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Sommer 2005: Kein Tramverkehr durch die Herrengasse

GVB: Noch immer Probleme mit dem neuen Leitsystem

ÖBB-Postbus: Angebotsrücknahmen am Wochenende

Frühling 2005 � 1,10 Euro

Tramausbau in Graz:
Jetzt gehtÂs los

Nahverkehrsknoten
Die Bauarbeiten zum Nahverkehrs-
knoten Don Bosco bedingen eine 
Verschmälerung der Kärntner Straße 
auf zwei Fahrstreifen. Leider wurde 
die südlich des Nadelöhrs gelegene 
Busspur, die den Linien 31, 32 und 
33 ein rasches Vorankommen er-
möglichen sollte, schon nach kurzer 
Zeit ohne Vorankündigung wieder 
aufgelassen. Die Busse stehen nun 
wieder im Stau.
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ÖBB-Logik
Verwirrspiel um Zuggattungen

Innerösterreichische EC-Züge, internationale IC-Züge: Die ÖBB 
werden bei der Benennung ihrer Züge immer inkonsequenter. 
Auch die Schreibweise ausländischer Zugziele sorgt für Verwir-
rung.

Konsequente Zugbe-
zeichnungen sind  
zwar nicht der wich-

tigste Maßstab für die Quali-
tät im Bahnverkehr, allerdings 
darf man sich von einem pro-
fessionellen Unternehmen 
auch in dieser Hinsicht ein 
klares System erwarten.

ÖBB-EC, EC ETC.
Im Fernverkehr wurden in 

den letzten Jahren zwei neue 
Zuggattungen kreiert: ÖBB-
EC und ÖBB-IC. Damit wer-
den Züge bezeichnet, die aus 
modernisierten Wagen be-
stehen. Der unbedarfte Rei-
sende wird denken, dass sich 
die Unterscheidung zwischen 
ÖBB-EC und ÖBB-IC aus 
dem Zug lauf erklärt. Dem ist 
aber nicht so, denn die meisten 
ÖBB-EC-Züge verkehren auf 

Inlands strecken. Der ÖBB-IC 
unterscheidet sich vom ÖBB-
EC nur dadurch, dass ihnen 
der Speisewagen fehlt.

Auch abseits der ÖBB-EC 
gibt es Züge, bei denen zwar 
„Euro“ im Namen steht, die 
aber nur im Inland fahren. Es 
handelt sich dabei um einen 
EN („Euronight“) von Wien 
nach Bregenz und einen her-
kömmlichen EC von Wien 
nach Innsbruck. Auch für die 
Geschwindig keit ist die Un-
terscheidung EC-IC kein Kri-
terium: Es gibt  sowohl EC- 
als auch ÖBB-EC-Züge, die 
im IC-Takt fah ren, als auch 
solche, die be schleunigt sind. 
Weiters gibt es sowohl EC- als 
auch IC-Züge mit und  ohne 
Speisewagen. Kurz zusam-
mengefasst: Nix ist fi x.

Sprinter und Euregio
Die Situation im Nahver-

kehr ist nicht besser: Vor al-
lem die neuen Zuggattun-
gen SPR („Sprinter“) und ER 
(„Euregio“) sorgen für Ver-
wirrung. Die ersten SPR-Zü-
ge auf ÖBB-Gleisen waren 
im Jahr 2001 die so genann-
ten „Salzach-Sprinter“ auf 
der Strecke Salzburg–Zell 
am See–Innsbruck, die sich 
hinsichtlich der Haltepolitik 
von einem Eilzug nicht unter-
scheiden. Die Bezeichnung 
„SPR“ wurde später auch für 
neue Pendlerzüge im Um-
land von Wien verwendet, die 
im stadtnahen Bereich rasch 
durchfahren und mit zuneh-

mender Entfernung vom Bal-
lungszentrum öfter stehen 
bleiben:  Also z. B. Züge, die 
von  Wien bis Wiener Neu-
stadt durchfahren, anschlie-
ßend aber auf der Aspang-
bahn zum Eilzug oder Regio-
nalzug werden. Grundsätzlich 
spricht nichts gegen eine eige-
ne Bezeichnung für derartige 
Züge, allerdings müsste das 
System dann konsequent um-
gesetzt werden.

Unklarheiten gibt es auch 
beim „Euregio“: Grundsätz-
lich werden grenzüberschrei-
tende Eilzüge als Euregio be-
zeichnet. Auf der steirischen 
Ostbahn ist dies jedoch nicht 
der Fall: Die durchgehenden 
Züge nach Szombathely hei-
ßen nur in Ungarn „Euregio“, 
in Österreich fahren sie als 
Eil- oder Regionalzug. Unver-
ständlich ist weiters, dass die 
de-facto-Eilzüge auf der GKB 
nach wie vor als Regional-
züge bezeichnet werden, ob-
wohl sie auf weiten Strecken-
abschnitten ohne Halt unter-
wegs sind.

Ljubljana vs. Laibach
Leider sind auch die ÖBB 

der Unsitte verfallen, Zugziele 
im Ausland nicht konsequent 
in der jeweiligen Landesspra-
che anzuschreiben. In Graz 
fahren nun laut Anzeigetafeln 
und Abfahrtsplänen Züge nach 
„Laibach“, „Marburg“ oder 
„Venedig“. Andererseits fährt 
der IC „Croatia“ nach wie vor 
nach „Zagreb“ und nicht nach 
„Agram“. Nach Ansicht von 
FAHRGAST sollte ausnahmslos 
die Schreibweise in der jewei-
ligen Landessprache verwen-
det werden, um Verwirrun-
gen zu vermeiden.  Einerseits 
erkennt dadurch der ausländi-
sche Reisende seine Stadt wie-
der. Auch ein Österreicher hät-
te in Ljubljana Schwierigkei-
ten, einen Zug nach „Dunaj“ 
(slowenisch für Wien) als den 
Zug nach Wien zu erkennen.

Andererseits stellt sich für 
den geografi sch unbedarften 

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
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Reisenden (der nicht weiß, 
dass Ljubljana und Laibach 
die gleiche Stadt sind) dann 
nicht das Problem, in einen 
Zug nach Laibach zu sitzen, 
der bereits in Ljubljana endet.

Die Bezeichnung in der 
Landessprache ist hinge-
gen eindeutig und für jeder-
mann klar verständlich. FAHR-
GAST hat diese Problematik 
bei einem Gesprächstermin 
im April angesprochen. Sei-
tens der ÖBB wurde in Aus-

Österreich

Anzeige

sicht gestellt, dass künftig die 
deutschsprachige Bezeich-
nung nur noch als Zusatz zum 
landessprachlichen Namen 
angeführt wird.

Ansagen
Ein weiteres Kapitel ist, 

dass dort, wo es noch keine 
automatischen Ansagen gibt, 
die Aussprache ausländischer 
Zugziele zu wünschen üb-
rig lässt. Vor allem Ansagen 
für Züge nach „Szombathely“ 

sorgen angesichts der kreati-
ven Aussprachevarianten oft 
für Erheiterung. Hier wären 
entsprechende Schulungen 
des Personals angebracht …

Auch die Tonbandansagen 
sind mittlerweile kein Garant 
mehr für richtige Aussprache. 
Seit an den großen Bahnhöfen 
nicht mehr die Stimme von 
Chris Lohner für die Ansagen 
verwendet wird, stimmt auch 
hier die Aussprache in vielen 
Fällen nicht.

Aut(h)al
Ein weiterer Fall ist die Hal-

testelle Autal. Der Ort selbst 
schreibt sich schon seit Jahr 
und Tag „Autal“, erst vor kur-
zem wurde nun auch die Halte-
stelle umbenannt. Bei den 
Fahrscheinautomaten scheint 
sie jedoch als „Authal“ auf. 
Hält man dann den ausge-
druckten Fahrschein in Hän-
den, darf man laut diesem wie-
der nach „Autal“ fahren …
Helmut Uttenthaler

Fahrgast-HauptversammlungFahrgast-Hauptversammlung

Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurde folgender 
Vorstand gewählt:

Generalsekretär: Helmut Uttenthaler
Finanzreferent: Klaus Ladner
Schriftführer: Stefan Walter

Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert:
Einzelmitgliedschaft: 18 Euro
Familienmitgliedschaft: 25 Euro

Während von den ÖBB bei manchen Zielen die landessprachliche Bezeichnung verwen-
det wird, kommt bei anderen die deutsche Version zur Anwendung. 
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Kursbuchlotto
Die letzten Fahrplanänderungen bei der Bahn 
erfolgten ohne jedes System

Im Idealfall steckt sich ein Verkehrsunternehmen gewisse Zie-
le und tätigt Maßnahmen, um diese zu verfolgen. Nicht so bei 
den österreichischen Bundesbahnen. FAHRGAST hinterfragt die ver-
meintliche Strategie hinter so mancher Fahrplanentwicklung.

Ausgangsbasis stellt 
der Sommerfahrplan 
1992 dar. Er wur-

de gewählt, da er der zweite 
Fahrplan des bis 1996 gültigen 
NAT-Konzeptes war und so-
mit bereits erste Korrekturen 
des damals neu eingeführten 
Taktfahrplanes enthielt. Die 
damalige Leitidee war es, ei-
ne möglichst fl ächen deckende 
Vertaktung mit guten Umstei-
geverbindungen österreich-
weit zu schaffen.

Das Vergleichsjahr 1998 
zeigt die Situation im zwei-
ten Jahr nach Auslaufen des 
NAT 91. Es stellt aus unse-
rer Sicht den Tiefpunkt in der 
Fahrplangestaltung dar.

Das Angebot dieser beiden 
Fahrplanperioden wurde dem 
der Jahre 2004 und 2005 (ak-
tuelle Fahrpläne) gegenüber-
gestellt. Zwischen den letz-
ten beiden Jahren gab es grö-
ßere Änderungen, die sich so-
wohl positiv als auch negativ 
niederschlugen (FAHRGAST be-
richtete).

Für unsere Untersuchun-
gen wurden zwei steirische 
Strecken, nämlich die Scho-
berpassstrecke und die stei-
rische Thermenbahn ausge-
wählt. Erstere verfügt über 
bedeutenden InterCity-Ver-
kehr und lediglich bescheide-
nen Regionalverkehr, letzte-
re weist ihren Schwerpunkt 
im Eilzugsverkehr (vor allem 
nach Wien) auf. Beide wurden 
in den letzten Jahren teilweise 
modernisiert.

Schoberpass 1992
Die Schoberpassstrecke 

wurde 1992 von den beiden je-
weils im Zweistundentakt ge-
führten IC-Linien 6 nach Linz 
und 7 nach Innsbruck bedient. 
Zusammen ergab sich ein an-
nähernder Stundentakt, wobei 
die Halte in St. Michael, Stadt 
Rottenmann und Trieben al-
ternierend bedient wurden.

Die Brucker Schleife wur-
de für die Taktzüge kaum ge-
nutzt.

Die Fahrzeit Graz–Selzthal 
war aufgrund der damals noch 
großteils eingleisigen Strecke 
deutlich länger als heute, wo-
bei die Wendezeit in Selzthal 
(„Stürzen“) mit vier Minuten 
sehr kurz war.

Der Regionalzugverkehr 
zwischen St. Michael und 
Selzthal war doppelt so stark 
wie heute und zudem vertak-
tet.

Langsamfahrstelle 1998
Im Fahrplanjahr 1998/99 

wurde die Qualität in allen un-
tersuchten Punkten schlech-
ter. Durch die gemeinsame 
Führung der Züge nach Linz 
und Bischofshofen verringerte 
sich das Angebot an Intercitys 
gleich um 50 %! Auch der Re-
gionalverkehr wurde massiv 
reduziert, vom Taktverkehr 
war nichts mehr zu sehen.

Trotz fortgeschrittenen 
Streckenausbaues wurde die 
Fahrzeit gedehnt, was auch 
darauf zurückzuführen war, 
dass nun alle Züge in St. Mi-

chael, Trieben und Rotten-
mann hielten. Die Brucker 
Schleife wurde weiterhin 
nicht genutzt.

Die Wendezeit in Selzthal 
wurde im Vergleich zu 1992 
mehr als verdoppelt. 

Heutige Situation
2004 gab es aus Sicht von 

FAHRGAST Verbesserungen. 
Bereits mit Fahrplanwechsel 
2001 kam es durch das Auf-
lassen der IC-Halte zwischen 
Leoben und Selzthal sowie 
die Führung über die Bru-
cker Schleife zu einer massi-
ven Fahrzeitkürzung, die je-
doch nach einer Fahrplanperi-
ode durch die – aufgrund der 
Verknüpfung mit der Eilzug-
linie Bruck–Villach durchaus 
sinnvollen – Wiedereinfüh-
rung des Haltes in St. Micha-

el wieder etwas abgeschwächt 
wurde.

Gegenüber 1998 wurde das 
Angebot im Regionalverkehr 
etwas ausgeweitet.

