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Qualitäts-Studie
Im Frühjahr erstellte Fahr-

gast für die Arbeiterkammer 
Steiermark eine Studie zur 
Qualität des Öffentlichen Ver-
kehrs im Raum Graz. Dabei 
wurden die Parameter Pünkt-
lichkeit, Anschlussqualität, 
Auslastung, Fahrgastinforma-
tion, Sauberkeit und Haltestel-
lenausstattung untersucht.

43 % der registrierten Fahr-
ten waren exakt pünktlich 
oder maximal eine Minute zu 
spät. Bei knapp einem Fünftel 
erreichte die Verspätung oder 
Verfrühung ein inakzeptables 
Ausmaß. Besonders schlecht 
schneiden die Linien 31, 34, 
62, 63 und 89 ab. Auffallend 
ist weiters, dass jeder zwölfte 
Kurs zu früh war.

Die Qualität der Umsteige-
verbindungen in Graz ist stark 

verbesserungsfähig, lange 
Wartezeiten beim Umsteigen 
sind derzeit keine Seltenheit. 
Dies ist eine Folge schlechter 
Fahrplanabstimmung einer-

seits und geringer Fahrplan-
treue andererseits.

Überfüllte Fahrzeuge sind 
nur im Schülerverkehr auf 
einzelnen Linien ein Problem. 

Die Fahrgastinformation in 
den Fahrzeugen funktioniert 
großteils, Mängel gibt es je-
doch bei den Straßenbahnen: 
Bei den modernen Infoscreens 
überwiegt oft die Werbung. 
Die Sauberkeit der Fahrzeuge 
ist im Großen und Ganzen zu-
frieden stellend.

Bei der Haltestellenausstat-
tung werden zwar die Min-
destanforderungen (Fahrplan-
aushang) fast immer erfüllt, 
alles was darüber hinausgeht, 
sucht man oft vergeblich.

Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass der Öf-
fentliche Verkehr in Graz 
zwar einigermaßen attraktiv 
ist, man aber aus dem beste-
henden Linien- und Fahrplan-
angebot wesentlich mehr her-
ausholen könnte. Das Pünkt-
lichkeitsproblem mancher Li-
nien wird aber wohl nur durch 
eine konsequente Bevorran-
gung des ÖV zu lösen sein.

Das Fahrplan- und Linien-
angebot an sich war jedoch 
nicht Gegenstand dieser Un-
tersuchung, die Qualität im 
Sinne dieser Studie versteht 
sich vielmehr als die Bewer-
tung des vorhandenen Ange-
botes.
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Fahrplanwechsel
Der Sparkurs der ÖBB wirkt sich vor allem auf das An-
gebot im Ausseerland und am Schoberpass aus

Bereits in der letzten Ausgabe berichteten wir über die geplanten 
Neuerungen im nationalen und internationalen Fernverkehr. Nun 
möchten wir � nach Strecken geordnet � über alle weiteren nen-
nenswerten Änderungen berichten.

Von Selzthal nach 
Kleinreifl ing wird 
die letzte Verbin-

dung (20.18 Uhr) zu Gunsten 
einer neuen Verbindung um 
14.20 Uhr eingestellt. Auch 
verschieben sich die Fahrzei-
ten einiger Züge. Während der 
warmen Jahreszeiten halten 
künftig wieder alle Züge in 
Johnsbach.

Pyhrnbahn
Das Mittagszugpaar IC 

504/507 wird ersatzlos ein-
gestellt. Fahrgäste müssen 
daher zwischen Selzthal und 
Linz mit Regionalzügen vor-
liebnehmen, wodurch sich die 
Fahrzeit um 40 Minuten ver-
längert.

Es wäre wünschenswert, 
diese Regionalzüge in Eil-
züge analog der bestehenden 
vier Eilzugpaare Selzthal–
Linz umzuwandeln.

Auch bei der Nachmittags-
verbindung Graz–Linz (Graz 
ab 14.35, derzeit 14.42) wäre 
ein Eilzug statt eines Regio-
nalzuges ab Selzthal sinnvoll. 
Ohne Mehrleistung müsste 
dazu nur E 3912 (Kirchdorf–
Linz) statt 3972 bereits ab 
Selzthal geführt werden.

Ausseer Land
Aufgrund der laut ÖBB 

schlechten Auslastung entfal-
len viele Regionalzüge zwi-
schen Bad Aussee und Ober-
traun bzw. Steeg-Gosau so-
wie die meisten Regionalzü-
ge zwischen Bad Aussee und 

Stainach-Irdning. Der vor 
zwei Jahren eingerichtete Eil-
zugtakt (mit IC-Anschluss 
von und nach Graz) bleibt un-
verändert.

Laut ÖBB soll es für die 
eingestellten Züge zwischen 
Bad Aussee und Stainach-Ird-
ning einen Schienenersatzver-
kehr geben. Dies ist jedoch nur 
dann eine akzeptable Alterna-
tive, wenn im Bus auch Bahn-
fahrkarten (Vorteilscard) an-
erkannt und die Busse im 
Bahnkursbuch auf  scheinen. 
Seitens der ÖBB wurde dies 
zumindest zugesagt …

Die Einstellung der Zü-
ge kommt trotzdem zu einem 

unglücklichen Zeitpunkt: Ei-
nerseits fi ndet nächstes Jahr 
in Bad Aussee die Landes-
ausstellung statt, andererseits 
wird gerade anlässlich dieser 
der Bahnhof in Bad Aussee 
um 2,3 Mio. Euro umgebaut. 
Es stellt sich automatisch die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit 

dieses großzügigen Umbaues 
(mit neuem Mittelbahnsteig 
und Unterführung), wenn ab 
Dezember nur mehr zehn Zü-
ge je Richtung in Bad Aussee 
stehenbleiben …

Schoberpass
Alle IC-Züge Graz–

Salzburg/Linz/Innsbruck hal-
ten künftig wieder in Trieben 
und Rottenmann. Dadurch 
verlängert sich die Fahrzeit 
um sieben Minuten. Abfahrt 
in Graz ist künftig zur Minute 
35 (gerade Stunde), Ankunft 
in Graz zur Minute 24 (unge-
rade Stunde).

IC 615 wird in den Takt in-
tegriert und kommt in Graz 
künftig um 23.24 Uhr an.

OEC 668 nach Bregenz 
fährt künftig bereits um 10.35 
Uhr.

Der Regionalverkehr am 
Schoberpass wird auf sechs 
Zugpaare reduziert:

Ab St. Michael nach 
Selzthal: 6.00 (tgl.), 8.35 (tgl.), 
13.34 (tgl.), 16.39 (Mo-Sa), 
17.33 (Mo-Sa), 18.39 (So-Fr). 

Die Züge um 16.39 und 
18.39 werden bereits ab Graz 
Hbf (ab 15.35 und 17.35) als 

„Sprinter“ über die Brucker 
Schleife geführt. Zusam-
men mit den IC-Zügen ergibt 
das von 14.35 bis 18.35 einen 
Stundentakt von Graz nach 
Leoben.

Ab Selzthal nach St. Mi-
chael: 4.47 (Mo-Sa), 6.13 
(Mo-Sa), 7.12 (tgl.), 12.27 

(tgl.), 14.31 (Mo-Fr), 18.31 
(tgl.), 20.28 (So). Der erste 
Zug wird als „Sprinter“ nach 
Graz (an 6.48) weitergeführt.

Beim Regionalverkehr 
Selzthal–Schladming gibt es 
nur am Wochenende leich-
te Verschiebungen in Zusam-
menhang mit der Späterle-
gung des Eilzuges „National-
park Gesäuse“ (Wien–Schl-
adming).

Südbahn
Die Pendel-IC Graz–Bruck 

an der Mur werden in so ge-
nannte Sprinterzüge (SPR) 
umgewandelt. Diese fahren – 
wie jetzt – von Graz bis Bruck 
ohne Halt und dann als Regi-
onalzug nach Mürzzuschlag 
weiter (analog dazu in der Ge-
genrichtung).

Dadurch ersparen sich 
Fahrgäste aus dem Mürz-
tal das Umsteigen in Bruck. 
Bei den SPR-Zügen kom-
men CityShuttle-Wendezüge 
zum Einsatz, wobei es auch 
in jedem Zug einen halben 1.-
Klasse-Wagen geben wird.

Lediglich für den letzten 
Pendel-IC von Bruck (ab 21.02 
Uhr) nach Graz gibt es keinen 
SPR-Ersatz, man muss mit ei-
nem Regionalzug (ab 21.06) 
vorlieb nehmen. Ärgerlich ist, 
dass dieser nicht an Samsta-
gen fährt, dadurch entsteht 
am Samstagabend eine Zwei-
stundenlücke von Bruck nach 
Graz. FAHRGAST appelliert an 
die Verantwortlichen, eine 
tägliche Führung des Regio-
nalzuges zu veranlassen. 

Bei den IC-Zügen Graz–
Wien wird der Aufenthalt in 
Bruck gekürzt, die Züge kom-
men künftig zur Minute 34 in 
Graz an bzw. fahren zur Mi-
nute 26 ab.

Der Abendzug Wien–Vil-
lach (OEC 633) fährt einige 
Minuten später, dadurch geht 
in Bruck der Anschluss nach 
Graz verloren.

Für Verstimmung sorgt die 
geplante Einstellung des EN 
236/237 „San Marco“ im Ab-

Sprinterzüge Graz�Bruck�Mürzzuschlag ersetzen ab Fahrplanwecshel die 
Pendel-IC.

Steiermark
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schnitt Villach–Wien, als Er-
satz gibt es eine Wagengrup-
pe Venezia–Wien–Venezia 
über Salzburg (zwischen Vil-
lach und Wien in bestehenden 
Zügen).

Vor allem Pendler, die den 
EN 236 als Frühverbindung 
nach Wien nutzen, sind über 
diese Maßnahme verärgert. 

