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ÖBB-Fahrplan 2004/05: 
Mehr Züge ins Ausland

ıBalkanflair„ am Jakominiplatz 

Fahrplan-Ideen für Regionalbus- und Stadtverkehr

Versäumnisse bei Gleissanierungen in Graz

Es geht bergauf.
Mitte Juni wurden die kom-
plett überarbeiteten Wagen 
der Schlossbergbahn medien-
wirksam angeliefert. Die  voll-
ständig sanierte Standseilbahn 
steht den Fahrgästen ab August 
wieder zur Verfügung. 
Foto: Georg Hofer

Sommer 2004 � 1,10 Euro
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Preisgulyás

Mit grossem Interesse ha-
be ich den Artikel „Offensi-
ve Ost“ in der FAHRGAST Aus-
gabe Winter 2003/04 gelesen. 
Die Auswirkungen der neuen 
Preisgestaltung für Fahrten 
von Graz nach Budapest sind 
tatsächlich wenig erfreulich. 
Die Steigerung von 51,60 auf 
73,00 Euro für das City-Star-
Ticket beträgt immerhin etwa 
40 %! Lediglich Besitzer ei-
ner Vorteilscard mit Railplus 
kommen mit 61,00 Euro noch 
relativ ungeschoren davon, 
beträgt doch der Normalpreis 
gar satte 98,00 Euro! Wo-
chenendbindung, Festlegung 
auf bestimmte Züge und früh-
zeitige Buchung vermiesen je-
doch die  Reiselust. Paradoxer 
Weise können sowohl die un-

gerechtfertigten Tarifsprünge 
als auch die einschränkenden 
Nebenbedingungen problem-
los umgangen werden. 

Es empfi ehlt sich, für Un-
garn ein EuroDomino-Ticket 
zum Preis von 48,00 Euro zu 
kaufen. Für den verbleiben-
den Streckenabschnitt gibt 
es sogar zwei Möglichkeiten: 
Entweder man kauft eine Aus-
fl ugskarte nach Szentgotthárd 
um 10,80 Euro ab Graz H+R 
oder man löst jeweils eine 
Fahrkarte bis bzw. ab Szent-
gotthard Grenze um insge-
samt 11,20 Euro (mit VC ab/
bis Graz Hbf). Letztere Vari-
ante empfi ehlt sich vor allem 
bei Einstieg auf Unterwegs-
bahnhöfen. 

Mit diesen Ticketkombi-
nationen kostet die Bahnreise 
von Graz nach Budapest und 
retour ca. 59,00 Euro statt 61 
oder 73 oder 98 Euro, je nach-
dem, welchen Tarif man gera-
de in Anspruch nehmen kann 
oder muss. Dennoch ergibt 
sich daraus vor allem für den 
wenig Tarifkundigen ein un-
übersichtliches Preisgulyás, 
welches die ÖBB dringendst 
mit einem vernünftigem und 
übersichtlichem Tarifangebot 
entschärfen sollten. 

Thomas Schilcher, dzt. Liechtenstein 

Zwischenzeitlich wurd en 
die Tarife seitens der MÁV 
nochmals erhöht, die angege-
benen Preisbeispiele stimmen 
also nicht mehr exakt.  

Fahrgast-AdressenFahrgast-Adressen

Wenn Sie uns Ihre Meinung  mitteilen wollen oder Fra-
gen bzw. Anregungen haben, dann schreiben Sie uns bit-
te, oder schauen Sie einfach am Montag Abend persön-
lich bei uns vorbei!

Gelbe Post  .....FAHRGAST, Postfach 68, 8027 Graz
E-mail  ...........Fahrgast@oeh.tu-graz.ac.at
Telefon   .........(0316) 873-5190
Mobil   ............0650 245 34 20
Fax   ...............(0316) 873-5115
Persönlich  .....Sie erreichen uns montags von ca. 18.30 

bis 20.30 Uhr an der Alten Technik, 
Rechbauerstr. 12, Parterre rechts.

Bankverbindung  ....P.S.K. 93.029.878, 
BLZ 60000

Leserbriefe

AnsichtskartenAnsichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro � 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der ge-
wünschten Wagennummern an eine unserer Adressen. 
Für Mitglieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. 
Bezahlung per Erlagschein.
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Aus für FAHRGAST?
Einsparungen der Stadt Graz und des Landes Steier-
mark gefährden unsere Vereinsarbeit

Seit 2001 muss der Verein ohne Subventionen der öffentlichen 
Hand sein Auslangen finden. Ohne diese ist die ehrenamtliche 
und gemeinnützige Vereinsarbeit jedoch nicht möglich. 

Seit der Vereinsgrün-
dung im Jahr 1986 er-
bringt der Verein FAHR-

GAST Leistungen für die All-
gemeinheit. 1987 wurde die 
Landesbahnstrecke Peggau-
Deutschfeistritz–Übelbach, 
die vor der Einstellung stand, 
durch eine FAHRGAST-Initiati-
ve gerettet. Durch ein von uns 
entwickeltes neues Fahrplan-
konzept konnten seinerzeit 
die Fahrgastzahlen um 40 % 
gesteigert werden. FAHRGAST 
gab den entscheidenden An-
stoß zur 1990 eröffneten Ver-
längerung der Straßenbahnli-
nie 1 zum UKH. 

FAHRGAST setzt sich seit 
Jahren für den Erhalt und die 
Verbesserung der steirischen 
Nebenbahnen ein. So konn-
te die Einstellung der Vor-
dernberger und der Neuber-
ger Bahn durch neue Konzep-
te und von uns organisierten 
Bürgerversammlungen um 
Jahre verzögert werden. Auch 
jetzt setzen wir uns für die 

Reaktivierung der Vordern-
berger Bahn ein. 

Mitgestaltung
In Graz war der Verein 

maßgeblich an der Entwick-
lung des Taktkonzeptes der 
GVB beteiligt. Durch ein 
von uns entwickeltes Kon-
zept wurde der Stein für die 
Einführung der Tangential-
buslinien ins Rollen gebracht. 
Zwischen 1997 und 2003 wur-
de ein Großteil dieser Arbeit 
sukzessive umgesetzt; heute 
sind diese Linien nicht mehr 
wegzudenken. 

Weiters engagiert sich 
FAHRGAST laufend für Verbes-
serungen der Anschlüsse, der 
Fahrgastinformation und vie-
len anderen nützlichen Klei-
nigkeiten. Zuletzt konnten 
durch unsere Initiative eini-
ge neue Haltestellen der Li-
nie 64 früher als vorgesehen 
in Betrieb genommen werden. 
Vieles wurde durch unsere 
Präsenz in den Medien zum 

Erfolg. Einen wesentlichen 
Anteil unserer Arbeit stellt 
unsere mehrmals jährlich er-
scheinende Zeitung dar, die 
sich in der österreichischen 
Verkehrspolitik etabliert hat 
und von den Entscheidungs-
trägern gelesen und geschätzt 
wird. 

Ehrenamtliche Arbeit
Diese Erfolge werden 

durch viele unentgeltliche 
Stunden engagierter Mitar-
beiter ermöglicht. Vieles kos-
tet jedoch Geld. Im letzten 
Jahr betrugen die Ausgaben 
des Vereins etwa 7500 Euro 
für Postgebühren, für die Teil-

nahme an Fachtagungen (z. B. 
Regio Move, Salzburger Ver-
kehrstage, Pro Bahn Öster-
reich) und Büromaterial. Den 
größten Anteil an den Ausga-
ben nimmt aber unsere Zei-
tung mit etwa 5600 Euro für 
Druck und Versand ein.

Einnahmen reichen nicht aus
Unsere Einnahmen in der 

Höhe von etwa 4400 Euro 
setzten sich im Vorjahr vor 
allem aus Mitgliedsbeiträgen 
(2600 Euro), Zeitungsverkäu-
fen (440 Euro), Spenden (270 
Euro) und Inseraten (930 Eu-
ro) zusammen. Die Finan-
zierungssituation war in den 
letzten Jahren ähnlich, jedoch 
konnten bis 2001 die Fehlbe-
träge durch Förderungen der 
öffentlichen Hand abgedeckt 
werden. Seither zehrt der Ver-

Fahrgast Intern

ein von seinen bescheidenen 
Finanzreserven, die voraus-
sichtlich heuer aufgebraucht 
sein werden. Die gemeinnüt-
zige Vereinsarbeit im Jahr 
2004 konnte nur durch ein 
einmaliges Auftragsprojekt 
für die Arbeiterkammer im 
Ausmaß von etwa 600 ehren-
amtlichen Stunden sicherge-
stellt werden. 

Öffentliche Förderungen nötig!
Aufgrund dieser prekären 

Finanzsituation beschloss die 
Jahreshauptversammlung ei-
ne zumutbare Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge. Wir ersu-
chen Sie dafür um Ihr Ver-

ständnis, und bedanken uns 
gleichzeitig für die zahlrei-
chen Spenden. Wir weisen 
aber darauf hin, dass das Fi-
nanzloch dadurch bei weitem 
nicht gestopft wird. 2004 wird 
es voraussichtlich wiederum 
keine Förderungen der öffent-
lichen Hand geben. Dadurch 
können wir Druck und Ver-
sand dieser Zeitung voraus-
sichtlich ab 2005 nicht mehr 
bezahlen. Der Erfolg und da-
mit die Motivation für die ge-
meinnützige Vereinsarbeit ist 
dadurch gefährdet. Mit dem 
Entschluss, Vereine wie FAHR-
GAST nicht mehr zu unterstüt-
zen, wird die wertvolle Arbeit 
für den Öffentlichen Verkehr 
umgebracht. 

Christoph Denk, 
Helmut Uttenthaler, 

Klaus Ladner

Entwicklung des Vereinsvermögens innerhalb der letzten drei Jahre.
31.12.01 31.12.02 31.12.03
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Fahrgast-HauptversammlungFahrgast-Hauptversammlung

Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurde folgender 
Vorstand wiedergewählt.

Generalsekretär: Helmut Uttenthaler
Finanzreferent: Klaus Ladner
Schriftführer: Christoph Denk

Die Mitgliedsbeiträge wurden wie folgt festgelegt und be-
schlossen (gültig ab dem Jahr 2005):
Einzelmitgliedschaft: 18 Euro
Familienmitgliedschaft: 25 Euro
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Vorschau
Neue Verbindungen nach Osteuropa und Italien, Ein-
schränkungen im Inlandsverkehr

Auf der Pontebbana-Achse wird endlich ein zweites EuroCity-
Zugpaar angeboten und der Ausbau der Osteuropa-Verbindungen 
wird auch 2005 fortgesetzt. 

Bei einem Arbeitstref-
fen in Wien präsen-
tierten die ÖBB den 

Mitarbeitern von „Pro Bahn 
Österreich“ (vormals „Wir 
sind Bahn“) die geplanten 
Neuerungen des Fahrplans 
2005 (gültig ab 12. Dezem-
ber 2004). Auch Vertreter von 
FAHRGAST Graz/Steiermark 
nahmen an diesem Treffen im 
März teil.

Vor allem im internationa-
len Verkehr wird einiges ge-
schehen. Für die Steiermark 
ist dabei vor allem der Italien- 
und der Slowenienverkehr von 
Interesse. 

EC ıCasanova„
Erfreulicherweise griffen 

ÖBB und SZ einen FAHRGAST-
Vorschlag auf: Das erst im De-
zember 2003 eingeführte EC-
Zugpaar „Casanova“ (Ljublja-
na–Venezia) wird künftig be-
reits ab Maribor geführt, von 
Graz wird es einen Zubringer-
zug nach Maribor geben. 

Neben der interessanten 
Verbindung nach Venezia er-
gibt sich dadurch endlich ei-
ne attraktive Möglichkeit für 
Tagesfahrten Graz–Ljublja-
na–Graz.

Im Gegenzug dazu wird 
jedoch die vor zwei Jah-
ren eingeführte Verbindung 
Graz–Koper (IC „Pohorje“) 
eingestellt. Aufgrund der un-
günstigen Zeitlage (Abfahrt 
in Graz um 5.44 Uhr) ist 
diese Rücknahme aber ver-
schmerzbar.

Neue EC-Züge nach Venezia
Auch im Italienverkehr 

auf der klassischen Route 
über Villach kommt es end-
lich zu Verbesserungen. Statt 
des bestehenden EC „Carlo 
Gol doni“ gibt es künftig zwei 
schnelle EC-Zugpaare zwi-
schen Wien und Venezia.

Diese Züge fahren in Ös-
terreich zusätzlich zum IC-
Takt Wien–Villach und halten 
nur an folgenden Bahnhöfen: 
Wien Südbf, Wien Meidling, 

Wiener Neustadt Hbf, Bruck 
an der Mur, Klagenfurt Hbf, 
Villach Hbf, Tarvisio Bosco-
verde, Udine und Venezia 
Mestre.

Insgesamt ergibt sich eine 
Fahrzeitverkürzung von ca. 
35 Minuten. Um Pendler auf 
Kurzstrecken von diesen bei-
den EC-Zügen fernzuhalten, 
wird es eine Reservierungs-
pfl icht geben.