2005 erfolgten jedoch wie-
der Rückschritte: Die IC-Hal-
te in Trieben und Rottenmann 
wurden wieder eingeführt und 
schlagen sich mit einer Fahr-
zeitverlängerung von sieben  
Minuten nieder. FAHRGAST 
versteht eine Fahrzeitverlän-
gerung in diesem Ausmaß 
nicht, da der bereits fertig ge-
stellte Scheiteltunnel bei Wald 
fahrplanmäßig noch nicht be-
rücksichtigt wurde. Auch im 
Regionalverkehr kam es wie-

der zu drastischen Rücknah-
men – das Angebot wurde um 
ein Drittel gekürzt.

Thermenbahn
Die Thermenbahn stellt 

die Verbindung zwischen der 
Bundeshauptstadt und dem 
oststeirischen Raum dar und 
dient der Erschließung der 
Thermenregion. Gute Über-
gänge im Zweigbahnhof Feh-
ring sind auch für die Erreich-
barkeit der Region von Graz 
aus notwendig.

Ausgangssituation 1992
Die Umsteigeverbindun-

gen von der Ostbahn in Feh-
ring waren relativ gut: es gab 
zu den Zügen wenigstens bis 
Fürstenfeld gute Anschlüsse. 
Tagesausfl üge von Graz wa-
ren in beide Richtungen mög-

lich. Bis auf den „Oststeirer“ 
gab es aber kaum sinnvolle 
Verbindungen vom Raabtal 
über Aspang nach Wien. Der 
über den Wechsel bestehende 
Zweistunden-Eilzugtakt en-
dete in Hartberg und war so-
mit für die südlich liegenden 
Orte nicht nutzbar, da es kaum 
brauchbare Anschlüsse gab.

1998
Im Fahrplanjahr 1998 gab 

es im Vergleich zum NAT we-
nig relevante Änderungen. 
Die Bedeutung der Thermen 
ist gewachsen. Trotzdem spie-
gelte sich dieser Trend nicht 
in den Fahrplänen wider. Die 

Durch neue Eilzugverbindungen und die neue Haltestelle bei der Therme Blumau konn-
ten in den letzten Jahren die Fahrgastzahlen auf der Thermenbahn gesteigert werden. 

Österreich
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Anzahl der Umsteigeverbin-
dungen in Fehring ging sogar 
leicht zurück. Die Übergänge 
nach Graz waren am Wochen-
ende suboptimal. Der oben er-
wähnte Eilzugtakt nach Hart-
berg wurde auf einen Regio-
nalzugverkehr zurückgestuft. 
Aufgrund der ersten Ausbau-
maßnahmen im niederöster-
reichischen Teil blieb jedoch 
die Gesamtfahrzeit Hartberg–
Wien gleich.

Änderungen bis 2004
Im Jahr 2004 wurden die 

Verbindungen Raabtal– Wien 
(über Hartberg) weiter for-
ciert. Somit gab es bereits 
drei bis vier Verbindungen, 
die gleichwertig oder schnel-
ler (und auch günstiger) nach 
 Wien waren als über Bruck 
an der Mur. Insgesamt gese-
hen gab es in Fehring jedoch 
weniger Übergangsmöglich-
keiten als zehn Jahre zuvor. 
Die Abendrückfahrt von den 
Thermen nach Graz blieb je-
doch wenig zufriedenstellend, 
während die Anreise problem-
los möglich war.

Verbesserungen & ıSchnitzer„ 2005
Heute wird der Thermen-

tourismus nur mehr von Wie-

ner Seite forciert. Die Anreise 
aus Wiener Neustadt ist eben-
so problemlos wie die Über-
gänge in Fehring nach Graz. 

Auf die Thermenbesu-
cher und Fahrradtouristen aus 
dem Raum Graz wird aber 
kein Wert gelegt: Die Anrei-
se aus Graz ist am Vormittag 
gänzlich unmöglich. Die ers-
te Verbindung ohne unzumut-
bar langer Wartezeit in Feh-
ring besteht ab Graz erst um 
12.39! Dass der Zug direkt 
nach Hartberg geführt wird, 
ist dabei kein Trostpfl aster. 

Die Anreise vom Raabtal 
nach Wien ist viel schlechter 
als 2004. Es stellt sich daher 
die Frage, für wen die guten 
Verbindungen in die Gegen-
richtung gedacht sind.

Die Verbindungen von 
Hartberg nach Wien wurden 
im Wesentlichen verbessert. 
Unverständlich ist jedoch, 
dass man mit dem 7-Uhr-Zug 
ab Hartberg durch das Zusam-
mentreffen mehrerer nachtei-
liger Änderungen um 30 Mi-
nuten länger nach Wien unter-
wegs ist.

Zusammenfassend ist fest-
zuhalten, dass sich gegenüber 
1992 die Fahrzeiten auf beiden 
Strecken merklich verkürz-

ten. Nach dem Tiefpunkt von 
1998 gab es deutliche Verbes-
serungen bis 2004. Der aktu-
elle Fahrplan zeigt aber Rück-
schritte. Insgesamt scheinen 
die Änderungen des letzten 
Jahrzehntes jedoch keinem 
Konzept zu folgen. Oftmals 
drängt sich der Verdacht auf, 
dass sie lediglich Zufallspro-
dukte sind. 

Gerade die in Fehring be-
stehenden schlechten Über-
gänge sind dafür ein gutes 
Beispiel. Es ist bitter, wenn 
deutlichen Verbesserungen in 
eine Richtung Verschlechte-
rungen in der Gegenrichtung 
gegenüberstehen. Nur die 
Kombination der Fahrgast-
ströme aus Graz und  Wien in 
die Thermenregion und aus 
dem Raabtal nach Wien kann 
der Thermenbahn eine akzep-
table Auslastung bringen und 
ihr dauerhaftes Überleben si-
chern. Dieser Tatsache wur-
de seit Jahrzehnten zu wenig 
Rechnung getragen. Leider 
scheint es hier kein Umden-
ken zu geben.

Die Fahrplangestaltung am 
Schoberpass ist ein weiteres 
Beispiel für falsche Fahrplan-
politik: Einsparungen des Re-
gionalverkehrs gehen zu Las-
ten des Fernverkehrs mit Hal-
ten in Ortschaften, die nicht 
einmal Bezirkshauptstadtcha-
rakter haben.

FAHRGAST wünscht sich, 
dass hinkünftig Fahrplanän-
derungen systematischer „an-
gegangen“ werden, damit 
Fahrgäste nicht im Regen ste-
hen bleiben.

Christoph Denk, Thomas Schilcher

Kundenvertreibung

Seit Jahren behaup-
ten die ÖBB, marktwirt-
schaftlich zu agieren 
und verwenden diesen 
Vorwand auch unverfro-
ren, um Fahrpläne aus-
zudünnen und Strecken 
einzustellen. Marktwirt-
schaftliches Agieren 
sieht aber anders aus: 
Bedürfnisse erkennen 
und diese dann verläss-
lich und qualitätsvoll er-
füllen. Dass wenig fre-
quentierte IC-Halte im 
Paltental aufgelassen 
werden um die längere 
und stärker nachgefrag-
te Gesamtverbindung zu 
attraktivieren, ist ja löb-
lich, dabei aber gleich-
zeitig die nachgefrag-
te Verbindung Oberes 
Murtal–Knoten Selzthal 
komplett zu kappen, ist 
wohl recht gedankenlos. 
Ob die Kunden wirklich 
eineinhalb Jahre bis zur 
Wiedereinführung ge-
wartet hatten, ohne das 
Auto vorzuziehen?

Um nichts besser die 
Logik bei der Wieder-
einführung der Halte 
in Trieben und Rotten-
mann: Die alten Kunden 
werden wohl nicht jahre-
lang gewartet haben bis 
die Züge gnadenhalber 
wieder stehen blieben – 
und ob in den vier Jah-
ren soviel neue Kunden 
nachgewachsen sind, 
dass sich die Halte mit 
gleichzeitiger Inattrakti-
vierung der Gesamtver-
bindung Salzburg–Graz 
rentieren, sei dahinge-
stellt.

Marktwirtschaftli-
ches Agieren in Form 
eines bedarfsorientier-
ten, verlässlichen Ange-
botes ist jedenfalls weit 
und breit nicht zu sehen.

Michael Martin

Fahrplanvergleich SchoberpassFahrplanvergleich Schoberpass

Schoberpass 1992 1998 2004 2005

Nutzung der Brucker Schleife nein nein ja ja

R/Eilzüge St. Michael�Selzthal 9/0 7/0 7/2 4/2

IC-Halte in Trieben/Rottenmann 8/8 8/8 0/0 7/7

Fahrzeit Graz�Selzthal 1:47 1:50 1:29 1:36

Wendezeit Selzthal in min. 4 10 8 8

Fahrplanvergleich ThermenbahnFahrplanvergleich Thermenbahn

Graz�Thermenland�Wien 1992 1998 2004 2005

Hinfahrt Graz�Thermenland (vormittags) möglich möglich möglich un möglich

Rückfahrt Graz�Thermenland (nachmittags) möglich einge-
schränkt

einge-
schränkt möglich

Zumutbare Ubergänge Ostbahn�Thermenbahn 6/9 6/7 4/7 4/8

Verbindungen Raabtal�Wien über Aspang 1 2 3 2

Verbindungen Wien�Raabtal über Aspang 3 3 4 6

Österreich
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ÖBB-Postbus
Fusion bringt zahlreiche 
Angebotsverschlechterungen

Die Entwicklung der Regionalbusfahrpläne in den letzten Jahren 
ist von Stagnation gekennzeichnet. Der Fahrplanwechsel bringt 
zahlreiche Angebotsrücknahmen mit sich. Die ersatzweise ge-
führten Regionaltaxis sind keine vollwertige Alternative.

Bahnbus und Post-
bus wurden mittler-
weile zur ÖBB-Post-

bus GmbH fusioniert. Diese 
GmbH ist zwar im ÖBB-Kon-
zern angesiedelt, ob dadurch 
künftig eine bessere Abstim-
mung mit Eisenbahnfahrplä-
nen erfolgen wird, ist aber 
fraglich. Hinsichtlich der Zu-
ständigkeiten bekommt man 
eher den Eindruck, als hät-
te der Postbus den Bahnbus 
übernommen: Die Kompe-
tenzen für die Erstellung der 
Bahnbus-Fahrpläne in der 
Steiermark liegen nun näm-
lich nicht mehr beim ÖBB 
Personenverkehr Steiermark 
sondern eben bei der ÖBB-
Postbus GmbH.

Angebotsrücknahmen
Bei den Bahnanschlüssen 

gab es durch den neuen Fahr-
plan keine auffallenden Ände-
rungen, allerdings sind quer 
durch das Land leichte An-
gebotsrücknahmen vor allem 
im Wochenendverkehr zu ver-
zeichnen.

Dies betrifft vor allem die 
Linien 150 (Übelbach), 167 
(St. Erhard), 171 (Turnau), 175 
(Tragöss), 180 (Semmering) 
und 600 (Bad Radkersburg). 
Es ist natürlich einzusehen, 
dass man keine heiße Luft 
spazierenfahren will. Aller-
dings hat man den Eindruck, 
dass im Schwachlastverkehr 
auf einigen Linien schon jah-
relang sehr konzeptlos agiert 
wurde: Es wurden immer wie-

der einzelne Kurse gestrichen, 
sodass das Angebot noch un-
brauchbarer wurde. Auch der 
jüngste Fahrplanwechsel geht 
in diese Richtung. Auf der Li-
nie 600 fahren nun am Sonn-
tag zwei Kurse am Vormittag 
im Abstand von drei Stunden 
nach Graz, danach fährt nichts 
mehr. Ein derartiges Angebot 
ist natürlich unbrauchbar.

Wenn man auch am Wo-
chenende Verkehr anbieten 
will, dann muss dies ein halb-
wegs regelmäßiges und sinn-
voll über den Tag verteiltes 
Angebot sein. Wenn man das 
nicht kann bzw. will, ist es 
besser, den Verkehr ganz ein-

zustellen, denn ein Alibiange-
bot ist eine für die Fahrgäste 
unzumutbare Geldverschwen-
dung.

Regionaltaxi mit Strafzuschlag
Auf den Linien 167 (Bruck–

St. Erhard) und 175 (Bruck–
Tragöss) wurde der Sonntags-

verkehr abseits der Sommer-
ferien auf Anrufsammeltaxi 
umgestellt. Das ist grund-
sätzlich eine gute Idee, nur in 
der vorliegenden Form hat sie 
zwei gravierende Schönheits-
fehler:

Auf der Linie 175 werden 
statt vormals drei Kurspaaren 
nur zwei tägliche Regional-
taxi-Verbindungen angeboten. 
Vor allem die frühe Abfahrt 
der letzten Verbindung nach 
Tragöss gegen 16 Uhr ist nicht 
als attraktiv zu bezeichnen. 
Gerade bei einer Umstellung 
auf Regionaltaxi hätte man 
das Angebot verbessern kön-
nen, da das fi nanzielle Risi-
ko gering ist: Wenn kein Fahr-
gast das Regionaltaxi bestellt, 
muss es auch nicht fahren ...

