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Mühlkreisbahn Neu (MKB NEU) und Verlängerung 
der Straßenbahnlinie 3 nach Rottenegg 
 
 
Mit dem vorliegenden Vorschlag der MKB NEU wird die Mühlkreisbahn als Normalspur-
bahn erhalten, fährt zukünftig bis zum Hauptbahnhof Linz und gleichzeitig erhält der untere 
Bereich des oberen Mühlviertels eine schnelle Straßenbahnverbindung direkt nach Linz. 
 
 
Beschreibung des Vorschlages: 
 
Die Straßenbahn wird von Urfahr (Bergbahnhof Urfahr) in Richtung Westen verlängert, aber 
nicht bis Aigen sondern nur bis Rottenegg. 
Dafür wird zwischen Straßham (LILO-Trasse) und der Mühlkreisbahn westlich von 
Ottensheim eine neue Bahnstrecke über die Donau gebaut und die MKB NEU als 
Normalspurbahnline vom Hauptbahnhof Linz bis Aigen Schlägl betrieben. 
 
Mit dieser neuen Verbindung könnte das Inseldasein der MKB, die unter den 
Nomalspurbahnen die einzige „isolierte“ Strecke in OÖ ist, beendet werden. 
Die Beendigung dieses Inseldaseins ist durch die Neubaustrecke zur LILO deutlich billiger zu 
bewerkstelligen als mit einer aufwendigen, zum Gutteil unterirdischen Trasse durch das 
Linzer Stadtgebiet („City-S-Bahn“). 
 
Bei der im September 2008 vorgeschlagenen Lösung (Regio Liner) heißt die Entscheidung für 
den Schienenstrang durchs obere Mühlviertel entweder Bahn oder Straßenbahn: Bei der 
Entscheidung für die Straßenbahn wird die Mühlkreisbahn als (Normalspur-) Bahnstrecke 
aufgegeben. 
Bei der Lösung MKB NEU heißt das: sowohl Erhaltung der MKB als Normalspurbahnlinie 
als auch attraktive Straßenbahnlinie für die 4 Gemeinden St. Gotthard i M (Rottenegg), 
Walding, Ottensheim und Puchenau direkt ins Linzer Zentrum! 
 
Und das mit deutlich geringeren Investitionskosten als bei Regio Liner und City-S-Bahn! 
(siehe Anhang 1) 
 
Grobe Überlegungen zur Trasse 
 
Für eine genaue Trassenfindung, würde es erfordern, alle Vor- und Nachteile im Detail 
abzuwägen. Für grobe Trassenführungen kann man aber hier schon einige Überlegungen 
anstellen: 
Die verkehrswirksamste Trasse würde sicherlich relativ nahe zum Zentrum von Ottensheim 
über die Donau führen, im Osten an der Marktau vorbeigehen und dann durch die Felder 
nordwestlich von Schönering (allenfalls Haltestelle) bis zu einer Schleife, die in die LILO bei 
Straßham (westlich Hst. Wehrgasse) einbindet. 
Diese Trasse hätte den Vorteil, dass Ottensheim sehr gut an der neuen Bahnlinie angebunden 
wäre. 
Eine weitere Trasse könnte die Donau ca.1 km weiter westlich - im Bereich der Mündung des 
Innbaches in die Donau - überqueren. 
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Weiter weg von Siedlungen wäre eine Trasse im Bereich des Kraftwerkes Ottensheim. 
Südlich des Kraftwerkes könnte die Trasse entlang der Hochspannungsleitung in Richtung 
Süden bis nordwestlich von Schönering führen. Nördlich der Donau ist diese Trasse aber eher 
heikel, weil hier die Brunnen der Wasserversorgung der Marktgemeinde Ottensheim und der 
Fernwasserversorgung Mühlviertel liegen. 
 
Nachdem in Linz für den Regio Liner auch eine Tunnelquerung der Donau angedacht ist, und 
behauptet wird, dass diese nicht teurer als eine Brücke käme, sollte für die Donauquerung 
westlich von Ottensheim dies zumindest in den Variantenüberlegungen auch berücksichtigt 
werden. 
 
Die Argumente für die Kombilösung (Bahn/Straßenbahn) sind hier im Telegrammstil 
angeführt und werden weiter hinten noch ausführlich behandelt. 
 
- Dieses Projekt eröffnet die Möglichkeit von Durchmesserlinien durch Linz 

in Normalspur. 
 
- Die Investitionskosten sind deutlich geringer als beim Regio Liner. 
 
- Hohe Geschwindigkeiten sind auf Normalspur leichter zu erreichen. 
 
- Das Fahrgastpotenzial ist sicherlich das höchste der dzt. vorliegenden 

Projektsvorschläge. 
 
- Dieses Projekt passt in das System des sinnvollen Mix aus verschiedenen 

Schienenverkehrsmitteln im Großraum Linz.  
 
- Während der Bauzeit kann immer eine Schienenverbindung nach Linz 

angeboten werden. 
 
- Umsteigefrei für alle, die in den Bereich Hbf Linz wollen, und für alle 

unterhalb von Rottenegg, die mit der Straßenbahn nach Linz fahren. 
 
- Die MKB wird in Zukunft zum Schwerpunkt der Einwohner in Linz 

geführt. 
 
- Der Fahrradtransport kann so wie bisher weiterhin betrieben werden. 
 