FAHRGAST hat den ÖBB be-
reits vorgeschlagen, als Kom-
promiss – da die zu erwarten-
den Fahrgastzahlen die Füh-
rung eines Zuges wohl nicht 
rechtfertigen – einen Nacht-
bus Wien–Graz–Wien (mit 
Halt an allen IC-Bahnhöfen) 
zu führen. 

Folgender Fahrplan wä-
re denkbar: Wien ab 0.00 – 
Graz an 2.40, Graz ab 3.20 – 
Wien an 6.00. Dadurch wäre 
ein adäquater Ersatz für den 
EN 236/237 gegeben. Wei-
ters verspricht die Anbindung 
von Graz zusätzliche Fahr-
gäste, da durch einen derar-
tigen Nachtbus einerseits eine 
neue Spätverbindung von Wi-
en nach Graz entstünde (u. a. 
für Besucher kultureller Ver-
anstaltungen interessant), an-
dererseits wäre die Rückfahrt 
von Graz für „Nachtschwär-
mer“  sowie Anreisende zu 
Frühfl ügen ab Wien interes-
sant.

Die Abfahrtszeit der nach-
mittäglichen Verstärkungszü-
ge von Graz nach Bruck ver-
schiebt sich auf die Minute 42 
(derzeit 26 bzw. 30). 

Wegen der Bauarbeiten 
zwischen Graz Hbf und Pun-
tigam (abschnittsweise ein-
gleisiger Betrieb) verlängern 
sich die Fahrzeiten zwischen 
Graz und Spielfeld bei eini-
gen Zügen um bis zu fünf Mi-
nuten, betroffen sind v. a. die 
Eilzüge am Nachmittag.

Wie wir bereits in der letz-
ten Ausgabe berichteten, wird 
der IC „Pohorje“ (derzeit 
Graz–Koper–Graz) in einen 
Zubringerzug zum EC „Ca-
sanova“ (Maribor–Venezia–
Maribor) umgewandelt. Ab-

fahrt in Graz ist um 7.24 Uhr, 
in der Gegenrichtung kommt 
der Zug aus Maribor um 22.42 
in Graz an. Der letzte Regi-
onalzug von Spielfeld nach 
Graz fährt künftig täglich in 
einer ähnlichen Zeitlage wie 
der bestehende IC 152 (Graz 
an 21.21 Uhr).

Aspangbahn
Zwischen Wiener Neustadt 

und Hartberg wird tagsüber 
ein Zweistundentakt mit Eil-
zügen eingerichtet.

Zusätzliche Züge gibt es 
während der Hauptverkehrs-
zeiten jeweils in Lastrich-
tung.

Die Taktzüge kreuzen sich 
jeweils zur vollen geraden 
Stunde in Friedberg, das so-
mit zum Taktknoten mit re-
gelmäßigen Anschlüssen von/
nach Oberwart wird. Zahl-
reiche Züge verkehren bis/ab 
Wien.

Erwähnenswert ist auch ei-
ne neue Frühverbindung Hart-
berg–Wien um 3.31 Uhr (Mo-
Fr). Umlaufbedingt wird da-
durch der letzte Regionalzug 
Wiener Neustadt–Aspang bis 
Hartberg (Ankunft 23.32 Uhr, 
Mo-Do, So) verlängert.

Thermenbahn
Die Änderungen auf der 

Strecke 520 führen auch zu 
Verschiebungen zwischen 
Hartberg und Fehring. Die 
Zuganzahl bleibt insgesamt 
gleich. Erwähnenswert ist ei-
ne Anbindung des Thermen-
landes an den OEC 668/669 
Graz–Bregenz–Graz mit E 
2701 (Wiener Neustadt 7.04 
– Graz Hbf 10.32) und E 2716 
(Graz Hbf 17.39 – Wiener 
Neustadt 21.26). Dadurch soll 
Thermenurlaubern aus West-
österreich die Anreise per 
Bahn schmackhaft gemacht 
werden.

Als katastrophal sind hin-
gegen die Anschlüsse in Feh-
ring für Fahrten von Graz in 
das Thermenland zu bezeich-
nen:

Es gibt somit am Vormit-
tag keine brauchbare Mög-
lichkeit, die Thermenregion 
von Graz aus zu erreichen. 
Die derzeit bestehende Um-
steigeverbindung (Graz ab 
8.38) wird insbesonders an 
Wochenenden gut genutzt, im 
Sommer konnten in Fehring 
oft bis zu 30 Umsteiger beo-
bachtet werden. Es ist zu be-
fürchten, dass die in Fehring 
„in der Luft hängenden“ Zü-
ge nach Hartberg künftig we-
sentlich schlechter ausgelastet 
sein werden. 

Im Gegenzug verbessern 
sich aber die Abendverbin-
dungen Thermenland–Graz. 
In einem annähernden Zwei-
stundentakt werden künftig 
Umsteigeverbindungen Hart-

berg–Fehring–Graz angebo-
ten, wobei die neue Spätver-
bindung (Hartberg 20.28 – 
Graz 22.30, nur Mo-Sa) mit 
EN 240 ab Fehring hervorzu-
heben ist.

Weiters werden die Halte-
stellen Buch, Geiseldorf und 
Tiefenbach nun endgültig auf-
gelassen.

Ostbahn
Auch zwischen Graz und 

Fehring kommt es zu einigen 
zeitlichen Verschiebungen. 
Neu ist die Wiedereinführung 
der direkten Mittagsverbin-
dung Weiz–Graz–Weiz.

Am Nachmittag gibt es ei-
nen zusätzlichen Zug nach 
Fehring, zwischen 16 und 19 
Uhr besteht an Wochenta-

ıAnschlüsse„ in FehringıAnschlüsse„ in Fehring
tgl. SoFei Mo–Fr SoFei

Zug von Graz 7.31 9.19 12.57 12.57
Zug nach Hartberg 8.20 10.17 (Bus) 13.00 14.17

Aufgrund der Baustellen im Bereich Puntigam werden die Nachmittags-Eilzüge nach 
Spielfeld-Strass um fünf Minuten langsamer.

Steiermark

Derzeit ist am Vormittag die Thermenregion von Graz aus mit Umsteigen in Fehring 
gut erreichbar. Ab Fahrplanwechsel sind die Umsteige-Wartezeiten aber unzumutbar.
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gen ab Graz ein annähernder 
Halbstundentakt, bei dem sich 
Eil- und Regionalzüge ab-
wechseln.

Die dreistündige Lücke 
am Samstagabend wird end-
lich geschlossen, der Regio-
nalzug um 18.58 fährt künftig 
täglich. Zwischen Jennersdorf 
und Szentgotthard entfällt ein 
Zugpaar am frühen Nachmit-
tag, weiters wird die Haltestel-
le Weichselbaum an der Raab 
aufgelassen.

Insgesamt gibt es zwar 
zahlreiche Verbesserungen 

auf der Ostbahnstrecke, aller-
dings auch gravierende Män-
gel wie die verpatzte An-
schlusssituation in Fehring.

Aus der Sicht von FAHR-
GAST ist eine Systematisierung 
des Fahrplanangebotes längst 
überfällig, dabei sollte der 
neue Eilzugtakt Wiener Neu-
stadt–Hartberg zumindest al-
le vier Stunden konsequent bis 
Graz fortgesetzt werden.

GKB
Wegen Bauarbeiten im 

Köfl acher Bahnhof verlängern 

sich die Fahrzeiten um eine 
Minute, dadurch ist die Um-
steigeverbindung von Wies-
Eibiswald nach Bruck/Mur 
nur mehr jede zweite Stunde 
möglich. 

In der Gegenrichtung klap-
pen die Anschlüsse weiterhin, 
wenn auch die nur dreiminüti-
ge Übergangszeit sehr knapp 
ist.

Bruck�Kärnten
Neu sind zwei schnelle EC-

Züge Wien–Venezia und zu-
rück (wir berichteten bereits).

Der direkte Eilzug von 
Graz (ab 17.40) nach Villach 
wird auf den Laufweg Bruck–
St. Veit a. d. Glan beschränkt 
und bedient künftig auch wie-
der St. Michael. Von Graz gibt 
es mit dem neuen Sprinterzug 
Graz (ab 17.35, täglich außer 
Samstag)–Selzthal in St. Mi-
chael einen Anschluss zu die-
sem Zug.

Bei den hier nicht ange-
führten Strecken kommt es zu 
keinen nennenswerten Ände-
rungen.

Helmut Uttenthaler

Steiermark

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

6.30 15.30 ab Wien Südbf an 13.49 21.44
7.26 16.22 ab Graz Hbf an 12.34 20.34
8.00 16.56 an Bruck/Mur ab 12.00 20.00
8.18 17.18 ab Bruck/Mur an 11.56 19.56

10.11 19.11 an Klagenfurt Hbf ab 10.05 18.05
10.34 19.34 an Villach Hbf ab 9.42 17.42
13.26 22.29 an Venezia Santa Lucia ab 6.47 14.47

Anzeige
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Innsbruck
Im Westen geht die Sonne auf

Innsbruck erweitert in den nächsten Jahren sein Straßenbahnnetz 
massiv � und der Bund zahlt mit. Österreichs westlichste Metro-
pole hat sich in kürzester Zeit vom defacto-Nostalgie-Betrieb zur 
ambitionierten Straßenbahnstadt gewandelt.

Eine Linie auf das Dop-
pelte verlängert, ei-
ne Linie ertüchtigt, 

zwei Linien komplett neu ge-
baut (davon eine Überlandli-
nie), Erneuerung des gesam-
ten Fuhrparks auf moderns-
te Fahrzeuge, Umstellung auf 
Zweirichtungsfahrzeuge, Er-
neuerung des Bestandnetzes: 
Was klingt wie das „Traum-
buch des Nahverkehrs“ wird 
in Tirols Hauptstadt in den 
nächsten Jahren Wirklichkeit. 

