
 
 
 
 

      

 

www.pro-fjb.com  

In Südböhmen schreitet der Bahnausbau mit großen Zügen voran. Im Jahr 2022 wird 
Prag von Budweis in 1 Stunde 40 erreichbar sein. Auch der neue Zivilflughafen in 
Budweis wird 2020 in Betrieb gehen. Ob das obere Waldviertel auch von diesen 
Entwicklungen bei unseren Nachbarn profitieren kann, steht und fällt mit dem Ausbau 
Franz-Josefs-Bahn. Hier könnte rasch die Anbindung geschaffen werden.  

Tschechien auf der Überholspur 

      Argumente für den FJB Ausbau 
 

 Auf der Franz-Josefs-Bahn könnte sofort eine Schnellzug-
Verbindungen zwischen Budweis und Wien eingeführt 
werden. Auf tschechischer Seite gibt es Interesse daran. 
 

 Auf tschechischer Seite wird der Bahnausbau schrittweise 
vorangetrieben, hier gilt es nachzuziehen und zu 
kooperieren um nicht den Anschluss zu verpassen. 

 

 Der Flughafen Budweis liegt in vielen Fällen näher am 
Waldviertel als die österreichischen und wird für Aufwind 
auch für unsere Region sorgen. 
 

 Die FJB hat schon in Vergangenheit bewiesen, dass sie als 
Verbindung und Lebensader zwischen den Regionen 
Budweis, dem Waldviertel und Wien funktioniert. 
 

 Die Bahn ist das Verkehrsmittel das unsere Region am 
schnellsten und nachhaltigsten an die Zentren anbindet. 
 

FJB-Meilensteine und Standpunkte 
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   Meilensteine setzen 
 

 Gemeinsames Bekenntnis der 
Politik, dass die Franz-Josefs-Bahn 
in Zukunft eine „internationale und 
überregionale Funktion“ erfüllen 
soll. (zumindest Budweis – Wien) 

 
 Festlegung von „eindeutigen 

Ausbauparametern“, welche für die 
gesamte Strecke gelten sollen. 

 
Festlegung und Veröffentlichung 
der konkreten Ausbaupläne. Wann 
werden welche Streckenabschnitte 
ausgebaut. 

 
 Internationalisierung der FJB 

(Verbindungs- und Zubringerstrecke 
Budweis – Gmünd – Wien) mit der 
Führung von Schnellverbindungen 
 

 Führung der Schnellverbindungen 
zum Wiener Westbahnhof anstelle 
des isolierten Franz-Josefs-Bahnhofs 

 
 Verstärkte Kooperation der 

Regionen Waldviertel und 
Südböhmen. 
 

Tschechien setzt auf die Bahn 
 
In Südböhmen schreitet der Infrastrukturausbau zügig und sichtbar voran. Die Strecke 
von Budweis nach Prag wird schrittweise ausgebaut. Der Flughafen Budweis steht auf 
kurz vor seiner Eröffnung. Unserer Region bieten sich mit der FJB hier neue Chancen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Nachbarregion macht es Zug um Zug vor – ziehen wir mit! 
 

Ein Blick über die Grenze zeigt, hier wird in die Zukunft investiert! Die Bauarbeiten laufen und Monat 
für Monat schreiten die Verbesserungen sichtbar voran. Budweis und Prag rücken durch den 
Bahnausbau näher aneinander. Richtung Linz geht der Ausbau weiter und auch Richtung Ceske 
Velenice/Gmünd sind Verbesserungen auf der tschechischen Bahnstrecke geplant. Hier sollen 
Begradigungen für eine Beschleunigung sorgen. Während in Tschechien die Planungen und die 
Baumaschinen auf Hochtouren laufen, herrscht auf niederösterreichischer Seite Stillstand. Seit 30 
Jahren wird der FJB Ausbau angekündigt, bis heute gab es nicht eine einzige Begradigung.  
 

Hochgeschwindigkeitsausbau zwischen Budweis und Prag schreitet voran 
Im Jahr 2022 wird die Fahrt und Prag (160km) auf 1Stunde und 40 Minuten schrumpfen und 2028 auf 
1h20min.  Die Verknüpfung dieser tschechischen Zentralräume wird die Wirtschaft dort weiter 
beleben. Budweis ist die Metropole des südböhmischen Raumes. Die Region boomt, was sich auch 
an der Entwicklung der Infrastruktur zeigt. In Linz versucht man davon zu profitieren. Auf Waldviertler 
Seite scheint es, als wäre der Eiserne Vorhang immer noch vorhanden, obwohl gerade hier mit der 
FJB eine historische Achse immer noch besteht und rasch und kostengünstig aktiviert werden könnte. 
 

Der Flughafen Budweis startet durch 
Ein Sinnbild für die Entwicklung Südböhmens ist die anstehende Eröffnung des Budweiser 
Flughafens, welche über die Landesgrenze hinweg ausstrahlt. Wir haben es in der Hand mitzuziehen! 
 Mehr findest du hier: https://de-de.facebook.com/profjb.at/ 
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Gezielter Bahnausbau -  
im tschechischen Netz 

Die Baufortschritte sind 
überall gut zu erkennen 

Der Flughafen Budweis - 
Arbeiten in der Zielgerade 

Rascher Lückenschluss -   
durch FJB sofort möglich 

Jetzt anpacken! 
Gemeinsam - 
mehr bewegen 
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