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Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt
Herr Abgeordneter Hofmacher.

Abg. Hofmacher (ÖVP): Herr Präsident! 
Verehrte Mitglieder dieses Hohen Hauses!

….............. Ich meine überhaupt, dass unsere Schmalspurbahnen ein wichtiges 
verkehrs- und wirtschaftspolitisches Rückgrat unserer Regionen darstellen.
Egal welche Bahn hier gemeint ist. Und es kann nicht sein, dass nur Museumsfahrten 
oder Nostalgiefahrten dort durchgeführt werden sollen. Ich glaube, es muss unser aller 
Anstrengungen sein, dass auch der Personenverkehr und der Güterverkehr in der 
Frequenz dort erhöht werden muss. (Beifall bei der ÖVP und den Grünen.)

Natürlich, ich denke ein bisschen zurück, in drei Bundesländern haben wir in den letzten 
Jahren die Schmalspurbahnen verloren. In Niederösterreich sind nach wie vor fünf 
Linien mit über 250 Kilometer in Betrieb. Und das ist ja sicher kein Zufall.

…......  Es besteht bereits seit 1996 ein Infrastrukturvertrag und es werden 4,3 Millionen 
Euro jährlich dort investiert. Und in Niederösterreich steht das Schmalspurnetz, also 
die Einstellung des Schmalspurnetzes sicher nicht zur Debatte.   

….......  es ist aber auf Grund der Initiative des Infrastrukturministeriums und des 
Landes Niederösterreich, glaube ich, ist die Einstellhysterie bei unseren Bahnen ist 
die natürlich beendet. Ich muss aber eines dazu sagen, dass selbstverständlich
auch die Gemeinden hier gefordert sind, in Zukunft zu unterstützen bei den Bahnhöfen 
und verschiedenen Attraktionen. Wir finden diese schon bei der Mariazellerbahn vor. 
Wir haben ja auch Gemeindevertreter hier, die ein Bekenntnis bei den Verhandlungen oder
bei den Vorverhandlungen bereits abgelegt haben, und jetzt spreche ich von unserer 
Ybbstalbahn.

…......  Meine Damen und Herren! Ich glaube und ich bin überzeugt, es soll dies 
partnerschaftlich auch in den Gemeinden an der Mariazellerbahn und an der 
Ybbstalbahn soll hier ein Schulterschluss gezogen werden. Und so liegen salopp 
formuliert, auch die Hausaufgaben in den Regionen neben der Einhaltung des 
Infrastrukturvertrages.

Die NÖVOG hat ja sehr konkrete Vorstellungen dazu und ein entsprechendes Feedback 
der Gemeinden ohne jedoch zu großer finanzieller Belastung muss auch in Zukunft für die 
Erhaltung natürlich vorhanden sein. 

Die NÖ Volkspartei wird diesem Antrag selbstverständlich die Zustimmung geben. 
(Beifall bei der ÖVP.)

Der Antrag des NÖ. Landtages an die NÖ. Landesregierung, die Schmalspurbahnen in 
NÖ. zu erhalten, wurde anschließend einstimmig vom Landtag NÖ. beschlossen. 