Schnell und effektiv
Während man in Graz noch 

über einige Kilometer Stra-
ßenbahnverlängerung disku-
tierte, begann in Innsbruck 
quasi aus dem Nichts eine 
beachtenswerte Bewegung: 
plötzlich bekannten sich alle 
Gemeinderats-Fraktionen zu 
einem Straßenbahnausbau, in 
Windeseile war ein Gemein-
deratsbeschluss gefasst. 

Die Bürgermeisterin 
kämpfte äußerst engagiert 

in Wien um die Mitfi nanzie-
rung. Nach langen Diskussio-
nen gelang es ihr, für das ers-
te Teilprojekt eine 18-prozen-
tige Mitfi nanzierung durch 
den Bund zu erreichen. Diese 
Mitfi nanzierung ist dadurch 
möglich, dass die geplanten 
Neubaustrecken teilweise die 
Stadtgrenze überschreiten.

Planungen
Die Planungen sehen vor, 

dass die derzeitige O-Bus-Li-
nie O (die am stärksten befah-
rene Linie in Innsbruck) auf 
ihrer gesamten Strecke auf 
Straßenbahnbetrieb umge-
stellt wird. Ebenso wird der 
Westast der O-Bus-Linie R 
mit der somit verlängerten Li-
nie 3 verbunden. Auf der Stre-
cke der Linie O soll eine Re-
gionalstraßenbahnlinie ver-
kehren, die an beiden Enden 
in die Vororte von Innsbruck 
(Rum, Hall, Völs) weiterfährt. 
Weiters wird die Stubaital-
bahn beschleunigt und auf ein 

30-Minuten-Intervall verdich-
tet. Die Planungen für eine 
STB-Zweiglinie nach Axams 
sind im Budget ebenfalls be-
reits vorgesehen. Zusätzlich 
wird die Linie 3 am anderen 
Ende verlängert. In der In-
nenstadt werden die Linien-
führung optimiert, indem der 
derzeit eingleisige Ring in der 
Innenstadt zweigleisig ausge-
baut und ohne Schleifen be-
fahren wird.

Die Straßenbahnlinie, wel-
che die Linie O ersetzt, wird 
zum Großteil auf einer so fi -
nanzierten Strecke fahren.  

Vom Bund werden 18 % 
der Mittel für die Regional-
strecken erbracht, das Land fi -
nanziert den Rest, einen Teil 
der Straßenbahn sowie den 
Ausbau der Stubaitalbahn. 

Auch dieser Ausbau zwi-
schen Hauptbahnhof und 
Bergisel wird zwar vom Land 
bezahlt, aber hauptsächlich 
der Linie 1 Fahrzeitgewinne 
bringen.

Österreich

Schema des zukünftigen Straßenbahn- 
und Stadtbahnnetzes von Innsbruck.
die schwarzen Strecken stellen Stra-

ßenbahnlinien dar, die grauen Lini-
en Stadtbahn-(Überland-)Linien. Die 
weiß punktierten Strecken werden in 

den nächsten Jahren neu erbaut.
Die Benennung der zukünftigen Linien 

ist noch nicht sicher, die Bezeichnun-
gen ıO„, ıSTB„ und ıStadtbahn„ sind 

als Platzhalter zu verstehen.
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Autofasten
Einen neuen Zugang zum Thema Fasten bietet 
die Initiative ıAutofasten„

Die Aktion Autofasten wird heuer erstmals auch in der Steier-
mark durchgeführt. FAHRGAST ist bei der von den Umweltbeauf-
tragten der katholischen und evangelischen Kirche initiierten Ak-
tion Kooperationspartner.

Autofasten meint nicht, 
im Auto sitzend Knä-
ckebrot zu essen, son-

dern bedeutet, die Fastenzeit 
dazu zu nützen, den eigenen 
Umgang mit Mobilität wahr-
zunehmen, zu hinterfragen 
und gegebenenfalls auch zu 
ändern! 

Autofasten meint, in der 
Zeit von Aschermittwoch bis 
Ostersonntag das eigene Mo-
bilitätsverhalten auf seine Zu-
kunftsfähigkeit hin zu über-
prüfen – wie viel Auto vertra-
gen Erde und Luft noch, ver-
tragen wir Menschen noch?

Autofasten meint auch, ei-
nen persönlichen Beitrag zu 

leisten zur Verkehrssituation 
im Allgemeinen und zur Fein-
staubbelastung im Besonde-
ren.

Autofasten in Graz
Die Initiative „Autofas-

ten 2005 – Heilsam in Bewe-
gung kommen“ wird ab Jän-
ner 2005 der Öffentlichkeit 
mittels Medien und Druck-
sorten vorgestellt und bewor-
ben. Die GrazerInnen werden 
angeregt, die Autofahrten im 
Aktionszeitraum (20. Februar 
bis 27. März) deutlich zu re-
duzieren – Fahrgemeinschaf-
ten zu bilden, öffentliche Ver-
kehrsmittel zu benutzen, Rad 

zu fahren, zu Fuß zu gehen 
und so fort.

Alle, die sich anmelden, er-
halten ein so genanntes „Mit-
machheft“, in dem neben 
grundsätzlichen Informatio-
nen auch spezielle Angebote 
sämtlicher Kooperationspart-
ner enthalten sind.

Unter allen Angemeldeten 
werden 100 „Fastentickets“ 
verlost, die der Steirische Ver-
kehrsverbund zur Verfügung 
stellt.

Autofasten in der Steiermark
Die Kampagne für die Stei-

ermark wird vom Medien-
partner „Kleine Zeitung“ ge-
tragen. Am Aschermittwoch 
erhalten alle LeserInnen ei-
ne Autofasten-Beilage, in dem 
eine kritische Sachinforma-
tion zum Thema Autofahren 
sowie alternative Mobilitäts-
formen präsentiert werden.

An Hand gelungener Bei-
spiele aus der jeweiligen Re-
gion wird „Autofasten“ 
schmackhaft gemacht.

Nach Abschluss der Ak-
tion werden regionale „Aus-
wertungsgespräche“ durchge-
führt, um persönliche Erfah-

rungen zu artikulieren und  
dem Verkehrsverbund Ver-
besserungsvorschläge mittei-
len zu können. Erfahrungen 
in Deutschland zeigten, dass 
rund ein Drittel der aktiv Mit-
machenden auch langfristig 
das eigene Mobilitätsverhal-
ten veränderte.

Wer macht mit?
Initiatoren sind die Um-

weltbeauftragten der katholi-
schen und evangelischen Kir-
che in der Steiermark.

Als Kooperationspartner 
machen mit: Der Steirische 
Verkehrsverbund, ARGUS – 
Die Radlerlobby, Verein Bi-
cycle, FAHRGAST Graz, Klima-
bündnis Steiermark und Car-
Sharing – Denzeldrive.

Mag. Hemma Opis-Pieber 
(Umweltbeauftragte der Diözese Graz-Seckau)

Bestandsnetz
Auch das bisherige Stra-

ßenbahnnetz wird massiv ver-
bessert. Alle Haltestellen be-
kommen Kaps (und zwar sol-
che, die – im Gegensatz zu ih-
ren Grazer Pendants – auch 
wirklich bis zur Eingangstür 
der Straßenbahnwagen rei-
chen werden).

Die Aufweitung des Gleis-
abstandes für 2,4 Meter brei-
te Fahrzeuge wird vollendet, 
nachdem die meisten Stre-
cken schon in der Vergangen-
heit auf diese Breite gebracht 
wurden. Auf Neubaustrecken 
wird der Gleisabstand bereits 
für 2,65 Meter breite Fahrzeu-
ge (also die übernächste Inns-
brucker Straßenbahngenerati-
on) ausgelegt. 

An vielen Stellen wird der 
Gleiskörper im Straßenpla-

num auf einer eigenen Tras-
se verlegt. Zudem werden bei 
größeren Haltestellen die Vor-
teile von Zweirichtungsfahr-
zeugen voll ausgenützt: diese 
Haltestellen werden vierglei-
sig ausgeführt, mit Bahnstei-
gen jeweils zwischen den bei-
den äußeren Gleisen.

Zeitplan
Die ersten Arbeiten (At-

traktivierung der Bestandstre-
cke, erste Vorarbeiten für die 
Ost-West-Strecke, Beschleu-
nigung der STB) beginnen be-
reits Anfang 2005, dann geht 
es Schlag auf Schlag bis letzt-
endlich 2014 das zunächst 
letzte Stück – die Regional-
bahn nach Völs – den Betrieb 
aufnehmen wird. Weitergehen 
könnte es mit der STB-Zweig-
linie nach Axams sowie wei-

teren Verlängerungen der Re-
gionalbahn nach Kematen und 
Zirl. Auch eine S-Bahn auf 
der Inntal-, Karwendel- und 
Brennerbahn ist geplant.

Go West ...
Hiesigen Entscheidungsträ-

gern sei ein Blick über die Ho-

hen Tauern geraten, um ein-
mal zu sehen, dass selbst im 
trägen Österreich mit gutem 
Willen einiges zu bewegen 
ist. Innsbruck jedenfalls wird 
wohl in Zukunft eine Vorrei-
terrolle in Österreich spielen.

Stefan Walter, Manni Schneiderbauer

Bis Oktober war der neue Bahnhofsvorplatz von Innsbruck (wegen des Straßenbela-
ges ıroter Platz„ genannt) eine Baustelle, in einigen Jahren fährt hier die Stadtbahn.

