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Aus für Nachtzug Budapest�Graz�Venedig 

Integraler Taktfahrplan auch für ÖBB möglich

ÖBB-Desiro: Neue Züge � weniger Komfort

Sommer 2005 � 1,10 Euro

Steirertakt: FAHRGAST 
stellt neues Konzept vor

Kurzschluss.
Die Sperre der Herrengasse aufgrund der Gleisbauarbeiten hat Aus-
wirkungen auf große Teile des Grazer Liniennetzes. Am spektaku-
lärsten ist sicherlich die provisorische Gleisverbindung von der Mur-
gasse in die Sackstraße. Um den Hauptplatz, die Annenstraße sowie 
die Strecke nach Andritz weiterhin mit der Tram bedienen zu können, 
wurden kurzerhand je ein Ast der Linien 5 und 7 zusammen geschlos-
sen. Diese mit der Nummer ı5/7„ bezeichnete Linie verbindet nun 
Wetzelsdorf mit Andritz. 
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Leserbrief

Gestatten Sie, dass ich zu 
einigen Beiträgen in „Fahr-
gast Steiermark“ vom Früh-
jahr 2005 Stellung nehme. 

Laibach kontra Ljubljana:
Die von einigen Medien, 

insbesondere ORF und „Stan-
dard“ betriebene gezielte Aus-
tilgung der deutschen Ortsna-
men aus dem Sprachschatz ist 
für mich eine extrem wider-
wärtige Zeitgeistmode, die 
man als masochistische kul-
turelle Selbstaufgabe und un-
terwürfi ge Anbiederung se-
hen kann. Mit Agram hat es 
vor 25 Jahren begonnen, mit 
Warszawa an der Wisla wird 
es in 25 Jahren enden. Es ist 
daher positiv und erfreulich, 
wenn man sich 5 vor 12 bei 
den ÖBB wieder der deut-
schen Ortsnamen erinnert. 

Zugzielanzeigen sind dazu 
allerdings tatsächlich der fal-
sche Ort. Die einzige richti-
ge Antwort kann nur lauten: 
nicht Laibach oder Ljubljana, 
sondern Ljubljana und Lai-
bach, Basel und Bâle, Mün-
chen und Monaco, Bratislava 
und je nach dem Preßburg oder 
Pozsony. Im Zeitalter elektro-
nischer Zugzielanzeigen soll-
te dies technisch kein unlös-
bares Problem sein. 

Vorbildlich sind in dieser 
Beziehung das slowenische 
Kursbuch mit GRAZ (Gra-
dec), VILLACH (Beljak), 
TRIESTE (Trst) und ein von 
den ÖBB herausgegebener 
Prospekt über Ausfl ugsfahr-
ten nach Tschechien, in dem 
alle Ortsnamen konsequent 
zweisprachig angeführt sind.

Halteinflation am Schoberpass:
Ihre Analyse der Fahrplan-

entwicklung am Schoberpass 
ist treffend. Es gibt allerdings 
noch wesentlich schlimmere 
Beispiele für unsinnige Fern-
zughalte als Rottenmann und 
Trieben. Im NAT91 war die-
se Problematik durch alter-
nierende Halte bestens gelöst, 
doch die danach kommenden 
fachfremden Besserwisser aus 
der Privatwirtschaft mussten 
dies durch immer neue Bock-
sprünge ohne Logik und Sys-
tem aus Bestemm ändern. 

Schlimmstes Beispiel sind 
die schönfärberisch „Salzach-
Sprinter“ getauften Ferneil-
züge, die auch aus steirischer 
Sicht vehementest zu bekämp-
fen sind, da sie Baustein der 
zweistündlichen Diagonalver-
bindungen Steiermark/Kärn-
ten/Slowenien – Tirol/Vorarl-
berg/Schweiz sind und weit 
mehr als nur den Lokalver-
kehr nach Zell am See, Saal-
felden und Kitzbühel abde-
cken. Zu den zahlreichen 
Bummelzughalten – der rea-
le Zeitverlust mag gering sein, 
doch der psychologische Ef-
fekt ist verheerend – gesellen 
sich die für Fernreisen nicht 
konzipierten und unbrauchba-
ren „CityShuttle“-Wagen. 

