29. Mai 2022

FAHRGAST: “Nein zur Reservierungspflicht in Zügen!“
Auch wenn es aktuell leider an reisestarken Wochenenden immer wieder zu extrem vollen Zügen
kommt: Eine Reservierungspflicht für Fernverkehrszüge, wie derzeit in Diskussion, lehnt
FAHRGAST strikt ab.
Meldungen von überfüllten Zügen, aus denen Fahrgäste ohne Reservierung aussteigen mussten,
waren in jüngster Vergangenheit immer wieder in den Medien – wenngleich die Steiermark glücklicherweise kaum betroffen ist. Eine seitens der ÖBB überlegte Gegenmaßnahme ist die Verhängung
einer Reservierungspflicht für Fernverkehrszüge. Eine Idee, die FAHRGAST aus mehreren Gründen
ablehnt:
•
•

•

Eine Reservierungspflicht erschwert spontane Zugfahrten erheblich, da es nötig wäre, sich
bereits im Voraus auf eine bestimmte Verbindung festzulegen.
Eine (kostenpflichtige) Reservierungspflicht bedeutet eine Preiserhöhung „durch die Hintertür“: Es wäre beispielsweise nicht mehr möglich, mit einem Klimaticket ohne Zusatzgebühr
Fernverkehrszüge zu benutzen.
Eine Reservierungspflicht erschwert insbesondere jene Fahrten, bei denen umgestiegen
werden muss: Würde ein reservierungspflichtiger Anschlusszug versäumt, müsste ggfs eine
neue Reservierung für den Folgezug gelöst werden.

Das derzeitige „offene“ Zugangssystem, bei dem mit (fast) jeder Fahrkarte jeder Zug benützt werden
kann, macht den Öffentlichen Verkehr flexibel und damit zu einer guten Alternative zum Auto.
Dieser Vorteil sollte nicht aufgegeben werden! Wer es möchte, kann außerdem bereits jetzt eine Reservierung kaufen und hat damit eine Garantie auf einen Sitzplatz.
Um überfüllte Züge zu vermeiden, ist kurzfristig ein weiterer Ausbau der bereits praktizierten Kommunikation sinnvoll, wie Anzeigen über den erwarteten Auslastungsgrad beim Fahrkartenkauf.
Möglich wären etwa zusätzliche Anzeigen „xx% der Sitzplätze sind in diesem Zug bereits reserviert“.
Mittelfristig muss mit zusätzlichen Kapazitäten (z.B. Zusatzzüge an Wochenenden, dichtere Taktung) eine Situation geschaffen werden, in der sich alle Fahrgäste wohl fühlen! Denn gerade der Erfolg des Klimatickets wird dazu führen, dass künftig noch mehr Menschen mit der Bahn reisen werden. Auch Fehler der Vergangenheit (konkret der Verkauf älterer, aber noch bestens erhaltener Reisezugwagen an andere Bahnen im Ausland) sollten sich nicht wiederholen!
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und ersuchen um Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Mit freundlichen Grüßen
Marcus Pirker, Generalsekretär
Kontakt:
FAHRGAST Graz/Steiermark, c/o Österreichische Hochschülerschaft,
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Telefon: 0681 20 41 90 23
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E-Mail: office@fahrgast-steiermark.at
https://www.fahrgast-steiermark.at
https://www.facebook.com/fahrgast.steiermark/
https://twitter.com/fahrgast_stmk
ZVR: 186923810
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