Durch nichts zu rechtferti-
gen ist aber die dadurch ent-
stehende Verteuerung für den 
Fahrgast: Fahrten mit dem 
Regionaltaxi kosten nämlich 
laut den Tarifbestimmungen 
des Verkehrsverbundes einen 
Zuschlag von 70 Cent. Der 
Fahrgast, der durch die Not-
wendigkeit, das Regionaltaxi 
telefonisch zu bestellen, oh-
nehin schon zusätzlichen or-

ganisatorischen und fi nanziel-
len Aufwand hat, wird hier al-
so nochmals bestraft.

Andererseits erspart sich 
das Verkehrsunternehmen 
durch die Umstellung auf das 
günstigere Regionaltaxi Geld. 
Es gibt also keinen nachvoll-
ziehbaren Grund, die Fahr-

gäste zusätzlich mit einem 
Zuschlag zu bestrafen.

FAHRGAST appelliert an den 
Verkehrsverbund, den kun-
denfeindlichen und unver-
ständlichen Regionaltaxi-Zu-
schlag ersatzlos aus den Tarif-
bestimmungen zu streichen.

Ausflugsbus gestrichen
Eine eklatante Verschlech-

terung stellen auch die Fahr-
planänderungen auf der Linie 
170 (Graz–Bruck–Maria zell) 
dar: Die Direktverbindung 
Graz–Mariazell an den Wo-
chenenden in den Sommerfe-
rien entfällt nämlich ersatzlos. 
Gerade diese Verbindung war 
in Zusammenhang mit dem 
günstigen Freizeitticket der 
Renner in den Sommerferien, 
teilweise wurden bis zu drei 
Busse geführt, um der Fahr-
gastmassen Herr zu werden. 
Die Zusatzbusse wurden dem 
Potsbus auch seitens des Ver-
kehrsverbundes fi nanziell ab-
gegolten.

Nach den derzeitigen Fahr-
plänen sind im heurigen Som-
mer Freizeitticket-Ausfl üge 
nach Mariazell sowie Tragöss 
(Umsteigeverbindung) nicht 
mehr möglich, da es keine 
brauchbare Möglichkeit gibt, 
den erst ab Bruck geführ-
ten Bus von Graz mit freizeit-
ticketfähigen Verbindungen 
(das Freizeitticket gilt nicht in 
IC-Zügen) zu erreichen.

FAHRGAST hofft, dass hier 
noch nicht das letzte Wort ge-
sprochen ist und wird sich bei 
den Verantwortlichen für ei-
ne Lösung des Problems ein-
setzen.

Taktloser Takt
Nach wie vor keine Fort-

schritte gibt es bei der Vertak-
tung und Attraktivierung des 
Busverkehrs im Umland von 
Graz.

Die Taktverkehre nach 
Gleisdorf und Weiz sind bes-
tenfalls als taktähnlich zu be-
zeichnen. Zahlreiche Lücken 
und Abweichungen machen 

Geht es nach dem neuen Fahrplan, ist das beliebte Ausflugsziel Mariazell in den Som-
merferien ab Graz nicht mehr mit dem Freizeitticket erreichbar.

Steiermark
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die Merkbarkeit, die einen der 
wichtigen Vorzüge eines Takt-
fahrplans darstellt, zunichte. 
Teilweise wird der Takt nur am 
Vormittag und mit Abstrichen 
am Nachmittag eingehalten. 
Im Frühverkehr, zu Mittag so-
wie am Abend führen zahlrei-
che Ausnahmen den Takt ad 
absurdum. Und am Wochen en-
de besteht ohnehin kein Takt, 
obwohl es da erst recht keine 
„Ausreden“ (Schülerverkehr) 
für einen „taktlosen“ Fahr-
plan gäbe.

Auch die Abstimmung 
zwischen den einzelnen Un-
ternehmen lässt zu wünschen 
übrig: So haben die Kurse der 
Linien 301 (Gruber) einerseits 
und 300/310/320 (ÖBB-Post-
bus) andererseits am Wochen-
ende um ca. 10 Minuten ver-
schobene Taktzeiten. 

Keine Systematik ist auch 
beim Anfahren des Bahnho-
fes Gleisdorf zu erkennen. 
Als Kuriosität am Rande sind 
die unterschiedlichen Fahr-

zeitprofi le entlang der Stre-
cke Graz–Gleisdorf einzustu-
fen: Vom Jakominiplatz bis 
zum LKH benötigen die tradi-
tionellen Postbuslinien 10 Mi-
nuten, der 400er („Bahnbus“) 
benötigt 14 Minuten. Dadurch 
ist die am Jakominiplatz zu-
mindest ansatzweise vorhan-
dene Regelmäßigkeit der Ab-
fahrtszeiten bei der durchaus 
nicht unwichtigen Haltestelle 
beim LKH schon nicht mehr 
gegeben – von einem Takt-
fahrplan keine Spur.

Bis zur Haltestelle Ries 
Rasthaus Edelweiß holt der 
400er wieder auf und liegt ab 
dann gleichauf mit den Post-
buslinien, wobei es aber auch 
an einzelnen Haltestellen wie-
der Minutenabweichungen 
gibt …

Dass natürlich auch Gruber 
leicht andere Fahrzeitprofi le 
hat, sei hier nur der Vollstän-
digkeit halber erwähnt.

Entlang vieler Regional-
bus-Korridore im Umland 

von Graz wäre ein Taktfahr-
plan durch eine bessere Ab-
stimmung des bestehenden 
Angebotes möglich. Zwischen 
Graz und Gratkorn wäre bei-
spielsweise durch eine ent-
sprechende zeitliche Vertei-
lung der Kurse der Linien 100, 
110, 140 und 150 ein ganztägi-
ger Halbstundentakt möglich. 
Ähnliches trifft auch auf den 
Korridor entlang der B67 nach 
Süden (Linien 600, 610, 620, 
630 und 650) zu – eine Ver-
taktung ist also oft auch oh-
ne Zusatzleistungen möglich. 
Die einzige Linie, bei der man 
es geschafft hat, tatsächlich 
einen brauchbaren Taktfahr-
plan anzubieten, ist die Li-
nie 420 (Graz–Lassnitzhöhe–
Gleisdorf).

Ansonsten aber muss man  
in der Steiermark hinsichtlich 
Taktfahrplan noch viel dazu-
lernen. An irgendeiner Halte-
stelle regelmäßige Abfahrts-
zeiten anzubieten, ist zu we-
nig. Vielmehr zählen folgen-

de Merkmale zu einem echten 
Taktfahrplan:
– Einheitliches Fahrzeitprofi l
– Symmetrischer Fahrplan 

(analoger Fahrplan in der 
Gegenrichtung)

– Bildung von Taktknoten 
mit Umsteigemöglichkei-
ten

– Taktverkehr auch im 
Schwachlastverkehr (na-
türlich mit Abstrichen bei 
der Angebotsdichte)
Es ist allerdings nicht zu 

erwarten, dass die einzelnen 
Unternehmen von sich aus auf 
die Idee kommen, die Fahrplä-
ne in diesem Sinne besser ab-
zustimmen. Es ist eine über-
geordnete Stelle nötig, die die 
Fahrplanerstellung koordi-
niert. Es wäre sinnvoll, eine 
solche Stelle beim Land Stei-
ermark oder beim Verkehrs-
verbund anzusiedeln, wofür 
natürlich entsprechende per-
sonelle Ressourcen notwen-
dig wären.

Helmut Uttenthaler

Steiermark

Anzeige

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!
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Schienenschleifer

Ziemlich hilfl os rea-
gierten die Verantwort-
lichen angesichts der an-
dauernden Feinstaub-
belastung in Graz wäh-
rend der Wintermonate. 
Stadt und Land schoben 
sich die Verantwortung 
für entsprechende Maß-
nahmen gegenseitig zu. 
Mehr als Apelle, das ei-
gene Auto stehen zu las-
sen, kamen aber nicht 
zustande. Vor Fahrver-
boten hatte man offen-
sichtlich Angst. Dabei 
wurden in den letzten 
Monaten in der Grazer 
Verkehrspolitik wichti-
ge Schritte in die richti-
ge Richtung gesetzt. 

Die Verlängerungen 
der Linien 4 und 5 so-
wie auch die des 6ers 
sind auf Schiene. Die 
Koralmbahn wird eini-
ge neue Verknüpfungs-
punkte mit dem Stadt-
verkehr mit sich bringen 
(Puntigam, Don Bosco). 
Stadtrat Rüsch ist of-
fensichtlich bemüht, die 
Defi zite beim Öffentli-
chen Verkehr aufzuho-
len. Auch die beharrli-
che Arbeit von FAHRGAST 
wird damit belohnt. 

Dennoch ist noch viel 
zu tun. Unbedingt not-
wendig ist beispielswei-
se eine Entlastungsstre-
cke für die Herrengas-
se, weitere Beschleuni-
gungsmaßnahmen und 
Haltestellenaus bauten. 

Bei den Fahrplänen 
steht eine vereinheitli-
chung der Intervalle an, 
um die Anschlüsse zu 
verbessern.

Vielleicht ist damit in 
einigen Jahren die Fein-
staubproblematik und 
das hilfl ose Agieren der 
Politik passé, meint …

⁄ Ihr Schienenschleifer

Tramausbau
Erweiterung des Grazer Straßenbahnetzes:
Jetzt gehtÊs los!

Nach Jahren der Diskussionen scheint nun endlich Bewegung in 
den Straßenbahnausbau in Graz zu kommen. Neben den Ver-
längerungen der Linien 4 und 5 ist nun auch der ılange 6er„ in 
Reichweite.

Die Diskussionen um 
den längst nötigen 
Straßenbahnausbau 

haben in Graz Tradition. Be-
reits Ende der 70er Jahre gab 
es erste Überlegungen, das 
in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg drastisch reduzier-
te Straßenbahnnetz wieder zu 
erweitern. Verschiedene Pro-
jekte wurden in den vergan-
genen 25 Jahren immer wie-
der diskutiert und teils schon 
detailliert geplant: 6er-Verlän-
gerung in das Peterstal, Süd-
westlinie, UKH-Anbindung, 
Uni-Anbindung, Wiederer-
richtung der Ringlinie sowie 
einer Nordwestlinie, 7er-Ver-
längerungen in die Ragnitz 
und in das Stiftingtal, Innen-
stadtentlastung etc.

Lediglich ein einziges Pro-
jekt wurde bisher realisiert, 
nämlich die Verlängerung der 
Linie 1 zum UKH.

Nahverkehrsknoten Puntigam
Doch nun scheint die Zeit 

reif für die Umsetzung weite-
rer Ausbauvorhaben.

Zum einen wird in Pun-
tigam die Linie 5 zum neu-
en Nahverkehrsknoten ver-
längert. Im Zuge des Aus-
baues der Südbahn zur Hoch-
leistungsstrecke erfolgt eine 
Verlegung des Bahnhofs Pun-
tigam nach Norden zum „Ci-
neplexx“. Zur besseren Ver-
knüpfung wird die Straßen-
bahnlinie 5 verlängert und 
bekommt eine neue Endhal-
testelle westlich der Bahn, die 

dann natürlich auch von den 
Buslinien angefahren werden 
wird. Dazu wird der 5er die 
Triester Straße sowie die Bahn 
unterqueren. Auf der Höhe der 
bestehenden Umkehrschlei-
fe wird im Bereich der Ram-
pe auf der Ostseite der Tries-
ter Straße eine weitere Halte-
stelle errichtet werden.

Die Bauarbeiten für die 
Unterführung unter der Bahn 
wurden bereits begonnen, im 
Sommer wird dann die neue 
Wendeschleife in Angriff ge-
nommen. Ab dem Winter 
2005/06 wird dann die Un-
terführung unter der Triester 
Straße errichtet, aus diesem 
Grund wird dann die Linie 
5 im Abschnitt Zentralfried-
hof–Puntigam eingestellt.

Die Inbetriebnahme der 
Verlängerung soll im Winter 
2006/07 erfolgen.Die Kosten 
für die Verlängerung des 5ers 
samt der neuen Endstation be-
tragen 15,5 Mio. Euro. Das 
Land Steiermark zahlt zu den 

Nahverkehrsknoten-Projekten 
Don Bosco und Puntigam fast 
50 % dazu.

Park & Ride
Wenngleich die Verlänge-

rung zum Nahverkehrsknoten 
nur kurz ist, ist sie dennoch ein 
wichtiger Schritt zur Attrakti-
vierung des Öffentlichen Ver-
kehrs, da sich die Umsteigebe-
ziehungen zwischen ÖBB und 
innerstädtischen Verkehrsmit-
teln massiv verbessern. 

