
                         Fragen an die Parteien und deren Antworten.

Regionale Bahninfrastruktur

Frage 3
Werden Sie sich aktiv dafür einsetzen, dass die Regional- und Nebenbahn-
Infrastruktur in allen Bundesländern erhalten und bedarfsgerecht 
ausgebaut wird?

SPÖ: 
Die Regional- und Nebenbahnen sind ein wichtiger Bestandteil unseres 
Öffentlichen Verkehrsnetzes. Mit einem gut ausgebauten Netz an 
Regionalbahnen haben die Menschen eine echte Alternative zum eigenen Auto. 
Dafür braucht es aber weitere Investitionen in die Infrastruktur – insbesondere 
in die Elektrifizierung aller Regional- und Nebenbahnen, durch die jährlich 
hunderttausende Tonnen an CO2 eingespart werden können – genau dafür 
setzen wir uns ein und fordern zudem den Ausbau des Angebots im 
Öffentlichen Verkehr, um noch mehr Menschen den Umstieg auf die Schiene zu
ermöglichen. Daher fordern wir jedenfalls die Einführung eines 30 Minuten 
Taktes zwischen 5-24 Uhr.

GRÜNE
Die Grünen treten aufgrund vieler guter Beispiele in Österreich und Umgebung 
(zB Vinschgerbahn!) für die Attraktivierung der Regionalbahnen ein, wozu 
auch ihre rascheElektrifizierung gehört. Dass gerade derzeit in Niederösterreich
ein ganzes Netz von Regionalstrecken im Ballungsraum Wien vor der 
Stilllegung steht, ist ein Armutszeugnis und ein Beweis rückwärtsgewandter 
Verkehrspolitik. 

FPÖ
Die FPÖ steht seit je her klar für den Erhalt sowie den Ausbau von Regional- 
und Nebenbahnen, da diese gerade im ländlichen Raum einen zentralen Teil der
Infrastruktur darstellen.

ÖVP
In unserem 11-Punkte-Plan für den ländlichen Raum bekennen wir uns zum 
Ausbau desöffentlichen Nahverkehrs und haben in der vergangenen 
Regierungsperiode beispielsweise Rekordsummen in die heimische 
Schieneninfrastruktur investiert.Auch wenn der öffentliche Nahverkehr nur ein 
Teil der Lösung für die Mobilität im ländlichen Raum ist, so ist er doch ein 
integraler Bestandteil. Eine wichtige Maßnahme ist die bessere Verbindung von 



Ballungszentren und ihren Umlandgebieten durch die Verlängerung von 
Bahnen. Einzelne Regional- und Nebenbahnen gilt es vonseiten der 
Bundesländer zu evaluieren. 

NEOS
[Zusammenfassende Antwort der NEOS zum Themenbereich Regionale 
Bahninfrastruktur] In vielen Regionen Österreichs wurden bzw. werden 
verkehrstechnische Lebensadern der Regionen zerstört: die Neben- und 
Regionalbahnen. Angesichts veränderter Erfordernisse in Bezug auf Umwelt- 
und Klimaschutz, sowie für eine Sicherstellung von Diskriminierungs- und 
Barrierefreiheit im ländlichen Raum ist diese Vernichtung von Infrastruktur und
Volksvermögen nicht mehr zu rechtfertigen. Dort, wo es nachweislich Bedarf 
gibt, muss die regionale Bahninfrastruktur erhalten und ausgebaut werden. Es 
kann nicht sein, dass Nebenbahnen über Jahre durch dünne Intervalle und 
überholte Fahrzeuge ausgehungertwerden. Wo es die potentielle Nachfrage 
erlaubt, sollten Nebenbahnen mit Taktfahrplänen und modernen Fahrzeugen 
aufgewertet werden. In sehr dünn besiedelten Regionen muss über alternative, 
bedarfsorientierte Systeme nachgedacht werden, damit die Mobilität der 
Bevölkerung gesichert ist. In Niederösterreich ist der Plafond durch die 
zahlreichen Einstellungen aber definitiv erreicht - die verbleibenden 
Nebenbahnen müssen erhalten bleiben. Auch in Ballungsräumen sollten wieder 
Nebenbahnen revitalisiert und elektrifiziert werden (Beispiel: S-Bahn-Verkehr 
auf der inneren Aspangbahn zwischen Wien und Traiskirchen). Bezüglich der 
Auflassung der Donauuferbahn sind wir klar für einen Stopp des 
Auflassungsverfahrens.