Der Nachtzug „San Mar-
co“ Wien–Venezia wird künf-
tig über die West- und Tauern-
bahn verkehren, dadurch wird 
eine direkte Nachtverbindung 
von Salzburg und Linz nach 
Venezia ermöglicht. Für Rei-
sende aus der Steiermark steht 
als Nachtverbindung der im 
Dezember eingeführte EN 
„Venezia“ (Budapest–Graz–
Venezia) zur Verfügung.

Pendolino Wien�Praha
Durch den Einsatz der neu-

en tschechischen Neigezüge 
verkürzt sich die Fahrzeit Wi-

Ausgebremst

Im November 2003 
erfolgte der zweiglei-
sige Lückenschluss am 
Schoberpass. In den ge-
samten Ausbau wurden 
in den letzten 20 Jah-
ren 350 Mio. Euro in-
vestiert.

Wer sich nun kürze-
re Fahrzeiten erhoffte, 
wurde enttäuscht. Im 
Gegenteil: ab Dezember 
werden die IC-Züge um 
sieben Minuten langsa-
mer, da wieder in Trie-
ben und Rottenmann 
gehalten wird. Für die-
se beiden Städte ist das 
natürlich ein Vorteil (ob-
wohl eine adäquate Er-
schließung auch durch 
eine bessere Koordinie-
rung des Nahverkehrs in 
Form eines Eilzugtaktes 
möglich wäre), für den 
Großteil der Fahrgäs-
te überwiegen aber die 
negativen Folgen: Zu-
sätzlich zur Verlänge-
rung der ohnehin schon 
zu langen Fahrzeit von 
Salzburg nach Graz ent-
steht durch die fünf Hal-
te auf den 36 km von 
Stainach-Irdning bis 
Trieben mehr das Ge-
fühl in einem Bummel-
zug zu sitzen. 

Auch hat sich das 
Zugs angebot in den 
letzten 13 Jahren mas-
siv verschlechtert: Zwi-
schen 1991 und 2004 
wurde die Anzahl der 
Züge um 44 % redu-
ziert. Schuld an dem Di-
lemma ist jedoch nicht 
nur der ÖBB-Personen-
verkehr, die fehlende 
Abstimmung zwischen 
Infrastrukturausbau und 
Betriebskonzept ist viel-
mehr als Versagen der 
österreichischen Ver-
kehrspolitik zu werten.

Helmut Uttenthaler

International

Ein slowenischer Pendolino-Zug (ıInterCity Slovenija„) fährt ab Dezember von Mari-
bor nach Venezia, dazu gibt es einen Anschlusszug Graz�Maribor.

EC ıCasanova„ mit Zubringerzug ab GrazEC ıCasanova„ mit Zubringerzug ab Graz
7.24 ab Graz Hbf an 22.43
8.26 an Maribor ab 21.40
8.30 ab Maribor an 21.33
10.18 an Ljubljana ab 19.45
11.14 an Postojna ab 18.51
12.15 an Villa Opicina ab 17.50
13.01 an Monfalcone ab 17.05
13.37 an Portogruaro-Caorle ab 16.30
14.13 an Venezia Mestre ab 15.56



FAHRGAST 1/2004 5

en–Praha um ca. 25 Minuten 
auf knapp über vier Stunden. 
Es werden fünf Direktverbin-
dungen angeboten, ein Zug-
paar verkehrt bis Berlin.

Arad, Pecs und Sofia
Ab Wien werden neue Di-

rektzüge nach Arad (An-
schluss nach Timisoara) und 
Pecs sowie eine neue Schlaf-
wagenverbindung nach Sofi a 
(als Kurswagen über Buda-
pest und Beograd) eingeführt 
werden.

Autoreisezug in die Türkei
Bereits im heurigen Som-

mer wird ein neuer Autorei-
sezug von Wien nach Edirne 
verkehren. Jeweils an Sams-
tagen zwischen 26. Juni und 
11. September 2004 erfolgt 
gegen 23 Uhr die Abfahrt in 
Wien, Ankunft in Edirne ist 
am Montag um 7.44 Uhr. Zu-
rück geht es um 13.45 Uhr, die 
Ankunft in Wien erfolgt am 
Dienstag um 23.05 Uhr.

Der Zug fährt über Graz–
Zagreb–Beograd–Sofi a. Für 
die Vermarktung vereinbar-
ten die ÖBB eine Kooperation 
mit einem Reisebüro.

Inlandsverkehr
Während im Auslandsver-

kehr die Weichen Richtung 
Expansion stehen, kann im In-
landsverkehr bestenfalls von 
Stagnation die Rede sein.

Um das durch die ÖBB-
Reform erforderliche Einspa-
rungsziel zu erreichen, wurde 
das Programm „Power 2005“ 
ins Leben gerufen, mit dem 
die ÖBB auf eine wirtschaft-
lich sichere Basis gestellt wer-
den sollen. Neben innerbe-
trieblichen Optimierungen 
betrifft „Power 2005“ auch 
den Fahrplan. Vor allem ab-
seits der Hauptstrecken sind 
Einsparungen (weitere Um-
stellung auf Bus) zu befürch-
ten, außerdem werden Fern-
verkehrszüge vermehrt Nah-
verkehrsaufgaben überneh-
men, wodurch sich natürlich 
auch die Fahrzeiten verlän-
gern. 

Mehr IC-Halte
In der Steiermark betrifft 

dies konkret die Schoberpass-
strecke: Künftig werden die 
IC-Züge wieder in Trieben 
und Rottenmann halten, was 
sich in einer Fahrzeitverlänge-
rung von fünf bis sieben Mi-
nuten niederschlägt. 

Auch auf der Tauernach-
se wird es zwischen Salzburg 
und Villach zu Fahrzeitver-
längerungen von bis zu zehn 
Minuten kommen, da die IC-
Züge vor allem in Salzburg 
de facto zu Eilzügen degra-
diert werden. Diese Maßnah-
me wirkt sich bei Umsteige-

verbindungen natürlich auch 
auf die Relation Salzburg–
Graz negativ aus.

Der OEC 668 nach Bre-
genz fährt künftig zwei Stun-
den früher und erhält einen 
besseren Anschluss nach Zü-
rich. Weiters wird die erst im 
Dezember 2002 eingeführte 
dritte Direktverbindung nach 
Linz nun wieder eingestellt. 
FAHRGAST fordert, dass zumin-
dest eine rasche Eilzuganbin-
dung ab Selzthal bei allen Zü-
gen eingerichtet wird.

Spätzug im Takt ⁄
Die Spätverbindung Salz-

burg–Graz (IC 615) wird 

in den Takt integriert, wo-
durch endlich dem FAHRGAST-
Wunsch nach Anschlüssen 
von Innsbruck und aus dem 
Gasteiner Tal in Bischofsho-
fen entsprochen wird. 

⁄ aber ohne GVB-Anschluss?
Durch die spätere Ankunft 

in Graz wird aber gemäß den 
aktuellen Planungen der An-
schluss an die letzte Straßen-
bahn zum GVB-Taktknoten 
am Jakominiplatz nicht er-
reicht, wodurch Fahrgastrück-
gänge zu befürchten sind.

FAHRGAST plädiert für einen 
Kompromiss: Ab Selzthal soll 
dieser Zug nicht alle Takthal-
te übernehmen, sondern nur 
in Leoben stehen bleiben, wo-
durch eine Ankunft in Graz 
um ca. 23.15 Uhr möglich wä-
re. Eine entsprechende Koo-
peration zwischen ÖBB und 
GVB sollte im Verspätungs-
fall ein Abwarten durch die 
Straßenbahn ermöglichen.

Sprinterzug ins Mürztal
Die Pendel-IC Graz–

Bruck werden künftig nicht 
mehr vom Fernverkehr, son-
dern vom PV Steiermark be-
trieben. Neben der Umstel-

lung auf Nahverkehrsgarnitu-
ren wird dadurch eine Durch-
bindung bis Mürzzuschlag (ab 
Bruck als Regionalzug) er-
möglicht. 

Auch im übrigen Regio-
nalverkehr wird es zu Än-
derungen kommen, konkre-
te Fahrpläne sind aber noch 
nicht fi xiert. FAHRGAST wird 
in Gesprächen mit dem ÖBB 
Personenverkehr Steiermark 
versuchen, bei der Fahrplan-
erstellung ein Optimum für 
die Fahrgäste zu erzielen.

Helmut Uttenthaler

International

Die im Jahr 2001 u. a. dank Fahrt über die Brucker Schleife massiv beschleunigten IC-
Züge Graz�Salzburg werden nun wieder langsamer ⁄

Neue EC-Züge Wien�VeneziaNeue EC-Züge Wien�Venezia
EC 31 EC 33 EC 32 EC 30

6.27 16.27 ab Wien Südbf an 13.52 21.47
7.26 17.26 ab Graz Hbf (Umsteigen in Bruck an der Mur) an 12.34 20.34

13.27 22.34 an Venezia Santa Lucia ab 6.42 14.51

Neue Verbindungen ab WienNeue Verbindungen ab Wien

Pécs
Wien Südbf ab 6.20

Pécs an 12.51
Pécs ab 15.02

Wien Südbf an 21.33
Arad

Wien Westbf ab 6.22
Arad an 14.50
Arad ab 16.50

Wien Westbf an 21.33
Sofia

Wien Westbf ab 20.01
Sofia an 18.40
Sofia ab 12.25

Wien Westbf an 9.04
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Renaissance III
Die Erfolgsgeschichte der Straßenbahn ist nicht aufzu-
halten

FAHRGAST berichtet abermals über zahlreiche Straßenbahnaus- und 
-neubauprojekte in aller Welt. Auch aus Österreich gibt es einmal 
mehr ein positives Signal: Die Gmundener Straßenbahn soll bis 
2010 ausgebaut werden.

Die Stadt Gmunden 
und das Land Ober-
österreich beschlos-

sen, bis 2010 den kleinsten ös-
terreichischen Straßenbahn-
betrieb auszubauen. Bis 2006 
sollen die Bestandsstrecke 
komplett saniert und zunächst 
drei neue Niederfl urfahrzeu-
ge beschafft werden. In wei-
terer Folge soll die bestehen-
de Strecke bis zum Seebahn-
hof bzw. zur Talstation der 
Grünbergseilbahn verlängert 
werden. Dadurch wäre auch 
ein großes Einkaufszentrum 
erschlossen und man könn-
te die Strecke mit der Vorch-
dorfer Eisenbahn verknüpfen. 
Dafür würden zwei weitere 
Garnituren benötigt. Die Kos-
ten von 9 Mio. Euro trägt zu 
zwei Dritteln das Land Ober-
österreich!

Tel Aviv 
Neben Jerusalem (siehe 

FAHRGAST 2/2003) wird auch 
Tel Aviv ein neues Stadt-
bahnsystem erhalten. Es soll 
zunächst eine 22 km lange 
Strecke gebaut werden, die 
im Nordosten der Stadt be-
ginnt und u. a. im Mittelstrei-
fen einer Hauptverkehrsach-
se – mit Krankenhäusern und 
dem Hauptbahnhof – nach Sü-
den in einen Vorort führt. Die 
Kosten dafür werden eine 
Milliarde Euro betragen!

Weitere Projekte
In der Stadt Sassari (Sardi-

nien) wird Ende 2003 der ers-

te Abschnitt eines neuen Stra-
ßenbahnsystems mit der be-
sonderen Spurweite von 950 
mm eröffnet.

Anfang 2004 soll in Flo-
renz mit dem Bau des ersten 
Teilstücks eines drei Linien 
umfassenden Straßenbahnbe-
triebs begonnen werden.

2005 wird im spanischen 
Alicante ein neues Stadtbahn-
system mit über 50 km Länge 
in Betrieb genommen werden, 
das eine schmalspurige Va-
riante des „Karlsruher Sys-
tems“ darstellt. Dazu wurden 
neun Fahrzeuge bestellt. 

Im selben Jahr geht auch 
eine neue Straßenbahnstre-
cke zwischen den Pariser Vor-
orten Aulnay und Bondy in 
Betrieb.

Mailand
Auch in Mailand wurde 

in den letzten Jahren in den 
Ausbau des Straßenbahnnet-
zes investiert. Im Dezember 
2002 wurde der erste Teil ei-
ner Straßenbahn-Nordtangen-
te eröffnet (FAHRGAST berich-
tete). 

Daneben gibt es im Mo-
ment vier weitere große Aus-
bauprojekte – allesamt übri-
gens ursprünglich als U-Bah-
nen geplant – mit insgesamt 
ca. 23 km Neubaustrecken. 
Dazu kommen erhebliche In-
vestitionen in neue Nieder-
fl urstraßenbahnen. Weite-
re innerstädtische Projek-
te – auch eine Überlandlinie 
soll wiederaufgebaut und ei-

ne andere verlängert werden – 
sind in Planung. Deren Reali-
sierungschancen sind im Mo-
ment allerdings nicht sonder-
lich hoch. 

