
 
 
 
WIR FORDERN: 
 

 Aufrechterhaltung des Personenverkehrs (und 
damit auch des Güterverkehrs) auf der Bahnlinie 
Oberwart – Friedberg 

 
 Verbindungen, die die Pendler auch wirklich nützen 
können! Sofort: Zumindest eine schnelle (1h40), 
direkte Verbindung täglich in der Früh von 
Oberwart nach Wien und am Abend zurück. 

 
 In der Folge Beschleunigung der Zugverbindung 
Oberwart – Wien auf 90 Minuten. Mittelfristig ist 
zur weiteren Unterschreitung dieses Wertes sowie 
vor allem auch aus ökologischen Gründen eine 
Elektrifizierung der Strecke geboten. Wie schon 
wiederholt zugesagt, sind auch die 
Sicherungsanlagen dem Stand der Technik 
entsprechend nachzurüsten. 

 
 Ausbau der Strecke nach Szombathely und damit 
Anbindung an das hochrangige Schienennetz in 
Ungarn. 

 
Steigende Treibstoffpreise, tägliche Staus vor Wien, 
massive Überschreitung der österreichischen CO2-
Emissionsgrenzen – WIR BRAUCHEN DIE BAHN!  
 



BÜRGER 2. KLASSE!? 
 
Tatsache ist, dass die Bahnlinie im Bezirk Oberwart jahrelang 
vom Land Burgenland, vom Bund und den ÖBB sträflich 
vernachlässigt wurde. Die Benachteiligung dieser Strecke führte 
zu einer Stagnation der Fahrgastzahlen. Die Strecke wurde 
richtiggehend ausgehungert und kaputtgespart. Die aktuelle 
Fahrzeit ist vor allem für die Tagespendler zu lang – doch bereits 
jetzt gibt es eine Verbindung, die so schnell ist wie der Bus (1h40) – 
wieso gibt es solche noch nicht täglich?! 
 
Dagegen wurden in der Vergangenheit viele Millionen in die 
Bahnverbindungen im Nordburgenland investiert und diese 
Strecken wurden hervorragend ausgebaut. Dies führte zu einer 
deutlich besseren Auslastung und zu Fahrgastzuwächsen in den 
nördlichen Bezirken des Landes.  
 
Nun sollen im Nordburgenland wieder 55 Millionen Euro in die 
Bahn investiert werden. Dagegen wird im Süden nicht nur 
nichts investiert, sondern die wichtigste Zugverbindung nach 
Wien sogar eingestellt!  
 
Der gesamten Region wird die Chance auf eine nachhaltige 
Mobilitätszukunft verbaut!  
 
„Eine Region ohne Bahn hat kein Gesicht, sie ist 
bedeutungslos. Wenn man eure Bahnlinie zusperrt, verzichtet 
man bewusst auf eure Region." (Verkehrsexperte Knoflacher) 
 

Das Südburgenland gehört nicht auf das Abstellgleis! 
 

Bürgerinitiative „Südburgenland Pro Bahn“ 
Infos und Diskussionsmöglichkeit:  
www.facebook.com/Bahnabbau 
Unterschriften: 
http://www.petitiononline.at/petition/ 
suedburgenland-pro-bahn/121  



 
 
 
FATALE FOLGEN FÜR DIE GESAMTE REGION: 
 

 Die Schließung der Bahnlinie Oberwart – Friedberg steht im 
Gegensatz zu allen Bekenntnissen zur Förderung des 
öffentlichen Verkehrs. Eine Ausdünnung des Öffi-kargen 
Südburgenlandes ist zum jetzigen Zeitpunkt geradezu unglaublich.  

 
Durch die Schließung der Bahn wird das Südburgenland - eine 
der strukturschwächsten Regionen Österreichs - weiter 
ausgehöhlt. 

 
Nicht jeder Südburgenländer kann sich einen PKW leisten. Auch 
aus sozialer Sicht ist die Einstellung öffentlicher Verkehrsmittel 
deshalb klar abzulehnen. 

 
 

 Der Güterverkehr ist nach der Einstellung des 
Personenverkehrs – entgegen aktueller Beteuerungen – nicht 
aufrechtzuerhalten! Um die Strecke allein durch den 
Güterverkehr erhalten zu können, wäre laut „Rail Cargo Austria“ 
mindestens eine Vervierfachung des derzeitigen 
Frachtaufkommens nontwendig, was praktisch ausgeschlossen ist. 

 
Der Wirtschaftsstandort Südburgenland verliert damit massiv 
an Attraktivität und die bestehenden Unternehmen entlang der 
Strecke bringt dieses Vorgehen in eine katastrophale Lage.  

 
 

 Das Südburgenland und die Südoststeiermark sind 
Pendlerregionen. Durch die geplante Einstellung der Bahnstrecke 
Oberwart – Friedberg mit 31. Juli wird künftig das Pendeln nach 
Wien mit der Bahn nicht mehr möglich sein! Das bedeutet: 

 
Wenn man den tausenden Wienpendlern die Alternative Bahn 
nimmt, macht man sie vollkommen abhängig von Staus, 
Baustellen, dem Wetter und steigenden Spritpreisen. Irgendwann 
wird Pendeln einfach nicht mehr attraktiv und leistbar sein – 



und das ohnehin schon große Problem der Abwanderung wird 
sich zusätzlich verschärfen. 

 
+20% bei den Buspreisen seit 2006 und die Treibstoffpreise 
steigen weiter; dagegen fährt die Bahn in Österreich zu 89% mit 
Strom aus heimischer Wasserkraft. 
 
Der Bus fährt jetzt schon so schnell wie erlaubt und kann in vielen 
Fällen trotzdem den Fahrplan nicht einhalten. Die schnellste 
Bahnverbindung Oberwart-Wien braucht momentan genauso lang 
wie der Bus (1h40) und nur die Bahn hat die Möglichkeit noch 
schneller zu werden! 

 
Der Bus ist vor allem für die Wochenpendler viel teurer als die 
Bahn: 350-500 Euro jährlich! 

 
Es geht nicht um ein Entweder - Oder von Bus und Bahn, 
sondern darum, dass die Region beides braucht! Vor allem 
aber muss eine Wahlmöglichkeit und eine Alternative zu Auto 
und Bus auch in Zukunft gegeben sein! 

 
 Im Burgenland werden alleine von privaten PKW ca. 400.000 Liter 
Treibstoff, also ca. 550.000 EUR PRO TAG (!), verbrannt. Das ist 
ca. die Summe, um die laut Verkehrskoordinator Zinggl für die 
Erhaltung des Personenverkehrs auf der Strecke FÜR EIN 
JAHR gestritten wird. Volkswirtschaftlich betrachtet ist die 
Aufgabe des Eisenbahn-Personenverkehrs also ein Wahnsinn.  
 
Zusätzlich: In Summe dürfte Österreich aufgrund der 
voraussichtlichen Verfehlung der Klimaziele 800 Millionen bis eine 
Milliarde Euro zahlen müssen, ohne auch nur etwas davon in 
heimische Klimaschutzmaßnahmen gesteckt zu haben. 

 
Die Kosten tragen wir alle, denn die Entwicklung der ganzen Region 
als Wirtschafts-, Wohn- und Tourismusstandort ist in Gefahr! Wir 
können es uns nicht leisten, diese Infrastruktur nicht zu nutzen! 
 
 
„Wenn man das Südburgenland entwickeln will, gibt es die 
Variante zusperren überhaupt nicht. Daran darf man nicht 

einmal denken.“ (Verkehrsexperte Knoflacher) 
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