KontaktKontakt

Anmeldung: 
ab 12. Jänner unter 
0676 95 61 008 

Nähere Infos: 
www.autofasten.at

Österreich
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Straßenumbauten II
Wenn schon gebaut wird, dann könnte man 
doch gleich ⁄ (Fortsetzung von FAHRGAST 1/2004)

Nicht nur die Stadt Graz gräbt regelmäßig die Straßen auf, auch 
die Grazer Verkehrsbetriebe (GVB) sanieren jährlich mehrere 
hundert Meter ihres Straßenbahn-Gleisnetzes. Die Chance auf 
Verbesserungen im Bestandsnetz bestünde somit theoretisch.

In der letzten Ausgabe be-
richtete FAHRGAST bereits 
über verpasste Chancen, 

im Zuge von Gleissanierun-
gen bzw. Straßenumbauten 
Verbesserungsmaßnahmen 
für die Straßenbahn durchzu-
führen. 

Auch mit der jetzigen Fort-
setzung lässt sich dieses The-
ma nicht erschöpfend behan-
deln.

Bereich Eggenberger Allee
Anlässlich der vor kurzem 

durchgeführten Sanierungen 
der Gleise in der Karl-Morre-
Straße (S-Bogen beim „Mer-
kur“ in Eggenberg, Linie 7) 
durch die GVB wurden die 
Gleise leider wieder nicht aus 
der unglücklichen Mittellage 
herausverschwenkt. 

Somit wurde einmal mehr 
die Chance vertan, wenigstens 
in der stauträchtigen Nord-
Süd-Richtung einen eigenen 
Gleiskörper für diese wichtige 
Linie einzurichten.

Somit kämpft sich dort der 
7er weiterhin durch den Stau 
der Spitzenzeiten. Beide Hal-
testellen „Franz-Steiner-Gas-
se“ bekamen zwar vorgezoge-
ne Gehsteige und wurden zu 
Kap-Haltestellen, jedoch wur-
den die Gleise nicht auseinan-
dergezogen, sodass es hier bei 
Begegnungen mit Schwerfahr-
zeugen zu zusätzlichen star-
ken Behinderungen kommt. 
Im Zuge der Sanierungen wä-
re eine bessere Lösung leicht 
zu realisieren gewesen.

Die Haltestelle „Gemein-
deamt“ wurde in beiden Rich-
tungen erst gar nicht zu Kap-
Haltestellen ausgebaut, da 
auf das Spreizen der Gleise 
bei der Bogensanierung lei-
der ebenfalls verzichtet wur-
de. Der Platz wäre zwar da, 
er wird nun jedoch ungenutzt 
verschenkt und für die Fahr-
gäste dieser stark frequentier-
ten Haltestelle heißt es weiter-
hin, ohne Wetterschutz und 
ohne erhöhten Einstieg auszu-

kommen – für die nächsten 20 
Jahre wahrscheinlich.

Fachhochschule
Bereits fertig gestellt ist 

die neue Haltestelle vor dem 
Fachhochschuleingang in der 
Eggenberger Allee. Die Sinn-
haftigkeit dieser zusätzlichen 
Haltestelle – immerhin sind 
die benachbarten weniger als 
200 Meter entfernt – wird ge-
nerell von vielen angezwei-
felt. An dieser Stelle soll je-

doch darauf hingewiesen wer-
den, dass auch hier leider ein-
fach der Gehsteig zum Gleis 
vorgezogen wurde, anstatt die 
Gleise auseinander zu ziehen. 
Die Fahrstreifen sind dadurch 
eindeutig zu schmal und Be-
hinderungen bei Begegnun-
gen mit dem starken Schwer-
verkehr vorprogrammiert – 
eine unverständliche Vorge-
hensweise!

Burenstraße, Linie 7
Als weiters vor kurzem der 

Gleisbogen bei der Haltestel-
le „Baierdorf“ saniert wur-
de, hätte diese Chance ge-
nutzt werden können, um die 
Gleise um etwa einen halben 
Meter zum stadteinwärtigen 
Randstein hin zu verschwen-
ken. Einige Jahre zuvor wur-
de nämlich das Haltestellen-
Kap aus Gründen der Fahr-
bahnbreite nicht bis zum Gleis 
gebaut, sondern es verblieb 
die sattsam bekannte Lücke 
zwischen Gehsteig und Tram. 

Nun wurden die Gleise ge-
nau so wieder eingebaut wie 
sie ausgebaut worden waren. 
Die Fahrgäste müssen auch 
hier weiterhin klettern. In der 
Gegenrichtung macht die bo-
genbedingte Gehsteigabsen-
kung die hier realisierte, gute 
Lösung (herangebautes, über-
fahrbares Haltestellenkap) lei-
der wieder zunichte.

Zu den beiden übrigen Hal-
testellen in der Burenstra-
ße: Stadteinwärts wurden 

die Gehsteige zum Gleis he-
rangebaut (sic! Bei gleicher 
Fahrbahnbreite wie in Baier-
dorf …), in der Gegenrich-
tung (stadtauswärts) geschah 
nichts.

In den kommenden Jahren 
sollen gemäß FAHRGAST vorlie-
genden Planungen in folgen-
den Bereichen Sanierungen 
durchgeführt werden:

Conrad-von-Hötzendorf-Straße
Die Lage der Gleise süd-

lich des Ostbahnhofes in Be-
zug auf die westseitige Baum-
reihe bzw. Parkspur erlaubt 
keine Abtrennung der Gleise 
vom Individualverkehr, wo-
durch die Straßenbahnlinie 4 
massiv von IV-Staus betrof-
fen ist. 

Ebenso wird die Straßen-
bahn von wartenden Linksab-
biegern blockiert. Hier wird 
im Zuge der für nächstes Jahr 
bereits geplanten Gleissanie-
rung für eine Abtrennung des 
Gleiskörpers gesorgt.

Ein Nachtrag zum ersten Teil des Artikels (FAHRGAST 1/2004): In der Lenaugasse wurde 
duch fahrlässiges Bauen mutwillig eine Konfliktsituation geschaffen.

Diese unmotivierte Gehsteigverschwenkung an der Haltestelle ıMandellstraße„ soll 
ein Kap darstellen. Statt ebenen Einsteigens einmal hinunter und wieder hinauf.

Graz
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Sparbersbachgasse
Seit Jahrzehnten (!) ist die 

Problematik der zu schma-
len Fahrbahn in der Sparbers-
bachgasse und Schillerstraße 
bekannt: Infolge der beidsei-
tig zu knapp am Gleiskörper 
parkenden Fahrzeuge kommt 
es mit (un-)schöner Regelmä-
ßigkeit zu Streckenblockie-
rungen. Die Linie 3 ist somit 
nicht nur wegen ihrer Lang-
samkeit durch Staus hoff-
nungslos unattraktiv. Jährlich 
sanieren die GVB stückchen-
weise ein paar Hundert Me-
ter in identischer Lage, an-
statt einmal im Zuge eines 
sinnvollen Konzeptes eine 
Lösung der Gleisparker- und 
Parkplatzproblematik (inklu-
sive Verschwenkung der Glei-
se) zu verfolgen. Dieses Pro-
blem schreit dringend nach ei-
ner Lösung.

Dietrichsteinplatz
Diese ebenfalls von den Li-

nien 3 und 6 betroffene Stelle 

der Weiche Dietrichsteinplatz 
und ihre nähere Umgebung 
wird seit Jahren immer wie-
der stückchenweise saniert, 
während ein sinnvolles Ver-
kehrskonzept mit eventuell 
erforderlicher Verschiebung 
der Gleislage auf sich warten 
lässt. Die Linien 3 und 6 ver-
lieren auf diesem Platz wert-
volle Minuten.

Es ist dringend erforder-
lich, dass sich Stadt und GVB 
endlich der Probleme im be-
stehenden Straßenbahnnetz 
verstärkt annehmen und die 
Gelegenheit der ohnehin statt-
fi ndenden Gleissanierungen 
nutzen, um Verbesserungen 
umzusetzen.

Die Attraktivität der Stra-
ßenbahn könnte mit ver-
gleichsweise geringen Kos-
ten (gegenüber einem Um-
bau) deutlich erhöht werden 
und dem Steuerzahler könn-
ten gleichzeitig hohe Ausga-
ben erspart bleiben.
 Bernhard Müller

Auch nicht besser: Wieso wurde das Gleis hier (Haltestelle ıGemeindeamt„ stadtein-
wärts) nicht zum Bahnsteig verschwenkt? 

In der südlichen Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist eigentlich 
genug Platz für einen eigenen Gleiskörper.

Graz

Steigen Sie ein � bei Ihrer 
Interessensvertretung

Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.
So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram 
und Bus von einem Ort zum anderen. Nette Leute 
kennen lernen, entspannen, die Landschaft erleben, 
die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven scho-
nen. Im ganzen Land bringen Sie funktionierende 
Anschlüsse fast bis vor Ihre Haustür.

Ihr Zug kann noch besser werden.
Überall brauchen Fahrgäste attraktive Bahnhöfe 
und Haltestellen, an denen moderne Fahrzeuge hal-
ten und zum Einsteigen einladen. Bahn und Bus sol-
len in der Region auf einander abgestimmt sein. In 
der Stadt sollen die Anschlüsse zwischen Tram und 
Bus funktionieren. Tram und Bus müssen möglichst 
staufrei und unbehindert vorankommen, um die 
Fahrgäste rascher an ihr Ziel bringen zu können.

FAHRGAST bringt Ihren Bus in Fahrt.
Nicht immer sind die Verantwortlichen bereit, Öf-
fentliche Verkehrsmittel ausreichend ızum Zug„ 
kommen zu lassen. FAHRGAST erarbeitet Konzepte 
und Vorschläge, betreibt Lobbying bei den zuständi-
gen Entscheidungsträgern und spricht mit den Ver-
kehrsunternehmen.Mit FAHRGAST ist daher so man-
cher Zug und Bus ins Rollen gekommen. 