Montpellier
Im Jahr 2000 wurde im 

französischen Montpellier 
wieder ein Straßenbahnbe-
trieb eingeführt. Der Erfolg 
der – bis dato einzigen – neu-
en Straßenbahnlinie war so 
überwältigend, dass bereits 
Monate später die Verlänge-
rung der bestehenden Fahr-
zeuge und der Ankauf zwei-
er neuer Garnituren beschlos-
sen wurde. 

Heute fahren durchschnitt-
lich 85.000 Menschen mit der 
Linie 1. Bis 2006 soll nun die 
zweite Linie und bis 2010 ei-
ne dritte Linie entstehen. Dar-

über hinaus sind noch weitere 
Verlängerungen (u. a. ins Um-
land) geplant.

Ausbauten
Wie in FAHRGAST 1/2003 

berichtet, erhielt Bilbao letz-
tes Jahr einen neuen Stra-
ßenbahnbetrieb, der im April 
um weitere 700 m zum Gug-
genheim-Museum verlängert 
wurde.

In Melbourne (Australi-
en) wurden neben der Be-
schaffung neuer Niederfl ur-
fahrzeuge im Mai ein ca. 2 
km langes Teilstück in Be-
trieb genommen. Auch die be-
stehende Ringlinie wurde zu 

Jahresanfang in den Hafenbe-
reich erweitert. Bis 2020 sol-
len überdies 400 (!) Straßen-
bahnwagen den größten Teil 
der bestehenden Hochfl urwa-
gen ersetzen.

In Los Angeles wurde im 
Sommer die dritte Stadtbahn-
linie mit 22,1 km Länge in Be-
trieb genommen. Eine Verlän-
gerung dieser Strecke um fast 
10 km soll bis 2008 realisiert 
sein.

In Houston geht Anfang 
2004 eine 11 km lange Stadt-
bahnstrecke in Betrieb.

Cargo-Tram
Es gibt auch eine Renais-

sance der Güterstraßenbahn. 
Nachdem schon einige Jah-
re in Dresden sehr erfolg-
reich mit der Straßenbahn Gü-
ter befördert werden, wagten 

nun auch die Verkehrsbetrie-
be Zürich (VBZ) einen ein-
jährigen Probebetrieb. Haupt-
aufgabe der „Cargotram“ ist 
im Moment die Sperrmüllent-
sorgung. In Graz könnte dies 
beispielsweise mit der Über-
nahme der AEVG durch die 
Stadtwerke ebenfalls etabliert 
werden.

Auch in Bergamo denkt 
man – neben einem Stadtre-
gionalbahn-Projekt à la Karls-
ruhe – an den Bau einer Car-
go-Tram nach San Pellegrino 
mit teilweiser Reaktivierung 
einer stillgelegten Eisenbahn-
strecke.

Wolfgang Gruber

International

Als Vorgeschmack auf den bevorstehenden Straßenbahnausbau fuhr für einige Tage 
eine moderne Niederflurstraßenbahn (Combino) aus Nordhausen in Gmunden.
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Metro
Seit 1935 verfügt Moskau über eines der größten 
U-Bahn-Netze der Welt

Moskau, seit 1918 wieder sowjetische bzw. russische Haupt-
stadt, verfügt über ein großes U-Bahn-Netz mit einer Besonder-
heit, die auch viele Touristen in ihren Bann zieht.

Mit mehr als 10 Mil-
lionen Einwohnern 
ist Moskau das po-

litische, wirtschaftliche und 
kulturelle Zentrum Russlands. 
Die Stadt ist geprägt von gro-
ßen Veränderungen und dem 
Versuch einer Annäherung in 
Richtung Westeuropa – trotz 
aller wirtschaftlichen Rück-
schläge. Groß ist der Unter-
schied zwischen Staatsange-
stellten mit Einkommen von 
150 Euro pro Monat und sehr 
wohlhabenden Geschäftsleu-
ten bzw. Angestellten in der 
Privatwirtschaft.

Verkehrssituation
Die Verkehrssituation hat 

sich in Moskau in den letz-
ten Jahren dramatisch verän-
dert. Die Demokratisierung 
und die wirtschaftliche Ver-
änderung hat zu einem massi-
ven Anstieg des Autoverkehrs 
geführt. Unzählige westli-
che Autos überschwemmen 
seitdem die Stadt und sorgen 

Tag für Tag für ein Verkehrs-
chaos.

Öffentlicher Verkehr
Neben der U-Bahn, die et-

wa die Hälfte der 14 Millionen 
täglichen Fahrgäste befördert, 
gibt es – neben zahlreichen 
Dieselbuslinien – auch ein 
großes Obus-Netz. Straßen-
bahnen existieren in Moskau 
nur im Stadtrandbereich als 
Zubringerlinien zur U-Bahn. 
In der Innenstadt gibt es kei-
ne Straßenbahn (mehr). Der 
Fuhrpark besteht ausschließ-
lich aus Fahrzeugen sowjeti-
scher bzw. russischer Bauart.

U-Bahn
Das Projekt einer Unter-

grundbahn geht in Moskau 
auf das Ende des 19. Jahr-
hunderts zurück – Vorbild da-
für war die „Underground“ 
in London! Jedoch kam es in 
weiterer Folge – auch durch 
die Oktoberrevolution von 
1918 – nicht zur Umsetzung 

dieses Projektes. Erst unter 
dem Sowjet-Diktator Stalin 
wurde 1935 die erste Moskau-
er U-Bahn-Strecke mit zehn 
Stationen errichtet. 

Der Hauptteil der mittler-
weile zehn Linien wurde in 
den 50er-Jahren eröffnet. Je-
doch wird auch heute noch 
kräftig am Ausbau des Net-
zes gearbeitet, wie man an 
den Linienübersichtsplänen 
gut erkennen kann. 2003 wur-
de beispielsweise wieder eine 
neue Teilstrecke eröffnet.

 Ringlinie
Neben neun Radiallinien, 

die allesamt für den Verkehr 
in die Moskauer Innenstadt 
sorgen, gibt es eine Ringlinie. 
Diese Ringlinie verbindet v. a. 
die um das Zentrum liegenden 
großen Bahnhöfe der Millio-

nenstadt, sorgt aber auch für 
eine schnelle Tangentialver-
bindung zwischen den Mos-
kauer Bezirken.

Besonderheit
Die Besonderheit der Mos-

kauer U-Bahn ist jedoch die 
Gestaltung der unterirdischen 
Haltestellen – jede der 165 
Stationen wurde anders ge-
staltet! Keine Station gleicht 
einer anderen. Gerade in der 
Sowjetzeit wurde damit letzt-
lich auch Politik gemacht: ei-
ne Station ist z. B. der Jugend 
gewidmet, eine andere den 
Arbeitern und weitere dem 
Sport. Es gibt auch zahlreiche 

Stationen, die ehemals sowje-
tischen Städten – oftmals im 
Zusammenhang mit Bahnhö-
fen – gewidmet sind, wie z. B. 
die Haltestelle „Kievskaya“.

7 Rubel
Die Fahrt mit der U-Bahn 

kostet im Moment 7 Rubel (1 
Euro entspricht ca. 32 Rubel). 
Damit kann man so lange fah-
ren wie man möchte, ohne 
nachzulösen (inkl. Umstei-
gen). Bei Straßenbahn, Obus 
und Dieselbus beträgt der 
Fahrpreis 6 Rubel bei densel-
ben Beförderungsbedingun-
gen. Die U-Bahn-Fahrkar-
ten bekommt man in den Ein-
gangsbereichen der Stationen.

Betrieb
Der U-Bahn-Betrieb läuft 

täglich von 5 Uhr morgens bis 

1 Uhr nachts. Die Zugfolge in 
der Früh- und Nachmittags-
spitze beträgt 30 bis 40 Se-
kunden, tagsüber 60 bis 90 
Sekunden und abends 2 bis 3 
Minuten. Auch für Touristen 
ist es einfach geworden, sich 
im U-Bahn-Netz zu orientie-
ren. Die Netzpläne und Linien-
übersichten in den Fahrzeu-
gen sind nun auch mit latei-
nischen Buchstaben versehen. 
Außerdem hat jede Linie eine 
eigene Farbe, die eine Orien-
tierung relativ leicht macht. 
Die Haltestellenansagen er-
folgen aber ausschließlich auf 
russisch.

Wolfgang Gruber

International

Das berühmteste Moskauer Ensemble: Der Rote Platz mit Kremlmauer, einem Teil des 
Kremls, dem Lenin-Mausoleum und der Basilius-Kathedrale.

Auch abends herrscht in der Moskauer U-Bahn noch dichtes Gedränge � man beachte 
die wunderschöne Deckenbeleuchtung.
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Gute Nacht
Neue Konzepte im Konkurrenzkampf 
mit Billigfluglinien

Durch den Preisdruck der Billigfluglinien verloren die Nachtzüge 
in den vergangenen zwei Jahren viele Fahrgäste. Trotzdem wol-
len die ÖBB sich nicht � wie andere europäische Bahnen � aus 
dem Nachtreiseverkehr zurückziehen.

Vor zwei Jahren began-
nen deutsche Billig-
fl uglinien mit mehre-

ren täglichen Flügen von Wi-
en nach Berlin, Hamburg und 
in das Ruhrgebiet eine massi-
ve Expansion auf dem öster-
reichischen Markt. Wenn man 
früh genug bucht, sind Tickets 
ab 29 Euro zu haben, aber 
auch die höheren Preisstufen 
sind durchaus mit Bahntari-
fen vergleichbar.

Einbruch im Vorjahr
Dies führte im ersten Halb-

jahr 2003 zu einem Einbruch 
des internationalen Bahnver-
kehrs zwischen Österreich 
und Deutschland um 15 %.

Auch im Transitverkehr 
über den Brenner kam es we-
gen der zahlreichen Billigfl ü-
ge von Deutschland nach Itali-
en zu Fahrgastrückgängen um 
bis zu 20 %, was aber sicher 
auch auf die massive Bahnta-
riferhöhung auf dieser Strecke 
zurückzuführen ist.

Da der ÖBB-Fernverkehr 
ein Fünftel der Gesamtein-
nahmen aus dem Auslands-
verkehr erzielt, stellten die 
Rückgänge für die ÖBB ein 
ernstzunehmendes Problem 
dar.

Als erste Reaktion wur-
den Mitte des Vorjahres die 
SparNight-Tarife eingeführt: 
Ca. 10 % der Platzkapazi-
tät wird seither um 29 Euro 
(bzw. entsprechend teurer im 
Liege- oder Schlafwagen) an-
geboten.

Einstellungsdrohungen
Obwohl sich die Fahrgast-

zahlen dadurch im zweiten 
Halbjahr 2003 merkbar erhol-
ten, wollte die DB die Nacht-
züge Wien–Brüssel, Wien–
Hamburg und Wien–Berlin 
mit Fahrplanwechsel im De-
zember 2003 ersatzlos ein-
stellen.

Doch dazu kam es nicht, 
denn die ÖBB entschlossen 
sich, den Nachtzugverkehr 
nach Deutschland selbst in 
die Hand zu nehmen und die 
Züge ab 14. Dezember 2003 
auch auf deutscher Strecke 
auf eigenes Risiko zu betrei-
ben. Dabei mussten aber eini-
ge Abstriche gemacht werden, 
so wurde der Zug nach Brüs-
sel auf die Strecke Wien–Düs-
seldorf gekürzt und außerdem 
zwischen Wien und Nürnberg 
mit dem Nachtzug nach Ham-
burg zusammengelegt.

Mehr Fahrgäste
Folgende Maßnahmen zur 

Attraktivierung wurden sei-
tens der ÖBB ergriffen:
• Neues Globalpreissystem
• Automitnahmemöglichkeit
• Intensivierung des Marke-

tings
• Möglichkeit der Online-

Buchung
Diese Maßnahmen zeigten 

bereits erste Erfolge: In den 
ersten zweieinhalb Monaten 
seit dem Fahrplanwechsel am 
14. Dezember 2003 stiegen 
die Fahrgastzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahr bereits 

leicht. Vor allem die Strecke 
nach Berlin entwickelte sich 
mit einem Fahrgastzuwachs 
von 30 % sehr gut, was wohl 
auf die intensive Bewerbung 
dieser Relation zurückzu-
führen ist. Die Strecken nach 
Hamburg und Düsseldorf la-
gen noch etwas unter den 
Vorjahreswerten, allerdings 
konnte auf der Strecke nach 
Hamburg die Spitzennachfra-
ge an Wochenenden oft nicht 
abgedeckt werden. Die Züge 
waren ausgebucht und eine 
Kapazitätserweiterung wegen 
der durch die Zusammenle-
gung mit dem Zug nach Düs-
seldorf limitierten Zuglänge 
nicht mehr möglich.

Insgesamt verbesserte sich 
durch die Zusammenlegung 
der Züge aber deren Wirt-
schaftlichkeit.

Umständlich
Verbesserungsfähig ist 

noch die Online-Buchung der 
ÖBB, die im Vergleich zu den 
Fluglinien sehr umständlich 
ist. Für jede Abfrage müssen 
erneut die Kreditkartenda-
ten eingegeben werden, so-
dass die Suche nach den güns-
tigsten Tickets sehr langwie-
rig ist.

