
Pro FJB-Zukunftsforderungen 

Zukunft fördern  - mehr FJB fordern! 

 
Werte Bürgermeister/-innen. 
Geschätzte Mandatare im NÖ Landtag, Nationalrat und Bundesrat. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger entlang der Franz-Josefs-Bahn ! 
 
 
Die im Auftrag des Landes NÖ ausgeführte Studie wurde im September 2016 der 
Öffentlichkeit präsentiert und enthält bis zu 5 Ausbauvarianten der Franz-Josefs-Bahn. Von 
den EntscheidungsträgerInnen wird derzeit einer dieser Vorschläge (Minimalvarianten bis zu 
Vollausbauvarianten) ausgewählt. 
 
Damit hier eine Variante gewählt wird, welche die gesamte Region in Zukunft fit für die 
kommenden Herausforderungen macht, müssen alle Entscheidungsträger unserer Region 
„JETZT“ ihr gesamtes Gewicht in die Waagschale legen. Denn jetzt wird entschieden wie, 
und vor allem „WO“ die FJB die nächsten 150 Jahre fahren wird! 
 
 
Wir bitten Sie deshalb folgende Forderungen für die „gewählte“ Variante 
einzubringen: 

 

 Ein durchgehender zweigleisiger Ausbau zwischen Absdorf und Gmünd 
ist wieder herzustellen. 

 

 Durch Begradigungen und Ausbaumaßnahmen sind  durchgehende 
Geschwindigkeiten von 160 km/h  (Gmünd – Absdorf) herzustellen. 
 

 Die Einbindung des Regionalzentrums Horn in die bestehende FJB Trasse 
 

 

Diese Mindestparameter sind die Grundlage der künftigen Regionalentwicklung! 

 

Wichtig ist hier die Langfristigkeit in Bezug auf Baumaßnahmen, Finanzierung und 

Auswirkung auf die Region zu sehen. Deshalb muss eine Große Variante beschlossen 

werden, welche dann schrittweise umgesetzt werden kann und damit auch finanzierbar wird. 

 

Dazu ist ein 3 Schritte Modell aus unserer Sicht erstrebenswert: 

Kurzfristig: Umsetzung bis 2025 

 Begradigungen und Ausbaumaßnahmen für 160 km/h in den Bereichen 
Gmünd bis Schwarzenau sowie Limberg-Maissau bis Absdorf 
 

● Schaffung des 2.Gleises in diesen Abschnitten 

 



Mittelfristig: Umsetzung bis 2030 

 Ausbau im Bereich Limberg, Allentsteiger Knie und Schwarzenau-Vitis 
 

Langfristig: Umsetzung bis 2035 

 Ausbau der Spange Horn (Göpfritz – Eggenburg/Limberg-Maissau) 
 

 

Der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn ist das einzige Leuchtturmprojekt das die 
Region für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfit machen kann! (Pro FJB, 2016) 

 
 

Anmerkungen:  
 

 Die beiden NR-Abg. Konrad Antoni und Maurice Androsch fordern nunmehr unsere 
Anliegen zum Ausbau der FJB, welche die oben genannten Forderungen enthalten. 
Leider gibt es keine gemeinsame Presseaussendung bzw. keine klare öffentliche 
Positionierung und das bei einem Kernthema der SPÖ beim Verkehr auf der Schiene. 

Fakt ist: Jetzt fallen die Entscheidungen in St. Pölten welche Ausbauvariante gewählt 
wird. 

Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt öffentlich einen Vollausbau der FJB einzufordern, da 
150 Jahre nichts investiert wurde. 

 

 Die ÖVP Bürgermeister/-innen beschweren sich seit Jahrzehnten über die Abwanderung 
aus dem Waldviertel, wehren sich gleichzeitig jedoch gegen jede Änderung (nur Bhf-
BGM). 

 
Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dass die Bürgermeister/-innen klar für den Ausbau der 
FJB mit Einbindung von Horn aussprechen würden! Leider gibt es schon wieder 
unsachliche Querschüsse sobald Ausbaumaßnahmen an die Öffentlichkeit dringen. 
 
Zusätzlich gibt es eine Diskussion über die Finanzierbarkeit, welche eigentlich gar nicht 
angebracht ist, wenn man sich Autobahnprojekte (S 10, A 5) in Umfeld des Waldviertels 
ansieht. Mittlerweile wird schon von einer Minimalvariante gesprochen. 
 
Das gleiche gilt für die Fahrgastzahlen der FJB. Die größte Anzahl von potenziellen 
Bahnfahrern befindet sich im Umkreis von Horn. Wenn diese Chance nicht genutzt wird 
fährt die Bahn weiter an den Bahnfahrern in großem Bogen nördlich vorbei! 
 
Bezüglich Finanzierung der Horner Anbindung muss dieser jetzt - für die neuen ÖBB 
Rahmenpläne ab 2025 - vorgesehen werden. Dann kann der bis 2030 auch problemlos 
finanziert werden! 
 

 Die Wirtschaftskammer fordert seit Jahren eine Infrastrukturmilliarde für das Waldviertel, 
ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Ähnlich sieht es mit dem Bildungsstandort 
Waldviertel aus. Hier wird immer eine zusätzliche HTL oder noch eine FH gefordert, 
jedoch nie genannt wo diese entstehen soll. 

  

Fakt ist: Dass es keinen geeigneten, öffentlich erreichbaren Standort (mit ausreichend 
Einzugsgebiet) im Waldviertel gibt. Genau deshalb muss HORN in die FJB Strecke 
eingebunden werden. Dann wären Fakten geschaffen! 



 
Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dass sich die Wirtschaftskammer NÖ klar für den 
Ausbau der FJB mit Einbindung von Horn aussprechen würde! Leider war Fr. Präsidentin 
Zwazl bisher nicht gewillt als unsere Unterstützerin aufzutreten. 
 
(Bei der AK sind mit Präsident Wieser und Christian Farthofer die Spitzen klar für den 
Ausbau. Auch die Bezirksstellenleiter im Waldviertel sind pro FJB). 
 

 
 
Liebe gewählte Volks-Vertreter/-innen, bitte setzen Sie sich jetzt in St. Pölten und Wien 
für das Waldviertel ein! 
 
Gerne würden wir uns Zeit nehmen und die aktuelle Lage besprechen. Da die Zeit läuft, 
würden wir bitten noch im März oder spätestens in der ersten Aprilwoche eine Sitzung 
einzuberufen. 
 
Werte Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaftstreibende des Donautales, westlichen 
Weinviertels und Waldviertels - Bitte unterstützen Sie mit ihrer Stimme das Leuchtturm-
Projekt mit NACHHALTIGKEIT für REGIONEN, Wirtschaft, Umwelt und Bevölkerung 
(Mensch) - UND DAS FÜR GENERATIONEN ! 
 
Tragen Sie sich mit ihrem Kommentar als UnterstützerInnen ein in der Homepage: 
 
https://www.pro-fjb.com/unterst%C3%BCtzer-innen/ 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne (auch telefonisch) zur Verfügung! 
 
 
Mit überregionalen Waldviertler Grüßen, 
 
 
Gerald Hohenbichler 
Initiator PRO FJB 

https://www.pro-fjb.com/unterst%C3%BCtzer-innen/