 
 
 
 
In der Folge wird ausführlicher auf die unterschiedlichen Argumente eingegangen. 
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Möglichkeit von Durchmesserlinien durch Linz 
 
Mit der MKB NEU gibt’s die Möglichkeit der Schaffung von Durchmesserlinien z.B. Oberes 
Mühlviertel nach Enns oder Oberes Mühlviertel ins Untere Mühlviertel (St. Georgen an der 
Gusen oder Perg) 
 
Nach dem Ausbau der Westbahn in Linz und der Installation einer Schnellbahn auch im 
Linzer Stadtgebiet (analog Stadt Salzburg) könnten mit der MKB NEU auch neue 
Haltestellen im Linzer Stadtgebiet (z.B. Haltestelle an der Westbahn im Bereich Neuer 
Welt, neuer Zugang zur VOEST) bedient werden Damit würde es auch zu einer Entlastung 
der Straßenbahn und der Nahverkehrsdrehscheibe kommen. 
 
Durchmesserlinien wären mit dem Regio Liner nicht mehr möglich. Ein Umsteigen am 
Hauptbahnhof Linz wäre damit in jedem Fall notwendig, die dadurch erzielbaren Reisezeiten 
damit deutlich länger. 
 
S-Bahn Erfolg in Zürich baut auf Durchmesserlinien auf 
 
Der Erfolg des S-Bahn Systems im Großraum Zürich, wo 12 Linien als Durchmesserlinien 
über (unter) den Züricher Hauptbahnhof geführt werden (und 10 weitere S-Bahn-Linien in 
den Hauptbahnhof eingebunden sind), baut unter anderem auf diesem System auf. In den 
Spitzenzeiten fahren die S-Bahnzüge im Minutentakt im Bahnhof ein und ab, was bei 
Durchmesserlinien natürlich viel einfacher ist als bei Linien, die am Hauptverkehrsknoten 
enden. 
 
 
Möglichkeit der Erschließung des westlichen oö. Zentralraumes 
 
Mit Errichtung einer kurzen Schleife bei Pasching (Länge rd. 1 - 1,5 km; siehe Plan im 
Anhang) könnte eine neue Relation im Bahnnetz von OÖ geschaffen werden und damit auch 
der westliche Bereich des OÖ Zentralraumes von Pasching bis Vöcklabruck mit weit über 
150.000 Einwohnern aus dem Oberen Mühlviertel erschlossen werden. Viele Wege aus dem 
Oberen Mühlviertel führen nicht nach Linz sondern in andere Bereiche von OÖ. 
So könnte diese zusätzliche Verbindung die Fahrzeit von Walding nach Wels von dzt. 49 min 
(über Linz) auf rd. 30 min reduzieren, und das umsteigefrei! 
 
Einfacher zu realisieren aber mit einem Umsteigevorgang verbunden wäre ein Wechsel von 
der LILO auf die Westbahn bei der Haltestelle Leonding (Lokalbahnhof Leonding). Damit 
könnte man sich die 3,5 km bis zum Hauptbahnhof Linz und den gleichen Weg zurück 
ersparen, wenn man Ziele auf der Westbahn in Richtung Westen ansteuert. 
 
In Bereich der Gaumbergstraße könnte man von der MKB NEU auf kurzem Weg auf die 
zukünftige Straßenbahnlinie in Richtung Harter Plateau (und evtl. später bis Traun / 
Ansfelden) umsteigen, ohne die rd. 2 km zum Hauptbahnhof Linz hin und zurück fahren zu 
müssen. 
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Vorteil für die Bauzeit 
 
Mit der Kombilösung MKB NEU und der Verlängerung der Linie 3 wäre die Voraussetzung 
gegeben, ohne jahrelange Unterbrechung der Schienenverbindung nach Linz während der 
Bauzeit den Gesamtausbau abzuwickeln. 
Zuerst könnte die neue Verbindung MKB – LILO errichtet und in Betrieb genommen werden. 
Dann würde die Adaptierung der Straßenbahn von Urfahr bis nach Rottenegg erfolgen. 
 
 
Fahrradtransport 
 
Der Fahrradtransport, der ja gerade für den Tourismus im Oberen Mühlviertel  sehr wichtig 
ist, ist bei der Bahnlösung mit Sicherheit effizienter durchführbar. 
 
Nachdem in Linz die Fahrradmitnahme in Bim und Bus seit Jahren kein Thema ist, kann man 
davon ausgehen, dass auch im Regio Liner keine für den Überlandverkehr zufriedenstellenden 
Bedingungen vorgefunden werden. 
Beim Kompromiss zwischen Platzbedarf für Räder und dichter Bestuhlung für den 
innerstädtischen Verkehr würde das Fahrrad wohl auf der Strecke bleiben. 
In OÖ ist in den Nahverkehrszügen (Wendezüge bzw. Talent und Desiro-Garnituren) ein 
gutes Angebot für die Fahrradmitnahme gegeben, wo bis zu 10 Fahrräder ohne 
Voranmeldung transportiert werden können. Dieses System könnte in bewährter Weise auch 
auf der MKB NEU weiter verfolgt werden. 
 
Die bei der Bahnlösung immer verfügbaren großen Abstellbereiche für Fahrräder bringen im 
Winter auch den erforderlichen Platzbedarf für den Schitransport. 
 