Bei den Fluglinien be-
kommt man mit einem Klick 
die billigsten Tarife sogar für 
mehrere Flüge an verschiede-
nen Tagen angezeigt.

Osteuropa-Expansion
Im Gegensatz zu zahlrei-

chen anderen europäischen 
Bahnen sehen die ÖBB durch-
aus eine Zukunft im Nachtrei-
severkehr, wobei man vor al-
lem auf Verbindungen nach 
Osteuropa setzt. Die Stre-
cken nach Bukarest und Bel-
grad werden nun mit ÖBB-
Wagenmaterial geführt, ab 
Dezember 2004 sind weitere 
neue Schlafwagenverbindun-
gen  (Zürich–Prag, Wien–So-
fi a) geplant.

Die Konkurrenz wird aber 
auch im Osteuropaverkehr 

härter, denn viele Billigfl ug-
linien expandieren ebenfalls 
in Osteuropa. Darauf müssen 
die Bahnen entsprechend re-
agieren. 

Handlungsbedarf besteht 
hier nach wie vor bei den 
Bahntarifen, denn die maßlos 
überhöhten Tarife im grenzü-
berschreitenden Verkehr nach 
Osteuropa verleiden oft die 
Benutzung der Bahn (FAHR-
GAST berichtete). Günstige 
SparNight-Tickets allein sind 
aber nicht ausreichend, die 
gesamte Tarifstruktur bedarf 
einer Überarbeitung.

Ungerechter Wettbewerb
Ein Wettbewerbsnachteil 

der Bahn im Konkurrenz-
kampf mit dem Flugzeug 
ist aber auch die ungerechte 
Besteuerung: Während von 
Fluglinien weder Mineralöl-
steuer auf Kerosin noch Um-
satzsteuer bei internationa-
len Flugtickets erhoben wird, 
muss die Bahn sehr wohl En-
ergie- und Mineralölsteuern 
an den Staat abliefern und 
auch internationale Fahrkar-
ten werden mit der Umsatz-
steuer belastet.

Unter diesen Rahmen-
bedingungen ist kein fai-
rer Wettbewerb möglich. 
FAHRGAST fordert daher eine 
Gleichbehandlung von Bahn 
und Flugzeug. 

Einen positiven Schritt 
in diese Richtung plant die 
deutsche Bundesregierung 
ab 2005: Der Umsatzsteuer-
satz bei Bahntickets soll von 
16 auf sieben Prozent gesenkt 
werden, internationale Flugti-
ckets sollen mit 16 statt null 
Prozent Umsatzsteuer belas-
tet werden.

Diese Maßnahme sei der 
österreichischen Regierung 
zur Nachahmung dringend 
empfohlen, einerseits im Sin-
ne eines gerechten Wettbe-
werbs, andererseits als wichti-
ger Schritt zur Erreichung der 
Kyoto-Klimaschutzziele.

Helmut Uttenthaler

International
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Linz
Straßenbahnprojekte in Linz oder: aktive Bewältigung 
von Verkehrsproblemen

In Linz schreitet die Straßenbahnoffensive voran. Bereits heuer 
soll die neue Nahverkehrsdrehscheibe am Hauptbahnhof eröffnet 
werden, nächstes Jahr folgt die Verlängerung der Linie 2.

FAHRGAST vergleicht die 
beiden Städte Linz 
und Graz gerne. Sie 

sind annähernd gleich groß 
und kämpfen mit ähnlichen 
Schwierigkeiten wie Ver-
kehrsinfarkt und Umweltbe-
lastung. Aus Anlass der Fein-
staub-Problematik in Graz 
blickt FAHRGAST 200 Kilome-
ter in den Norden, um zu se-
hen, wie die oberösterreichi-
sche Landeshauptstadt diese 
Probleme zu lösen versucht. 
Der Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs (v. a. der Straßen-
bahn) ist Stadt und Land ein 
vordringliches Anliegen. Auf 
der folgenden Seite werden 
die wichtigsten Projekte kurz 
vorgestellt.

Linie 2 zur Solar City
Die SolarCity in Pichling 

im Südosten von Linz kann 
als städtisches Großprojekt 
bezeichnet werden. Wenn sie 
fertig ist, werden dort meh-
rere tausend Menschen woh-

nen, sie wird ein Schulzent-
rum, Spiel- und Sportanlagen 
und ein großes Einkaufszent-
rum beherbergen. 

Die SolarCity kann als 
Stadt in der Stadt bezeich-
net werden. Um eine umwelt-
freundliche Anbindung dieses 
Projektes mit dem Stadtzent-
rum, dem Hauptbahnhof und 
der Universität zu erreichen, 
wird Ende 2005 die Straßen-
bahnlinie 2 um 2,3 km ver-
längert. Die bereits seit kur-
zem neu gebaute Strecke wird 
so von Ebelsberg Hillerstra-
ße bis zur SolarCity aber-
mals verlängert. Baubeginn 
ist in diesen Tagen. Dabei 
wird die Trasse von der der-
zeitigen Endhaltestelle par-
allel zur Traundorfer Straße 
zu den Gleisen der Westbahn 
führen. 

Dort soll ein kleiner Nah-
verkehrsknotenpunkt entste-
hen, an dem die Fahrgäste zur 
ÖBB Richtung Enns umstei-
gen können. Die Linie 2 wird 

dann zum westlichen Ende 
der SolarCity weiterfahren, 
wo die zweite Haltestelle ge-
plant ist. Die Endstation wird 
direkt im Zentrum des neuen 
Großprojektes sein. 

Die Baukosten werden sich 
auf etwa 14,5 Mio. Euro be-
laufen, die Finanzierung er-
folgt je zur Hälfte vom Land 
Oberösterreich und der Stadt 
Linz. In der Zwischenzeit 
wurde den bereits eingezoge-
nen Bewohnern ein Sammel-
taxiservice von und zur Stra-
ßenbahnendstation Hiller-
straße geboten, das im Herbst 
2003 durch die Autobuslinie 
10 ersetzt wurde.

Ustraba
Die Bauarbeiten zur so ge-

nannten Nahverkehrsdreh-
scheibe Linz gehen zügig vor-

an. FAHRGAST berichtete be-
reits vor einigen Ausgaben 
vom Bau einer Tunnelstre-
cke zwischen den Straßen-
bahnhaltestellen Goethekreu-
zung und Bulgariplatz. Da-
bei werden alle Linien zum 
Hauptbahnhof geführt, der 
eine unterirdische Station er-
hält. Somit brauchen Bahnrei-
sende nicht mehr wie bisher 
mit der Linie 3 eine Station 
zum Blumauerplatz fahren, 
um danach Richtung Univer-
sität oder Ebelsberg bzw. Au-
wiesen umzusteigen. Im Zu-
ge des Ausbaus fi el die Hal-
testelle Blumauerplatz weg, 
weitere „U-Bahn-Stationen“ 

werden bei der Unionkreu-
zung und der Herz-Jesu-Kir-
che errichtet. Die Eröffnung 
des Tunnels ist für Septem-
ber geplant. 

Harter Plateau
Im November 2001 wurde 

eine weitere Straßenbahnver-
längerung beschlossen. Bis 
2008 soll die erste Ausbaustu-
fe bis Leonding-Weingarts-
hof abgeschlossen sein, bis 
2012 ist die Fertigstellung der 
zweiten Ausbaustufe bis Ans-
felden-Nettingsdorf geplant. 
Von den 150.000 Menschen, 
die täglich nach Linz pendeln, 
kommt ein Drittel aus dieser 
Richtung. Der Raum im Süd-
westen der Stadt ist ein sehr 
stark expandierendes Sied-
lungsgebiet. Geplant ist, dass 
die Ansfeldener Bevölkerung 

auch in den verkehrsstarken 
Zeiten in einer halben Stun-
de den Hauptbahnhof errei-
chen kann. Mit dem Bau wird 
nach Fertigstellung der Nah-
verkehrsdrehscheibe 2005 be-
gonnen werden, die Kosten 
werden auf ca. 65 Mio. Euro 
geschätzt.

Graz hat zwar ein dichte-
res Busliniennetz als Linz – 
was aber die Umsetzung von 
Großprojekten betrifft, ha-
ben die Linzer die Nase vor-
ne. Während in Graz jahre-
lang diskutiert wird, wird in 
Linz ein Ausbauprojekt nach 
dem anderen umgesetzt.

Christoph Denk

Österreich

Noch fährt die Linzer Tram am Hauptbahnhof vorbei, schon bald wird über diese Ram-
pe der Tunnel zur zukünftigen Nahverkehrsdrehscheibe erreicht.

 Quelle: Die Drehscheibe Linz, http://www.drehscheibe-linz.at

Einen Überblick über die Nahverkehrsdrehscheibe am Linzer Hauptbahnhof gibt die 
3D-Computergrafik.
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Regional-Takt
Eine Verdichtung und Vertaktung des Regionalverkehrs 
ist unumgänglich!

Um das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen, sind kosme-
tische Maßnahmen zu wenig: Es bedarf der Zusammenarbeit aller 
Verantwortlichen und guter Planung, um den Individualverkehr 
aus dem Umland in die Stadt auf Dauer zu verringern.

Wer den Regional-
bus-Lin ien netz-
plan des Verkehrs-

verbundes Steiermark ansieht, 
könnte leicht zu der Ansicht 
gelangen, dass es in der Stei-
ermark ein dichtes Regional-
bus-Netz gäbe.

Vor allem in der Ost- und 
Weststeiermark macht es den 
Eindruck, als ob nahezu jedes 
Dorf öffentlich versorgt wä-
re – jedoch weit gefehlt: Die 
meisten eingezeichneten Li-
nien verkehren nur im Schü-
lerverkehr – oder gar nur an 
Markttagen! Aber auch die 
anderen Orte, in denen „ech-
ter“ Linienverkehr besteht, 
werden nur selten und nicht 
vertaktet angefahren. Entge-
gen der Lastrichtung und au-
ßerhalb des Werktagsverkehrs 
ist das Angebot rudimentär.

Ausnahmen bilden nur Ge-
biete, in denen schwerpunkt-
mäßig das Angebot erweitert 
wurde (Graz-Südost, Aich-
feld) – aber auch dort ist ab-
seits des Werktagsverkehrs 
kaum ein Angebot vorhan-
den. 

Verknüpfung
Um den geringen Marktan-

teil des Öffentlichen Verkehrs 
zu erhöhen, bedarf es einer 
Neukonzeption des Angebo-
tes: FAHRGAST schlägt vor, statt 
der bestehenden Regionalbus-
linien Stadtbuslinien ins Um-
land zu verlängern. Durch den 
Wegfall des Parallelverkehrs 
in der Stadt kann man mit ge-

ringen Zusatzmitteln bereits 
in vielen Bereichen das Ange-
bot deutlich erhöhen. Wie es 
derzeit schon bei den Linien 
41 und 241 praktiziert wird, 
lassen sich in den Bereichen 
Gratwein/Gratkorn, Lassnitz-
höhe (beide Strecken), Nestel-
bach, Hausmannstätten, Fer-
nitz und Siebing beinahe oh-
ne Zusatzleistungen Stadt-
busse über die Stadtgrenze 
verlängern. Die Erschließung 
anderer Bereiche (Kalsdorf, 
Lieboch/Lannach, Zwaring, 
Dobl, Wundschuh), die der-
zeit sehr schlecht erschlossen 
sind, ist natürlich kostenin-
tensiver, aber angesichts der 
stiefmütterlichen Behandlung 
des Öffentlichen Verkehrs 
sind Investitionen dort mehr 
als angebracht. 

Vernetzung
Um eine ideale Vernetzung 

zu erreichen, sollten Lini-
en, die die Stadtgrenze über-
schreiten, in der Stadt als Tan-
gential- oder zentrumsna-
he Linien weiter fahren. Bei 
der Linie 36 empfi ehlt sich 
zum Beispiel eine Verknüp-
fung mit der Linie 63, bei vie-
len anderen Linien (74 und 34, 
77 und 41) ist es ähnlich. Da-
mit ergibt sich die Möglich-
keit, entweder mit der Stra-
ßenbahn ins Zentrum zu fah-
ren oder die Tangentialver-
bindung in andere Stadtteile 
zu nützen. Für die Bereiche 
südlich von Unterpremstätten 
bietet sich eine Verlängerung 

der Linien 31 und 32 an, die 
dann die Hauptachsen über 
Wundschuh und über Zwa-
ring nach Wildon sowie die 
Strecken nach Lieboch und 
Lannach bedienen, für den 
Bereich Gratwein die Linien 
40 oder 67. Die Bereiche Grat-
korn und Hitzendorf erhalten 
eine neue, direkte Linienfüh-
rung (über die Grabenstraße 
bzw. über die Wetzelsdorfer 
Straße) in der Stadt zu wich-
tigen Punkten wie der Uni-
versität, dem Nahverkehrs-
knoten Don Bosco oder dem 
Schulzentrum. Für die Be-
reiche Eggersdorf/Gleisdorf, 
St. Radegund/Kumberg/Weiz 
und Kalsdorf ändert sich an 
der Linienführung der Regi-
onalbusse wenig, sie werden 
jedoch vertaktet, die Betriebs-
zeiten verlängert und in der 
Stadt ideal an den Stadtver-
kehr angebunden. 