Sie fahren doch auch mit den ıÖffentlichen„?
Bleiben Sie nicht allein, kommen Sie zu uns! Ge-
meinsam sind wir stark! Wenn auch Sie für den Aus-
bau des Öffentlichen Verkehrs sind, unterstützen Sie 
FAHRGAST, Ihre Interessenvertretung. 
Wir treffen uns jeden Montag von 18.30 bis ca. 
20.30 Uhr in der Allen Technik, Rechbauerstraße 
12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der ÖH. 
Telefon: 0650 245 34 20.



10 FAHRGAST 2/2004

Retrospektive
Ein Rückblick auf die Straßenbahn-Baustellen des ver-
gangenen Sommers

Obwohl Fahrgast bereits in den vergangenen Jahren Vorschläge 
zu einer besseren Abwicklung des Verkehrs rund um Baustellen 
gemacht hatte, mangelte es auch heuer wieder in vielerlei Hin-
sicht.

Diesen Sommer waren 
gleich drei Straßen-
bahnlinien auf Ab-

schnitten eingestellt: die Lini-
en 1 und 7, da die Gleise in der 
Leonhardstraße zwischen der 
Maiffredygasse und der Beet-
hovenstraße komplett erneu-
ert wurden, und die Linie 6, 
da einerseits in der Münzgra-
benstraße rund um die Halte-
stelle „Neue Technik“ und an-
dererseits in der Petersgasse 
ebenfalls die Gleise getauscht 
wurden. 

Für alle drei Linien wur-
de ein Schienenersatzverkehr 
eingerichtet. Zwischen Hilm-
teich und Mariatrost fuhr wei-
terhin die Straßenbahn im In-
selbetrieb. 

Fleckerlteppich
Obwohl FAHRGAST dies seit 

Jahren fordert, wurde wie-
der nicht die Kapazität gebün-
delt, sondern an vielen, kur-
zen Stellen gleichzeitig ge-
baut. Eigentlich wenige Me-

ter Baustelle bedeuteten daher 
mehrere Kilometer Sperre. 
Hätte man nur an einer Stre-
cke gleich einen längeren Sa-
nierungsabschnitt in Angriff 
genommen, wären einerseits 
die Behinderungen im gan-
zen Netz geringer gewesen, 
andererseits hätten Fahrgäs-
te dann nur einmal die Belas-
tung einer Streckenunterbre-
chung – und dann jahrelang 
nicht mehr. 

Dennoch: auch ein rasches 
Umstellen auf solche „Power-
baustellen“ wäre nicht oh-
ne Mehrkosten möglich, da 
durch das seit Jahren prakti-
zierte „Basteln“ immer wie-
der kurze Teilstücke dringend 
zu sanieren sind.

ıScherz-Verkehr„
Die Organisation des 

Schienersatzverkehrs darf 
als wenig geglückt bezeich-
net werden: Weder auf der 
Linie 6 noch auf der Linie 7 
wurde in Betracht gezogen, 

die Anschlusslinien (36, 77, 
82) als Schienenersatzverkehr 
bis zum Jakominiplatz zu füh-
ren, wie dies letztes Jahr auf 
der Linie 6/36 sehr erfolgreich 
geschah. 

Dies hätte bei beiden Li-
nien erhebliche Vorteile ge-
bracht: Auf der Linie 7 hätte 
man sich mit einer Durchbin-
dung der Linien 77 und 82 ab-
wechselnd zum Jakominiplatz 
(mit entsprechender Interval-
lanpassung) das Wenden mit 
drei Buslinien in der ohnehin 
durch Bauarbeiten beengten 
Schleife St. Leonhard erspart. 
Auf der Linie 6 wäre das unat-
traktive Umsteigen in St. Pe-
ter weggefallen. 

Mit den kurzen Ersatzlini-
en aber mussten auf sämtli-
chen betroffenen Linien (al-
so auch auf den Linien 36, 
77 und 82 sowie auf der Pen-
dellinie 1 in Mariatrost) mehr 
Fahrzeuge als im Normalbe-
trieb eingesetzt werden, im 
Extremfall (Linien 7, 77 und 

82 abends im 20-Minuten-
Takt) sogar doppelt so viele! 
Somit war der Betrieb nicht 
nur unattraktiv, sondern auch 
unnötig teuer.

Eins-Einundachzig-Einundzwanzig
Auch die Fahrgastinforma-

tion bei den Ersatzverkehren 
war verbesserungsfähig: Die 
Linien hatten nicht – wie ei-
gentlich zu erwarten – die-
selbe Liniennummer wie die 
eingestellte Straßenbahnlinie, 
stattdessen wurde auf die Li-
nien der Gruppe 80 zurückge-
griffen: zum Hilmteich fuhr 
die Linie 81, nach St. Leon-
hard die Linie 87 und nach St. 
Peter die Linie 86. Und, um es 
nicht zu einfach für den wer-
ten Fahrgast zu machen, wur-
de in Richtung Jakominiplatz 
teilweise mit „99“, teilwei-
se ohne Liniennummer oder 
gleich als „Grazer Verkehrs-
betriebe“ gefahren. Manch-
mal verirrte sich auch ein 80er 
unter die Busse. 

Wenn man nach Mariatrost wollte, musste man zunächst zum Hilmteich fahren � wenn 
man die Linie 1 brauchte, nahm man die Buslinie 81. Für Auswärtige unverständlich.

Baustelle Leonhardstraße: Da die Schalldämmung komplett neu gebaut wurde, gab es 
kurzzeitig eine Asphaltdecke ohne Schienen � ein ungewohnter Anblick.

Vom Hilmteich zum Jakominiplatz nahm man die Linie 99. Oder 81? Oder 1? Manche 
Busse waren gar nur mit ıGrazer Verkehrsbetriebe„ angeschrieben.

Graz
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Andere Baustellen
Zusätzlich zu den Gleisbaustellen wurde auch andern-
orts fleißig gebaut. 

Misslungene Haltestellen-Ausbauten und eine nicht angepasste 
Betriebsführung bestätigen wieder einmal die Ignoranz, mit der 
die öffentlichen Stellen den Benutzern des Öffentlichen Verkehrs 
gegenübertreten.

Die Waltendorfer 
Hauptstraße wurde 
in den Sommerferien 

komplett saniert. Der alte Be-
lag wurde zwischen der Plüd-
demanngasse und der Lust-
bühelstraße komplett erneu-
ert. Der Fahrplan der Linie 60 
wurde dafür jedoch nicht ge-
ändert – was angesichts der 
30-km/h-Beschränkung im 
gesamten Bereich und der äu-
ßerst unebenen Fahrbahn un-
bedingt notwendig gewesen 
wäre. So war es „normal“, in 
der Krenngasse aufgrund der 
Verspätung des Busses erst 
die nächste Straßenbahn zu 
erreichen. In Spitzenzeiten, 

wenn zusätzlich die Plüdde-
manngasse zugestaut war, 
konnten Verspätungen von bis 
zu 15 Minuten erlebt werden 
– und dies, obwohl der Bus 
im Ferienfahrplan eine um 10 
Minuten längere Umlaufzeit 
als im Normalfahrplan hat. 
Die Fahrgäste sahen sich also 
mit einem falschen Fahrplan, 
verlorenen Anschlüssen, viel 
Staub und wenig Fahrkomfort 
konfrontiert.

 ıKaps„
Im Zuge der Renovierungs-

arbeiten wurde die Haltestel-
le „Peterstalstraße“ neu ein-
gerichtet und die Haltestellen 

„Waltendorfer Schule“ und 
„Sonnenhang“ stadtauswärts 
mit Haltestellenkaps ausge-
stattet. Während die ersteren 
beiden Haltestellen in punc-
to Ausführung ausgezeichnet 
gelungen sind, ist die Halte-
stelle „Sonnenhang“ stadtaus-
wärts gelinde gesagt eine Far-
ce: Der Bus muss nun auf ei-
nem knapp elf Meter langen, 
nach rechts gebogenen (!) Et-
was, das man vielleicht als 
„Kap“ bezeichnen könnte, hal-
ten. Bei dreitüri-
gen Bussen steht 
eine der beiden 
Türen vor einem 
Verkehrsleitpfeil, 
die andere einen 
halben Meter von 
der Gehsteigkan-
te entfernt. Zu-
dem dürfen Fahr-
gäste nun hinter 
dem Bus den Ze-
brastreifen über-
queren. Auch die 
Haltestelle „Wi-
fi “ stadtauswärts 
der Linie 41 wur-
de erneuert, das 
„Kap“ besteht 
nun aus einer 

drei Meter langen Pfl asterung 
auf Straßenniveau, die besten-
falls der ersten Tür des Bus-
ses Platz bietet und mit ihrer  
geringen Höhe keine Funkti-
on erfüllt. 

Die letzteren beiden Halte-
stellen wurden vom Land Stei-
ermark geplant und bewilligt. 
Sie zeugen davon, dass die zu-
ständige Planungsabteilung 
wenig von den Bedürfnissen 
der Fahrgäste versteht.

Stefan Walter

Nach Auffassung der Baubezirksleitung Graz-Umgebung 
stellt dies ein Haltestellenkap dar. Bereits zwei Haltestel-
len in Graz wurden dergestalt verpfuscht.

Sowohl bei den Ersatzbus-
sen als auch bei den kurz ge-
führten Straßenbahnen waren 
oft Texte zu lesen, die die oh-
nehin komplizierte Situation 
noch weiter verschlimmerten: 
Da gab es „27 Jakominiplatz“, 
„Remise Steyrergasse“ oder 
„15 Jakominiplatz“. Dies lag 

aber weniger an der Organisa-
tion, sondern vielmehr an den 
Fahrern. Trotz eindeutigen 
Dienstauftrages stellten viele 
Fahrer die Zielanzeige manu-
ell um, was natürlich jede Pla-
nung zunichte machte. 

Glücklicherweise wur-
de nicht auch noch – wie ur-

sprünglich geplant – die Pen-
dellinie in Mariatrost mit „21“ 
bezeichnet.