 
Geschwindigkeitserhöhung – Bedenken gegenüber Schmalspur (900 mm) 
 
Für die Fahrzeitverkürzung ist die Kombination von geeigneten Garnituren und schneller 
Strecke am wirkungsvollsten. D.h. es muss auf beiden Seiten das Optimum erreicht werden. 
Die auf Teilstrecken zu erzielenden Höchstgeschwindigkeiten müssen jedenfalls auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Fahrzeitverkürzung beitragen. Und diese lassen sich in Normalspur 
besser erreichen als mit Schmalspur. 
Jedenfalls sind keine besonders schnellen Schmalspurbahnen bekannt, während auf 
Normalspur inzwischen in Österreich schon tw. 200 km/h Standard ist. 
Wo es mit vertretbaren Mitteln möglich ist, sollte auf der Strecke der Mühlkreisbahn daher 
mehr als 80 km/h Höchstgeschwindigkeit angestrebt werden, muss doch die Bahn eine 
Chance als Alternative zur in den letzten Jahren immer besser ausgebauten Bundesstraße 
haben, wo auf weiten Abschnitten schon Tempo 100 fahrbar ist. 
Die Frage der geeigneten Garnituren ist sicher nicht nur auf den Straßenbahnbetrieb 
beschränkt. Auch bei Bahngarnituren sind hohe Beschleunigungen und schnelle 
Fahrgastwechsel zu erreichen. 
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Erhaltung der Mühlkreisbahn (als Normalspur) – 
Mehr Potenzial für die Zukunft 
 
Beim Regio Liner handelt es sich um eine Weiterentwicklung des vor 4 Jahren intensiv 
diskutierten Vorschlages der Verlängerung der Straßenbahn bis Rottenegg. 
Einer der Hauptargumente gegen diese Lösung war damals das daraus geschlossene „Ende“ 
der Mühlkreisbahn. Mit dem Projekt Regio Liner bis Aigen soll anscheinend diese Gefahr 
beseitigt werden. 
 
Mit der Erhaltung der Mühlkreisbahn als Normalspurbahnstrecke und Führung zum 
Hauptbahnhof Linz (MKB NEU) wäre das Obere Mühlviertel auch weiterhin an das rd. 
200.000 km lange europäische Schienennetz (mit Spurweite 1435 mm) angebunden und nicht 
„nur“ an das rund 20 km lange Straßenbahnnetz von Linz mit Spurweite 900 mm. 
 
Mit der Lösung MKB NEU wird das Schienensystem im Oberen Mühlviertel nicht so 
gravierend und dauerhaft verändert wie beim Regio Liner. Mit Ausnahme von Puchenau 
liegen alle Orte, die bisher an der Mühlkreisbahn gelegen sind, auch weiterhin an der Bahn 
mit all den Entwicklungsmöglichkeiten, die beim Anschluss an eine Straßenbahn nicht oder 
nur sehr schwierig möglich sind. Parallel dazu erhält aber die Region Rottenegg bis Puchenau 
eine schnelle und umsteigefreie Verbindung nach Linz über die bisherige Strecke der 
Mühlkreisbahn in Form einer Express-Straßenbahn. 
 
Fast alle Städte in Deutschland, in denen Regionalstraßenbahnen erfolgreich geführt werden, 
haben Normalspur (1435 mm Spurweite). D.h. bei Mitbenutzung anderer Bahnstrecken ist 
primär die Frage der Stromversorgung zu klären, die Spurweite stellt dort kein Problem dar. 
 
Für die Fahrzeuge des Regio Liners nach Aigen ist wegen der erforderlichen 
Sonderkonstruktionen (Schmalspur und Eignung für Überlandverkehr) mit deutlich höheren 
Investitions- und Erhaltungskosten zu rechnen, auch dieses Argument spricht für die 
Bahnlösung. 
 
 
Besser gewappnet für die Wiederaufnahme des Güterverkehrs auf der 
MKB 
 
Mit der Erhaltung der MKB als Normalspur wäre man auch viel flexibler für die Zukunft für 
die mögliche Wiederaufnahme des Güterverkehrs auf der Bahn. Man sollte hier nicht nur von 
der momentanen Situation ausgehen, gerade das heurige Jahr hat ja gezeigt wie unerwartet 
schnell die Energiepreise nach oben gehen können und damit der Güterverkehr auf der 
Schiene wieder salonfähig wird. 
Die Attraktivität für den Güterverkehr auf der MKB kann auch wieder steigen, wenn eine 
direkte Anbindung mit dem österreichische Schienennetz gegeben ist und nicht so wie bisher 
mit Verschubfahrten durch das Linzer Stadtgebiet gebummelt werden muss oder im Falle der 
City-S-Bahn durch unterirdische Stadtstrecken und Haltestellen gefahren werden muss. 
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Führung der MKB NEU zum Schwerpunkt der Einwohner von Linz 
 
Die neue Bahnverbindung würde schneller (Anhang 2) als über eine Trasse durch die Stadt 
zum Hauptbahnhof Linz führen, wo im 3-5 km Radius deutlich mehr Einwohner und 
Arbeitsstätten vorhanden sind als beim jetzigen Endpunkt Mühlkreisbahnhof Urfahr. 
 
Der Schwerpunkt der Einwohner von Linz liegt nicht weit vom Hauptbahnhof Linz entfernt 
im Bereich des Bulgariplatzes, das neue Ziel der MKB NEU daher mitten in der Stadt. 
 
Aufgrund dieses Faktums könnte die MKB NEU auch für eine deutlich größere Zahl von 
Linzern eine attraktive Möglichkeit zur Wochenendfahrt ins Obere Mühlviertel darstellen. 
 
 
Fahrgastpotenzial 
 
Durch die Schaffung der schnellsten Bahnverbindung zum Hbf Linz und gleichzeitig einer 
umsteigefreien Straßenbahnverbindung ins Linzer Zentrum wird mit Sicherheit das größte 
Fahrgastpotenzial aller vorliegenden Projekte aktiviert und das beim Projekt mit den 
geringsten Investitionskosten. 
 
