
 
 
 
 

      

 

www.pro-fjb.com  

Kurzfristige Maßnahmen bis 2020 könnten die Fahrzeit auf der Franz-Josefs-Bahn 
um eine Viertelstunde pro Strecke verkürzen. Damit dies auch zustande kommt, 
muss das Land Niederösterreich diese Forderungen in den kommenden Verkehrs-
dienstevertrag einbringen. Dieser wird gerade, für die nächsten zehn Jahre, ver-
handelt. Es wird sich zeigen, ob das Waldviertel jetzt zum Zug kommt? 

Das Erste-Hilfe Paket für die FJB 

      Argumente für die Maßnahmen 
 

 Die kurzfristigen Maßnahmen sind bei       
den KundInnen sofort, durch merkliche 
Fahrzeitverkürzungen spürbar 
 

 Der Tourismus wird deutlich angekurbelt 
 

 Neue Angebote wie Schnellverbindungen 
oder ein Stundentakt machen die FJB 
attraktiver da Wartezeiten wegfallen 
 

 Die Maßnahmen sind mit geringen Kosten 
verbunden, können jedoch die Zahl der 
BahnfahrerInnen deutlich erhöhen 
 

 Der Frachtverkehr auf der Schiene (statt auf 
der Straße) passt zur Ökoregion Waldviertel  
 

FJB-Meilensteine und Standpunkte 

JETZT gemeinsam anpacken   
– und bis 2020 umsetzen! 
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  Meilensteine setzen 
 

 Fahrzeit um 15 Minuten verkürzen 
Durch den „sortenreinen“ Einsatz 
von Cityjets wäre dies möglich 
 

 „Gesamtkonzept FJB“ erstellen  
(in Zusammenarbeit von: ÖBB, Land 
NÖ, CZ-Region Südböhmen und 
dem Regionalverband Waldviertel) 

 
 Ja zur internationalen Verbindung  

Wien – Gmünd – Budweis mit einer 
Schnellverbindung im 2 Stundetakt 
(Tourismus ausbauen) 
 

 Ein einheitliches Ticket das 
eine günstige Bahn – Bus 
Kombination ermöglicht  

 
 Optimierung des Intervalls 

(1-Stunden Takt, Schnellverbindung) 
 

 Rasche (provisorische) 
Inbetriebnahme des Microterminals 
in Vitis um den Frachtverkehr auf der 
Schiene zu stärken 
 
 

Erste Hilfe für die FJB 
 
Bei den Verbesserungsvorschlägen für die FJB gilt es zwischen „kurzfristigen 
Anpassungen“ auf der bestehenden Strecke und „langfristigen, vor allem baulichen 
Maßnahmen“ zu unterscheiden. Unsere Erste Hilfe Maßnahmen würden rasch helfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzfristige Maßnahmen setzen: Wer schnell hilft – hilft doppelt!  
 

Beim den kurzfristigen Maßnahmen handelt es sich vor allem um die Anpassung des Zugmaterials, 
die Einführung neuer und zusätzlicher Verbindungen und die Anhebung der Auslastung. Neben der 
Fahrzeitverkürzung für PendlerInnen sollen neue Zielgruppen (Touristen) angesprochen werden. 
 

Rasche Fahrzeitverkürzung – mit sortenreinen Cityjets 
Der sortenreine Einsatz von Cityjets könnte ab 2020 für eine Fahrzeitverkürzung von 15 Minuten 
sorgen. Die bessere Beschleunigung dieser Fahrzeuge macht es möglich. Das sind für Tagespendler 
ca. 10 Stunden Fahrzeitersparnis pro Monat und mehr als 100 Stunden Fahrzeit pro Jahr.  
 

Tourismus stärken: Schnellverbindung auf der Achse Wien – Gmünd – Budweis  
Spezielle Cityjets die in Österreich und in Tschechien fahren können, müssen angeschafft werden. 
Mit einer Schnellverbindung im 2-Stundentakt sollen sich die historischen Zentren wieder näher 
kommen. Von der tschechischen Bahn wurde bereits Interesse bekundet. Diese zusätzliche 
Verbindung, in und durch unsere Region, würde Touristen bringen und ein Angebot an Pendler sein. 
 

Microterminal Vitis 
Es bedarf dringend eines regionalen Güterumschlagknotens, eines sogenannten Microterminals. Hier 
werden die mobilen Container (Mobiler) auf Trägerwaggons umgeladen. In Vitis, am Schnittpunkt der 
beiden Hauptstraßen des Waldviertels, könnte hier rasch ein Test-Terminal eingerichtet werden. 
  
Mehr findest du hier: https://de-de.facebook.com/profjb.at/ 
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Fahrzeiten verkürzen – 
durch sortenreine Cityjets 

Pendler Jahresticket schaffen 
– ein Tarif für Bus und Bahn 

Gesamtkonzept erstellen  
– schrittweise abarbeiten 

Frachtverkehr steigern 
– durch Microterminals 

Jetzt anpacken! 
Gemeinsam - 
mehr bewegen 
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