Es gibt weiters auch Über-
legungen, in diesem Bereich 
eine Park & Ride-Garage zu 
errichten, wovon ebenfalls 
Pendler aus dem Umland pro-
fi tieren würden. Die von der 
Stadtbaudirektion favorisier-
te Variante sieht ein Parkhaus 
im Bereich des Shopping Cen-
ter West vor, diese würde al-
lerdings eine weitere Ver-
längerung der Linie 5 dort-
hin erfordern. Die Diskussion 
darüber ist aber noch nicht ab-
geschlossen.

Endlich: Der ılange 6er„
Die Verlängerung der Li-

nie 6 in das Peterstal ist mit 
Sicherheit das symbolträch-
tigste Projekt in Graz. Jahr-
zehntelang war dieser Ausbau 
Spielball der Politik: Millionen 
fl ossen allein in Gutachten, 
Anträge, Ausschüsse, Neu-
planungen und eine Volksbe-
fragung mit verfassungswid-
riger Fragestellung. Die zwei 
Kilometer Gleis, die zwischen 
dem St. Peter Schulzentrum 

Die Bauarbeiten für den Nahverkehrsknoten Puntigam hinter dem ıCine  plexx„ sind 
schon angelaufen. Im Bild ist die Unterführung unter der Südbahn zu sehen.

Graz
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stellt; die Linie 63 fährt künf-
tig in beide Richtungen über 
die Plüddemanngasse und die 
Hans-Brandstetter-Gasse zum 
Schulzentrum und die Linien 
68 und 69 enden künftig im 
Peterstal. Die Linien 36, 64 
und 71 werden gleich wie der-
zeit zum Schulzentrum ver-
kehren. Die Änderung der Li-
nie 63 hat den großen Vorteil, 
dass damit endlich der Tan-
gentialbus-Ring um Graz ge-
schlossen wird. Eine wichtige 

und der Wienerbergersied-
lung im Peterstal verlegt wer-
den, kommen auf Kosten von 
21,4 Mio. Euro.

Für die Finanzierung wer-
den Mittel aus dem so ge-
nannten Feinstaub-Fonds he-
rangezogen. Dieser wurde im 
Herbst von der Stadt einge-
richtet, um Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Feinstaub-
problems zu fi nanzieren. Der 
Fonds wird mit Mitteln aus 
dem Stadtwerkeverkauf do-
tiert. Mit der Verwendung 
dieser Mittel für die Verlän-
gerung des 6ers folgt die Stadt 
Graz einer Anregung von 
FAHRGAST. 

Am Donnerstag, dem 17. 
Februar 2005, wurde die Ver-
längerung inklusive deren Fi-
nanzierung beinahe einstim-
mig (lediglich vier FPÖ-Man-
datare opponierten) endlich 
beschlossen.

Zeitplan
Die ersten Leitungsverle-

gungen beginnen noch heu-
er im Herbst. In den darauf-
folgenden Jahren fi nden dann 
endlich die Gleisbauarbei-
ten statt, bis letztendlich Mit-

te 2008 die erste Straßenbahn 
das Peterstal erreichen wird.

Details
Von der derzeitigen End-

haltestelle in St. Peter aus – 
die Gleise bei der Endhalte-
stelle wurden letzen Sommer 
bereits auf die Verlängerung 
hin ausgebaut – wird es weiter 
über die Petersgasse, die klei-
ne Eisteichgasse und über die 
Plüddemanngasse zunächst 
zum Bauernmarkt Eisteich-
gasse, dann weiter über den 
St. Peter Pfarrweg und den 
Breitenweg in die Peterstal-
straße gehen. Der Breitenweg 
wird für den Autoverkehr ge-
sperrt und zur Gänze für das 
Rasengleis der Straßenbahn 
verwendet. In der Peterstal-
straße bis zur Endstation wird 
die  Straßenbahn auf der Stra-
ße verkehren. Stadteinwärts 
wird es allerdings eine Stau-
Ampel geben, die die Stra-
ße auf den Gleisen nur frei-
gibt, wenn es sich davor nicht 
staut. Es wird folgende Halte-
stellen geben: in Eisteichgas-
se an der Kreuzung mit der 
Plüddemanngasse, am St. Pe-
ter Pfarrweg beim Bauern-

markt und bei der Terrassen-
haussiedlung sowie an der 
Kreuzung Breitenweg/Peter-
stalstraße. Die Endhaltestel-
le mit Schleife wird sich über 
der Tiefgarage der Wienerber-
gersiedlung befi nden.

Zusatzmaßnahmen
Am Busliniennetz in die-

sem Bereich wird sich einiges 
ändern: Die Linie 89, deren 
Sinnhaftigkeit ohnehin nur 
beschränkt ist, wird einge-

So soll die neue Tram- und Buswendeschleife beim Nahverkehrsknoten Puntigam 
ausschauen. 

Durch die Verlängerung der Linie 6 um fünf Haltestellen werden drei große Siedlungen (Eisteichsiedlung, Terrassenhaussiedlung und Wienerbergersiedlung) an das Straßenbahn-
netz angebunden. Rund 10.000 Bewohner erhalten damit eine direkte Verbindung in die Innenstadt. Grafi k: Stadt Graz
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Begleitmaßnahme, die im Zu-
ge der Liniennetz-Umstruktu-
rierung getätigt werden muss, 
ist eine Busspur für die Linie 
63 in der staugeplagten Plüd-
demanngasse stadtauswärts. 
Für diese gibt es genügend 
Platz, lediglich ein Taxistand-
platz und einige Parkplätze 
müssen verlegt werden (zum 
Beispiel in die derzeitige Bus-
spur zwischen Eisteichgasse 
und Hans-Brandstetter-Gasse, 
die dann nicht mehr benützt 
wird). Auch die Haltestellen-
lage im Bereich Waltendorfer 
Hauptstraße/Plüddemanngas-
se müsste verändert werden, 
um ein Umsteigen von der Li-
nie 60 Richtung Süden zu er-
möglichen. 

Abendverkehr
Der lange 36er wird abends 

Geschichte sein: Da es ins Pe-
terstal einen Abendverkehr ge-
ben wird, wird dieser vom lan-
gen Sechser gestellt, der dann 
auch am Jakominiplatz endet. 
Die Linie 36 soll nach derzei-
tigen Planungen also auch am 
Abend nur bis zum Schulzen-
trum verkehren, wobei aller-
dings eine Verknüpfung mit 
der Linie 63 geplant ist.

Im Zuge der Netzreform 
sollte auch endlich ein Abend-
verkehr in Form eines Lini-
entaxis zum Verbundtarif auf 
den Linien 60 und 69 einge-
führt werden – wie gut sich so 
etwas als Paket mit anderen 
Umstrukturierungen bewer-
ben lässt, zeigen die Abend-

verkehre auf den Linien 53 
und 78, die beide im Zuge ei-
ner Netzerweiterung einge-
führt wurden.

4er-Verlängerung
Im November 2004 wur-

de weiters die Verlängerung 
der Linie 4 beschlossen. In 
Zukunft soll die Straßenbahn 
von der derzeitigen Endstati-
on Liebenau entlang des Au-
tobahnzubringers bis zum 
Einkaufszentrum Sternäcker-
weg geführt werden. Dort ent-
steht – wie auch in Puntigam 
– ein neuer Umsteigeknoten: 
Die Linie 74 wird dort eine 
neue Endstation bekommen 
und auch die Linie 64 wird zur 
neuen 4er-Endstation „Mur-
park“ geführt werden. Weiters 
ist an eine neue Buslinie zum 
Magna-Werk in Thondorf ge-
dacht. Noch nicht fi xiert ist 
die Errichtung einer Bahnhal-
testelle an der Ostbahn. Ohne 
einen weiteren Infrastruktur-
ausbau auf der Ostbahn, der 
zusätzlich zu einem überre-
gionalen Eilzugverkehr über 
Gleisdorf hinaus einen dich-
ten Nahverkehrstakt Graz–
Gleisdorf ermöglichen wür-
de, ist eine weitere Haltestel-
le im Grazer Stadtgebiet oh-
nehin problematisch. 

Entlang der Neubaustrecke 
entstehen insgesamt vier neue 
Haltestellen: Dr.-Lister-Gas-
se, Petrifelderstraße, Park & 
Ride Liebenau sowie die neue 
Endstation Liebenau/Mur-
park. Die bestehende Schleife 

beim Stadion wird für Kurz-
führungen (Messe, Stadion) 
beibehalten.

Die Kosten für die Verlän-
gerung der Linie 4 betragen 
9,3 Mio. Euro. Die ersten Bau-
maßnahmen beginnen noch 
heuer, die Eröffnung ist für 
das Frühjahr 2007 geplant.

Weitere Ausbauten
Den Verantwortlichen – 

allen voran Verkehrsstadtrat 
Rüsch – gebührt für die nun 
in Angriff genommenen Ver-
längerungen der Linien 4, 5 
und 6 großes Lob. Doch es 
gibt auch in den nächsten Jah-
ren noch viel zu tun.

Die Stadt Graz hat im De-
zember 2003 einen Ausbau-
plan für das Straßenbahnnetz 
beschlossen. Dieser sieht fol-
gende Ausbauten vor:
– Innenstadtentlastungsstre-

cke (über Griesplatz–Feu-
erbachgasse)

– Nordwestlinie zum geplan-
ten Nahverkehrsknoten 
Gösting

– Ringlinie über die Univer-
sität

– Verlängerung der Linie 7 
zum Hahnhofweg

– Südwestlinie
– Verlängerung der Linie 5 

zum Shopping Center 
West

– Neubaustrecke zur Ander-
sengasse
Vor allem der Bau der In-

nenstadtentlastungsstrecke ist 
vordringlich. Dadurch wäre 
eine Entlastung der Herren-
gasse möglich, weiters gäbe 
es eine geeignete Umleitungs-
strecke bei Störungen oder 
Veranstaltungen in der Innen-
stadt. Ob die derzeit von der 
Stadt Graz favorisierte Vari-
ante über Griesplatz–Feuer-
bachgasse die beste Lösung 
ist, sei dahingestellt. Auch die 
geplante Südwestlinie ist hin-
sichtlich der genauen Route 
noch nicht fi xiert. 

FAHRGAST hält auch eine Er-
schließung der Siedlungsge-
biete in der Ragnitz sowie in 
Andritz (Arlandgründe, Ra-
degunder Straße) durch ei-
ne Straßenbahn für notwen-
dig. Leider wurden die idea-
len Trassen hier in den letzten 
Jahren verbaut, sodass es nun 
nicht einfach ist, eine geeigne-
te Strecke zu fi nden.

Stefan Walter, Helmut Uttenthaler

Im Zuge der 6er-Verlängerung kommt es zu einer kompletten Neuordnung des 
Busliniennetzes im Bereich St. Peter. 

Grafi k: Stadt Graz
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Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Sommer 2005: Kein Tramverkehr durch die Herrengasse

GVB: Noch immer Probleme mit dem neuen Leitsystem

ÖBB-Postbus: Angebotsrücknahmen am Wochenende

Frühling 2005 � 1,10 Euro

Tramausbau in Graz:
Jetzt gehtÂs los

Nahverkehrsknoten
Die Bauarbeiten zum Nahver-
kehrsknoten Don Bosco bedingen 
eine Verschmälerung der Kärnt-
ner Straße auf zwei Fahrstrei-
fen. Leider wurde die südlich des 
Nadelöhrs gelegene Busspur, die 
den Linien 31, 32 und 33 ein ra-
sches Vorankommen ermöglichen 
sollte, schon nach kurzer Zeit 
ohne Vorankündigung wieder 
aufgelassen. Die Busse stehen 
nun wieder im Stau.

ıPolitik ist das beharrliche Bohren dicker Bretter.„

Rund 15 Jahre ist dieses Projekt „Langer 6er“ nun in Ent-
wicklung. Mehrmals schon totgesagt und wieder aufer-
standen, hat es etliche Stadt- und Gemeinderäte über-

dauert. Dass es nun zu einem erfolgreichen Abschluss kommen 
konnte, lag nicht zuletzt an der unermüdlichen Arbeit unzäh-
liger ehrenamtlicher Mitstreiter, die in ihrer Freizeit und oft-
mals unbedankt für dieses sinnvolle und wichtige Projekt ge-
kämpft haben. Hier sind insbesondere die „Vereinigten Bürger-
initiativen pro 6er“ – ein Zusammenschluss von Bewohnern im 
Einzugsgebiet der Verlängerung – als auch FAHRGAST zu nen-
nen. Diese Seite soll in Form einer (unvollständigen) Rück-
schau auf unsere Publikationen die umfangreiche Tätigkeit al-
ler 6er-Befürworter in Erinnerung rufen.
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Geteilte Stadt
Auswirkungen der Gleissanierung in der Herrengasse

Während der Sommerferien wird für sechs Wochen der Tramver-
kehr durch die Herrengasse eingestellt. FAHRGAST erstellte ein Kon-
zept mit Anforderungen und Lösungen für einen adäquaten Er-
satzverkehr. 