 
Fahrplan 
 
Die Fahrpläne der MKB NEU und der Straßenbahn bis Rottenegg müssten eng aufeinander 
abgestimmt werden. Für den Bereich Rottenegg bis Ottensheim ergibt sich dadurch ein stark 
verdichteter ÖV-Verkehr, sowohl für die Wege nach Linz als auch für den Lokalverkehr. Auf 
alle Fälle sollte von Anfang an auf der MKB NEU ein Taktfahrplan eingeführt werden (z.B. 
Stundentakt von 5-20 Uhr, Verdichtung in Spitzenzeiten) 
 
 
Investitionskosten 
 
Mit den genannten grob geschätzten 550 Mio EURO Investitionskosten für lediglich 5.000 
zusätzliche Fahrgäste pro Tag ist das Projekt Regio Liner eindeutig zu teuer. 
Ich habe vor 4 Jahren in meiner Funktion als stv. Vorsitzender der Initiative FahrRad OÖ 
gemeinsam mit einigen Kollegen versucht, Kennzahlen zum realistischen Vergleich von 
Verkehrsprojekten anzusetzen, die die Einschätzung der Projekte etwas von der Bauchebene 
wegbringt und dabei die spezifischen Kosten definiert. 
Diese zeigen die Investitionskosten pro täglichem Weg, egal, ob dieser Weg als Autofahrer, 
Bahnfahrer oder Radfahrer zurückgelegt wird. 
Beim Vergleich von einigen Verkehrsprojekten im Großraum Linz lagen da die höchsten 
spezifischen Kosten bei ca. 40.000,-. 
Beim Regio Liner würden diese Kosten bei über 100.000,- liegen und damit um das 2-3 fache 
höher. Um diesen Wert deutlich zu reduzieren, kann man jetzt einerseits überprüfen, ob das 
Projekt nicht doch mehr Fahrgäste anlocken kann oder muss auf der anderen Seite auf die 
Suche nach billigeren Projekten gehen. 
 
Trotz des Neubaues einer 7,5 km langen Bahnstrecke sind beim Projekt MKB NEU die 
geringsten Investitionskosten der 3 bisher vorliegenden Projekte zu erwarten (siehe 
Anhang 1) 
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Diese geringeren Kosten ergeben sich u.a. dadurch, weil für diese Projektslösung „nur“ 
7,5 km neue Bahnstrecke und 13 km Umschienung und nicht - wie beim Regio Liner geplant 
- 58 km Umschienung notwendig sind. 
Außerdem sind die 7,5 km Neubaustrecke auf großen Längen einfaches Baugelände, während 
die Verbindung vom Mühlkreisbahnhof Urfahr zum Hauptbahnhof Linz (City- S-Bahn bzw. 
Regio Liner) im Stadtgebiet von Linz sehr aufwändige Verkehrsbauten erfordern würde. 
 
Wie beim Projekt Regio Liner (Teil Mühlviertel) sind die hier angesetzten Kosten nur grob 
ermittelt. Erst eine umfassende Variantenuntersuchung kann hier einen genaueren Wert 
bringen. 
 
 
Fahrzeit bis zum Hauptbahnhof Linz 
 
Auch wenn die Strecke der MKB NEU etwas länger ist, hat sie die kürzeste Fahrzeit zum 
Hauptbahnhof Linz der hier verglichenen Projekte (rd. 20 min Fahrzeit von Ottensheim bis 
Hbf. Linz bzw. 5 min kürzer als bei den anderen Projekten, siehe Anhang 2). Vorausgesetzt 
ist, dass auf dem unteren Teil der (streckenmäßig verbesserten) LILO Strecke nur an den 
wichtigsten Stationen gehalten wird (z.B. Dörnbach-Hitzing und Leonding). 
Bei einer durchs Stadtgebiet von Linz führenden Trasse wäre es viel unrealistischer, überall in 
den Haltestellen durchzufahren. Die Aufgabe des Verteilens würde im vorgeschlagenen 
Kombi-Projekt ohnehin mehr die Straßenbahn nach Linz über Urfahr übernehmen. 
Für das Gewinnen möglichst vieler Wege auf der Achse B127 für den Öffentlichen Verkehr 
hat die Frage der Fahrzeit zum Hauptbahnhof Linz nicht den wichtigsten Stellenwert. Für den 
überregionalen Verkehr, wo dann ein Umsteigen in einen oder mehrere weitere Züge 
notwendig wird, spielt das für die Verkehrsmittelwahl zugunsten des Öffentlichen 
Verkehrsmittels aber sehr wohl eine Rolle. 
 
 
Allgemeine verkehrliche Wirkungen dieses Vorschlages 
 
Mit dem Bereich von Puchenau bis Rottenegg sind mit der Straßenbahnverlängerung bis 
Rottenegg schon 2/3 der Linzfahrten auf dieser Achse abgedeckt. 
Der Bereich Puchenau – Rottenegg erhält eine direkte umsteigefreie Straßenbahnverbindung 
ins Zentrum von Linz. 
 
Das restliche Drittel (alle oberhalb von Rottenegg aber auch der überwiegende Teil 
derjenigen, die die Straßenbahn nach Linz nutzen können, d.h. in Summe wieder ca. 80 – 
90 % der potentiellen Nutzer auf der Achse B127) erhält eine schnellere Verbindung zum 
Linzer Hauptbahnhof auf neuer Strecke (MKB NEU). 
 