Thermenbahn:
Auch den Fahrplan der As-

pang- und Thermenbahn so-
wie der Steirischen Ostbahn 
zeichnet eine systemlose He-
rumwurschtelei aus. Kaum 
werden bei einem Zug radi-
kal Halte gekürzt, die von der 
Entwicklung längst überholt 
sind (Grafendorf, St.Johann 

in der Haide, Bierbaum), wer-
den sie im nächsten Jahr wie-
der zurückinterveniert. Mehr-
mals habe ich bei diesen 
Halten selbst an verlänger-
ten Wochenenden nieman-
den aus- und einsteigen ge-
sehen. Das Konzept von Re-
gionalzügen mit Halt allüber-
all und Ferneilzügen, die fast 
überall halten, hat sich in die-
ser gestreut besiedelten Regi-
on längst überlebt und trägt 
zur völligen Unattraktivi-
tät der Strecke bei. Die meis-
ten Fahrgäste werden ohnehin 
von Angehörigen mit dem Au-
to abgeholt, also würde es ge-
nügen nur in Friedberg, Rohr-
bach-Vorau, Hartberg, Bad 
Waltersdorf, Bad Blumau, 
Fürstenfeld, allenfalls Söchau 
(ein Grenzfall) und Fehring 
zu halten. 

Einzige Rettung für die 
Strecke ist auf mittlere Sicht 
ein kurzer Tunnel unter dem 
„Apfelberg“ bei Söchau, der 
kaum länger als zwei Kilo-
meter zu sein bräuchte – ein 
Klacks und lächerlich ange-
sichts der allgemeinen Tun-
nelplanungsorgien. Ange-
sichts der auffallend vielen 
Urlauber aus Westösterreich 
im Thermenland müsste zu-
dem eine Kurswagenverbin-
dung (mit einem BD zur Fahr-
radbeförderung) vom Ther-
menland nach Westösterreich 
eine Goldgrube sein. 

Mein Vater, der jahre-
lang für etwa 20 Personen ei-
ne Radlerwoche bei Fürsten-
feld organisierte, weiß ein 
Lied davon zu singen, wie es 
von Jahr zu Jahr mühsamer, 
schließlich unmöglich wurde, 
die An- und Abreise und den 
Radtransport von Saalfelden 
nach Söchau mit der Bahn ab-
zuwickeln.

Im Übrigen Dank und An-
erkennung für Ihre aufopfern-
de und leider so frustrierende 
und unbelohnte Tätigkeit!

Herzliche Grüße von Ihrem 
ehemaligen Graz-Studenten 

Reinhard Wohlfarter, Wien
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Steirertakt
FAHRGAST fordert endlich die Verwirklichung eines 
echten Taktverkehrs in der Steiermark

Im April wurde dem ÖBB Personenverkehr Steiermark sowie der 
zuständigen Fachabteilung des Landes ein Konzept für kurzfristi-
ge Verbesserungen des vertakteten Eisenbahnpersonenverkehrs 
auf dem bestehenden Netz präsentiert. 

Seit das Projekt „Stei-
rertakt“ Ende der 90er 
Jahre vom Land Stei-

ermark in das Leben gerufen 
wurde, hat sich nicht viel ge-
tan. Es wurden zwar einzelne 
Zusatzzüge eingeführt, die-
se haben aber mit einem Takt 
überhaupt nichts zu tun.

Als Ausrede für die Nicht-
Umsetzung eines steiermark-
weiten Taktfahrplanes muss 
immer die nicht ausgebaute 
Infrastruktur herhalten. FAHR-
GAST hat ein Taktfahrplankon-
zept entwickelt, welches auf 
der bestehenden Infrastruktur 
basiert und somit auch kurz-
fristig umsetzbar ist.

Bestandsoptimierung
Das Steirertakt-Konzept 

von FAHRGAST gleicht zwar in 
weiten Bereichen dem beste-
henden Fahrplan, es sieht je-
doch eine weitergehende Sys-
tematisierung des Angebo-
tes vor. Ein Novum stellt aber 
der vorgeschlagene Taktfahr-
plan für die Ostbahn dar. Eine 
Festlegung auf ein konkretes 
Zugangebot soll mit dem vor-
liegenden Konzept nicht ge-
macht werden. Das Konzept 
enthält zwar einige Vorschlä-
ge, die eindeutig Zusatzleis-
tungen darstellen, es sollen 
damit aber lediglich Möglich-
keiten aufgezeigt werden. 