FAHRGAST hat die GVB be-
reits mehrmals darauf hinge-
wiesen, dass bei Kurzführun-
gen und dergleichen immer 
die gewohnte Liniennummer 
(mit dem gewohnten Ziel) an-
gezeigt werden soll - der Fahr-
gast weiß mit Linienbezeich-
nungen wie 21 oder 86 nichts 
anzufangen. 

Vor allem für Gelegen-
heitskunden (wie z. B. Tou-
risten, die ja gerade im Som-
mer gerne unsere Stadt be-
suchen) sind diese Bezeich-
nungen sehr verwirrend. Da 
kann es schon vorkommen, 
dass Fahrgäste die eigentlich 
auf einen 7er warten, in einen 
87er im Zweifelsfall nicht ein-
steigen. 

Zu Gute halten muss man 
den GVB allerdings, dass die 
Ersatzbusse in das RBL-Sys-
tem integriert waren. Dadurch 
wurden sie an den Haltestel-
len-Stelen (sofern diese funk-
tionierten) mit der entspre-
chenden Wartezeit angezeigt.

Ausblick
Auch in den kommenden 

Jahren stehen zahlreiche Bau-
stellen an, unter anderem die 
Gleissanierung in der Herren-
gasse und  der Conrad-von-
Hötzendorf-Straße.

FAHRGAST wünscht sich da-
her bei der Koordination und 
der Organisation der Schie-
nenersatzverkehre eine Be-
rücksichtigung der aufgezeig-
ten Mängel.

Stefan Walter

Ebenfalls während der Sommermonate wurde die wichtigste Busschleife in Graz � am 
Jakominiplatz � erneuert. Die Ersatzhaltestellen der Busse waren nicht durchschaubar.

Graz
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Regionalverkehr(t)
Gastkommentar von DI Johann Marinsek

Die Einführung des Verkehrsverbundes Steiermark (VVSt) vor 
nunmehr zehn Jahren war ein verkehrspolitischer Meilenstein. 
Allerdings waren der Einführung des VVSt 16 Jahre (!) destrukti-
ver politischer Diskussion im bekannt intriganten steirischen poli-
tischen Klima vorausgegangen.

Darüber könnte man 
heute schweigen, hät-
te der Verkehrsver-

bund Steiermark (VVSt) nach 
seiner schweren Geburt eine 
ausreichende fi nanzielle Basis 
gehabt. Dem war leider nicht 
so. Die Landesregierung stell-
te nämlich an die Gemeinden 
das Ansinnen, sich (zu ihrem 
Nutzen!) am VVSt zu betei-
ligen. Doch nur Graz und ei-
nige kleinere Gemeinden im 
Süden von Graz beteiligten 
sich fi nanziell am Verkehrs-
verbund, alle anderen lehn-
ten ab. Die Vorgehensweise 
der Landespolitiker war poli-
tisch naiv: Zuerst wird Geld 
vom Land an die Gemeinden 
ausgeschüttet, das dort in ho-
hem Maße in den Straßenbau 
fl ießt, und dann erwartet sich 
das Land eine teilweise Rück-
zahlung für den Öffentlichen 
Verkehr (ÖV).

Allein über die so genann-
ten Bedarfszuweisungen fl ie-
ßen jährlich ca. 115 Mio. Euro 
in die Gemeindekassen. Ge-
meindeübergreifende Projek-
te wie Öffentlicher Verkehr 
werden damit nicht fi nanziert. 
Ein wichtiger Reformpunkt 
der steirischen Verkehrspo-
litik sollte die Widmung ei-
nes Teiles der Bedarfszuwei-
sungen für den ÖV sein. Für 
die Aufbauphase sollten dies 
mindestens 30 Mio. Euro pro 
Jahr sein. Neu zu gründen-
de regionale Verkehrsverbän-
de entscheiden dann über Pro-
jekte.

Teure Regionalzonen
Ein weiterer Geburtsfeh-

ler des VVSt war die Bewer-
tung und Einteilung der Zo-
nen. Nach der Philosophie des 
Verkehrsverbundes sind die 
Tarife für alle Zonen gleich: 
Eine Monatskarte für die Zo-
ne Graz mit ihrem relativ 
dichten Verkehrsangebot kos-

tet 28,30 Euro. Diesen Betrag 
bezahlt man aber auch für ei-
ne Monatskarte für die Stre-
cke Eibiswald–Wies. Das Ver-
kehrsangebot für diese Relati-
on ist aber höchst bescheiden: 
Letzter Bus von Wies nach Ei-
biswald von Montag bis Frei-
tag um 19 Uhr, samstags gibt 
es überhaupt nur zwei Ver-
bindungen: um 8 und um 14 
Uhr. Sonntags fahren keine 
Busse nach Eibiswald! Eine 
Verkehrspolitik, die für das 

schlechte Verkehrsangebot in 
den Regionalzonen pro Regi-
onalzone gleich viel verlangt 
wie für die Kernzonen, ver-
fehlt die selbst gesteckten Zie-
le des Verkehrsprogrammes 
der Landesregierung. Der Ver-
bundbericht 2003 beweist das 
klar: Im reinen Regionalver-
kehr kam es zu einem Rück-
gang um sieben Prozent!

Das Prinzip der Gleich-
wertigkeit aller Zonen ist un-
haltbar. Andere Verkehrsver-
bünde unterscheiden schon 
längst urbane Kernzonen mit 
ihrem dichten Verkehrsange-
bot von Regionalzonen. So 
hat zum Beispiel der Zürcher 
Verkehrsverbund (Kanton Zü-
rich) die Kernzonen Zürich-
Stadt und Winterthur. Regio-
nalzonen haben niedrigere Ta-
rife als die Kernzonen.

Nach diesem Muster könn-

te man sich für die Steiermark 
die folgenden urbanen Kern-
zonen vorstellen:
– Graz
– Leoben/Bruck
– Knittelfeld/Judenburg.

Kurzstreckentarif
Das bestehende Tarifsys-

tem ist simpel, aber unge-
recht. Wer etwa in Graz nur 
eine kurze Strecke fährt, muss 
trotzdem das ganze Netz kau-
fen! Daher kommt die Forde-

rung nach einem (günstige-
ren) Kurzstreckentarif:

In Zürich gibt es den Kurz-
streckentarif: Für 2,10 Fran-
ken kann man 30 Minuten die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
auf einer defi nierten Kurzstre-
cke benutzen. Umgerechnet 
nach Kaufkraft ist das nicht 
viel mehr als ein Euro! Auch 
Erlangen kennt den Kurzstre-
ckentarif. Darüber hinaus gibt 
es dort auch den noch güns-
tigeren City-Sondertarif. Die 
Kurzstrecke für vier Statio-
nen kostet für das Superan-
gebot in München nur 1,10 
Euro. In Stuttgart fährt man 
um Euro 1,15 zwei Kilome-
ter. In Graz zahlt man für ei-
nige Tramstationen völlig un-
gerechtfertigt 1,70 Euro (1,30 
Euro mit der 10-Zonenkarte). 
Vorschlag: Sechs Stationen 
für einen Euro.

Kürzester Weg
Die bestehende Tarifstruk-

tur benachteiligt gerade Pend-
ler in verkehrlich schlecht er-
schlossenen Regionen.

Beispiel Wies–Graz: Ent-
fernung auf der Straße: Ca. 
55 km.  Die Bahn macht dem-
gegenüber einen ziemlichen 
Umweg und führt daher durch 
sieben Zonen, die Jahreskar-
te kostet 885,20 Euro. Für 
die wesentlich öfter und mit 
schnelleren Verbindungen be-

Preisvergleich Steiermark�VorarlbergPreisvergleich Steiermark�Vorarlberg

Schruns�Bregenz 
(ca. 70 km)

Eibiswald�Graz 
(ca. 70 km)

Mehrkosten in der 
Steiermark

Tageskarte 12.5    21.40 71 %
Monatskarte 67 102 52 %
Jahreskarte 536  969.10 81 %
Jahreskarte/Studierende 376  730.60 94 %
Tageskarte Jugend  <19      8.80    21.40 143 %
Tagesk. SeniorInnen 8.8    10.70 22 %
Monat: Sen. bzw.  <19 47 102 117%
Jahr: Sen. bzw. <19 376  969.10 158%
Kurzstrecke Vlbg 1.10 Stmk 1.70 55%

Steiermark
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diente Strecke Bruck–Graz 
(auch ca. 55 Kilometer) sind 
aber nur sechs Zonen zu be-
zahlen; die Jahreskarte kostet 
812,70 Euro. Das angewand-
te Prinzip, dass jede mit dem 
gewählten Verkehrsmittel 
durchfahrene Zone zu bezah-
len ist, ist höchst ungerecht, 
denn der Pendler aus Wies 
wird dadurch für den zeitrau-
benden Umweg auch noch be-
straft. 

Steiermark vs. Vorarlberg
Die Tabelle vermittelt den 

eindrucksvollen Unterschied 
bei den Tarifen: Pendler, Ju-
gendliche, Senioren und die 
so genannten Vollpreiszahler 
haben es in Vorarlberg ein-
fach besser! Dazu kommt, 
dass für wesentlich weniger 
Geld ein viel besseres Ange-
bot zur Verfügung steht: Die 
Verkehrsmittel fahren öfter 
und bis spät in die Nacht hi-
nein.