Die Tramwayschienen 
in der Herrengasse – 
dem meistbefahrenen 

Streckenstück im GVB-Netz 
– müssen nach rund 40 Jahren 
ersetzt werden. Eine Erneue-
rung während des laufenden 
Betriebs ist aufgrund der dich-
ten Intervalle kaum möglich 
und auch die Überlegung, den 
Tramverkehr mit Hilfe eines 
provisorischen dritten Gleises 
in der Herrengasse aufrecht 
zu erhalten, musste wegen der 
beengten Platzverhältnisse 
aufgegeben werden. So bleibt 
nur noch die Totalsperre, wel-
che in den Sommerferien den 
Tramwayverkehr durch die 
Innenstadt komplett lahmle-
gen und das Grazer Tramnetz 
somit zweiteilen wird. 

Anforderungen
Da es in der Vergangenheit 

bei Sperren der Herrengas-
se immer wieder zu Proble-
men mit dem Ersatzverkehr, 
den Fahrgastinformationssys-
temen sowie der Beschilde-
rung kam, erstellte FAHRGAST 
ein Konzept, in dem die An-
forderungen an einen adäqua-
ten Ersatzverkehr und mögli-
che Lösungen enthalten sind. 
Diese Ideen wurden bereits 
im Jänner der Stadt Graz und 
den GVB vorgestellt.

Die wesentlichen Erforder-
nisse aus Sicht von FAHRGAST 
sind:
– Die Erreichbarkeit aller 

Ziele mit geringst mögli-
chen Unannehmlichkeiten

– Ein möglichst einfach zu 
verstehendes Ersatznetz

– Eine weitgehend dem üb-
lichen Ferienfahrplan ent-
sprechende Beförderungs-
kapazität im Ersatznetz

– Berücksichtigung der Ka-
pazitätsengpässe in den 
Bereichen Jakominiplatz, 
Hauptplatz und Haupt-
bahnhof

– Ausreichende Information 
der Fahrgäste
Insbesondere ist zu beach-

ten, dass schon allein durch 
das unumgängliche Umstei-
gen auf den Ersatzverkehr so-
wie die geänderten Linienfüh-
rungen große Ansprüche an 
das Verständnis der Fahrgäs-
te gestellt werden. Nur durch 
optimale Information und Or-
ganisation kann Frust und Är-
ger im Rahmen gehalten wer-
den. Jede weitere Störung, z. 
B. durch überfüllte Fahrzeu-
ge, falsche Auskünfte oder 
verwirrende Beschilderun-
gen hätte fatale Folgen für das 
Image und die Glaubwürdig-
keit der GVB und des Öffent-
lichen Verkehrs in Graz. 

Klettergleis
Um nun wenigstens das 

wichtige Streckenstück in der 
Annenstraße sowie den Ast 
nach Andritz weiterhin mit 
der Straßenbahn bedienen zu 
können, wird am Hauptplatz 
eine provisorische eingleisige 
Verbindung zwischen Mur-
gasse und Sackstraße einge-
richtet. 

Leider ist es nicht mög-
lich, in der Annenstraße den 
Straßenbahnverkehr gleich 
dicht wie sonst in den Ferien 
zu führen. Der Grund dafür 
ist das provisorische Gleis am 
Hauptplatz, welches einglei-
sig ist und nur mit Schrittge-
schwindigkeit befahren wer-
den kann.

FAHRGAST errechnete, dass 
unter den gegebenen Bedin-
gungen kein kürzeres Inter-
vall als 5 Minuten realisier-
bar ist. 

FAHRGAST-Vorschlag
Der FAHRGAST-Vorschlag 

sieht vor, die Innenstadt mit 
zwei Straßenbahnlinien zu 
bedienen:
– Wetzelsdorf–Hauptbahn-

hof–Hauptplatz–Andritz 
(Linie 8)

– Eggenberg–Hauptbahn-
hof–Hauptplatz–Andritz 

(Linie 9)
Die von Süden kommen-

den Tramlinien werden am Ja-
kominiplatz gebrochen:
– Jakominiplatz–Krenngasse
– Jakominiplatz–St. Peter
– Steyrergasse–St. Leonhard
– Puntigam–Jakominiplatz–

Mariatrost
Darüber hinaus werden 

folgende Ersatzbuslinien ge-
führt:
– Hauptbahnhof–Lendplatz–

Kai–Jakominiplatz (Linie 
S1)

– Südtiroler Platz–Jakomini-
platz (Linie S2)

– Jakominiplatz–Liebenau–
Dörfl a (Linie 74)
Die Linien 8 und 9 verkeh-

ren nach diesem Konzept je-
weils im 10-Minuten-Takt, 
wodurch sich zwischen der 
Haltestelle Alte Poststraße 
und Andritz durch Überlage-

rung ein 5-Minuten Takt er-
gibt. Für die Ersatzbuslinien 
S1 und S2 ist jeweils ein 5-Mi-
nuten-Takt vorgesehen, wo-
durch im Abschnitt Jakomini-
platz–Südtiroler Platz/Kai ein 
2,5-Minuten-Intervall ange-
boten werden kann. 

Zwischen Andritz und 
Hauptplatz ergibt sich mit 
dem 5-Minuten-Takt gegenü-
ber dem eigentlich im Ferien-
fahrplan angebotenen 6-Mi-
nuten-Intervall eine leichte 
Steigerung, zwischen Haupt-
platz und Hauptbahnhof mit 
12 Zügen in der Stunde pro 
Richtung eine Halbierung 
(!) des normalen Angebo-
tes im Ferienfahrplan (25 Zü-
ge pro Stunde und Richtung). 
Da ein dichterer Takt mit der 
Straßenbahn nicht möglich 
ist, muss der restliche Bedarf 
in der Relation Hauptplatz–
Hauptbahnhof mit Bussen ab-
gedeckt werden. 

Auch die eigentlich betrof-
fene Relation zwischen Ja-
kominiplatz und Südtiroler 
Platz (als Umsteigeknoten zu 
den Straßenbahnen im Nor-
den) muss im Ersatzverkehr 
mit Autobussen bedient wer-
den, also liegt es nahe, die-
se Buslinien sowohl mit den 
Straßenbahnlinien als auch 
untereinander zu verknüpfen. 
Der Vorschlag von FAHRGAST 
sieht daher vor, die Ersatzbus-
linie zum Hauptbahnhof vom 
Jakominiplatz kommend über 
Neutorgasse, Kai und Kep-
lerstraße (zurück über Kep-
lerstraße, Kai und Südtiroler 
Platz) zum Hauptbahnhof zu 
führen. Der Grund, diese Li-
nie nicht über die Annenstra-
ße zu führen, liegt darin, dass 
– erstens ein Befahren der 

Haltestellen Südtiroler 

Graz

Geschätzter FahrzeugbedarfGeschätzter Fahrzeugbedarf

Tram Bus Gesamt

GVB-Ferienfahrplan 38 96 134

Fahrgast-Konzept 31 105 136

GVB-Konzept 26 104 130
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Platz, Eggenberger Gürtel 
und Hauptbahnhof (Stra-
ßenbahn) durch Busse nicht 
möglich ist und

– zweitens die Buslinie nicht 
dem Binnenverkehr in der 
Annenstraße, sondern der 
Relation (Eggenberg/Wet-
zelsdorf–) Hauptbahnhof–
Jakominiplatz dient und 
auf diese Weise stadtein-
wärts dieselbe Haltestelle 
am Südtiroler Platz, wie sie 
der „kurze“ Ersatzbus be-
dient, angefahren werden 
kann.
Dadurch ist gewährleistet, 

dass auf den wichtigen Relati-
onen (Nord-)West–(Süd-)Ost 
und Nord–Süd die selbe Be-
förderungskapazität wie im 
sonst üblichen Ferienfahrplan 
geboten wird. 

Die verlängerte Linie 74 
fährt (wie sonst der 4er) im 
12-Minuten-Takt. 

GVB-Planungen
Die Planungen der Grazer 

Verkehrsbetriebe sehen nur 
die Führung einer einzigen 
Linie durch die Annenstra-
ße nach Andritz vor, nämlich 
die Linie Wetzelsdorf–Haupt-

bahnhof–Hauptplatz–An-
dritz. Diese soll darüberhin-
aus nur im 7,5-Minuten-Takt 
verkehren. Weiters soll eine 
Kurzlinie Eggenberg–Haupt-
bahnhof im 15-Minuten-In-
tervall fahren. 

Das Betriebskonzept für die 
Tramlinien im Süden gleicht 
im Wesentlichen dem Vor-
schlag von FAHRGAST. Eben-
so die Führung einer Busline 
zwischen Jakominiplatz und 
Südtiroler Platz. Unterschie-
de ergeben sich jedoch bei 
der Führung der Ersatzbusli-
nie zum Hauptbahnhof. Die-
se möchten die GVB über die 
Belgiergasse und die obere 
Annenstraße führen. Für bei-
de Ersatzbuslinien ist von den 
GVB ein Intervall von ledig-
lich 7,5-Minuten vorgesehen. 
Ein Überlagerungseffekt er-
gibt sich aufgrund der Linien-
führung nicht. Das führt dazu, 
dass – da sowohl von Andritz 
als auch vom Hauptbahnhof 
(Wetzelsdorf/Eggenberg) alle 
7,5 Minuten ein Straßenbahn-
zug kommt, zum Abtransport 
der Fahrgäste beider Straßen-
bahnen aber nur ein Ersatzbus 
alle 7,5 Minuten bereitsteht. 
Hinzu kommt noch, dass sich 
entgegen dem normalen Feri-
enfahrplan, in dem es 25 Züge 
pro Stunde und Richtung zwi-
schen Jakominiplatz und Süd-
tiroler Platz gibt, das Angebot 
auf 8 Busse in der Stunde re-
duziert. 

Vergleich
Ein Vergleich der Anzahl 

der im Gesamtnetz benötig-
ten Tram- und Busfahrzeuge 
ist in der Tabelle dargestellt. 

Es fällt auf, dass nach dem 
GVB-Konzept deutlich we-
niger Straßenbahnfahrzeuge 
benötigt werden. Dies bedeu-
tet jedoch nichts Anderes als 
eine Reduktion der angebo-
tenen Beförderungskapazität. 
Diese Reduktion erfolgt fast 
ausschließlich in der Relati-
on Hauptbahnhof–Hauptplatz 
und Hauptbahnhof–Jakomi-
niplatz, also genau jenem Teil 
des GVB-Netztes mit dem 
stärksten Fahrgastaufkom-
men.

Das Konzept von FAHRGAST 
ermöglicht einen fast voll-
ständigen Ersatz der Beförde-
rungskapazitäten. Der Fahr-
zeugbedarf ist nur geringfügig 
höher als der des normalen Fe-
rienfahrplans. Wenn man nun 
noch in Betracht zieht, dass 
eine Busstunde nur halb so 
viel kostet wie eine Tramstun-
de, dann lässt sich dieses Kon-
zept weitgehend kostenneutral 
umsetzen.

Resümee
Es ist zwar löblich, dass 

seitens der GVB nicht der ge-
samte Schienenverkehr im 
Norden von Graz eingestellt 
wird, jedoch zeigt sich bei den 
Ersatzmaßnahmen, die ein 
weitaus geringeres Angebot 
gegenüber dem normalen Fe-
rienfahrplan darstellen, dass 
in erster Linie versucht wird, 
mit möglichst geringem Fahr-

zeugaufwand das Auslangen 
zu fi nden. Es macht den Ein-
druck, als würden die mögli-
chen Einsparungen durch ra-
dikale Angebotskürzungen 
weitaus wichtiger sein als das 
Anliegen der Fahrgäste – der 
Kunden der GVB! – mög-
lichst geringe Beeinträchti-
gungen durch Bauarbeiten zu 
erleben. 

Angesichts der auch sonst 
im Sommer gut gefüllten 
Fahrzeuge bezweifelt FAHR-
GAST, dass die Ersatzlinien 
ausreichend Kapazität bieten 
werden. Selbst wenn die Bus-
se einigermaßen die Kapazi-
tät aufweisen sollten, die von-
nöten ist, ist es für FAHRGAST 
unverständlich, warum man 
Fahrgästen, die ohnehin be-
reits genügend Ärger mit der 
Baustelle haben, auch noch 
das Angebot derart drastisch 
reduziert. Es darf auch nicht 
vergessen werden, dass gerade 
im Sommer ein erhöhter An-
drang zum Kunsthaus und auf 
die Murinsel besteht! Jedes 
private Unternehmen muss 
in erster Linie die Interessen 
der Kunden berücksichtigen 
und dafür auch Mehrkosten in 
Kauf nehmen, um die Kunden 
zufrieden zu stellen – in der 
Privatwirtschaft kann man es 
sich nicht leisten, Einsparun-
gen auf dem Rücken der Kun-
den auszutragen!