Bei den ins Umland ver-
längerten Stadtbuslinien ist 
es natürlich nicht nötig, au-
ßerhalb der Stadtgrenzen das 
gleiche Intervall wie in Graz 
anzubieten, je nach Strecke 
sind Intervalle von 30 oder 60 
Minuten ausreichend.

Schnellbusse
Für Bereiche außerhalb des 

von verlängerten Stadtbuslini-
en erschlossenen Raumes bie-
ten sich – in Korridoren ohne 
Eisenbahnverkehr – Schnell-
buslinien an. Diese fahren bis 
zur Endstation der verlänger-
ten Stadtbuslinien als normale 

Regionalbusse, um dann ohne 
Halt, nach Möglichkeit über 
die Autobahn, direkt wichtige 
Punkte in Graz zu bedienen. 
Dies macht den Öffentlichen 
Verkehr dieser Regionen deut-
lich attraktiver, da der Zeitbe-
darf konkurrenzfähig zum 
Auto wird und zusätzlich an 
Haupt-Umsteigeknoten aus-
gestiegen werden kann. 

Weitere Maßnahmen
Eine Ergänzung dazu stel-

len in der Region Zubringer-
linien und Querverbindun-
gen dar, die optimal an den 
erweiterten Stadtverkehr, den 
Bahnverkehr und die Schnell-
busse angebunden sind. 

Selbstverständlich müssen 
auch Haltestellen, Fahrzeu-
ge, Fahrgastinformation und 
Marketing auf einen Stand 
gebracht werden, der zeitge-
mäßem Öffentlichen Verkehr 
entspricht. 

Jetzt handeln!
Die genannten Maßnah-

men sind in einigen Berei-
chen sicher nicht billig, je-
doch schaffen sie ein Ange-
bot, dass es mit dem Auto-
verkehr aufnehmen kann und 
schon mittelfristig eine massi-
ve Verlagerung des Verkehrs 
hin zu Bus und Bahn ermög-
licht. Jetzt sind daher die Ver-
antwortlichen gefordert, mit 
Investitionen das Verkehrs-
problem in den Griff zu be-
kommen. 

Stefan Walter

Steiermark

Nach Fernitz besteht bereits ein Stundentakt. Mit geringen Zusatzkosten ließe sich je-
doch das Angebot auf Stadtverkehrs-Niveau verdoppeln. 
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Der neue 64er
Wie man neue Linien 
besser nicht einführt

Die Einführung der neuen Tangentiallinie 64 war ein wichtiger 
Schritt � durch vielfältige Vorbereitungsmängel ist die Freude 
über diese neue Linie jedoch getrübt.

Am 8. November 2003 
wurde in Graz mit 
der geänderten Linie 

64 (bisher von St. Peter über 
Puntigam nach Neuseiers-
berg, jetzt von St. Peter über 
Puntigam nach Wetzelsdorf) 
erfreulicherweise eine Bus-
linie mit gutem, wachsenden 
Verkehrswert in Betrieb ge-
nommen. Die Umstände der 
Einführung jedoch können al-
les andere als mustergültig be-
zeichnet werden.

Nötige Vorarbeiten
Ein wesentlicher Punkt ist 

bei neuen Linienführungen 
jedenfalls die Information der 
potenziellen Nutzer: Wo fährt 
die Linie, wo kann man zu- 
und aussteigen, wie oft fährt 
sie etc.

Zweifellos bedingt die 
Einführung einer neuen Li-
nie eine gewisse Vorlaufzeit, 
auch wenn die Planungen be-
reits abgeschlossen sind, al-
so klar ist wo die Linie fah-
ren wird. Die Linienführung 
muss auf ihre Befahrbarkeit 
geprüft werden, sie muss ge-
nehmigt werden, Haltestellen 
müssen kommissioniert und 
eingerichtet werden, ein ge-
nauer Fahr- und Umlaufplan 
muss durch den Verkehrsbe-
trieb erstellt werden und nicht 
zuletzt sollen auch genügend 
Fahrer und Fahrzeuge vorhan-
den sein. Von heute auf mor-
gen kann eine Linieneinfüh-
rung daher wohl kaum von-
statten gehen. 

Überstürzt?
Dennoch machte es den 

Eindruck, als hätte man erst 
kurz vor Inbetriebnahme 
der Linie bemerkt, dass man 
auf den neu befahrenen Ab-
schnitten ja noch gar kei-
ne Haltestellen hatte! In den 
bunten Faltblättern, in denen 
Fahrplan und Route abge-
druckt waren, stand der Hin-
weis, dass einige Haltestellen 
vorerst nicht bedient werden 
können. Zwischen der Kärnt-

ner Straße und der Straßgan-
ger Straße wäre demnach auf 
1,4 km kein einziges Mal an-
gehalten worden – eben dort 
wo man neue Fahrgäste an-
sprechen wollte! Ursache: Es 
konnten angeblich ohne bau-
liche Maßnahmen keine Hal-
testellen genehmigt werden. 
FAHRGAST intervenierte sofort 
und erreichte bei Verkehrs-
stadtrat Rüsch, dass zumin-
dest bei einigen Haltestellen 
eine provisorische Auftritts-
fl äche errichtet und somit ein 
Halten doch noch ermöglicht 
wurde: Man legte einige Be-
tonplattenelemente an den 
Rand der Fahrbahn und schuf 

somit eine Aufstellfl äche. An-
dere Haltestellen jedoch wur-
den weiterhin nicht bedient, 
obwohl kein offensichtlicher 
Grund erkennbar war. Groß-
teils wurden Haltestellen nur 
in eine Richtung bedient, in 
der Gegenrichtung wurde 
nicht gehalten. 

Wo wird gehalten?
Wo man nun wirklich ein- 

und aussteigen konnte, war 
für den Fahrgast nicht so ein-
fach erkennbar – die neuen In-
fo-Falter schwiegen sich dar-
über aus. An den Haltestellen 
bzw. im Internet wurden alle 
Haltestellen angegeben. Man 
hoffte, zumindest im Bus an 
den Tafeln die richtige Infor-
mation zu bekommen. Weit 
gefehlt! An den „Perlschnur“-
Anzeigen der Linie wurden 
teilweise Haltestellen, die 
nicht angefahren wurden, mit 
weißen Klebern überklebt, 
jedoch ohne Unterschied in 
welche Fahrtrichtung, obwohl 

dieser ja bestand! Somit war 
die Tafel diesbezüglich wert-
los. Gespannt wartete man 
nun auf die per neuem Bord-
rechner durchgegebene An-
sage der Haltestellen und be-
kam ebenfalls widersprüch-
liche Angaben. Nun konnte 
man nur noch den Fahrer fra-
gen, der hoffentlich motiviert 
genug Auskunft gab. Oh In-
formationsparadies mit neu-
en Technologien!

Verwirrung total
Einen unüberlegten Lap-

sus leistete man sich bei der 
Beschilderung der Busse des 
64ers, welcher auf der Fahrt 

durch das Shopping Center 
West (SCW) die alte Linie 65 
ersetzt. Bereits zu 65er-Zeiten 
war aufgrund der Schleifen-
fahrt durch das SCW, die in 
beiden Richtungen die gleiche 
war – egal, ob das Fahrziel 
Puntigam (mit Umsteigemög-
lichkeit zur Linie 5 ins Zen-
trum) oder Kapellenwirt lau-
tete – Verwirrung vorhanden, 
wohin der Bus nun fuhr.

Jetzt, da der 64er auf dem 
Weg von St. Peter nach Wet-
zelsdorf ebenfalls die Schlei-
fe SCW in beiden Fahrtrich-
tungen identisch durchfährt, 
ist Puntigam nicht mehr das 
Ziel auf das der Fahrgast, der 
zum 5er will, achten muss. 
Umso verwirrender, dass die 
64er nun in beiden Fahrtrich-
tungen mit „über Puntigam“ 
beschildert sind, egal ob sie 
in die eine oder in die andere 
Richtung fahren!

Somit kann man am SCW 
warten und alle vorbeifahren-
den Busse fahren angeblich 
„über Puntigam“ – nur stimmt 
das bei 50 % nicht!

Keine Abstimmung
Was aufgrund der länge-

ren parallelen Linienführung 
und des identischen Inter-
valls zwischen 62er und 64er 
eigentlich sinnvoll gewesen 
wäre: eine Fahrplanabstim-
mung der im Viertelstunden-
takt fahrenden Linien mit 7,5-
Minuten-Halbierung. Leider 
nein: Der 62er und der 64er 
fahren im 3- bzw. 4-Minuten-
abstand und dann kommt lan-
ge nichts. 

FAHRGAST hätte bereits vor 
Inbetriebnahme einen bes-
seren Fahrplanvorschlag ge-
habt.

Auf jeden Fall wäre es auch 
sinnvoll, den 64er nicht in 
Wetzelsdorf enden zu lassen, 
sondern in den Bereich Franz-

Steiner-Gasse/Georgigasse 
zu verlängern, wo ein wichti-
ges Bezirkszentrum entstan-
den ist. 

Bernhard Müller

Graz

Der 64er fährt vom Shopping-Centre-West laut Zielschild nach ıWetzelsdorf über 
Puntigam„. Leider falsch: Nach Puntigam gehts in die andere Richtung ⁄
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Straßenumbauten
Wenn schon gebaut wird, 
dann könnte man doch gleich ⁄

Die Grazer Verkehrsbetriebe sanieren jährlich mehrere hundert 
Meter ihres Straßenbahn-Gleisnetzes. Die Chancen auf Verbesse-
rungen im Bestandsnetz werden jedoch oft nicht genutzt.

Probleme im bestehen-
den Straßenbahnnetz 
bestehen noch immer 

zur Genüge – sei es, dass 
hier ein getrennter Gleiskör-
per zur Beschleunigung der 
Tram erforderlich wäre, sei 
es, dass dort ein Haltestel-
lenausbau nur zusammen mit 
einer Gleisverschwenkung 
Sinn macht, oder sei es, dass 
in einer Straße der Abstand 
zu parkenden Fahrzeugen zu 
knapp bemessen ist: Im Zu-
ge der periodisch erfolgenden 
Gleissanierungen durch die 
GVB oder auch anlässlich an-
derer Grabungsarbeiten wäre 
die Chance gegeben, solche 
„Kleinigkeiten“, die viel brin-
gen, aber vergleichsweise we-
nig kosten, zu realisieren. Fal-
len schließlich doch nur die 
Zusatzkosten einer veränder-
ten Gleislage an, da die Straße 
ja ohnehin aufgerissen wird.

ıkein Geld ⁄„ (?)
Leider geschieht mit kon-

stanter Regelmäßigkeit un-
ter den Augen der Stadtver-
waltung genau dies nicht. 
Die GVB stellen sich auf den 
Standpunkt, dass sie Verbes-
serungen für die Fahrgäste 
(bzw. bei eigenen Gleistras-
sen sogar für ihren eigenen 
Betrieb!) nur durchführen, 
wenn ihnen die Mehrkosten 
von Dritten bezahlt werden. 
Andernfalls saniere man nur 
den Bestand (und belässt die 
Probleme somit weitere Jahr-
zehnte bis zur nächsten Sanie-

rung bestehen). Beispiele las-
sen sich viele aufzählen, es 
seien hier einige der jüngeren 
Vergangenheit dargestellt:

Mandellstraße, Linie 3
Obwohl an der 200 Me-

ter weiter östlich gelegenen 
Haltestelle Rechbauerstraße 
die Gehsteige zwecks nied-
rigerer Einstiegshöhe bereits 
vor Jahren zum Gleis gezo-
gen worden waren, haben sich 
die Verantwortlichen bei der 
haargleich breiten Stelle an 
der Haltestelle Mandellstra-
ße geweigert dies auch dort 
ebenso durchzuführen. Es 
müsse eine Gleisverschwen-
kung gebaut werden, wobei 
die Gleise zum bestehenden 
Gehsteig heranzuführen sind. 
Im Jahr 2003 hätte man im 
Zuge der Gleissanierung die 
Gelegenheit dazu gehabt: Das 
Gleis wurde komplett heraus-
gerissen aber leider wieder 1:
1 neu eingebaut. Die Fahrgäs-
te klettern weiterhin, und das 
wohl auch noch die nächsten 
30 Jahre.

Nichts gewusst
Interessant ist, was Fahr-

gast in diesem Zusammen-
hang in Erfahrung brach-
te: Seitens der Stadt Graz er-
klärte man nämlich, nichts 
von der Gleissanierung an 
dieser Stelle gewusst zu ha-
ben, daher konnte man angeb-
lich keine Umplanung im Sin-
ne einer Gleisverschwenkung 
zum Gehsteig durchsetzen. 