Der Vorarlberger Verkehrs-
verbund zeigt, wie man sozia-
le und ökologische Verkehrs-
politik in der Steiermark ma-
chen sollte: Tarife senken, 
dann erhält der ÖV mehr Zu-

spruch. In Vorarlberg kon-
zentriert man sich aber nicht 
nur auf die Pendler, sondern 
denkt auch an das Marktseg-
ment Freizeit, Einkaufen und 
Erledigungsverkehr. Diesbe-
züglich ist die Steiermark un-
terentwickelt. Die Tageskar-
tentarife für die so genann-
ten Vollzahler sind in der Stei-
ermark abschreckend hoch. 
Beispiel: Ein Paar aus Eibis-
wald plant einen Ausfl ug nach 
Graz und müsste dafür für 
zwei Tageskarten 42,80 Eu-
ro auslegen. Diese Tarife sind 
ein Fahrgastvertreibungs-
programm. Für die rund 110 
Straßenkilometer von Eibis-
wald nach Graz und zurück 
macht das amtliche Kilomet-
ergeld etwa 42 Euro aus. Der 
umweltfreundliche ÖV soll-
te ökonomischer als das Au-
to sein!

In Vorarlberg kostet das 
Tagesticket für das ganze 
Netz nur 12,50 Euro. Die Ver-
kehrsinfrastruktur des ÖV ist 
in Vorarlberg ungleich besser 
ausgebaut als in der Steier-
mark. Grund: Vorarlberg hat 
im vorigen Jahrhundert die 
vom Bund angebotene „Nah-

verkehrsmilliarde“ abgeholt, 
die Steiermark hat darauf 
„verzichtet“, weil das Land 
eine Eigenleistung erbringen 
hätte müssen, wozu der poli-
tische Wille fehlte. Die Nicht-
abholung der Nahverkehrsmil-
liarde bleibt die Erbsünde der 
steirischen Verkehrspolitik!

Minigruppentarif
Drei Personen, die vom 

Grazer Zentrum zusam-
men zum Hauptbahnhof fah-
ren wollen, zahlen für ein Ta-
xi nicht viel mehr als für drei 
Tram-Tickets zu je 1,70 Euro 
(1,30 Euro mit der 10-Zonen-
karte). Mit dem Jugendtaxi 
fahren vier Jugendliche zwi-
schen 22 und 2 Uhr zusam-
men um vier Euro! Auch dar-
aus sieht man die Notwendig-
keit einer Tarifreform. 

Ermäßigungen für Mi-
nigruppen sind nicht uto-
pisch, wie das Beispiel Erlan-
gen zeigt: Es gibt dort für das 
Stadtgebiet das „Tagesticket 
Solo“ für eine Person pro Tag 
oder für das ganze Wochenen-
de um 2,80 Euro. Das „Tages-
ticket Plus“ gilt für zwei Er-
wachsene, vier Kinder bis 17 
Jahre und einen Hund. Es kos-
tet pro Tag bzw. Wochenen-
de 5,90 Euro. Für die City Er-
langen kostet die Familien-Ta-
ges/Wochenendkarte für bis 
zu fünf Personen nur 1,10 Eu-
ro. In der City kostet das „Ta-
ges- oder Wochenendticket 
Solo“ nur 1,10 Euro und eine 
Einzelfahrkarte nur 40 Cent!

Ticketsortiment
Für die Gestaltung der Ta-

rifstruktur und des Ticketsor-
timents gibt es mehrere Vari-
anten (siehe www.nahverkehr.
info). Für die folgenden Vor-
schläge wird als Vergleichs-
basis der Preis einer Monats-
karte betrachtet.
– Regionalzonen: Der Preis 

der Monatskarte soll in Re-
lation zum Verkehrsange-
bot stehen. Vorschlag: 12 
Euro.

– Kernzonen: In den urbanen 
Kernzonen Graz, Bruck/
Leoben und Knittelfeld/Ju-
denburg gibt es ein gutes, 
wenn auch noch verbesse-
rungsfähiges Angebot. Ein 
gerechtfertigter Preis für 
eine Monatskarte wäre 28 
Euro.

Die Jahreskarte kostet das 
Neunfache der Monatskar-
te (Vorbild Vorarlberg). Zeit-
karten für Junioren unter 26 
und für Senioren sind um ca. 
30 Prozent ermäßigt. Fahren 
mehrere Personen (Vollzah-
ler) zusammen (Minigruppe), 
so bekommen sie eine Tages-
karte, deren Preis so berech-
net wird: Anzahl der Perso-
nen mal Seniorentarif. Zwei 
Personen zahlen somit nicht 
den Betrag von zwei Voll-
preiskarten, sondern nur 1,4 
mal soviel.

Wird eine Kernzone durch-
fahren, zählt sie tarifl ich wie 
eine Regionalzone. Fährt man 
in eine Kernzone nur hinein 
und steigt nicht um, zählt die 
Kernzone tarifl ich ebenfalls 
nur als Regionalzone. 

Beispiel eines Pendlers aus 
Kapfenberg: Fährt man nur 
bis Graz Hbf, kostet die Zo-
ne Graz nur 12 Euro monat-
lich. Nur wenn man auch den 
Grazer Stadtverkehr benützt, 
wird für Graz der Kernzonen-
preis fällig.

Senioren, Junioren und 
Mitglieder einer Minigruppe 
haben für die Tickets der gan-
zen Zone 30 % Ermäßigung. 

Die Kurzstrecke in der Re-
gion ist zu defi nieren. Es kann 
nicht sein, dass jemand, der 
mit dem Bus zum ein Kilo-
meter entfernten Kranken-
haus und zurück fährt, dafür 
3,40 Euro (2,60 Euro mit der 
10-Zonenkarte) zahlen muss, 
während dem Autofahrer ein 
Gratisparkplatz angeboten 
wird.

Vorschlag KernzonentarifeVorschlag Kernzonentarife

Kurzstrecke Ganze Zone

Einzelfahrschein 1 1,50
Tageskarte (3-Tageskarte) 2 (4) 3 (6)
Tag Junior/Senior/Gruppe 1,40 2,10
Wochenkarte 6 9
Woche Junior/Senior 4,20 6,30
Monatskarte 18 28
Monat Junior/Senior 13 20
Jahreskarte 167 250
Jahreskarte Junior/Senior 115 180

Vorschlag RegionalzonentarifeVorschlag Regionalzonentarife

Einzelfahrschein 0,50 1
Tageskarte 1 2
Wochenkarte 2,5 5
Monatskarte 6 12
Jahreskarte 50 100

Steiermark
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Steiermark-Monatskarte
 ab 110 Euro

Ein Pendler von Judenburg 
nach Graz Hbf befährt nach 
dem vorgestellten Modell 10 
Zonen, die als Regionalzo-
nen gerechnet werden: 10 Zo-
nen zu 12 Euro = 120 Euro. 
Da aber die Grenze von 110 
Euro überschritten wird, be-
kommt man die Netzkarte für 
die ganze Steiermark. Derzeit 
zahlen Pendler aus Judenburg 
133,30 Euro monatlich.

Zur Zeit verlangen die stei-
rischen Verkehrspolitiker 
182,30 Euro (16 oder mehr 
Zonen) für eine steiermark-
weite Monatskarte. Das ist ei-
ne Aufforderung zum Auto-
kauf und auch ziemlich unre-
alistisch, denn es wird wohl 
sehr wenige Pendler geben, 
die etwa von Stainach nach 
Graz pendeln! Ab 13 Zonen 
gibt es beim VVSt den Maxi-
maltarif für die Jahreskarte zu 
1446 Euro.

In der Schweiz hat man sich 
die Sache sozial und ökolo-
gisch besser überlegt: Die Mo-
natskarte für alle Zonen des 
Zürcher Verkehrsverbundes 
kostet 204 Franken, die Jah-
reskarte 1698 Franken! Dazu 
müssen die höheren Einkom-
men der Schweizer berück-
sichtigt werden. 204 Franken 
sind auf unsere Kaufkraft um-
gerechnet ca. 110 Euro. Eine 
attraktive Steiermark-Jahres-
karte würde nach diesem Mo-
dell 920 Euro kosten.

Das Steiermark-Ticket
Der Zürcher Verkehrsver-

bund bietet eine Tageskar-
te für das ganze Verbundnetz 
um 20 Franken an. Einschrän-
kung: Diese günstige Tages-
karte ist erst ab 9 Uhr gültig. 
Samstags und sonntags gibt es 
keine zeitliche Beschränkung.

In Bayern gibt es analog 
dazu das Bayern-Ticket, es 
gilt ab 9 Uhr. Mit dem Bay-
ern-Ticket können Gruppen 
bis zu fünf Personen oder El-
tern mit Kindern unter 15 Jah-

ren um 22 Euro in ganz Bay-
ern fahren. Einschränkung: 
das Ticket gilt nur im Regio-
nalverkehr. Ferner gibt es in 
Bayern noch das Bayern-Ti-
cket-Single um 15 Euro, das 
für eine Person gültig ist. An 
Wochenenden und Feiertagen 
gilt die 9-Uhr-Beschränkung 
nicht. Bayern ist annähernd so 
groß wie Österreich!

Ein Steiermark-Ticket 
müsste billiger sein als das 
Bayern-Ticket, weil Netz und 

Regionalverkehrsangebot in 
der Steiermark kleiner sind. 
Vorschlag: Steiermark-Ticket 
um 15 Euro, Steiermark-Ti-
cket Single um 10 Euro.

Finanzierungsfragen
Der Kostendeckungsgrad 

des Zürcher Verkehrsverbun-
des lag in den letzten acht 
Jahren durchschnittlich bei 
56,75 %. Aus volkswirtschaft-
lichen, ökologischen und sozi-
alen Gründen ist die Subven-
tionierung des ÖV gerechtfer-
tigt. 

Das gilt auch in der bekannt 
sparsamen Schweiz. Politiker, 
die im Verkehrswesen Kos-
tendeckungsgrade verbessern 
wollen, hätten in Europa und 
in der Steiermark dringenden 
Handlungsbedarf beim Stra-
ßen- und Luftverkehr: Interna-
tionale Flugtickets sind mehr-
wertsteuerfrei, auf Flugben-
zin gibt es keine Mehrwert-
steuer. Der Straßenverkehr 
deckt die Unfallfolgekosten 

und die Umweltfolgekosten 
nicht. Gemeinde- und Lan-
desstraßen haben einen Kos-
tendeckungsgrad, der weit un-
ter dem des ÖV liegt. In Graz 
werden Parkgaragen subventi-
oniert. Dauerstellplätze wer-
den auch an Gutverdienende 
zu Tarifen vergeben, die weit 
unter den marktwirtschaftli-
chen Preisen liegen. 