Stefan Walter. Severin Kann

Graz
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FAHRGAST-Konzept für den Ersatzverkehr 
während der Sperre der Herrengasse.

GVB-Konzept für den Ersatzverkehr 
während der Sperre der Herrengasse.



FAHRGAST 1/200514

RBL in Graz
Ein Blick in die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft

Das rechnergesteuerte Betriebsleitsystem, kurz RBL, gibt es nun 
seit Anfang 2003 in Graz. Ein guter Zeitpunkt, um zurück zu bli-
cken und ein erstes Resümee zu ziehen.

Mit dem Aufbau des 
RBL wurde im Jahr 
2001 begonnen. Es 

galt die Grundinfrastruktur 
herzustellen, damit das Sys-
tem überhaupt funktionieren 
kann. Die einzelnen Kom-
ponenten wurden bereits in 
FAHRGAST 1/2003 beschrieben. 
Die Inbetriebnahme des RBL 
erfolgte im Jahr 2003. 

Erwartungen
Erwartet hat man sich vom 

RBL unter anderem, dass Li-
nien leichter disponierbar 
werden, im Falle von Störun-
gen schneller reagiert werden 
kann, dass Fahrpläne genau-
er eingehalten werden können 
und dass Informationen ein-
facher an die Fahrgäste her-
angebracht werden können. 
Manche von diesen Erwar-
tungen wurden erfüllt, viele 
aber auch nicht. Dazu gehört 
der Umstand, dass viele Bus-
se von Privatfi rmen noch im-
mer keine RBL-Ausrüstung 

haben und somit vom Sys-
tem auch nicht erfasst wer-
den können. Diese Fahrzeuge 
trifft man ausschließlich auf 
Privatbuslinien (z. B. 78 oder 
80) an. Auf GVB-eigenen Li-
nien ist es zum Glück so, dass 
bei Einsatz eines Busses einer 
Fremdfi rma auf die RBL-Aus-
rüstung bestanden wird. Dies 
schon allein deshalb, weil die 
GVB selbst keine „RBL-lo-
sen“ Fahrzeuge hat und man 
folglich von Fremdfi rmen die-
selbe Ausstattung erwartet. 

Probleme und Systemfehler
Probleme gibt es immer 

noch beim Funksystem. Hier 
ist vor allem der Datenfunk 
betroffen, der für die Kommu-
nikation zwischen den Bord-
geräten und dem Zentralrech-
ner verantwortlich ist. Sobald 
dieser ausfällt – und das ist in 
letzter Zeit immer wieder pas-
siert – hängt der Zentralrech-
ner in „der Luft“, denn er be-
kommt keine Daten mehr und 

kann folglich auch keine Da-
ten weitergeben. Die Folge ist, 
dass die Leitstelle, so wie frü-
her üblich, über den Sprech-
funk jedes einzelne Fahrzeug 
zur Standortbestimmung ru-
fen muss. 

Ein Nebeneffekt scheint 
zu sein, dass dann die Halte-
stellenanzeigen und -ansagen 
in den Fahrzeugen auch nicht 
mehr richtig funktionieren, 
wahrscheinlich sind die Fahr-
zeuge in solchen Fällen nicht 
(mehr) richtig ins System ein-
gebucht und wissen folglich 
nicht, auf welcher Linie bzw. 
wo genau sie unterwegs sind. 
Hin und wieder passiert es 

auch, dass Ansagen, die an die 
Fahrgäste gerichtet sind, die-
se nicht erreichen, sie also nur 
über den Lautsprecher direkt 
beim Fahrer zu hören sind.

Keine Anschlusssicherung
Einen weiteren Problem-

punkt stellt die Anschlusssi-
cherung an wichtigen Kno-
ten dar. Hier passiert es im-
mer wieder, dass nicht alle 
Anschlüsse eines Knotens ab-
gewartet werden. Besonders 
schlimm ist dies, wenn die 
Fahrer untereinander Sicht-
kontakt haben bzw. eine Sig-
nalanlage diesen „Sichtkon-
takt“ herstellt und der An-
schluss trotzdem nicht abge-
wartet wird. 

In solchen Fällen nützt 
wahrscheinlich nicht einmal 
das beste RBL etwas, denn 

wenn ein Fahrer schon nicht 
in der Lage ist, auf ein Fahr-
zeug, das in Sichtweite ist, 
zu warten, dann wird er den 
Anweisungen des RBL auch 
nicht Folge leisten. Aber ge-
nau hier sollte ja das RBL ein-
greifen und die Anschlusssi-
cherung gewährleisten. Hinzu 
kommt, dass die Anschluss-
sicherung an vielen Knoten 
immer noch händisch erfol-
gen muss, da das RBL immer 
noch nicht in der Lage ist, sol-
che Anschlüsse automatisch 
zu erkennen und entsprechend 
zu behandeln. Deshalb ist es 
auch nur logisch, dass sich 
die Leitstelle nur auf ein paar 

wichtige Knoten beschränken 
kann und diese händisch ab-
fertigt. Als Fahrgast hat man 
hier nur eine Chance, einen 
drohenden Anschlussverlust 
zu verhindern: Indem man die 
Leitstelle (unter der Nummer 
0316/887-444) anruft und auf 
die Anschlusssicherung be-
steht. 

Ignoranz
Zu erwähnen ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass es 
immer wieder Fahrer gibt, die 
die Angaben des RBL kon-
sequent ignorieren. Dies geht 
sogar soweit, dass die Anzei-
ge des Bordrechners abge-
deckt wird. Spricht man einen 
Fahrer darauf an, bekommt 
man z. B. als Antwort, er fah-
re nach seiner eigenen Uhr 
und brauche das System daher 

Graz

Fahrgastinformation: Die Texte auf den Anzeigen sind oft nicht sehr aussagekräftig 
und beinhalten oft kreative Wortschöpfungen und Satzkonstruktionen.

Abkürzungen auf den Innendisplays: In der Kürze liegt die Würze. Für Ortsunkundige 
ist die Bedeutung der angezeigten Texte oft kaum zu erschließen.
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nicht. Dass eine solche Vor-
gehensweise aber kontrapro-
duktiv ist, scheint den Fah-
rern nicht immer bewusst zu 
sein. Als Beispiel sei hier nur 
die Verordnung eines tempo-
rären Fahrplanes für einen be-
stimmten Kurs erwähnt: In 
solchen Fällen gilt dann na-
türlich der Buchfahrplan des 
Fahrers nicht und folglich 
kann sich der Fahrer auch 
nicht mehr nach seiner eige-
nen Uhr richten. 

Zur Verhinderung derar-
tiger Vorfälle gibt es eigent-
lich nur zwei Möglichkei-
ten. Erstens genaue Kontrolle 
und Sanktionierung der Fah-
rer und zweitens ein Abschaf-
fen des Buchfahrplanes, um 
den Fahrer dazu zu zwingen, 
auf die Angaben vom Bor-
drechner zu achten. Wirklich 
durchführbar ist aber wahr-
scheinlich nur ersteres, da die 
Buchfahrpläne bei Ausfall des 
RBL dringend vonnöten sind.

Variable Zielangaben
Womit man sich wahr-

scheinlich abfi nden wird müs-
sen, ist der Umstand, dass es 
mit dem jetzigen System nicht 
möglich ist, die Zielangaben 
am Fahrzeug je nach Stand-
ort auf der Strecke zu ändern. 
Solche Zieländerungen sind 
nur vor Erreichen einer End-
station möglich. Somit wer-
den leider auch Zwischen-
ziele, die man mit Hilfe ei-
nes Zusatzes auf dem Display 
anzeigt (z. B. „7 Wetzelsdorf 
über Hauptbahnhof“), auf 
der gesamten Strecke vorhan-
den bleiben, obwohl das Zwi-
schenziel schon längst durch-
fahren wurde. Damit hat man 
sich eine effektive und in an-
deren Betrieben durchaus üb-
liche Art der Zielbeschilde-
rung verbaut. 

Abkürzungen
Auch beim Fahrgastinfor-

mationssystem gibt und gab es 
immer wieder Mängel: Einige 
davon konnten mehr oder we-
niger rasch behoben werden, 
andere sind immer noch vor-
handen. Einer dieser Mängel 
war, dass während der Som-
merferien auf den Innenan-
zeigen der Busse und Straßen-
bahnen die Linienziele nur in 
stark abgekürzter Form ange-
zeigt wurden. Teilweise nah-
men diese Abkürzungen die 
wildesten Formen an, doch 
zum Glück handelte es sich 
dabei nur um ein kurzes In-

termezzo, das nach den Ferien 
behoben war. 

Fehlende Ansagen
Nicht so konsequent war 

man bei den Haltestellenan-
sagen, man hat zwar bei neu-
en Linien die dafür nötigen 
Haltestellennamen ins System 
eingespielt, nicht berücksich-
tigt blieben aber monatelang 
die Umsteigehinweise. Das 
beste Beispiel hierfür stellt 
die Linie 64 dar: Diese Linie 

gibt es in der jetzigen Form 
seit Dezember 2003, aber bis 
heute, also etwas mehr als ein 
Jahr danach, hat man es nicht 
der Mühe wert gefunden, die 
Umsteigehinweise in den an-
grenzenden Linien zu adap-
tieren. Ergänzend sei erwähnt, 
dass diese Änderungen in der 
nächsten Zeit erfolgen sollen. 

Ein weiteres Problem, das 
sich hin und wieder auftut, 
ist der Umstand, dass die An-
sagen nicht immer verständ-
lich bzw. überhaupt außer Be-
trieb sind. Oft ist es sogar so, 
dass die Fahrer die Ansage 
abschalten, da sie sie als stö-
rend empfi nden. Großteils 

mit überhaupt fehlender An-
zeige und/oder Ansage muss 
man in Bussen von Fremdfi r-
men vorlieb nehmen, die auf 
GVB-Linien unterwegs sind. 
Diese Firmen sind aus uner-
fi ndlichen Gründen nicht in 
der Lage, trotz vorhandener 
Infrastruktur den Fahrgästen 
dieses Service anzubieten. 

RBL-Stelen
Zum Positiven haben sich 

mittlerweile die Anzeigen 

auf den RBL-Stelen geändert, 
aber auch hier ist nicht alles 
perfekt. Bis vor kurzem war 
es üblich, ein Ziel, das sich in 
einer Zeile nicht ausgeht, ab-
wechselnd anzuzeigen (Bei-
spiel: zuerst „Krenngasse“, 
dann „Waltendorf“). Dies 
hatte den Nachteil, dass man 
beim ersten Blick auf die An-
zeige nicht die ganze Informa-
tion bekam, in der Zwischen-
zeit hat man dies glücklicher-
weise geändert. Worüber man 
allerdings diskutieren kann, 
ist der Umstand, ob Doppel-
namen (z. B. „St. Peter Schul-
zentrum“) überhaupt notwen-
dig sind. In vielen Fällen ent-

Graz

Falschinformation am Faschingsdienstag: Statt der an diesem Tag kurzgeführten Linien 
1 und 7 werden munter die nicht verkehrenden 3er und 6er angezeigt.

Leider keine Informationen auf den Ste-
len bei Bauarbeiten. 

Mit verknüpften Linien wie in diesem Beispiel 41/53 kommt das RBL überhaupt nicht 
zurande. Ergebnis: unverständliche Anzeigetexte.
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halten sie für die Fahrgäste 
keine zusätzliche Information 
und wirklich sinnvoll sind sie 
wohl nur bei Gebäuden von 
allgemeiner Wichtigkeit (Lie-
benauer Stadion, Landeskran-
kenhaus oder Unfallkranken-
haus). Will man sie trotzdem 
verwenden, sollte aber zumin-
dest die wichtigere Angabe an 
erster Stelle stehen. 

Positiv erwähnt gehört 
auch, dass auf den Anzeigen 
entlang der Linie 41 die verlän-
gerten Kurse, die als Linie 241 
weiter in Richtung Rinnegg, 
Niederschöckl und Kreuzberg 
fahren, korrekt angezeigt wer-
den. Probleme macht aber im-
mer noch die Abend- und Wo-
chendführung der Linien 41 
und 53, welche dann betrieb-
lich miteinander verknüpft 
werden und als 41/53 bezeich-
net werden. Leider hat man 
auf den RBL-Stelen nicht ge-
nug Platz, um diese Linie kor-
rekt anzuzeigen und man sieht 
stattdessen als Linienbezeich-

nung nur „41/5“. Dieser Um-
stand führt dazu, dass man 
für diese Kurzführung eine 
neue Liniennummer einfüh-
ren will – und nicht das Pro-
blem der unfl exiblen Anzei-
gen bekämpft.