Umsteigen müssen in Zukunft nur mehr diejenigen, die oberhalb von Rottenegg wohnen und 
nach Urfahr müssen, was eine relativ kleine Gruppe ist. Dann findet der Umsteigevorgang 
aber nicht mehr am Mühlkreisbahnhof Urfahr sondern in Rottenegg oder Walding mit sehr 
kurzen Wegen statt, vorzugsweise am gleichen Bahnsteig und mit besserer Abstimmung. 
Wenn dann aber einzelne Garnituren bis nach Auhof fahren, ist das z.B. für die Fahrgäste, die 
auf die UNI wollen, gegenüber heute sogar ein Umsteigevorgang weniger. 
 
Von den vorliegenden Projektsvorschlägen ist diese Kombilösung sicher diejenige mit den 
geringsten Umsteigenotwendigkeiten. 
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Der Bereich Ottensheim bis Aigen erhält eine schnelle und umsteigefreie Bahnverbindung 
direkt zum Hauptbahnhof Linz (ohne durchs Stadtgebiet von Linz „pendeln“ zu müssen). 
In diesem Zusammenhang wäre daran gedacht, die LILO-Strecke mit maximal ein bis zwei 
Halten durchzufahren und damit eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu erreichen. 
 
Es wäre psychologisch ein großer Vorteil, wenn man auf einer eigenen, großteils schon 
vorhandenen oberirdischen Bahnstrecke zum Hauptbahnhof Linz kommt und nicht vorher die 
ganze Stadt – im Falles des Regio Liners wahrscheinlich unterirdisch - mit vielen Halten 
durchqueren muss. 
 
Alleine Puchenau profitiert nur bedingt von der neuen Bahnverbindung zur LILO, hat aber 
mit der neuen Straßenbahn eine attraktive und umsteigefreie Verbindung bis ins Zentrum von 
Linz und zum Hauptbahnhof Linz. 
Außerdem wäre Puchenau nicht mehr nur in einer Richtung an Linz angeschlossen, sondern 
mit der Straßenbahn nach Ottensheim auch über die neue Bahnstrecke (MKB NEU). 
 
Mit der Führung der MKB zur LILO in Straßham wird der untere Teil der LILO in seiner 
Bedeutung wesentlich aufgewertet. Dadurch könnten die erforderlichen Verbesserungen auf 
der Strecke rascher erfolgen. 
 
Die Straßenbahn nach Rottenegg (Bhf.) könnte auch noch rd. 1 km weiter bis ins Zentrum 
von Rottenegg verlängert werden, falls sich ein entsprechender Bedarf herausstellt. 
 
Die Führung der Strecke Urfahr - Rottenegg als Straßenbahn ist insofern vertretbar, weil es 
hier einen großen Haltestellenabstand gibt (1.900 m statt z.B. 290 m auf der Linie 3, bei 1-2 
zusätzlichen Haltestellen 1.500 m) und dadurch im Vergleich zu innerstädtischen Strecken 
eine deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erzielbar ist. 
Außerdem steht bei dem hier vorgeschlagenen Konzept eine wirklich schnelle 
Schienenverbindung in die südlicheren Bereiche von Linz bzw. auch für den überregionalen 
Verkehr zur Verfügung. 
 
Bei der maximalen Verlängerung der Straßenbahn bis Ansfelden wäre die Straßenbahnlinie 3, 
die von Ansfelden bis Rottenegg fährt, dann „nur“ 28 km lang und nicht 62 km (bei Führung 
des Regio Liners nach Aigen), also nur 7 km länger als die Line 2 von Auhof nach Pichling 
(in Zukunft). 
 
 
Trotzdem Verbesserung der Mühlkreisbahn auf der gesamten Strecke 
 
Parallel zu diesem Projektsvorschlag sollte genau geprüft werden, mit welchem Aufwand und 
welchen Maßnahmen die bestehende Strecke der Mühlkreisbahn von Rottenegg bis Aigen 
verbessert werden kann. Dabei geht es einerseits um die generelle Beschleunigung der 
Strecke, andererseits auch um eine evtl. abschnittsweise Verlegung der Strecke hin zu den 
Siedlungen. 
Parallel mit dem Projekt MKB NEU ist auch die Frage zu klären, ob eine Elektrifizierung der 
Strecke langfristig Sinn macht. Für die Realisierung der MKB NEU mit der vorgeschlagenen 
Neubaustrecke über die Donau ist die Elektrifizierung auf der gesamten Strecke der MKB 
nicht unbedingt Voraussetzung. 
Im Falle der Elektrifizierung wäre es denkbar, für den unteren Teil die niedere Spannung der 
LILO –Strecke (0,75 kV) beizubehalten und für die hügelige Strecke im Mühlviertel mit der 
normalen Bahnspannung (15 kV) zu fahren. 
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Frage der Doppelgleisigkeit 
 
Sicher stellt sich hier die Frage, ob hier nicht zwei parallele Systeme errichtet werden, die in 
Konkurrenz stehen könnten und wo es zu einer geringen Auslastung kommen könnte. 
Gerade dieses Doppelsystem stellt aber die Attraktivität dieser zukünftigen ÖV-Anbindung 
des Oberen Mühlviertels dar. 
Sicherlich besteht auch die Möglichkeit, mit der Straßenbahn in Ottensheim aufzuhören, doch 
wenn man schon einmal im Ottensheim ist, sollte man gleich bis Rottenegg fahren. 
Letztendlich werden bei dieser Kombi-Lösung nur 7-8 km neue Strecke gebaut, auf 2,5 km 
(von Rottenegg bis vor Ottensheim) gibt es eine Parallelführung von Bahn und Straßenbahn, 
aber auf getrennten Gleiskörpern. 
Der überwiegende Teil des in Zukunft von Nordwesten nach Linz führenden Schienensystems 
wäre schon Bestand. 
Bedenken gegenüber einer zu geringen Auslastung sind unbegründet. 
Mit diesen beiden Linien hätte man die Möglichkeit, Linz bei Benutzung der Öffentlichen 
Verkehrsmittel auf den Wegen aus dem Oberen Mühlviertel wie mit einer Zange in den Griff 
zu nehmen. Die Goethekreuzung wäre dann ca. jener Punkt in Linz, zu dem man über beide 
unterschiedlichen Strecken in etwa gleich lang benötigen würde. 
 
