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Eine Förderaktion

des Umweltressorts

des Landes Salzburg

Klimaschützen
zahlt sich aus!

Wussten Sie, dass ...
... im Land Salzburg mehr als die Hälfte der
Stickstoffoxid-Emissionen aus dem Straßen-
verkehr stammen und davon wiederum
ca. ein Drittel von PKW emittiert wird
... im Zentralraum Salzburg-Hallein
Überschreitungen des Schadstoffgrenzwerts
für Stickstoffdioxid zu verzeichnen sind
... durch die Fahrten von und zur Arbeit
mit dem PKW in Salzburg jährlich mindestens
80.000 t Kohlendioxid, 300 t Stickstoffoxide
und 20 t teilweise krebserregender Feinstaub
emittiert werden
... der Ausstoß von Treibhausgasen
pro Person und Kilometer unter Berücksichtigung
aller vorgelagerten Emissionen bei einer Fahrt im
Benzin-PKW fast 10-mal so hoch ist wie bei
einer Fahrt mit der Bahn oder dem O-Bus

Die Förderung im Detail
� Förderbar sind alle übertragbaren und nicht

übertragbaren Jahreskarten, die von natürlichen
Personen mit Hauptwohnsitz bzw. Arbeitsplatz im
Land Salzburg oder juristischen Personen mit
Firmensitz im Land Salzburg gekauft wurden.

� Die Förderhöhe beträgt 20% des für die Jahres-
karte bezahlten Preises und wird nach Ablauf der
Gültigkeit der Jahreskarte ausbezahlt. Eine
Verlängerung der Jahreskarte ist nicht Voraus-
setzung für die Auszahlung der Förderung.

� Förderbar sind nur vollständig konsumierte
Jahreskarten, eine Förderung für vorzeitig zurück-
gegebene Jahreskarten ist ausgeschlossen.

� Bezugsberechtigt für die Förderung ist der Unter-
zeichner des Jahreskartenantrags.

� Die Förderung wird grundsätzlich auf ein Konto
des Vertragspartners überwiesen (nur in begrün-
deten Ausnahmefällen ist eine andere Abwick-
lung möglich)

� Der Förderungsempfänger verpflichtet sich, die
Förderrichtlinien der Abteilung Umweltschutz
(www.salzburg.gv.at/jahreskartenfoerderung)
zu akzeptieren und einzuhalten.

Nähere Informationen
zur Förderabwicklung
Salzburger Verkehrsverbund Ges.m.b.H.
Schrannengasse 4, 5020 Salzburg
Telefon 0662/875787

Durchschnittliche Emissionen
pro Personen-Kilometer

(inkl. vorgelagerte Emissionen)
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Klimaschützen
zahlt sich aus

Energie sparen heißt nicht nur Kosten sparen, son-
dern auch aktiven Klimaschutz betreiben. Durch
weniger Energieverbrauch gibt es weniger Schadstof-
fe und die Belastung der Erdatmosphäre durch
Treibhausgase wird verringert. Fossile Energieträger
wie Öl oder Erdgas gehören zudem zu den wertvolls-
ten Ressourcen unserer Zeit. Ein sparsamer Umgang
mit Energie ist deshalb von besonderer Bedeutung.
Rund 30% des Treibhausgasausstoßes wird im Land
Salzburg durch den Straßenverkehr verursacht. Ein
Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr ist daher
eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz. Denn
nur 2 Prozent der CO

2
-Emissionen des Verkehrs

stammen von Bahn und Bus, hingegen ca 2/3 von
Pkw. Fahrgäste des Öffentlichen Verkehrs sind
darüber hinaus stressfrei, sicher und lärmarm
unterwegs - im Alltag und in der Freizeit.
Mit der Förderung von Jahreskarten wollen wir
Menschen zum Umsteigen auf den Öffentlichen
Verkehr bewegen und so Salzburgs neuen Weg
anBAHNen. Davon profitieren auch Sie.
Lassen Sie uns gemeinsam einen wichtigen Beitrag
für eine saubere und gesunde Umwelt leisten, damit
wir und unsere nachfolgenden Generationen eine
bessere Umwelt antreffen.

Ihr

Landesrat Walter Blachfellner
Umweltreferent

Wer erhält eine Förderung?
� Alle Besitzer einer Jahreskarte des Salzburger

Verkehrsverbundes mit Hauptwohnsitz oder
Firmensitz in Salzburg. Eine Doppelförderung
über die Pendlerförderung eines Landes ist
ausgeschlossen.

Was wird gefördert?
� Gefördert wird eine Jahreskarte, die beim Salz-

burger Verkehrsverbund gelöst und vollständig
konsumiert wurde

Wie hoch ist die Förderung?
� 20% Ihrer Kosten für die Jahreskarte in Form

eines nicht rückzahlbaren Direktzuschusses

Wann erhalten Sie Ihre Förderung?
� Nach Ablauf der 12-monatigen Gültigkeit Ihrer

Jahreskarte
� Gilt ab 1.1.2009, somit kann für Jahreskarten,

die seit 1.1.2008 gelöst wurden, eine Förderung
in Anspruch genommen werden

Wie erhält man das Antragsformular?
� Das Antragsformular wird automatisch vor Ablauf

der Jahreskarte von der SVG zugeschickt

Wie kommen Sie zu Ihrem Geld?
� Sie bestätigen am zugesandten Formular, dass

Sie die Förderung in Anspruch nehmen wollen
und Ihren Hauptwohnsitz/Firmensitz in Salzburg
haben und geben Ihre Kontodaten der SVG
bekannt

� Der Betrag (20% Ihrer Kosten für die Jahreskarte)
wird Ihnen nach Ablauf der Gültigkeit auf Ihr
Konto überwiesen

Wer wickelt die Förderung ab?
� SVG - Salzburger Verkehrsverbund Ges.m.b.H

Schrannengasse 4
5020 Salzburg

Wussten Sie, dass ...
... die Anzahl der Pendler
in den letzten 30 Jahren in erster Linie auf der
„Kurzstrecke“ (Fahrzeit unter 30 Minuten)
stark angestiegen ist

... sich in dieser Zeit die Zahl der PKW-
Fahrten sehr stark erhöht hat, während die
Anzahl der Fahrten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln annähernd konstant geblieben ist

Anzahl der
TagespendlerInnen im Land Salzburg

nach Verkehrsmittel
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