Minuten-Countdown
Grundsätzlich scheint der 

Minutencountdown an den 
Stelen mittlerweile zu funk-
tionieren. Verbesserungswür-
dig ist aber noch der Umstand, 
dass eine angezeigte Minute 
in der Realität oft bei weitem 
kürzer ist. Dies fällt beson-
ders auf einer schnurgeraden 
Strecke auf, wenn sich ein mit 
zwei Minuten angekündigtes 
Fahrzeug nähert, es aber nicht 
einmal die Hälfte der Zeit be-
nötigt. Hier spielt aber wahr-
scheinlich auch mit, dass Ver-
frühungen nicht berücksich-
tigt werden. Dieser Umstand 
macht sich auch bei den Boar-
ding-Anzeigen (Anzeige, dass 
der Wagen bereits in der Hal-

testelle ist) bemerkbar, diese 
erscheinen oft erst weit nach-
dem ein Fahrzeug in eine Hal-
testelle eingefahren ist. 

Generell muss man zu den 
Boarding-Anzeigen sagen, 
dass es sinnvoller wäre, statt-
dessen bereits den nächsten 
Zug anzuzeigen. Dies vor al-
lem deshalb, um eventuell ab-
schätzen zu können, ob man 
sich noch in den in der Hal-
testelle befi ndlichen Wagen 
hi neinquetschen soll oder auf 
den nächsten warten kann. Oft 
ist es allerdings auch so, dass 
man nicht einmal das Boar-
ding zu Gesicht bekommt, da 
der Wagen zu früh dran ist – 

sei es auch nur eine Minute – 
die Anzeige dies daher nicht 
berücksichtigt und die fahr-
planmäßige Abfahrtszeit an-
zeigt. Auch daraus sieht man, 
dass schon alleine deshalb ei-
ne Berücksichtigung von Ver-
frühungen auf den Anzeigen 
unbedingt notwendig ist. 

Ein weiterer Punkt, der für 
eine Berücksichtigung spricht, 
ist der Umstand, dass man ei-
ne Verfrühung nie gänz-
lich vermeiden wird können. 
Folglich wird in solchen Fäl-
len ein Kurs angezeigt, der ei-
gentlich schon längst abgefah-
ren ist. Das Ergebnis des Gan-
zen ist schlussendlich, dass 
die Fahrgäste den Anzeigen 
nicht mehr glauben und sie 
gänzlich ignorieren, was wohl 
auch nicht Sinn und Zweck 
des Systems ist.

Graz

Zieltexte bei Schienenersatzverkehr: Wohin die Ersatzlinien tatsächlich fahren, muss 
zumeist erraten werden.

GVB-Formulierungskünstler
Teilweise ungeschickt ist 

die Formulierung von Infor-
mationstexten, die auf den 
Stelen zu lesen sind, als Bei-
spiel sei hier eine Störungs-
meldung erwähnt. Diese ist 
zwar grundsätzlich wün-
schenswert, nur nützt sie ei-
nem überhaupt nichts, wenn 
keine genauen Angaben vor-
handen sind, welche Linien 
oder Streckenteile betroffen 
sind. Es ist schwer, auf vier 
Zeilen einen einigermaßen 
informativen Text unterzu-
bringen, auf dem alle wichti-
gen Fakten zusammengefasst 
sind. Gerade hier macht sich 

der Umstand, dass die An-
zeigen nicht laufschriftfähig 
sind, sehr nachteilig bemerk-
bar. Gerade dies wäre ein sehr 
effektives Mittel zur Informa-
tionsweitergabe an die Fahr-
gäste gewesen, leider hat man 
daran bei der Ausschreibung 
nicht gedacht. Trotzdem ist es 
nicht zu viel verlangt, das Ge-
schriebene wenigstens in ver-
ständliche, deutsche, gram-
matikalisch richtige Sätze zu 
fassen.

Unnötige Reklame
Wovon man ebenfalls Ab-

stand halten sollte, ist das An-
zeigen von allzu viel Eigen-
werbung auf den Stelen. Hier 
besteht die große Gefahr, dass 
die Fahrgäste irgendwann das 
Gefühl bekommen, dass auf 
den Anzeigen „eh nur“ Re-

Formulierung von Störungsmeldungen: Ob ein Fahrgast weiß was ıE-Busse„ sind? 
Und welche Staus werden behindert?

Topaktuell: Im Nachrichtenblock auf den Infoscreens erfährt man sogar, was sich im 
Gegenzug gerade abspielt ⁄
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Graz

klame gemacht wird und folg-
lich nicht mehr darauf ach-
ten. In diesem Zusammen-
hang sei auch die Verwen-
dung der TFT-Bildschirme in 
den Straßenbahnen erwähnt. 
Es ist durchaus verständlich, 
dass man auf diese Art und 
Weise versucht, Geld zu luk-
rieren, nur darf dabei die In-
formation, die man eigentlich 
an die Fahrgäste weitergeben 
will (Linie, Ziel, nächste Hal-
testelle usw.), nicht zu kurz 
kommen. Im Moment ist es 
so, dass großteils die Reklame 
dominiert und nur ganz kurz 
die notwendigen Informatio-
nen eingeblendet werden. Bes-
ser wäre es, wenn man die für 
die Fahrgäste eigentlich wich-
tige Information etwas mehr 
in den Vordergrund bringen 
würde.

Alte Anzeigen
Ein Leidthema sind auch 

die Stelen am Jakominiplatz, 
Hauptplatz, Hauptbahnhof 
und Kaiser-Josef-Platz, um 
nur die wichtigsten aufzuzäh-
len. Hier hat man sich dazu 
entschlossen, die bereits vor-
handen Anzeigen (wurden in 
den Jahren 1995 und 1996 er-
richtet) weiter zu verwenden. 
Leider haben diese einige gra-
vierende Nachteile: 

Zum Einen sind sie auf-
grund ihres Alters mittlerwei-
le sehr häufi g defekt, man ver-
sucht zwar, sie immer wie-
der zu reparieren, dies scheint 
aber nicht sehr erfolgreich zu 

sein. Die Folge davon ist, dass 
Anzeigen tage- oder monate-
lang außer Betrieb sind, und 
der Fahrgast folglich von die-
sen überhaupt nichts hat. Ein-
zig positiv dabei ist, dass man 
zumindest versucht, die wich-
tigen Informationen (Mi-
nutencountdown) vollstän-
dig anzuzeigen, indem man 
hardwaremäßig Zeilen ver-
tauscht. Zum Anderen ist der 
Umstand, dass es sich bei die-
sen Anzeigen um Segment-
anzeigen handelt und man im 
Großteil des restlichen Netzes 
Matrixanzeigen auf LCD-Ba-
sis verwendet, sehr nachtei-
lig. Dies vor allem deshalb, 
weil die beiden Typen unter-
schiedliches Anzeigeverhal-
ten aufweisen (fi xe Textbreite 
zu variabler Textbreite), damit 
hat man auch das Problem, 
dass man die Anzeigen un-
terschiedlich programmieren 
muss, sofern dies überhaupt 
möglich ist. 

Ein weiterer Effekt ist, dass 
Texte, die auf den Matrix-
anzeigen ohne weiteres Platz 
haben, auf den Segmentanzei-
gen keinen Platz fi nden. Pro-
bleme macht auch die Les-
barkeit dieser Anzeigen, sehr 
oft sind die Anzeigen so ein-
gestellt, dass man überhaupt 
nichts erkennen kann. Die 
einzige wirkliche Lösung für 
all diese Probleme wäre, dass 
man sämtliche Segmentan-
zeigen gegen Matrixanzeigen 
(gleicher Größe) austauscht. 
Diese sollten natürlich, wenn 

möglich, dieselbe Aufl ösung 
besitzen wie die restlichen im 
Netz befi ndlichen Anzeigen.

Außer Betrieb
Ein weiterer Aspekt ist, 

dass an vielen Haltestellen 
RBL-Stelen aufgestellt wur-
den, aber überhaupt nicht in 
Betrieb sind – und das obwohl 
sie keinen erkennbaren Defekt 
aufzuweisen scheinen (z. B. 
Maiffredygasse, Don Bosco). 
Hier stellt sich schon die Fra-
ge, warum man für viel Geld 
Anzeigetafeln aufstellt, wenn 
die Inbetriebnahme Monate 
oder gar Jahre auf sich war-
ten lässt. 

Ausblick
Unter anderem geplant ist 

noch, dass auf den RBL-Ste-
len mit Hilfe eines Symbols 
angezeigt wird, ob es sich 
beim nächsten Fahrzeug um 
ein Niederfl urfahrzeug han-
delt. Dies ist allerdings nur 
mehr bei der Straßenbahn not-

wendig, denn im Busbereich 
hat man mittlerweile das an-
gestrebte Ziel, 100 % Nieder-
fl ur bieten zu können, erreicht. 

Weiters geplant ist, an wichti-
gen Punkten mehrzeilige An-
zeigetafeln zu montieren, auf 
denen alle Linien einer Halte-
stelle angezeigt werden. 

Sinnvoll sind solche Anzei-
gen zum Beispiel im Foyer des 
Hauptbahnhofes gegenüber 
der großen Ankunfts- und Ab-
fahrtstafel, am Jakominiplatz, 
am Hauptplatz, in Einkaufs-
zentren oder in Kinos. Über-
legen sollte man sich auch, 
ob man bei den Haltestellen-
ansagen nicht auch Umstei-
gehinweise zu Regionalbusli-
nien und Bahnlinien mit auf-
nimmt. Wobei man über die 
Art und Weise, wie diese An-
sagen erfolgen sollen, disku-
tieren muss. 

Resümee
Bei der ganzen Thematik 

und den vielen Problem die 
man damit hat und hatte, stellt 
sich die Frage, inwieweit man 
sich bei der Ausschreibung 
des Systems überhaupt Ge-

danken darüber gemacht hat, 
was das System können soll. 
Diesbezüglich hätte nur ein 
kleiner Blick in andere Städte 
genügt, um zu erfahren wel-
che Systeme man dort anwen-
det, welche Vor- und Nachteile 
diese haben und wie man mit 
diesen zufrieden ist. Auf die-
se Art und Weise hätte man 
sich wahrscheinlich einige der 
Probleme ersparen können, so 
aber scheint man jedes Mal 
das Rad neu erfi nden zu wol-
len. Die Tatsache, dass das in 
Graz verwendete System nicht 
erprobt ist, macht die Sache 
nicht einfacher.

Georg HoferDeusche Sprache � schwere Sprache.

Eine ıZone 1„ gibt es im Steirischen Verkehrsverbund nicht. Statt der nur Insidern be-
kannten Abkürzung ıStrab„ wäre ıTram„ wohl verständlicher gewesen.

Ein beträchtlicher Teil der Displays ist bereits defekt. Die Folge sind teils sehr erhei-
ternde Infotexte, teils geht die Information jedoch völlig verloren.
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Stau-Ausweg
Neues Konzept zu einer 
S-Bahn Trofaiach�Leoben

Längst sind nicht mehr nur Großstädte von Staus betroffen � 
auch die Bewohner des Vordernberger Tals sind mit diesem Pro-
blem konfrontiert, so im Zentrum von Trofaiach und vor mehre-
ren Straßenkreuzungen in Leoben. 

Die derzeitige Verkehrs-
situation im Zentrum 
von Trofaiach ist trotz 

einer bestehenden Umfah-
rungsstraße oft von zähfl üs-
sigem Verkehr geprägt – zu 
viele Autos und Busse quälen 
sich durch die teilweise engen 
Straßen, was in jüngster Zeit 
immer wieder Anlass war, 
über verschiedenste Einbahn-
regelungen nachzudenken. 
Wie oft in Verkehrsfragen wa-
ren die Meinungen dazu sehr 
gespalten, jede geplante Maß-
nahme fand Befürworter und 
Gegner. Ein Umstand blieb 
bei den Diskussionen jedoch 
zumeist ausgeklammert: Das 
gesamte Verkehrsaufkommen 
wird auf der Straße abgewi-
ckelt – die parallel verlaufen-
de Bahnstrecke wird hinge-
gen, abgesehen von einigen 
wenigen wöchentlichen Gü-
terzügen, nicht genutzt.

FAHRGAST-Konzept
Im vergangenen Jahr er-

stellte FAHRGAST ein Konzept, 
das eine Nutzung der Bahn-
strecke, auf der noch bis 2001 
alte Triebwagen nach Vor-
dernberg Markt fuhren, für 
einen modernen S-Bahn-Ver-
kehr zwischen Trofaiach und 
Leoben vorsieht. Die Lage 
der Bahntrasse ist dafür wie 
geschaffen: Im Norden Tro-
faiachs befi ndet sich ein gro-
ßes Siedlungsgebiet in unmit-
telbarer Nähe der Gleisanla-
gen. Von dort aus könnte die 
S-Bahn vorbei am Trofaiacher 

Zentrum, das mit einer Halte-
stelle an der Eisenbahnkreu-
zung Kehrgasse optimal an-
gebunden wäre, über St. Pe-
ter und Donawitz nach Leo-
ben Hauptbahnhof fahren. 
Berücksichtigt man vier Be-
darfshaltestellen in Leo-
ben (LKH, Kerpelystraße, 
Donawitz und Feinwalz-
werk), einen Halt in St. 
Peter Ort und zwei Halte 
in Trofaiach (Zentrum/
Kehrgasse und Nord/
Gladen), so müsste 
mit modernen Schie-
nenfahrzeugen ei-
ne Fahrzeit von et-
wa 15 Minuten er-
reichbar sein – un-
möglich für einen 
Bus unter den ge-
schilderten Ver-
kehrsverhältnis-
sen und damit 
wesentlich at-
traktiver als 
der derzeiti-
ge öffentliche 
Nahverkehr.