Dieses System erfüllt viel besser die Verteilungsfunktion der Linzpendler aus dem oberen 
Mühlviertel ins Linzer Stadtgebiet als Lösungen, die nur auf eine Strecke setzen. 
 
Die verlängerte Straßenbahnlinie 3 erfüllt die Verteilung der Fahrgäste im Linzer 
Stadtgebiet bis zum Hauptbahnhof, in Zukunft evtl. auch über eine 2. Schienenachse in Linz. 
Es wären aber auch z.B. einzelne Direktgarnituren nach Auhof denkbar. 
Die Bahn (MKB NEU) übernimmt die Aufgabe der Verteilung der Fahrgäste im Nahbereich 
des Linzer Hauptbahnhofes, in den südlichen Teilen von Linz über eine zukünftige 
Schnellbahn (umsteigefrei) auf der Westbahnstrecke und für den überregionalen Verkehr 
(z.B. nach Wien, Salzburg, Graz). 
 
Generell hätte dieses Doppelsystem den großen Vorteil der Entflechtung der Verkehrsströme. 
Es ist nicht sinnvoll, noch mehr Wege von außerhalb von Linz (überlagert mit den 
innerstädtischen Wegen) mit der Straßenbahn unterirdisch in den Hauptbahnhof einzubinden. 
Stehen doch den 10 Gleisen (Hauptbahnhof Linz) über der Erde nur 2 Gleise (Straßenbahn) 
unter der Erde gegenüber. 
 
Das Problem mit überfüllten Fahrzeugen in den Spitzenzeiten ist mit diesem Doppelsystem 
sicher besser in den Griff zu bekommen. 
 
Wenn man die Mühlkreisbahn auf ihrem oberen Teil erhalten will, sie aber aus den genannten 
Gründen nicht auf der gesamten Länge als Straßenbahn führen will (soll), dann muss man sie 
irgendwie nach Linz durchbinden. Nachdem sich aber für die Einbindung über Urfahr die 
Straßenbahn besser anbietet, liegt es nahe, auf einer weiteren Achse (über die LILO) dies 
umzusetzen. 
 
Alleine die hohe Betriebssicherheit eines Doppelsystems und die dadurch reduzierten 
negativen Auswirkungen bei vorübergehendem Ausfall einer Achse sprechen für dieses 
System. 
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Chance auf Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 
 
Die nun wieder aufgeflammte Diskussion über die Möglichkeiten der Verbesserung der 
Öffentlichen Verkehrsmittel von Nordwesten nach Linz sollte Anlass für ein (von unserem 
Büro seit 1980 wiederholt vorgeschlagenes) Gesamtverkehrskonzept für den Großraum Linz 
sein. 
 
Linz hat Verkehrs- und Stauprobleme an vielen Einfallachsen in die Stadt (z.B. aus Richtung 
Gallneukirchen, wo es bis jetzt keine Schienenverbindung gibt) und es sollte überall überprüft 
werden, mit welchen adaptierten bzw. neu geplanten und neu errichteten Verkehrsmitteln der 
hohe Kfz-Anteil und damit die Staus auf den Straßen nach Linz reduziert werden kann. 
Erst mit einem derartigen Konzept kann der Gesamtbedarf an Verkehrsprojekten für die 
nächsten 20-30 Jahre abgeschätzt werden und sich auch ein Kostenrahmen für eine 
Gesamtlösung für den Großraum Linz entwickeln. 
Im Hinblick auf die in Aussicht gestellte finanzielle Beteiligung des Bundes an 
Nahverkehrsprojekten in Ballungsräumen außerhalb von Wien würde ein derartiges 
Gesamtverkehrskonzept mehr als notwendig sein und allen Beteiligten viel Sicherheit für die 
Planung in den nächsten Jahrzehnten bieten.  
 
Durch die sukzessive Entwicklung der Verkehrsprojekte auch im Hinblick auf Kosten-Nutzen 
Effizienz könnte das jetzt angedachte Investitionsvolumen für den Regio Liner auf mehr ÖV-
Projekte und damit mehr Fahrgäste im Großraum Linz aufgeteilt werden. 
 
Die Prognos-Studie (1995) war ein guter Start, seitdem ist aber am ÖV-Sektor im Großraum 
Linz eindeutig zu wenig weitergegangen. 
Vor allem wurde die Option der Neuentwicklung von Projekten viel zu wenig eingebracht. 
Es muss der klare Auftrag nach Analyse und Entwicklung von neuen Projekten bzw. 
Weiterentwicklung von alten Projekten ergehen. 
 
