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Seit 150 Jahren wartet die Franz-Josefs-Bahn auf einen Ausbau. Dass bisher kaum 
etwas investiert wurde hat aber auch seine Vorteile. Jetzt können mit einem großen 
Wurf Akzente für die nächsten 50 Jahre gesetzt werden. Die alte und kurvige Trassen- 
führung kann mit modernen Baumethoden optimiert und massiv verkürzt werden. 
Auch die Einbindung des Regionalzentrums Horn muss dabei stattfinden. 

Masterplan FJB – Zukunft denken! 

     Argumente für eine neue FJB 
 

 das Tagespendeln nach Wien, St. Pölten 
und Krems wird massiv erleichtert 
 

 regionalen Zentren werden gestärkt 
 

 Wohnen bzw. Leben im Waldviertel und 
Arbeiten in der Stadt wird attraktiv 

 

 aus der Grenzregion wird eine Lebens-
und Ökoregion mit Top Lebensqualität 
 

 ein kontinuierlicher Bevölkerungs-
zuwachs stärkt die gesamte Region 
 

 die Positionierung als Ökoregion wird 
gestärkt (Microterminals, Öffiverkehr,..) 

 

 

FJB-Meilensteine und Standpunkte 
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Masterplan Franz-Josefs-Bahn 

Die Zukunft des Waldviertels 

- auf Schiene bringen! 
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  Meilensteine setzen 
 
    Für die Entwicklung der Ökoregion  
    Waldviertel braucht es eine Lebens- 
    ader Franz-Josefs-Bahn. Diese soll 
    nach folgenden Grundparametern  
    ausgebaut werden: 
 

 Begradigungen 
 

- Durchgehend 160 km/h 
- Streckenverkürzung von ca. 15 km 
- Einbindung der Stadt Horn 

 
 2. Gleis wiederherstellen 

 

- Analog dem neuen begradigten 
Streckenabschnitt mit 160 km/h 
 

 Microterminals errichten 
 

- in Vitis und Horn beim Bahnhof 
 

 Wien und Budweis verbinden 
 

- Re-Internationalisierung der FJB 
 

 Bildungscampus Waldviertel 
 

- In Horn neben dem neuen Bahnhof 
           für HTL, FH, Universitätslehrgänge 

 

Ein Masterplan als Fundament 
 
Die aktuellen Ausbaupläne der FJB stellen mit ihren Vorschlägen ausschließlich 
Einzelmaßnahmen dar. Es werden keine Mindestparameter für die jeweiligen Baumaß-
nahmen festgelegt, welche jedoch dringend nötig wären. Wichtiger wäre es jedoch 
zuerst einen „Masterplan“ als Basis zu erstellen und diesen schrittweise abzuarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es braucht ein Bekenntnis zur zukünftigen Funktion der FJB! 
 

So sehr die geplanten Ausbaumaßnahmen grundsätzlich zu begrüßen sind, tauchen bei genauerem 
Hinsehen viele Fragen auf. Das Grundproblem ist das fehlende politische Bekenntnis zur FJB! Während 
in anderen Regionen die Landespolitik offensiv für eine Aufwertung der Bahnlinien eintritt, scheint dies 
in Zusammenhang mit der FJB nicht der Fall zu sein. Doppelt schade, da auf tschechischer Seite der 
Bahnausbau voranschreitet und ein Lückenschluss rasch und vergleichbar günstig machbar wäre. 
 

Gemeinsamer Schulterschluss für FJB-Ausbau überfällig 
Damit ein Vollausbau umsetzbar ist, bedarf es einer langfristigen Planung. Hierzu muss neben der 
Finanzierung auch vorab sichergestellt werden, dass die Ausbauten auch in die ÖBB Rahmenpläne 
aufgenommen werden. Jetzt gilt es den Vollausbau der FJB in das nächste ÖBB Zielnetz einzubringen. 
Damit dies gelingen kann bedarf es einer raschen Erstellung eines „Masterplanes für die FJB“ sowie in 
weiterer Folge eines überregionalen und koordinierten Schulterschlusses aller Entscheidungsträger. 
 

Der Bahnausbau als Basis der waldviertler Regionalentwicklung 
Die Umsetzung der langjährigen Forderung von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer nach HTL, 
FH-Lehrgängen im Waldviertel wären mittels Bildungscampus möglich. Ein solcher Schulstandort 
benötigt jedoch eine hochrangige öffentliche Anbindung und eine zentrale Lage. Auch daran ist es 
bisher gescheitert. Die modernisierte FJB schafft hierfür das Fundament und eröffnet der gesamten 
Region diese Chance am Standort Horn. Darum muss Horn in die FJB-Trasse eingebunden werden. 

Mehr findest du hier: https://de-de.facebook.com/profjb.at/ 
 

www.pro-fjb.com 

Vollausbau: durchgehend 
2-gleisig und mit 160 km/h 

FJB Internationalisierung:      
Wien – Gmünd - Budweis 

Ein Microterminal für den 
reg. Güterverkehr in Vitis 

Ein Bildungscampus Wald- 
viertel: (HTL, FH,.) in Horn 

Jetzt anpacken! 
Gemeinsam - 
mehr bewegen 
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