn

kunden und den betroffenen Gemeinden Unverständnis hervorgerufen. 

Verschi~denen Informationeri zufolge soll eine weitere Einstellung 

vorerst des Güterverkehrs aui der itrecke zwischen Mariazell 

'" und L~ich beabsichtigt sel'n . Diese Maßnahme steht im Widerspruch 

mit' der wiederholt angekündigten Verlagerung des Schwerverkehrs 

von der Straße auf die Schiene. 

Die in den"Niederöste17reichischen Nachrichten", Nr. 6/1987 ge

äußerten Befürchtungen haben vör allem die 17.000 Bewohner 

des Pielachtales aufgeschreckt. Sie sind der festen Überzeugung, 

daß es für die Region notwendig und sinnvoll ist, die Maria

zellerbahn zu modernisieren. 

Die b~tioffene Region zählt zu den waldreichsten Gebieten Öster

reichs. Die anfallende Holzmenge auf die Straße zu drängen, würde 
, ' 

durch Luftbelastung, Lärmbelästigung sowie Verkehrserschwernisse 

den Erholungswert dieses Tales derart beeinträchtigen, daß'schwere 

wirtschaftliche Einbußen, vor allem im Bereich des Fremdenverkehrs, 

zu erwarten wären. Das Volumen, des zu erfassenden Güterverkehrs 

würde eine Modernisierung dieser Bahnstrecke sicherlich recht

fertigen~ 
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Im Hinblick auf Errichtung der NÖ. Landeshaupt~tadt ist auf 

alle Fälle mit einem verstärktenPersonenvetkehr zu rechnen. 

DarUb~rhinaus zählt die Fahrt mit der Mariazellerbahn zh den 

reizvollsten Reise~rlebnissen und ist daher eine Fremdenver~ 

kehrsattraktibn erst~n Ranges. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister fUr 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr folgende 

A n fra g e : 

·1.) Welche Maßnahmen sind zur Rationalisi~rung des Gliterfracht

verkehrs der Mariazellerbahn vorgesehen? 

2.) Wird das von den ÖBB vorgelegte Modernisierungskonzept der 

Mariazellerbahn verwirklicht werden? 

3.) Welche Verbesserungen wird es zukUnfti~ ~ür den Personen

verkehr zwischen st. P6lten und Mariazell geben? 

4.) Best~hen in Ihrem Ministerium Pläne, welche auf eine 

Stillegung der Mariazellerbahn abzielen? 

5 . ) Ist an eine weitere Einschränkung des Güterverkehrs gedacht? 

6.) Wenn ja, in welchem Ze~tplan und in welchem Umfang? 
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