
 
 
 
 
Steirische Pendlerinitiative und FCG sieht  Gefahr im Verzug,  
Obmann Franz Gosch  fordert: 

Infrastrukturgipfel für die Steiermark 
 
„Es herrscht Gefahr in Verzug für Wirtschaft und Pendler“, warnt 
Christgewerkschafter Franz Gosch, Obmann der Steirischen Pendlerinitiative. 
„Man kann durchaus von einem Generalangriff der ÖBB auf die Steiermark 
sprechen, den wir so nicht hinnehmen dürfen.“ Gosch ruft deshalb gemeinsam 
mit der Steirischen Pendlerinitiative zu einem Infrastrukturgipfel für die 
Steiermark auf. „Nun gilt es, Kräfte aus Politik und Wirtschaft zu bündeln. 
Gemeinsam müssen wir verhindern, dass die Steiermark zur 
verkehrstechnischen Randlage verkommt“, zeigt sich Gosch kämpferisch. Am 
Infrastrukturgipfel sollen laut Gosch Vertreter der politischen Parteien, der 
Interessensvertretungen und Repräsentanten der steirischen Wirtschaft 
teilnehmen. „Was wir brauchen ist ein gemeinsames Vorgehen gegen diesen 
Kahlschlag im öffentlichen Verkehr“, fordert Gosch.  
 
Zugverbindungen werden massiv eingeschränkt 
 
Grund für die Empörung sind die kürzlich präsentierten Pläne der ÖBB, die 
Direktverbindung von Graz nach Salzburg von sechs auf drei zu halbieren. 
Bereits zuvor war die Direktverbindung von Graz nach Linz komplett gestrichen, 
die Verbindung nach Marburg soll von sechs auf zwei eingeschränkt werden. 
„Gleichzeitig werden andere Zugverbindungen, wie zum Beispiel die von Wien 
nach Salzburg weiter ausgebaut. Graz und die Steiermark werden damit immer 
weiter an den Rand gedrängt, die Erreichbarkeit unseres Bundeslands durch 
öffentliche Verkehrsmittel immer weiter eingeschränkt. Es wird Zeit die ÖBB und 
die Verkehrsministerin Doris Bures an ihren öffentlichen Auftrag zu erinnern“, so 
Gosch.  
 
Einschränkung der Zugverbindungen ist ein Anschlag auf die Pendler 
 
Verärgert ist Pendlervertreter Gosch vor allem deshalb, weil die ÖBB-
Fernverbindungen auch von zahlreichen Pendlern genutzt werden. „Diese 
massive Kürzung der Bahnverbindungen ist ein Anschlag auf 300.000 steirische 
Pendlerinnen und Pendler. Es wäre Aufgabe des Verkehrsministeriums und der 
ÖBB, die Pendlerverbindungen auszubauen und nicht die Pendler auf die Straße 
und in den Individualverkehr zu drängen.“ Gosch kündigt deshalb weitere 
Protestmaßnahme an. „Gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und 
Interessensvertretungen wollen wir für die Infrastruktur in der Steiermark 
kämpfen. Diesen verkehrstechnischen Kahlschlag durch die ÖBB werden wir 
keinesfalls hinnehmen.“  
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