Fahrgast liegt jedoch das von 
den GVB bekannt gegebene 
Gleisbauprogramm für 2003 
aus dem Dezember 2002 vor, 
in dem die Sanierung selbst-
verständlich angeführt war – 
man hätte also reagieren kön-
nen. Mit dieser Tatsache wur-
de Stadtrat Rüsch im Zuge 
der Fragestunde der Bezirks-
vorsteher im November 2003 
konfrontiert – eine Antwort 
ist bis heute leider ausständig.

Moserhofgasse, Linie 6
Lobenswerterweise wurde 

an dieser Haltestelle im Zuge 
der Gleissanierung 2003 die 
Lage verändert und stadtaus-
wärts eine Kap-Haltestelle er-
richtet, wofür die Gleise auch 
verschwenkt wurden (sic!). 

Leider wurde offenbar ver-
gessen, diese neue Situati-
on auch auf die Hüllkurve 
der Tram zu überprüfen, so-
dass die zwei (!) Parkplätze 
zwischen dem Bogen Münz-
grabenstraße und der Halte-

stelle so nahe im Bereich des 
noch ausscherenden Wagen-
kastens der Straßenbahn mar-
kiert wurden, dass diese prak-
tisch auf Tuchfühlung an den 
parkenden Autos vorbeifah-
ren muss. Es kam hier auch 
bereits zu Streckenblocka-
den wegen Gleisparkern. Völ-
lig unverständlich ist, dass im 
Zuge einer Gleissanierung ein 
neuer Problempunkt geschaf-
fen wurde. Er könnte aller-
dings leicht mittels Haltever-
bot entschärft werden.

Petersgasse, Linie 6
Leider gestaltet aber auch 

die Stadt Graz ihre Straßen 
oft mit sehr wenig Weitblick 
um: Im Zuge der Errichtung 
eines Fahrradständers in der 
Petersgasse (südseitig, Hö-
he Bäckerei) wurde zwischen 
der Sandgasse und der Inf-
feldgasse seinerzeit bei die-
sem hereinragenden Haus ei-
ne optische Engstelle geschaf-
fen, welche gerade so breit ist, 

Graz

Seit der Errichtung des Radlständers wird auch vor der Bäckerei in der Petersgasse ge-
parkt.  Dadurch kommt es öfters zu gefährlichen Situationen und Gleisparkern.

Chance vertan: Leider wurde die Gleissanierung in der Sparbersbachgasse nicht ge-
nutzt, um die Haltestelle Mandellstraße mit einem Kap auszustatten.
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dass ein Auto zwischen Gleis 
und Gehsteig Platz fi ndet. Lei-
der kommt die Straßenbahn 
dann aber manchmal nicht 
mehr vorbei. Dieser Gleispar-
kerproblempunkt an der Linie 
6 besteht ebenso seit Jahren, 
ohne dass hier irgendjemand 
„ein Ohrwaschel rührt“. 

Ist eben so, scheint die De-
vise zu sein. Dass Tausen-
de Fahrgäste von einer Stre-
ckenblockade betroffen sind, 
welche die nicht gerade un-
wichtige Linie 6 immer wie-
der lahm legt, sollte die Ver-
antwortlichen (Stadt, Ver-
kehrsbetriebe?) spätestens im 
Zuge der wieder hochbrisan-
ten Verlängerung der Linie 
6 ins Peterstal zum Handeln 
anregen. Die 10.000 Bewoh-
ner werden nämlich auf eine 
neue Linie pfeifen, die an al-
len Ecken durch Gleisparker 
blockiert wird und darüber hi-
naus in der Münzgrabenstra-
ße im Stau steht.

Lenaugasse, Linie 1
In der schmalen Lenau-

gasse (Linie 1) kam man vo-
riges Jahr auf die Idee, stadt-
einwärts vor der Kap-Halte-
stelle den bislang freigewese-
nen Raum zwischen Gleis und 
Gehsteig als Parkplatz zu nut-
zen. Der Abstand vom Gleis 
zum Gehsteig beträgt hier 
nur knapp zwei Meter. Eigent-
lich zu schmal für ein parken-
des Auto, sollte man meinen, 
denn der Straßenbahnfahrer 
soll ja auch noch sicher ge-

hen können, dass er vorbei-
kommt. 

Nicht dieser Ansicht ist 
die Stadt Graz: Man mar-
kierte einfach einen Strich 
in exakter Fortsetzung der 
Rand steinlage der Haltestelle 
„Lenaugasse“ – allerdings ist 
der Randstein dort bis an den 
Wagenkasten der Straßen-
bahn herangebaut, um sicher 
einsteigen zu können! Die 
Folge war unausweichlich: 
Gleisparker blockierten den 
1er vom ersten Tag an, öfters 
sogar mehrmals am Tag! Nun 
kam man auf die Idee, Geh-
steigparken einzuführen, die 
Abgrenzung zum Gleis mit-
tels Begrenzungslinie blieb 
jedoch zu dicht am Gleis be-
stehen. 

Die Situation hat sich zwar 
mittlerweile etwas entspannt, 
wie das ganze jedoch bei 
Schneefall und nicht sichtba-
ren Markierungen aussieht, 
kann man sich vorstellen. Der 
Gehsteig ist dort jedenfalls 
um einiges schmäler gewor-
den. Wegen dreier Parkplät-
ze eine derart heikle Situati-
on für ÖV und Fußgänger he-
raufzubeschwören, kann wohl 
nur noch kopfschüttelnd zur 
Kenntnis genommen werden. 

Die Folgen eines Gleispar-
kers auf der Linie 1 (Buser-
satzverkehr abseits der Tram-
Route und/oder lange Bedie-
nungspausen im Mariatros-
ter Tal) scheinen der Stadt 
Graz nicht schlimm genug zu 
sein …

Fortsetzung folgt ⁄
Eine Fortsetzung folgt in 

der nächsten Ausgabe – da-
bei sollen die Problemberei-
che Plüddemanngasse, Spar-
bersbachgasse, Dietrichstein-
platz, Conrad-von-Hötzen-
dorf-Straße, Bezirkszentrum 
Eggenberg und Feldstrecke 
Linie 1 aufgezeigt, sowie ein 
Ausblick auf Sanierungen 
der näheren Zukunft gegeben 
werden.

Bernhard Müller

Erst kürzlich neu errichtet: Gleisparker-
falle in der Moserhofgasse.

Graz

Postbus: 
33 Prozent 
der Linien vor 
Verkauf
Als verkehrspolitische Sackgasse bezeichnet AK-Präsident Walter Rotschädl die 
österreichweit geplante 30prozentige Privatisierung der Postbus-Linien: Durch 
den Verkauf an private Busunternehmer stehen in der grünen Mark 33 Prozent 
der Linien in der Auslage.

 Zittern heißt es in der Steiermark um leistungsschwächere Linien in vier 
Kernregionen: 

- das gesamte Gebiet Mariazell inklusive Dienststellen

- in der Südsteiermark die Verbindung Leibnitz�Langegg sowie die 
Verbindung Arnfels�Gleinstätten�Graz

- Teile im Bereich Judenburg (Oberzeiring, Trieben sowie Neumarkt�Murau)

- Teile von Hartberg (Raum Vorau) sowie Fürstenfeld�Güssing (Bgld.)

Für die steirische Arbeiterkammer ist die Filetierung völlig unverständlich, weil 
ein öffentliches Busunternehmen nachhaltig geschwächt werde. ıAußerdem 
ist zu befürchten, dass Regionen wie Mariazell stärker unter Druck geraten, 
weil Gemeinden für SchülerInnen und PendlerInnen mitzahlen sollen„, kritisiert 
AK-Präsident Walter Rotschädl.

Der Privatisierungsplan ist von vornherein verfahren: ıBleiben der Postbus AG 
die schlechteren Linien, wird ein bisher gutes Unternehmen zum Bittsteller. 
Finden sich Private für die schwächeren Linien, steht das Verkehrsangebot auf 
dem Spiel und einzelne Gemeinden könnten letzte öffentliche Verbindungen 
zu den Zentren verlieren„, lehnt der AK-Präsident den geplanten Deal ab. 
Schließlich ist Rotschädl über die Verunsicherung der Arbeitnehmer besorgt. ıEs 
ist ein Armutszeugnis dieser Regierung, wenn durch die Privatisierung Hunderte 
von Arbeitsplätzen gefährdet werden und den Fahrgästen teurere Preise oder 
letztlich die Einstellung von Linien drohen.„ 

Von den derzeit 316 Mitarbeitern in der Steiermark müssten 45 bis 50 
Personen durch den Verkauf zu den Privaten wechseln. ıDie Situation ist eine 
Katastrophe„, erklärt der steirische Betriebsratsvorsitzende der Postbus AG, Josef 
Nigitsch, zum von der Regierung verordneten Ausverkauf. ıEin funktionierender 
Betrieb wird hingemacht, zur Zeit ist die Politik erbarmungslos„, wertet Nigitsch 
die Weichenstellung beim Postbus als einen betriebswirtschaftlichen Overkill.

Anzeige
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Schandfleck
Einst mit großem Aufwand umgebaut, verkommt der 
Jakominiplatz zusehends

Der Grazer Jakominiplatz wird täglich von 80.000 Menschen fre-
quentiert. Der Zustand des Platzes entspricht leider nicht dem 
Standard, den man sich von einer innerstädtischen ÖV-Drehschei-
be erwartet.

Als 1996 der „neue“ 
Jakominiplatz eröff-
net wurde, war dies 

mit der Hoffnung verbunden, 
dass das „alte“ Image (unge-
pfl egt, unsicher, Sandlerauf-
enthalt, unzureichende Aus-
stattung für die Fahrgäste 
etc.) der Vergangenheit ange-
hören würde.

Leider zerschlug sich die-
se Hoffnung mittlerweile, 
wie die nachfolgende Aufl is-
tung zeigt:
• Die neuen Wartehäuschen 

(„runde Baldachine“) im 
Bereich der Straßenbahn-
haltestellen und der Tele-
fone waren von Anfang an 
undicht: bei Regen kann 
man die Sitzbänke über-
haupt nicht benützen. Mitt-
lerweile sind die Holzsitze 
in einem derart schlechten 
Zustand, dass sie dringend 
renoviert werden müssten. 
Auch auf die zahlreichen 
frei stehenden Wartebänke 
trifft dies zu.

• Die neu installierten Uh-
ren an den gelben Mas-
ten funktionieren zum Teil 
überhaupt nicht bzw. zei-
gen unterschiedliche Zei-
ten an (Funkuhren?). Vor 
kurzem wurden einige der 
Uhren ausgewechselt. Ob 
diese nun dauerhaft funk-
tionieren, bleibt abzuwar-
ten.

• Seit vielen Monaten fehlen 
bei einigen Wartehäuschen 
die Seitenwände.

• Die seinerzeit installier-
ten dynamischen Infotafeln 
sind teilweise nicht mehr 
lesbar oder überhaupt fi ns-
ter und müssten dringend 
erneuert werden.

• Die auf den Jakominiplatz-
Übersichtsplänen angege-
benen Bahnsteigbezeich-
nungen sind an den Hal-
testellen nirgendwo ange-
schrieben.

• An den Stelen fehlen die 
Linienbezeichnungen der 
Nachtbuslinien. 

• Vor den Markständen gibt 
es trotz vielfacher Forde-
rung noch immer keine 
Fahrgastunterstände. Seit 
acht Jahren warten dort die 
Fahrgäste im Regen auf ih-
re Straßenbahn.

• Zahlreiche Plakatständer 
machen den Fahrgästen, 
v. a. älteren und blinden 
Menschen, die Bewegung 
am Platz schwer.

• Mistkübel sind in einigen 
Bereichen nur sehr spärlich 
aufgestellt. 

• Im Gegensatz zum zentra-
len Platzbereich, wo die 
markanten gelben Licht-
masten stehen, ist der west-
liche Platz (Busbereich) 
nur sehr dürftig beleuchtet.

• Die Bodenplatten des Blin-
denleitsystems sind teil-
weise bereits kaputt. Statt 
die kaputten Platten zu er-
setzen, wurden die Löcher 
einfach mit Asphalt ver-
schlossen. Auch für de-
ren Sanierung scheint sich 

niemand verantwortlich zu 
fühlen.

• Die Informationen in den 
Info-Stelen und Wartehäu-
sern sind vielfach nicht 
mehr aktuell und werden 
von den Verkehrsbetrie-
ben nur mangelhaft be-
treut. Viele leere (!) Plakat-
rahmen sowie veraltete und 
vergilbte Plakate sind kein 
Renommee für den ÖV.

• Die Linien 35 und 40 be-
nützen gemeinsam eine 
Haltestelleninsel. Für bei-
de Linien ist aber die Hal-
testelle zu kurz und bei 
einzelnen Türen muss vom 
Straßenniveau ein- und 
ausgestiegen werden.

• Baumsterben am Jakomi-
niplatz: In vielen Bereichen 
wurden am Jakominiplatz 
Bäume gepfl anzt, die kei-
nerlei Überlebenschancen 
hatten. Stadtgartendirektor 
Thomas Ster hat diese tref-
fend als „Architektenbäu-
me“ bezeichnet. An mehre-

Graz

An diesem Wartehäuschen fehlen seit Monaten sowohl die Seitenwände als auch die 
Überdachung.