Mit einer sozialen Staffe-
lung der Tarife für Stellplät-
ze könnte man mehr Geld für 

den ÖV erwirtschaften, was 
letztlich auch zum Nutzen der 
Autofahrer wäre. Diese Liste 
ließe sich fortsetzen.

Der Bundeszuschuss zum 
VVSt lag 2003 bei ca. acht 
Mio. Euro. Bei Einnahmen 
von 43 Mio. Euro für Fahr-
scheine bekommt der Bund 
über die Umsatzsteuer von 
zehn Prozent rund die Hälfte 
seines Zuschusses wieder zu-
rück. Der Bund sollte die Um-
satzsteuer beim Öffentlichen 
Verkehr streichen! Wenn der 
politische Wille für eine bes-
sere Dotierung des Öffent-
lichen Verkehrs da ist, dann 
kann die Steiermark den Sta-
tus eines entwickelten Landes 
in puncto ÖV in einem Jahr-
zehnt gewinnen. 

„Wir können nicht“ ist ei-
ne Ausrede, die Wahrheit ist 
„Wir wollen nicht!“

Johann Marinsek
Dieser Gastkommentar 

muss nicht die Meinung von 
FAHRGAST wiedergeben.

Verbund

Vor 10 Jahren wurde 
die Einführung des Ver-
kehrsverbundes als Mei-
lenstein beworben – das 
war sie auch. So man-
ches hat sich durch den 
Verkehrsverbund ver-
bessert, neben einheitli-
chen Tarifen betrifft das 
vor allem ein besseres 
Marketing für den ÖV 
sowie bessere Fahrgast-
information.

Wie der Beitrag von 
DI Marinsek aufzeigt, 
gibt es aber vor allem 
bei der Tarifgestaltung 
zahlreiche Knackpunk-
te. Während man die 
Angebote für Pendler 
als nach wie vor attrak-
tiv bezeichnen kann, 
fehlt es an interessanten 
Angeboten für Gelegen-
heitskunden. 

Ohne grundlegende 
Änderung am bestehen-
den Zonenmodell wären 
hier kurzfristig neue Ta-
rifangebote umsetzbar, 
Stichwort „Steiermark-
Ticket“.

Auch eine Differen-
zierung zwischen Kern-
zonen und Regionalzo-
nen sollte mittelfristig 
überlegt werden, dabei 
ist aber darauf zu ach-
ten, dass das Tarifsys-
tem nicht zu kompliziert 
wird.

Handlungsbedarf be-
steht auch bei der Finan-
zierung des Verkehrs-
verbundes bzw. des Öf-
fentlichen Verkehrs ge-
nerell: Hier sind auch die 
Gemeinden gefordert: 
Derzeit beteiligt sich – 
von einzelnen Ausnah-
men abgesehen – nur die 
Stadt Graz am Verkehrs-
verbund.

Helmut Uttenthaler

Zehn Jahre Verkehrsverbund haben Verbesserungen bei Fahrgastinformation, Marke-
ting und Fahrzeugdesign gebracht. Bei Angebot und Tarif ist aber noch einiges zu tun.

Steiermark
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Gebraucht-Busse

Abermals kauften die Gra-
zer Verkehrsbetriebe neben 
neuen Bussen auch gebrauch-
te, diesmal vier Stück des 
Wiener Unternehmens Pletter. 
Diesmal wurde an den Bussen 
allerdings kaum ein Aufwand 
betrieben: Außer einer Neu-
lackierung und der Haltestel-
lenansage wurde nichts verän-
dert, Anzeigen oder neue Sit-
ze sucht man vergebens.

Feinstaub-Fonds

Zur Bekämpfung der Fein-
staub-Problematik kündig-
te die Stadt Graz an, 20 Mil-
lionen Euro für entsprechende 
Maßnahmen in einen speziel-
len „Feinstaub-Fonds“ einzu-
zahlen.

Die zur Bekämpfung des 
Feinstaub-Problems immer 
wieder gestellte Forderung 
nach einem günstigen „Fein-
staub-Ticket“ geht aber völlig 
an der Realität vorbei: 

Die Busse und Straßenbah-
nen sind ohnedies schon über-
lastet.

Vergünstigte Feinstaub-
Fahrkarten sind also in höchs-
tem Maße kontraproduktiv, 
denn durch überfüllte Fahr-
zeuge werden bestehende 
Kunden vertrieben und po-
tentielle Neukunden abge-
schreckt!

FAHRGAST fordert, dass die-
se Mittel für wirksame Ver-
besserungen im Öffentlichen 
Verkehr eingesetzt werden 
wie z. B. Beschleunigungs-
maßnahmen (Busspuren) oder 
Intervallverdichtungen und 
Angebotsausweitungen.

Auch die Verlängerung 
der Linie 6 sollte mit diesen 
Mitteln in Angriff genom-
men werden. Im Einzugsbe-
reich des langen Sechsers le-
ben 10.000 Menschen, es be-
steht dort also ein gewaltiges 
Verkehrsverlagerungspoten-

tial vom Individalverkehr hin 
zum Öffentlichen Verkehr.

Schleifenführung, wodurch 
sich die Übersichtlichkeit für 
den Fahrgast verbessert, da 
es nun nicht mehr vorkommt, 
dass von derselben Haltestelle 
Fahrzeuge der selben Linie in 
unterschiedliche Richtungen 
abfahren.

Gartenbahn

Der Dampfbahnclub Graz 
hat im Parkgelände der Lan-
desnervenklinik Sigmund 
Freud (LSF) eine 700 Me-
ter lange Gartenbahnstrecke 
errichtet. Über Betriebstage 
kann man sich im Internet auf 
http://www.dbc-graz.at infor-
mieren. Die Anlage ist mit 
den GVB-Linien 32 und 64 zu 
erreichen (Hst. Wagner-Jau-
regg-Straße bzw. Wagner-Jau-
regg-Platz).

4er-Verlängerung

Der Grazer Gemeinderat 
beschloss am 11. November 

einstimmig, die Linie 4 über 
Liebenau hinaus zum neuen 
Einkaufszentrum am Sternä-
ckerweg zu verlängern. 

Die ca. zwei Kilometer lan-
ge Neubaustrecke wird mehr-
heitlich auf dem Autobahn-
zubringer Graz-Ost verlaufen 
und in einer großen Schleife 
beim Einkaufszentrum enden, 
wo es auch ein Parkhaus ge-
ben wird. Der Baubeginn ist 
2006 geplant, einige Vorarbei-
ten sollen 2005 beginnen.

Jahr von Baustellen und da-
mit verbundener Umstellung 
des Straßenbahnverkehrs auf 
Busverkehr verschont.

Im Jahr 2005 liegt der 
Schwerpunkt der Gleisbauar-
beiten auf der Linie 4 (Bereich 
Ostbahnhof – Liebenau) sowie 
in der Herrengasse. Derzeit 
werden noch verschiedene Va-
rianten der Durchführung der 
Bauarbeiten (mit unterschied-
lichen Auswirkungen auf die 
Fahrgäste) untersucht. FAHR-
GAST appelliert an die Verant-
wortlichen, eine mehrwöchi-
ge Totalsperre der Strecken 
Jakominiplatz–Hauptbahnhof  
bzw. Jakominiplatz–Andritz 

zu vermeiden.

Neue Linienführung im SCW

Die Linie 64 hat im Shop-
ping Center West eine neue 
kürzere Linienführung erhal-
ten. Der Umweg zum ehema-
ligen MediaMarkt entfällt, 
statt dessen wurde eine neue 
Haltestelle vor dem Shop-
ping Center West eingerichtet. 
Die Linienführung verzich-
tet nun auf die umständliche 

Neue Haltestellen

In letzter Zeit wurden in 
Graz zahlreiche neue Halte-
stellen eingerichtet: Ein knap-
pes Jahr nach den Änderun-
gen im Grazer Südwesten ste-
hen nun endlich alle Haltestel-
len entlang der neuen Strecken 
zur Verfügung, nachdem nun 
die Haltestelle Glesingerstra-
ße auch in Fahrtrichtung Wet-
zelsdorf (Linie 64) bedient 
wird.

Auch die lange geplan-
te Haltestelle „Gmeinstraße“ 
in der Puntigamerstraße wur-
de in Betrieb genommen. Ei-
ne neue Haltestelle namens 
„Zentrum Puntigam“ wurde 
für die Linien 64 und 80 beim 
neuen Einkaufszentrum in 
Puntigam eingerichtet.

Auf der Linie 7 gibt es zur 
Erschließung des neuen FH-
Campus nun die Haltestelle 
„Fachhochschule“.

Die Haltestellen „Nord-
berggasse“ und “Stukitzbad“ 
entlang der Linie 41 wurden 
im November in Betrieb ge-
nommen.

Vorerst keine ÖV-Kürzungen

Die Stadt Graz hat die be-
stehende Leistungsbestellung 
bei den GVB um ein Jahr ver-
längert. Immer wieder durch 
die Medien geisternde Ein-
stellungsgerüchte sind damit 
nun zumindest vorerst vom 
Tisch.

Gleisbaustellen 2005

Die Fahrgäste der Lini-
en 1, 6 und 7 bleiben – laut 
Stadtbaudirektion – nächstes 

Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Wieder einmal kauften die GVB gebrauchte Busse: dieser und drei weitere Busse der 
Wiener Firma Pletter wurden allerdings nur spartanisch adaptiert.
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