Weiterer Ausblick
Nach Vorstellung von FAHR-

GAST sollte auf der Strecke zu-
mindest stündlich ein S-Bahn-
Triebwagen verkehren, dessen 
Fahrzeit in Leoben auf die IC-
Züge nach Graz und Bruck/
Mur und in Trofaich mit dem 
örtlichen Citybus abgestimmt 
werden sollte. In der Haupt-
verkehrszeit könnte ein zwei-
ter Triebwagen das Intervall 
zu einem Halbstundentakt 

verdichten. Schließlich wäre 
in einer späteren Phase eine 
Erweiterung des Betriebes bis 
Vordernberg Markt möglich 
(die S-Bahn könnte die Fahr-
zeit der Busse um sieben Mi-
nuten unterbieten), ebenso die 
Führung von direkten Zügen 
zur Fachhochschule nach Kap-
fenberg oder nach Graz. Aus 
der „Keimzelle“ der „S-Bahn 
Trofaich–Leoben“ könnte bei 
entsprechender Nachfrage ei-
ne „S-Bahn Mur–Mürz“ ent-
stehen – ein attraktiver Nah-
verkehr, wie ihn die Oberstei-
ermark noch nie hatte! Nicht 
zu vergessen ist auch die tou-
ristische Bedeutung einer 
Bahnverbindung im Vordern-

berger Tal. Gerade 
in den 

letzten Jahren 
hatte man ja versucht, sich 
mit der Marke „Region Eisen-
straße“ auf diesem Sektor zu 
profi lieren. Als Zubringer zur 
Erzberg-Museumsbahn und 
zum Radweg könnte die S-
Bahn ebenso punkten.

Broschüre
Sämtliche Ideen zum Pro-

jekt S-Bahn wurden in einer 

30-seitigen Broschüre zusam-
mengestellt, die unter dem Ti-
tel „Der Weg aus dem Stau – 
Vorschläge zu einer S-Bahn 
Trofaiach–Leoben“ im No-
vember 2004 anlässlich einer 
Verkehrsdiskussion in Trofai-
ach erstmals vorgestellt und 
an regionale und politische 
Entscheidungsträger verteilt 
wurde. 

Das Interesse an den Bro-
schüren übertraf die Erwar-
tungen, sodass für das Früh-
jahr 2005 der Nachdruck ei-
ner größeren Stückzahl an 
Broschüren und eine eige-
ne Informationsveranstaltung 
für die Bevölkerung geplant 
sind.

Weiter Weg
Dennoch darf nicht 

übersehen 
werden, dass 
bis zur Um-

setzung eines 
solchen Kon-

zepts noch ein 
weiter Weg be-

vorsteht. Denn 
obwohl im 1998 
abgeschlossenen 
Verkehrsdienste-

vertrag zwischen 
dem Land Steier-
mark und den ÖBB 

der Fortbestand und 
Betrieb der Bahnli-

nie nach Vordernberg 
Markt bis 2009 festge-

legt worden war, wur-
de der Personenverkehr 

2001 letztlich in gegensei-
tigem Einvernehmen still-

gelegt. 
Zur Einführung einer S-

Bahn bedürfte es daher einer 
Nachverhandlung oder Neu-

ausschreibung. Dabei könnte 
auch angeführt werden, dass 
das Land Steiermark gerade 
moderne neue Triebwagen für 
die ÖBB mitfi nanziert – ein 
Mitspracherecht bezüglich 
des Einsatzgebietes wäre da-
her mit gutem Willen sicher-
lich verhandelbar.

Marcus Pirker

Steiermark
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Kurzmeldungen

Direkt nach Prag

Ab Dezember dieses Jahres 
kann man direkt per Bahn von 
Graz nach Prag oder Budweis 
fahren. Möglicht macht dies 
ein neuer EC-Zug von Laibach 
über Graz, Linz und Budweis 
nach Prag. Erstmals nach lan-
ger Zeit wird somit die Pyhrn-
bahn von einem internatio-
nalen Zug befahren werden. 
Der neue, aus tschechischen 
EC-Wagen zusammengesetz-
te, Zug wird zwischen Graz 
und Linz nur in Leoben und 
Kirchdorf halten. 

Die Verbindungen nach 
Slowenien verbessern sich zu-
sätzlich noch durch einen neu-
en Direktzug Maribor–Graz–
Maribor am Nachmittag.

Feriennetzkarte 2005

Auch heuer bieten die ÖBB 
wieder die beliebte Jugend-
feriennetzkarte an. Es wird 
auch eine Version für Jugend-
liche bis 26 geben (1 Monat 
um 39,90 Euro). Für Jugend-
liche unter 20 kostet die Fe-
riennetzkarte weiterhin 19,90 
Euro für die ganzen Ferien. 

Faschingdienstag: Kein Nachtbus

Auch 2005 gab es in der 
Nacht vom Faschingdienstag 
auf Aschermittwoch keinen 
Nachtbusbetrieb – 2004 war 
die Situation ähnlich. Unseren 
Informationen zufolge wären 
die fi nanziellen Mitteln für 
einen Nachtbusbetrieb sehr 
wohl gegeben gewesen, jedoch 
ist die Umsetzung an einer zu 
kurzfristigen Bestellung sei-
tens der Stadt an den GVB ge-

Kurz-
meldungen

scheitert. FAHRGAST fordert da-
her die Verantwortlichen auf, 
sofort eine Vereinbarung über 
einen Nachtbusbetrieb am Fa-
schingdienstag zu treffen, da-
mit diese Angebotslücke dau-
erhaft gefüllt wird.

Karlsruhe: Taktiler Linienplan

Um auch Blinden und Seh-
behinderten die Möglichkeit 
zu geben sich über das ÖV-
Netz in Karlsruhe zu infor-
mieren, wurde ein Liniennetz-
plan entwickelt, der taktil alle 
Straßenbahn- und Stadtbahn-
strecken „erfahrbar“ macht. 
Die Pläne werden in kon-

trastreichen Farben in großer 
Schrift gedruckt. Anschlie-
ßend werden diese gedruck-
ten Informationen in Folie tief-
gezogen und so ein Relief er-
stellt. Die Beschriftung der 
Haltestellen erfolgt zusätzlich 
in Brailleschrift. 

Straßenbahn effizienter

Nancy mit seinem geführ-
ten Obus („Tram auf Gummi-
reifen“) hat das langsam ste 

und das teuerste Transport-
system aller französischen 
Städte ab 250.000 Einwohner. 
Die Fahrgastzahlen sind so 
stark geschrumpft, dass Nan-
cy auch noch das am wenigs-
ten benutzte Beförderungssys-
tem hat. Die durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit beträgt 
dort nur 12,7 km/h, und eine 
Beförderung kostet in Nancy 
2,21 Euro, bei nur 69 Beför-
derungen pro Einwohner und 
Jahr. 

Im Vergleich dazu fährt 
man in Straßburg mit seiner 
Straßenbahn mit durchschnitt-
lich 22 km/h. Die Straßburger 
nutzen ihr System auch 177 
mal im Jahr, und jede Beför-
derung kostet nur 1 Euro. 

Anschlussgarantie

Seit Jänner 2005 bietet die 
Bochum-Gelsenkirchner-Stra-
ßenbahn-AG mit dem ein-
jährigen Pilotprojekt „An-
schlussgarantie“ ab 20 Uhr 

Sicherheit bei 38 Anschlüssen 
an 16 Knotenpunkten. In die-
sen Fällen kommen die Fahr-
gäste immer ans Ziel – wenn 
es mit Bus und Bahn einmal 
nicht klappen sollte, dann mit 
dem Taxi.

Desiro und Talent

Seit Mitte März werden 
nun die neuen Triebwagen 
der Baureihen 4024 und 5022 
planmäßig in der Steiermark 

eingesetzt, wenn auch vorerst 
nur sporadisch. 

Das Problem der niedrigen 
Bahnsteige wurde auf öster-
reichische Art gelöst, indem 
der Lokführer nun bei allen 
betroffenen Haltestellen per 
Lautsprecher auf die „Gefahr“ 
hinweisen muss …

Google goes Bundesbahn

Gibt man bei der öster-
reichischen Version des In-
ternet-Suchdienstes Google 
(http://www.google.at) zwei 
Ortsnamen ein, wird als ers-
ter Treffer die nächste Bus- 
oder Zugverbindung vom ers-
ten zum zweiten Ort in Form 
eines Links auf die entspre-
chende Seite der ÖBB-Fahr-
planauskunft angezeigt. 

GKB

Die GKB hat im Vorjahr 
mit dem Umbau des Graz-
Köfl acher-Bahnhofes begon-
nen. Ein neuer Inselbahnsteig 
mit einem direkten Zugang 
zur neuen Unterführung der 
Alten Poststraße sowie einem 
behindertengerechten Zugang 
zum Bahnhofsgebäude wird 
errichtet. 

In diesem Zusammen-
hang werden auch die Gleis- 
und Weichenanlagen ange-
passt. Die fast bis zur Halte-
stelle Wetzelsdorf reichende 
Langsamfahrstelle kann dann 
aufgehoben werden, dadurch 
sind Fahrzeitverkürzungen zu 
erwarten. Das über 60 Jahre 
alte Stellwerk am Graz-Köfl a-
cher-Bahnhof wird durch das 
neue elektronische Stellwerk 
Graz ersetzt, von dem aus 
auch der Hauptbahnhof sowie 
der gesamte Verschiebebahn-
hof ferngesteuert werden. Im 
Zuge des Bahnhofsumbaues 
wird auch die bestehende Ei-
senbahnkreuzung der Alten 
Poststraße aufgelassen und 
durch eine Unterführung er-
setzt. Die Gesamtinvestitions-
summe beträgt 4,1 Mio. Euro.

Mit dem neuen taktilen Linienplan können sich Blinde und Sehbehinderte nun im 
Karlsruher Straßenbahn- und Stadtbahnnetz orientieren. Grafi k: KVV
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Anzeige

Als schweren Schlag für den Wirtschaftsstandort Steiermark bewertet AK-Prä-
sident Walter Rotschädl den neuen, stark reduzierten Rahmenplan des Bundes 
zum Ausbau österreichischer Schienenwege.

ıMir ist unerklärlich wie der steirische Verkehrslandes-
rat den neuen Rahmenplan als Riesenerfolg bezeichnen 
kann. Acht für die Steiermark wichtige Projekte werden 
laut diesem Plan zwischen zwei und neun Jahre später 
fertig als im Generalverkehrsplan 2001 angeführt„, ist 
der AK-Präsident empört darüber, dass der damals schon 
heftig kritisierte Generalverkehrsplan noch weiter re-
dimensioniert wurde. ıHier geht es nicht nur um die so 
dringend notwendigen Arbeitsplätze während der Bau-
zeit, hier geht es um die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der gan-
zen Steiermark und damit um die langfristigen Perspektiven für den steiri-
schen Arbeitsmarkt.„

Betroffen von der zeitlichen Zurückreihung der Fertigstellung sind die stand-
ortpolitisch besonders wichtige Summerau-Pyhrn-Achse (sechs Jahre) mit der 

Weiterführung Werndorf-Spielfeld (neun Jahre), die be-
sonders für Pendler bedeutsame Strecke Bruck/Mur-Graz 
(fünf Jahre) sowie das für den reibungslosen Bahnbetrieb 
wichtige Projekt Schleife Selzthal (13 Jahre). Der Semme-
ringbasistunnel findet sich im neuen Rahmenplan über-
haupt nicht mehr, der wichtigste Umsteigknoten der Süd-
bahn, der Bahnhof Bruck/Mur, bleibt weiterhin ein Torso.

Rotschädl weist darauf hin, dass mit dieser Zurückrei-
hung wichtiger steirischer Bahnprojekte auch alle Pläne 
für eine steirische S-Bahn zur Entlastung des individuel-

len Nahverkehrs in weite Ferne rückt, denn für einen Ausbau des Steirertaktes 
fehle es an Kapazitäten: Das Problem Feinstaub wird uns so leider noch auf 
Jahre erhalten bleiben.„ 

AK zu neuem ÖBB-Rahmenplan
ıEin schwerer Schlag für die Steiermark„