Manche Uhren waren monatelang außer Betrieb. Erst vor kurzem hat sich die Situation 
gebessert � nicht zuletzt aufgrund der Intervention von FAHRGAST. 

Fahrgastinformationen sucht man bei den ıtollen„ GVB-Stelen oft vergeblich oder sie 
sind bereits veraltet.
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ren Stellen wurden Bäume 
schon mehrmals erfolglos 
nachgesetzt. Der vorgege-
bene Platz ist für ein Über-
leben der Bäume einfach 
zu gering. Mehr Platz 
und eine Bepfl anzung der 
Baumscheiben mit Sträu-
chern und Blumen wären 
eine willkommene Ab-
wechslung auf diesem as-
phaltdominierten Platz und 
würden auch das Überle-
ben der Bäume sichern.

Aktivitäten?
Im November des Vorjah-

res übermittelte FAHRGAST al-
len verantwortlichen Stadtpo-
litikern und den GVB einen 
Forderungskatalog und er-
suchte um rasche Umsetzung. 
Bürgermeister Nagl versi-
cherte uns in einem Schrei-
ben, dass Magistratsdirek-
tor Haidvogel die Koordinati-
on aller in Frage kommenden 
Abteilungen vornehmen wer-
de, damit sich die Grazer wie-

Graz

Etliche der RBL-Anzeigen sind bereits kaputt. Dies ist besonders am wichtigsten Gra-
zer Verkehrknotenpunkt ärgerlich.

der am Jakominiplatz wohl-
fühlen könnten. 

Gleichzeitig ersuchte er 
aber um Verständnis, dass er 
als Bürgermeister leider nicht 
überall gleichzeitig sein kön-
ne und daher auf unsere „Bür-
gerbeteiligung“ angewie-
sen sei. Dies ehrt uns zwar, 
stimmt aber trotzdem recht 
nachdenklich, wenn unsere 
Stadtpolitiker nur so selten 
auf diesen verkehrsreichen In-
nenstadtplatz kommen. 

Auch der Grüne Gemein-
deratsklub griff unsere Forde-
rungen auf und brachte einen 
dringlichen Antrag im Ge-
meinderat ein, der aber von 
der SPÖ/ÖVP-Mehrheit in der 
Gemeinderatssitzung am 18. 
März 2004 abgelehnt wurde. 
Hoffentlich müssen wir nun 
nicht bis zum nächsten großen 
Platzumbau warten, damit die 
aufgezeigten Mängel endlich 
behoben werden!

Gerald Hirzer

Der Zustand der Holzbänke ist denkbar schlecht, eine Renovierung wäre dringend not-
wendig. Abgesehen davon bieten sie zu wenig Platz.
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Schatten
Große Eisenbahnprojekte werfen in Graz 
ihre Schatten voraus

Heuer wird mit dem Bau zahlreicher Projekte der ıKoralmbahn„ 
im Grazer Stadtgebiet begonnen. FAHRGAST gibt einen kurzen 
Überblick über die wichtigsten Projekte.

Nachdem schon im 
Frühjahr 2003 das 
„Cargo Center Graz“ 

und der modernisierte Bahn-
hof in Kalsdorf eröffnet wur-
den, wird gerade zwischen 
Graz-Puntigam und Kalsdorf 
die alte Südbahnstrecke zwei-
gleisig ausgebaut. 2004 wird 
nun auch im Grazer Stadtge-
biet mit Hochtouren an der 
„Koralmbahn“ gebaut.

Gesamtprojekt
Auch in Kärnten laufen 

die Vorbereitungsarbeiten auf 
Hochtouren. Im Moment wird 
am Ausbau der Strecke Kla-
genfurt–Althofen/Drau gear-
beitet. Außerdem haben die 
Arbeiten für einen Sondier-
stollen unter der Koralm be-
gonnen.

Auf Hochtouren laufen 
Planungen für eine Weiter-
führung der Hochleistungs-
strecke in Richtung Villach. 

Für die Weiterführung 
nördlich von Graz gibt es 
hingegen noch keine konkre-
ten Planungen. Lediglich der 
vom Land Niederösterreich 
blockierte Semmeringtunnel 
harrt auf seine baldige Umset-
zung, Handlungsbedarf gibt 
es aber auch zwischen Graz 
und Bruck.

Maßnahmen
Im Grazer Stadtgebiet ver-

laufen die beiden Koralm-
Gleise neben den Südbahn-
Gleisen, wobei vorerst nur ein 
zweigleisiger Ausbau erfolgt.

Nördlich des Flughafens 
wird die Koralmbahn von der 
Südbahn abzweigen. Über ei-
nen neuen Flughafenbahn-
hof schwenkt die Koralmbahn 
Richtung Westen ab. 

Südlich der Anbindung des 
„Cargo Center Graz“ wird bei 
Werndorf eine Verknüpfung 

mit der Südbahn eingerich-
tet, daran anschließend wird 
durch den Hengsbergtunnel 
das Lassnitztal erreicht.

Bevor die Strecke im Ko-
ralmtunnel verschwindet, 
wird noch – auf der „grünen 
Wiese“ – der neue Bahnhof 
Weststeiermark erreicht, der 
auch eine Verbindung zur 
GKB-Strecke nach Deutsch-
landsberg herstellt. Außerdem 
ist geplant, die Südbahnstre-
cke bis Spielfeld zweigleisig 
auszubauen.

Puntigam
Eines der wesentlichsten 

Projekte für den Nahverkehr 

in Graz ist die Verlegung des 
Bahnhofs Puntigam um eini-
ge hundert Meter in Richtung 
Norden zum Cineplexx-Kino. 
Dort soll durch die Verlänge-
rung der Straßenbahnlinie 5 
von der jetzigen Endstation 
beim Brauhaus unter der Ei-
senbahn hindurch ein „klei-
ner“ Nahverkehrsknoten ent-
stehen. 

Neben Eisen- und Straßen-
bahn werden dort auch inner-
städtische Autobuslinien ver-
knüpft. Eine Option zur Wei-
terverlängerung des 5ers zum 
Shopping-Center-West be-
steht durch die dort errichte-
te ÖV-Trasse, die im Moment 
für die Autobuslinie 64 ge-
nützt wird.

Don Bosco
Ein weiterer Verknüp-

fungspunkt zwischen Eisen-
bahn und dem innerstädti-
schen Verkehr wird im Be-
reich der Unterführung der 
Kärntner Straße errichtet. 
Dort wird auch die Ostbahn 
eine zusätzliche Haltestel-
le erhalten. Für eine zusätzli-
che Verknüpfung ist eine neue 
Tangentialbuslinie in Rich-
tung Osten angedacht.

Forderungen
FAHRGAST begrüßt die ge-

planten Ausbauten im Grazer 
Stadtgebiet, v. a. die verbes-
serten bzw. neuen Haltestel-
len. Es ist aber wichtig, dass 
auch die Finanzierung eines 

attraktiven Zugangebotes si-
chergestellt wird. Beispie-
le für neue Infrastruktur, die 
nicht ausgenutzt wird, gibt es 
leider genug, z. B. am Scho-
berpass.

Langfristig bestehen durch 
die Koralmbahn auch im 
Fernverkehr neue Potenzia-
le, Venedig könnte im Jahr 
2015 von Graz aus in weni-
ger als vier Stunden erreicht 
werden …

Besseres Angebot
Das Projekt „Steirertakt“, 

das langfristig einen S-Bahn-
Betrieb im Großraum Graz 
bringen soll, ist bis auf eini-
ge zusätzliche Züge und ver-
suchter Vertaktung im We-
sentlichen in den Kinder-
schuhen stecken geblieben. 
Aber durch den zweigleisi-
gen Ausbau zwischen Graz-
Puntigam und Kalsdorf könn-
te beispielsweise ein ganztä-
giger 30-Minuten-Regional-
zugtakt zwischen Spielfeld 
und Bruck mit Eilzugverdich-
tung im Berufsverkehr einge-
richtet werden. 

Auch auf der Ostbahn 
könnte – nach der Errichtung 
zusätzlicher Ausweichen – ein 
dichter Taktverkehr realisiert 
werden. 

Bahnhof Gösting
Was mit den beiden Bahn-

hofsprojekten (Puntigam, Don 
Bosco) im Süden der Stadt er-
reicht wird – nämlich eine op-
timale Verknüpfung zwischen 
städtischem Nahverkehr und 
Bahn – sollte nach Meinung 
von FAHRGAST auch im Nor-
den der Stadt realisiert wer-
den. Dafür wäre ein Neu-
bau einer Bahnhaltestelle in 
Graz-Gösting zwischen Bach-
wirt und Ibererstraße prädes-
tiniert. Auch dort gäbe es eine 
optimale Verknüpfungsmög-
lichkeit mit innerstädtischen 
Autobuslinien (40, 48, 52, 67 
und 85).

Wolfgang Gruber 
Helmut Uttenthaler

Am Bau des Nahverkehrsknoten in Puntigam wird bereits eifrig gearbeitet. Im Bild ist 
die künftige Unterführung der Straßenbahnlinie 5 zu sehen.

Graz
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Taktschema
Vereinheitlichung der 
Intervalle in Graz

Um überhaupt ein sinnvolles Liniennetz mit funktionierenden An-
schlüssen und abgestimmten Fahrplänen zu erhalten, ist zunächst 
eines vonnöten: ein einheitliches Taktschema. 

Nachdem Linz und In-
nsbruck die Ersten 
in Österreich waren, 

die sämtliche Linien in einem 
einheitlichen Schema (alle 5, 
7 ½, 15, 30 oder 60 Minuten) 
fahren ließen, zog mit Fahr-
planwechsel am 14. Dezember 
2003 auch Salzburg nach, hier 
verkehren nun alle Linien alle 
10, 20 oder 30 Minuten. 

In Graz jedoch ist man weit 
davon entfernt: manche Lini-
en verkehren alle 15 Minuten, 
manche alle 10, wiederum an-
dere alle 6 oder gar alle 12 Mi-
nuten. Dies hat nicht nur zur 
Folge, dass Fahrpläne schwer 
merkbar werden (z.B. Abfahr-
ten zur Minute 3, 15, 27, 39, 
51), sondern auch, dass An-
schlüsse unplanbar und somit 
zufällig werden. 

Ein prominentes Beispiel 
sind die Linien 6 und 36 am 
Samstag Vormittag in den Fe-
rien: die Linie 36 stellt eine 
klassische Anschlusslinie an 
die Linie 6 dar und fährt al-
le 15 Minuten, während die 
Linie 6 alle 12 Minuten ver-
kehrt. Die Folge davon ist ein 
einziger Anschluss pro Stun-
de – und dazu drei bis vier 
Fahrten, an denen ein An-
schluss dem Zufall überlas-
sen wird.

Kein System
Wenn man von einer Art 

„Schema“ in Graz sprechen 
kann, gibt es in Graz im Gro-
ßen und Ganzen drei Sche-
mata: Das erste, welches vor-

nehmlich bei Innenstadtlini-
en und deren Anschlusslini-
en zu fi nden ist, basiert auf 
einem 10-Minuten-Grundin-
tervall und dessen Vielfachen 
– etwa zwei Drittel aller Lini-
en in Graz verkehren in die-
sem Schema, wobei Intervall-
halbierungen auf Parallelstre-
cken einigermaßen und die 
meisten Anschlüsse praktisch 
nicht geplant sind. 

Das zweite Schema ba-
siert auf einem 7,5-Minuten-
Grundintervall und ist vor-
nehmlich bei Tangential-
buslinien zu fi nden. Wenig 
überraschend sind daher An-
schlüsse von Innenstadt- auf 
Tangentiallinien Glückssa-
che. Das dritte Schema fi ndet 
man vorwiegend in den Feri-
en, hier jedoch fast überall, 
es basiert auf einem 12-Mi-
nuten-Grundintervall. Die-
ses Schema ist mit Abstand 
am schlechtesten, da zu sei-
nen Einsatzzeiten das 15-Mi-
nuten-Intervall der Tangenti-
allinien unverändert ist. 

Vereinheitlichung
Es bietet sich eine Verein-

heitlichung auf das Schema 
5/10/20 Minuten an, da die 
Mehrzahl der Linien schon 
jetzt diese Intervalle aufweist 
und eine Umstellung auf die-
ses System weniger kosten-
intensiv wäre, außerdem sind 
Taktzeiten mit denselben Ei-
nerstellen (also 3, 13, 23 ...) 
besser merkbar. Um weiter-
hin ein bedarfsgerechtes An-

gebot zu erhalten, muss bei 
manchen Linien das Inter-
vall gestreckt (z. B. von 7,5 
auf 10 Minuten), bei anderen 
verdichtet (z. B. von 15 auf 10 
Minuten) werden – und bei 
einigen Linien Änderungen 
vorgenommen werden, wenn 
auf Außenästen weniger Be-
darf besteht als in Zentrums-
nähe oder einzelne Abschnit-
te stärker belastet sind.

