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Waidhofen an der Ybbs, am 7. Dezember 2019

CO2 Neutrale Stadt Waidhofen/Ybbs durch CO2-freien Straßenbahnbetrieb der Citybahn

Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau Mag.a Mikl-Leitner!

Seit  heurigem  April  gibt  es  in  Waidhofen  an  der  Ybbs  einmal  im  Monat  die  „Waidhofner
Klimaproteste“.  Die  dabei  in  den  Blick  genommenen  Forderungen  sind  in  vielen  Bereichen  in
bundespolitischer Kompetenz, in manchen spielen die Länder eine entscheidende Rolle. Dieses Mal
fokussiert der Protest speziell auf die Verkehrspolitik, auch in der Region. Hier wird der Beschluss des
Waidhofner Gemeinderates, der eine Verkürzung der Citybahnlinie von derzeit rund 5 km auf etwa
die Hälfte vorsieht, besonders kritisch gesehen. 

Die  Citybahnlinie  wird  von  der  NÖVOG  vorbildlich  geführt.  Im  Jahr  2018  gab  es  über  200.000
Reisende, wobei ein beachtlicher Teil der Fahrgäste die Züge ab Gstadt benützen, damit sie sicher,
bequem,  umweltbewusst  und  ohne  Parkplatzsorgen  die  Stadt  und  die  Züge  der  Rudolfsbahn
erreichen.
Derzeit ist eine Studie über einen CO2-freien Betrieb bei der FH St. Pölten in Arbeit, um in naher
Zukunft die momentan in Betrieb befindlichen Diesel-Triebwägen zu ersetzen. Es besteht auch die
Möglichkeit,  die  hauptsächlich  im  dicht  verbauten  Stadtgebiet  verkehrende  Schmalspurbahn  als
Straßenbahn  zu  führen.  Bei  mehr  Haltestellen  gibt  es  dann  auch  mehr  Fahrgäste,  die  auf  die
umweltfreundliche Bahn umsteigen.

Der Gemeinderat der Stadt Waidhofen/Ybbs hat heuer eine Verkürzung der Bahnlinie auf etwa die
Hälfte der Strecke bereits ab Fahrplanwechsel 2020 beschlossen und hat diesen Wunsch auch an Sie,
sehr geehrte Frau Landeshauptfrau und an die NÖVOG herangetragen.

Heutzutage, wo der Klimawandel schon deutlich spürbar ist, muss dem Schienenverkehr absolut der
Vorrang gegeben werden. So bitten wir Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu unternehmen, damit die
Citybahn in ihrer derzeitigen Gesamtheit  bestehen bleibt.  Wir dürfen dazu noch hinweisen, dass
beim Wegfall der parallel verkehrenden Busse eine enorme Einsparung an CO² in der Höhe von rund
264.000 kg pro Jahr möglich ist!

In der festen Überzeugung, dass auch bei Ihnen der Klimaschutz absoluten Vorrang hat, bitten wir Sie
zu bewirken, dass der Waidhofner Gemeinderatsbeschluss zumindest auf drei Jahre ausgesetzt wird.

Wir  hoffen  sehr  auf  Ihre  Unterstützung  und  dass  auch  Sie  die  Citybahn  in  ihrer  Gesamtheit
befürworten, zumal sich die Stadt Waidhofen immer weiter ausdehnt und der straßenbahnähnliche
Betrieb für die Region in Zukunft nur von Vorteil sein kann.

mit vorzüglicher Hochachtung





Klimaproteste
Hauptforderung: 

Wir verlangen von der österr. Bundesregierung ein glaubhaftes gesamtösterreichisches 
Klimaprogramm, um die Ziele des Pariser Abkommens auch wirklich erreichen zu können.  Sie 
soll damit für alle BürgerInnen, Unternehmen und öffentlichen Körperschaften einen Fahrplan 
mit klaren Strukturen für die notwendige ökologische Transformation vorlegen und 
unverzüglich umsetzen.  

Forderung konkreter Maßnahmen: 

1. Planbare progressive ökologische Steuerreform bei gleichzeitiger progressiver Entlastung des 

Faktors Arbeit. Einführung einer CO2-Steuer.

2. Eindämmung und Reduktion des rasant zunehmenden Flugverkehrs durch hohe 

Flugbenzinbesteuerung und Einführung einer Grundsteuer für Flughäfen. Stopp 3. Piste am 

Flughafen Wien!

3. Mobilitätskonzepte grundsätzlich vom öffentlichen Verkehr ausgehend entwickeln. 

Öffentlichen Verkehr in den Regionen massiv stärken. 

4. Eine preisgünstige Jahreskarte für alle Öffis in Österreich. Für Menschen mit geringem 

Mobilitätsbedarf abgestufte preisgünstige Kilometerkontingente, die man ebenfalls in allen 

Öffis in ganz Österreich einlösen kann.  

5. Kampf dem sinnlosen Landverbrauch – wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der in 

Österreich enorm hohen Bodenversiegelung.

6. Naturräume erhalten, schützen und vergrößern

7. Wirtschaft ohne Wachstumszwang! – Finanzierung von Forschungsprogrammen an 

Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, um Szenarien und Konzepte jenseits von

permanentem Wirtschaftswachstum zu entwickeln. 

8. Veränderung der Anreizsysteme in der Agrarpolitik: Gezielte, schrittweise Steuerung weg von

industrieller Landwirtschaft mit Massentierhaltung und hohem Pestizideinsatz hin zu 

kleinstrukturierter, biologischer Produktionsweise. 

9. Schnell wirksame Maßnahmen zur Müll- und vor allem Plastikmüllreduktion auf gesetzlicher 

Ebene. Pfandsysteme wieder gesetzlich einführen. 

10. CO2-Kennzeichnung aller Konsumprodukte verpflichtend einführen und damit 

klimaschädigende Produkte auf den ersten Blick erkennbar machen. Zusätzlich Konzepte für 

eine global gerechte CO2-Kontingentierung für alle Menschen in Österreich entwickeln. 



11. Senkung des Energieverbrauchs um 30 % bei gleichzeitiger Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energien auf 60 % bis ins Jahr 2030. Subventionen für fossile Energieträger 

stoppen! 

12. Aufforderung  an  alle  Bürgerinnen:  Runter  mit  den  individuellen  Flugkilometern  und

kompletter  Flugverzicht  bei  allen  innereuropäischen  Festlandsreisen.  Wir  leisten  damit

konkreten  Widerstand  gegen  den  größten  Mobilitätswahnsinn  der  Gegenwart  und  einen

wirksamen Beitrag zur ökologischen Transformation. 