Frage 4
Werden Sie sich dafür einsetzen, stillgelegte, aber gewidmete Bahntrassen 
vor dem Verkauf zu bewahren, um eine Wiederherstellung der Strecken zu 
ermöglichen? Werden Sie sich insbesondere im Fall Donauuferbahn kurzfristig
dafür einsetzen, im Einvernehmen mit dem Land Niederösterreich einen Stopp 
des Auflassungsverfahrens zu erwirken?

SPÖ
Wir bekennen uns klar zum Erhalt aller Nebenbahnen in Österreich und werden 
uns immer gegen einen Rückbau einsetzen – insbesondere im Hinblick auf die 
zu erreichenden Klimaschutzziele ist die Verlagerung des Verkehrs von der 
Straße auf die Schiene ein wesentlicher Faktor. Im Bereich der Nebenbahnen ist
dafür die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und den 
Verkehrsverbünden erforderlich, um das Angebot und damit auch den Bestand 
der Nebenbahnen sicherzustellen. 



GRÜNE
Bereits in der vorletzten Gesetzgebungsperiode hatte unser damaliger 
VerkehrssprecherGeorg Willi mit dem damaligen SPÖ-Verkehrsminister 
vereinbart, dass die Infrastruktur derartiger Strecken künftig jedenfalls erhalten 
und nicht mehr abgebaut wird, selbst wenn vorübergehend kein Betrieb darauf 
erfolgen sollte. Dafür stehen wir weiterhin ein!Die Zerstörung der 
Donauuferbahn ist ein besonderer Schildbürgerstreich. Wir hoffen und setzen 
uns mit den engagierten Initiativen dafür ein, dass hier das letzte Wort noch 
nicht gesprochen ist.

FPÖ
Als Freiheitliche haben wir uns in den letzten Jahren gegen die wahnwitzige 
Schließung und Auflassung von 26 Nebenbahnen in Niederösterreich 
ausgesprochen. Inmeiner unmittelbaren Heimatregion, dem Bezirk Lilienfeld, 
habe ich mich mit meiner Partei jahrelang gegen das Ende des Bahnverkehrs 
und die anschließende Auflassung der Bahnstrecke Hainfeld-Weissenbach 
eingesetzt und eine Wiederöffnung gefordert. Unterm Strich manifestiert sich 
hier der fehlende Weitblick der ÖVP im Hinblick auf öffentlichen Verkehr, was 
weiters auch determiniert, dass es sich bei dem ÖVP-Wahlversprechen in 
diesem Bereich lediglich um Ankündigungspolitik handelt. Hier wäre einfach 
Ehrlichkeit gefragt. 

ÖVP
Es gilt jeden Fall einzeln zu prüfen, dazu sind wir gerne bereit. Grundsätzlich 
geht es uns dabei nicht um einzelne Bauprojekte, sondern um die 
Attraktivierung des Angebots im Sinne von ganzheitlichen Mobilitätskonzepten
sowohl für den ländlichen Raum, als auch für urbane Gebiete. Wir möchten, 
dass der Verkehr fließt und treten deshalb für die Entlastung von besonders 
stark frequentierten Verkehrsrouten ein. Die Bandbreite reicht dabei vom 
Ausbau der bestehenden Infrastruktur, bis hin zu einer Verlagerung auf andere 
Verkehrsträger (Beispiel: Rollende Landstraße, Stichwort: Ökologisierung).

NEOS
[siehe Frage 3]