In den meisten Fällen las-
sen sich oben genannte Um-
stellungen leicht bewerkstelli-
gen, da auf vielen Linien(-äs-
ten) die Kapazität aufgrund 
des gefahrenen Intervalls oh-
nehin an der oberen (z. B. 36, 
41 Nord, 58, 63) oder unteren 
(52 Ost, 53 Nord, 62 Süd, 64 
Ost, Überlagerung 62/64, 82) 
Grenze angelangt ist. Pro-
bleme stellen sich lediglich, 
wo das Intervall ziemlich ge-
nau dem Passagieraufkom-
men entspricht (34 Süd, 50, 52 
West, 60, 53 Süd) – In diesen 
Bereichen müssen Kompro-

misse geschlossen werden. 
Um nicht allzu viel Ver-

wirrung hervorzurufen, soll-
ten Kurz-Linien, die Stamm-
linien auf Abschnitten ver-
stärken, dennoch dieselbe Li-
niennummer (evtl. mit einem 
Index, der eine Kurzführung 
kennzeichnet) tragen und 
auch im selben Fahrplan ein-
getragen sein – etwas, was die 
GVB erst seit der Neuordnung 
der Linie 34 nach den Osterfe-
rien 2004 praktizieren. Auch 

sollten betrieblich verknüpfte 
Verstärkungslinien nicht als 
eigene Linie geführt werden 
(siehe die Linien 13 und 41/
53, die eigentlich verknüpfte 
Kurzführungen der Linien 3, 
4, 41 und 53 sind). 

Neukonzeption
Mittelfristig ist jedoch eine 

Neukonzeption des Liniennet-
zes erforderlich, da es derzeit 
außer dem Jakominiplatz kei-
ne wirklichen Knotenpunkte 
gibt. So kann man Anschlüsse 
in vielen Bereichen nicht opti-
mal planen, da immer wieder 
Linien an dezentralen Punk-
ten kreuzen oder mit gro-
ßen Schleifenfahrten nur eine 
Richtung bedienen. Mit der 
Erstellung einiger Knoten (z. 
B. in den Bezirkszentren) und 
optimierten Linienführung 
wird nicht nur die Planung 
erleichtert, sondern auch das 
Angebot verbessert, da man 
sich nicht mehr für eine Linie 
entscheiden muss, sondern an 

Knotenpunkten alle Möglich-
keiten auf einmal hat. 

Letzten Endes sollten die 
nach einem Taktschema er-
stellten Fahrpläne auch noch 
gut zusammen passen und 
möglichst auch in den Feri-
en gültig sein. Zusammen 
mit vertakteten Verkehren zu 
Schwachlastzeiten wäre so-
mit ein wichtiger Schritt zur 
Attraktivierung des Öffentli-
chen Verkehrs in Graz getan.

Stefan Walter

Graz

Damit das Umsteigen immer und überall so gut funktioniert, ist ein integrierter Takt-
fahrplan notwendig und kein ıFleckerlteppich-Fahrplan„ wie derzeit. 
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Neusiedlerseebahn elektrisch

Am 24. April wurde die 
Elektrifi zierung der Strecke 
Neusiedl am See–Fertöszent-
miklos nach nur einem Jahr 
Bauzeit feierlich in Betrieb 
genommen. Die Elektrifi zie-
rung erfolgte mit dem bei der 

Raab-Oedenburg-Ebenfur-
ter Eisenbahn AG üblichen 
Stromsystem 25 kV 50 Hz. 

Die im Zweistunden-
takt verkehrenden Direktzü-
ge zwischen Wien und Fertő-
szentmiklos können nun 
durchgehend mit E-Loks 
(Baureihen 1014 und 1116/
1047) bespannt werden. 

Probleme mit EN ıVenezia„

Seit Fahrplanwechsel im 
Dezember wird die Nachtver-
bindung Venezia–Budapest 
über Graz geführt. Diese neue 
Zugverbindung leidet aber 
noch an einigen Kinderkrank-
heiten: Verspätungen von 30 
Minuten sind bei dem aus Bu-
dapest kommenden Zug keine 
Seltenheit, außerdem verur-
sacht der technische Zustand 
der italienischen, ungarischen 
und rumänischen Wagen die-
ses Zuges Probleme; im Win-
ter kam es oftmals zu Ausfäl-
len der Heizung.

Auch die Fahrgastzahlen 
entwickeln sich nicht wunsch-
gemäß, lediglich der rumäni-
sche Schlafwagen Bucu resti–
Venezia weist meist eine pas-
sable Auslastung auf. Die 
mangelnde Nachfrage lässt 
sich sicher auch durch die 
unattraktiv hohen Fahrprei-
se im internationalen Verkehr 
nach bzw. über Slowenien und 

Ungarn sowie durch das Feh-
len jedweden Marketings er-
klären.

FAHRGAST hofft, dass die er-
wähnten Probleme bald einer 
Lösung zugeführt werden und 
sich die neue Verbindung als 
dauerhafte Einrichtung eta-
bliert.

Immerhin gibt es seit kur-
zem ein neues Sonderangebot 
für Reisen von Graz nach Bu-
dapest und zurück. Die einfa-
che Fahrt ist mit dem Railspe-
cial-Tarif um 19 Euro zu ha-
ben. Es handelt sich aber um 
ein kontingentiertes Angebot, 
man sollte also rechtzeitig bu-
chen. Das Angebot wird auch 

von den Ungarischen Bahnen 
verkauft, bei Kauf in Ungarn 
beträgt der Fahrpreis aber nur 
9 Euro.

Jugend-Feriennetzkarte 2004

Auch 2004 bieten die ÖBB 
die Jugend-Feriennetzkarte 
erneut an. Die Preise werden 
jedoch um 10 Euro erhöht: 
Ohne Vorteilscard kostet die 
Karte 29 Euro, mit Vorteils-
card 19 Euro. Weiters gibt 

es in der Steiermark, Vorarl-
berg und Salzburg bei Über-
nachtungen in Jugendherber-
gen bei Vorlage der Jugend-
Feriennetzkarte einen Son-
derpreis von 14,90 Euro pro 
Nacht. 

Auch mit den geänderten 
Konditionen kann das An-
gebot weiterhin als sehr gut 
bezeichnet werden. Die Ju-
gend-Feriennetzkarte kann 
bis einen Tag vor dem 20. 
Geburtstag gekauft werden 
(maßgebend ist der erste Gel-
tungstag).

Neuer 34er-Fahrplan

Die Linie 34 ist seit gerau-
mer Zeit Versuchsobjekt für 
neue Fahrplanexperimente. 
Seit Mitte April gibt es erneut 
einen neuen Fahrplan. Nach 
Thondorf verkehrt der 34er 
nur mehr alle 15 Minuten, bis 
Theyergasse gibt es eine Ver-
dichtung (Linie 34E) auf ei-
nen 7,5-Minutentakt.

Es ist natürlich sinnvoll, 
nicht mit jedem Bus bis an 
den Stadtrand zu fahren. Die 
angebotenen Intervalle stel-
len aber gegenüber dem 6-Mi-
nutentakt eine merkbare Ver-
schlechterung dar, auch im 
Nordabschnitt fahren nun we-
niger Busse.

Der Einsatz von 15-Meter-
Bussen auf der Linie 34E ist 
wenig hilfreich, denn die hö-
here Nachfrage besteht bei 
den Kursen der Linie 34, die 

wegen der Fahrt bis Thondorf 
ein größeres Einzugsgebiet 
aufweisen.

Haltestellenpfusch

Am Jakominiplatz wurde 
die Regionalbushaltestelle der 
Linien 630 und 631 im März 
zunächst in die Schmiedgas-
se verlegt, was zu Behinde-
rungen der dort wendenden 
Straßenbahnlinie 26 führ-
te. Nun wurde die Haltestelle 
wieder in die Radetzkystraße 
verlegt, allerdings ist der Fuß-
weg zum Jakominiplatz nun 
viel zu lang.

FAHRGAST fordert eine bes-
sere Lösung, z. B. mit einer 
Schleifenfahrt über den Kai-
ser-Josefs-Platz und Haltestel-
len am Jakominiplatz (Steirer-
hof) und – zum Einsteigen – 
beim Eisernen Tor. 

In St. Leonhard sorgt die 
Verlegung der Haltestelle des 
82er für Verärgerung. Der 
82er muss sich seit Februar 
eine Haltestelle mit dem 41er 
teilen, was zu Verzögerun-
gen führt. Wegen der geän-
derten Strecke muss der 82er 
auch bei Fahrt nach St. Leon-
hard die Ampel bei der Ries-
straße passieren, was zumin-
dest im Frühverkehr auch Zeit 
kostet.

ÖBB Preiserhöhung

Der ÖBB-Vorstand hat sehr 
kurzfristig eine Erhöhung der 
ÖBB-Tarife im Auslandsver-
kehr beschlossen. Mit 1. Juli 
wurden die Preise teils um bis 
zu 12% erhoben. 

Die von Fahrgast schon 
mehrmals angeprangerte Be-
nachteiligung des Auslands-
verkehrs gegenüber dem Bin-
nenverkehr erhält dadurch 
neue Brisanz: Die Preise bei 
Fahrten ins Ausland liegen 
um bis zu 23 % über den In-
landsfahrpreisen, auf kurzen 
Strecken sogar noch deutlich 
darüber. Insbesondere ange-
sichts der Billigfl ugkonkur-

Der neue EN ıVenezia„ ist zwar für Eisenbahnfans ein interessanter Zug, im täglichen 
Betrieb gibt es aber einige Probleme, die für Ärger sorgen.

Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen
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renz stößt die Preiserhöung 
auf Unverständnis. 

Ab 29 Euro von Graz nach Zürich

Ab 1. Juni gibt es die güns-
tigen SparNight-Tickets (ab 29 
Euro für die einfache Fahrt) 
auch im EuroNight „Zürich-
see“. Da es sich um ein kon-
tingentiertes Angebot han-
delt, sollte man rasch buchen. 
In diesem Zusammenhang sei 
auch auf eine kleine Fahrplan-
änderung hingewiesen, mit 
13. Juni wurde die Abfahrts-
zeit des EN 464 nämlich auf 
21.40 Uhr vorverlegt, in die-
sem Zusammenhang kam es 
auch zu geringfügigen Ände-
rungen im Regionalverkehr.

Landesausstellung ıDie Römer„

Während der Dauer der 
Landesausstellung verbindet 
das „Römertaxi“ den Bahn-
hof Leibnitz und die verschie-
denen Ausstellungsorte un-

tereinander. Der Fahrpreis je 
Strecke beträgt 2 Euro (1 Euro 
für Kinder). Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet auf 

http://www.dieroemer.at (un-
ter „Informationen“).

GKB: Neue Fahrzeuge?

Am 17. April fanden auf 
dem Streckennetz der GKB 
Probefahrten mit einem Stad-
ler-GTW der Vinschgaubahn 

(Meran–Mals, Wiedereröff-
nung im Herbst) statt. Die 
GKB plant schon seit länge-
rem, die in die Jahre gekom-

menen Triebwagen der Bau-
reihe VT 70 durch zeitgemäße 
Fahrzeuge zu ersetzen.

Ob es zu einer defi nitiven 
Bestellung neuer Triebwagen 
kommt, ist noch unklar und 
von der Klärung der Finan-
zierung abhängig. Seitens der 
GKB  wird eine Beteiligung 

des Landes an den Anschaf-
fungskosten gefordert, zu-
mal auch die neue Fahrzeug-
generation der ÖBB durch das 
Land fi nanziell unterstützt 
wird.

Nachtbus nach Frohnleiten

Auf Initiative der Gemein-
den im Norden von Graz gibt 
es bereits seit geraumer Zeit 
einen Nachtbus von Graz nach 
Frohnleiten. Der Bus fährt in 
den Nächten Freitag/Samstag 
und Samstag/Sonntag um 
1.30 Uhr vom Jakominiplatz 
(Steirerhof) ab und bedient 
die Orte Judendorf-Straßen-
gel, Gratwein, Gratkorn, 
Friesach, Stübing, Deutsch-
feistritz, Peggau und Frohn-
leiten. Weitere Einstiegsmög-
lichkeiten in Graz gibt es am 
Geidorfplatz sowie bei der 
„Nachtschicht“. Zum Einsatz 
kommt ein 20sitziger Klein-
bus der Firma Eibisberger, der 
Fahrpreis beträgt 3 Euro. 

Kurzmeldungen

Alt und neu in Groß St. Florian. Gibt es bald neue Fahrzeuge für die GKB? 
Foto: Christoph Fuchs

150 Mio. Fahrgäste pro Jahr geben uns Recht. Ob Klassenfahrt,
Betriebsausflug oder Vereinsfahrt, ob Standard- oder hochmoderne 
Luxusausstattung – wir haben für jeden Anlass den passenden Bus. 
Alles über die günstigen Konditionen des Postbus Mietservice erfahren 
Sie unter 01/ 711 01 oder www.postbus.at.

Da geht was weiter!
Anzeige
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