 
Neue Verbindungen in Oberösterreich nicht nur im Straßenverkehr 
sondern auch im Schienennetz  
 
In den letzten 10 Jahren wurden in OÖ weit über 100 km neue hochrangige Straßen errichtet, 
aber keine neuen Bahnstrecken (sondern in erster Linie Steckenbeschleunigungen). 
Im Zeitalter des Klimawandels sollte mit einem eindeutigen Bekenntnis der Politik auch die 
Errichtung von neuen Bahnlinien möglich sein. 
Mit dieser neuen Strecke würde das Bahnnetz von OÖ (dzt. rd. 1.000 km) gerade einmal um 
rd. 0,7 % erweitert werden. 
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Frage des Betreibers der neuen Strecke, der LILO - Mitbenützung, der 
neuen Brücke in Ottensheim und der Eisenbahnbrücke in Linz 
 
Als Normalspurbahnline wäre diese Bahnstrecke naheliegend weiterhin als ÖBB-Strecke zu 
betreiben. Denkbar wäre natürlich auch, dem Betreiber der LILO, der Fa. Stern und Hafferl, 
den Betrieb dieser Strecke zu übergeben. 
Durch die stadtnahe Lage ist diese Strecke sicher viel wirtschaftlicher zu betreiben als so 
manche Nebenstrecke. Die Donaubrücke westlich von Ottensheim wäre Teil dieser Strecke. 
Für die Mitbenützung der LILO-Trasse müsste eine entsprechende Regelung gefunden 
werden. 
Die Frage der Elektrifizierung der Neubaustrecke hängt davon ab, ob auch der obere Teil der 
MKB elektrifiziert werden soll. 
Die Eisenbahnbrücke in Linz würde ihre Funktion als Brücke für gelegentliche 
Überstellfahrten verlieren. Evtl. erhält sie mit einer neuen zweiten Nord-Süd-Achse für die 
Straßenbahn in Linz eine neue Funktion. 
 
 
Idealziel für Großraum Linz - Mix aus verschiedenen 
Schienenverkehrsmitteln 
 
Als mittel- bis langfristiges Ziel sollte im Großraum Linz der Mix aus verschiedenen 
Schienenverkehrsmitteln angestrebt werden. Dabei soll es zu einem sinnvollen Nebeneinander 
von Normalspurbahnen und den Straßenbahnlinien in Linz kommen. Die Straßenbahnen 
sollen das Stadtgebiet von Linz und im Einzelfall auch bestimmte Gebiete im Speckgürtel 
erschließen. Die Normalspurbahnen sollen alle Hauptachsen nach Linz abdecken und in den 
Hauptbahnhof Linz einmünden (Nahverkehrsdrehscheibe). Durchmesserlinien sollten für jene 
Relationen eingerichtet werden, für die ein großer Bedarf für die Führung einer direkten 
Verbindung über Linz hinaus gegeben ist. 
 
 
Ein paar Überlegungen zum Regio Liner im Linzer Stadtgebiet und zur 
Verbindung Urfahr – Hauptbahnhof Linz 
 
Eine Straßenbahn von außen nach Linz muss dorthin fahren, wo die meisten Nutzer hin 
wollen und das ist die Linzer Innenstadt um die Landstraße. Selbst wenn in den letzten Jahren 
viele Arbeitsplätze im Krankenhausviertel geschaffen wurden, der überwiegende Teil der 
Linzpendler muss nach wie vor in die Innenstadt. Mit der Mini-U-Bahn und der Verlängerung  
der Pöstlingbergbahn wurde und werden teure Lösungen realisiert, um Umsteigevorgänge zu 
vermeiden. Es wäre absurd, ein noch viel teureres Projekt zu realisieren, bei dem die Mehrheit 
der Nutzer zum Erreichen ihres Zieles umsteigen muss (dann, wenn der Regio Liner nur über 
das Krankenhausviertel fährt). 
 
Für die Entlastung der Achse Landstraße wäre eine zweite N-S Schienen-Verbindung durch 
Linz die Stadt mittelfristig sicherlich sinnvoll. Auf dieser Achse könnten vor allem dann auch 
jene innerstädtischen Wege abgewickelt werden, die nicht unbedingt auf der Achse 
Landstraße verlaufen müssen (z.B. Urfahr - Krankenhausviertel oder Linz-Süd- 
Krankenhausviertel). 
Fürs erste wäre aber auch eine Lösung denkbar, wo alle Straßenbahnen aus Richtung 
Ottensheim über die Landstraße fahren, da diese keinen Mehrverkehr an Fahrzeugen erzeugen 
und anscheinend noch ausreichend Reserven in der Kapazität der Linie 3 vorhanden sind. 
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Vor einer unterirdischen Lösung für eine zweite Schienenachse durch Linz müssen kritisch 
alle oberirdischen Lösungen geprüft, die Investitions- und langfristigen Betriebskosten 
aufgelistet, mit zahlreichen Kennzahlen - in ähnlicher Weise wie bei der PROGNOS-Studie, 
aber noch transparenter - intensiv verglichen und die beste Variante gefunden werden. 
Dabei muss dem Öffentlichen Verkehr auf den öffentlichen Flächen eindeutig der Vorrang 
eingeräumt werden und etwas weniger Rücksicht auf den in Linz zu starken Kfz-Verkehr 
genommen werden, der nicht das alleinige Vorrecht auf die Beanspruchung des städtischen 
Straßenraumes hat. 
So wurden in Frankreich in den letzten 25 Jahren in ca. 15 größeren Städten ganz neue 
Straßenbahnnetze geschaffen und im Stadtgefüge integriert, ohne auf teure Tunnellösungen 
zurückzugreifen. 
 
 
 
Folgende Seiten: 
 
Anhang 1  Kostenvergleich der 3 Projekte 

Anhang 2  Vergleich der Reisezeiten (Ottensheim - Hauptbahnhof Linz) 

Lageplan  System der Normalspurbahnen im Großraum Linz 
samt Projektsvorschlag MKB NEU 



L�nge Kosten Kosten pro km
von bis km Mio € Mio €

1 Regio Liner Adaptierung gesamte Strecke MKB MKB Urfahr Aigen Schl�gl 57,6 222 3,9
(Teil M�hlviertel) 18 Fahrzeuge (Cityrunner) 58

280

2 City-S-Bahn Stadtstrecke MKB Urfahr Hbf Linz 6,5 200 30,8
Donaubr�cke in Linz 25
Adaptierung MKB bis Rottenegg MKB Urfahr Rottenegg 13,3 30 2,3
Adaptierung MKB ab Rottenegg Rottenegg Aigen Schl�gl 44,3 70 1,6
Neue Garnituren 15

340

3 MKB NEU Neubaustrecke �ber Donau Ottensheim Stra�ham 7,5 55 7,3
+ Verl. Linie 3 Donaubr�cke bei Ottensheim 25

Stra�enbahn nach Rottenegg MKB Urfahr Rottenegg 13,3 55 4,1
Adaptierung MKB ab Rottenegg Rottenegg Aigen Schl�gl 44,3 70
4 Cityrunner f�r STRABA nach Rottenegg 13
4 Garnituren f�r MKB NEU (Dieselbetrieb) 12

230

Der Kostenvergleich dieser 3 ÖV-Verkehrslösungen für die Achse der Rohrbacher Straße ist aber nur bedingt möglich.
Während bei der City-S-Bahn gerade die Durchquerung von Linz sehr teuer käme, ist beim Projekt Regio Liner, Teil Mühlviertel 
und MKB NEU (inkl. Verlängerung Straßenbahn Linie 3) eine neue Achse durch Linz nicht unbedingt notwendig.

Um einen besseren Kostenvergleich zu erhalten, müsste genau definiert sein, was alles in die jeweiligen Projekte hineinge-
rechnet wird (z.B. Elektrifizierung) und wann eine Vergleichbarkeit gegeben ist.

Anhang 1

Abschnitt

Investitionskostenvergleich der 3 Projekte
Regio Liner, City-S-Bahn und MKB NEU (samt Verlängerung Linie 3 bis Rottenegg)



Anhang 2

Vergleich der Reisezeiten des derzeitigen Systems und der
3 Projekte Regio Liner, MKB / City-S-Bahn und MKB NEU

0 Derzeitiges System
MKB alt und Straßenbahn Linie 3 (mit Umsteigen)
Abzw. MKB Neu Ottensheim 1,5 km 50,0 km /h 1,8 min
Ottensheim Bhf Urfahr 10,5 km 50,0 km /h 12,6 min

Umsteigen 5,0 min
Bhf Urfahr Hbf Linz 2,9 km 15,0 km /h 11,6 min

14,9 km 28,8 km /h 31,0 min

1 Regio Liner
Regio Liner (ohne Umsteigen)
Abzw. MKB Neu Ottensheim 1,5 km 50,0 km /h 1,8 min
Ottensheim Bhf Urfahr 10,5 km 55,0 km/h 11,5 min
Bhf Urfahr Hbf Linz 6,0 km 30,0 km/h 12,0 min

18,0 km 42,8 km /h 25,3 min

2 Mühlkreisbahn und City-S-Bahn
MKB und City-S-Bahn (ohne Umsteigen)
Abzw. MKB Neu Ottensheim 1,5 km 50,0 km /h 1,8 min
Ottensheim Bhf Urfahr 10,5 km 50,0 km/h 12,6 min
Bhf Urfahr Hbf Linz 5,6 km 30,0 km/h 11,2 min

17,6 km 41,3 km /h 25,6 min

3 MKB NEU und Verlängerung Linie 3
1. Linie Neue Strecke über Donau und LILO Trasse (ohne Umsteigen)
(Bahn) Abzw. MKB Neu Straßham 7,5 km 65,0 km /h 6,9 min

Straßham Hbf Linz 13,2 km 45,0 km /h 17,6 min
20,7 km 50,6 km /h 24,5 min

Neue Strecke über Donau und LILO Trasse als Eilzug (ohne Umsteigen)
Abzw. MKB Neu Straßham 7,5 km 65,0 km /h 6,9 min
Straßham Hbf Linz 13,2 km 60,0 km /h 13,2 min

20,7 km 61,7 km /h 20,1 min

2.Linie Straßenbahn Ottensheim- Hbf-Linz (ohne Umsteigen)
(Straßenbahn) Abzw. MKB Neu Ottensheim 1,5 km 50,0 km /h 1,8 min

Ottensheim Bhf Urfahr 10,5 km 50,0 km /h 12,6 min
Bhf Urfahr Hbf Linz 2,9 km 15,0 km /h 11,6 min

14,9 km 34,4 km /h 26,0 min

Fazit: Mit dem Projekt 3  (MKB NEU über LILO-Trasse) ist man eindeutig am schnellsten am
Hauptbahnhof Linz. Gleichzeitig existiert mit der Straßenbahn von Rottenegg nach Urfahr
und Linz eine rasche und umsteigefreie Verbindung in den Bereich Linz Nord bis Zentrum.
Und das mit den geringsten Investitionskosten aller 3 Projekte!

am schnellsten!

(ab Ottensheim West bis Hauptbahnhof Linz)



Verlängerung

Mühlkreisbahn
NEU

Straßenbahn

Straßham

Ottensheim

Donau

Hbf Linz

Puchenau

Bhf. Rottenegg

bis Rottenegg

MKBnach Aigen

Lageplan 1:100.000