Basis: Ist-Infrastruktur
Dem Fahrplankonzept liegt 

jene Infrastruktur zu Grun-
de, mit deren Vorhandensein 

ab Ende des Jahres 2005 ge-
rechnet werden kann. Das be-
deutet, dass von einer zwei-
gleisigen Strecke zwischen 
Puntigam und Kalsdorf aus-
gegangen wird. Weiters sind 
zusätzliche Haltestellen in 
Graz-Don Bosco und Feldkir-
chen-Seiersberg ebenfalls be-
rücksichtigt. Die Umsetzbar-
keit des Konzeptes ist aber 
nicht vom Vorhandensein die-
ser Haltestellen abhängig, 
durch die Berücksichtigung 
der durch die Zusatzhalte nö-
tigen Fahrzeitverlängerung 
wird aber sichergestellt, dass 
das Konzept auch mit diesen 
Halten funktioniert.

Fernverkehr als Vorgabe
Der Fernverkehr bleibt im 

Konzept gegenüber dem Ist-
Zustand nahezu unverändert. 
Eine systematische Verlän-
gerung der IC-Linien Wien–
Graz bis Maribor wird vorge-
schlagen.

Südbahn
Auch der Regionalverkehr 

zwischen Mürzzuschlag und 
Spielfeld-Strass wird großteils 
vom Bestand übernommen. 
Für einen optionalen Euregio-
Taktverkehr Graz–Maribor 
wurden allerdings zusätzliche 
Fahrplantrassen vorgesehen, 
die einen kurzen Übergang in 
Graz von den Sprinterzügen 
aus Mürzzuschlag–Bruck/
Mur sowie den IC-Zügen aus 
der Obersteiermark und West-
österreich ermöglichen. Zu-

sammen mit dem IC-Verkehr 
ergibt sich eine sehr attrakti-
ve Verbindung zwischen Graz 
und Maribor, die vor allem für 
Pendler und Studenten in Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen 
wird. Der Regionalzugstakt 
zwischen Graz und Spielfeld-
Strass ist aufgrund des Kreu-
zungsgefüges um vier Minu-
ten versetzt.

Murtal/Schoberpass
Die Eilzuglinie Bruck–Vil-

lach verkehrt alle vier Stun-
den statt ab Bruck bereits ab 
Graz über die Brucker Schlei-
fe. Die Anbindung von Bruck 
nach Villach wird durch Regi-
onalzüge Bruck–St. Michael–
Selzthal ermöglicht. In St. Mi-
chael ist Umsteigen von Graz 
Richtung Schoberpass einer-
seits und von Bruck Richtung 
Villach andererseits vorgese-
hen. Durch diese Maßnahme 
wird die direkte Erreichbar-
keit des oberen Murtales von 
Graz verbessert.

Obersteiermark
Im Ennstal sowie im Salz-

kammergut wird das beste-
hende Angebot beibehalten. 
Die Regionalzüge im Ennstal 
werden in Selzthal alternie-
rend nach Kleinreifl ing und 
Bruck an der Mur durchge-
bunden. Damit geht auch ei-
ne Systematisierung des An-
gebotes im Gesäuse einher 
(Vierstundentakt).

Oststeiermark
Die größten Änderungen 

werden für die Oststeiermark 
vorgeschlagen. Die bestehende 
Eilzuglinie Wiener Neustadt–
Friedberg wird im Vierstun-
dentakt bis Fehring weiterge-
führt, dort besteht Anschluss 
an die von Szentgotthard 
(eventuell Szombathely) kom-
mende Eilzuglinie nach Graz. 
Die Systemkreuzungen fi n-
den in Friedberg, Fürstenfeld 
und Gleisdorf statt, dadurch 
sind dort optimale Anbindun-
gen der Anschlusslinien nach 

Oberwart und Weiz sowie di-
verser Buslinien möglich. In 
Graz ist ein Anschluss zu den 
IC-Zügen Richtung Salzburg/
Linz sowie Richtung Maribor 
gegeben. Regionalzüge, die 
in Graz in den Regionalzug-
knoten zur vollen Stunde ein-
gebunden sind, ergänzen das 
Angebot. Aufgrund des Kreu-
zungsgefüges ist aber nur ein 
leicht versetzter Taktverkehr 
möglich.

GKB
Der Regionalzugstakt wird 

um eine halbe Stunde verscho-
ben und somit an den Kno-
ten in Graz zur vollen Stun-
de angepasst. Anschlüsse vom 
Fernverkehr können durch 
neue Eilzüge (Zusatzleistun-
gen) hergestellt werden.

Ausblick
Bei der Vorstellung des 

Konzepts im April zeigten 
sich ÖBB und Land Steier-
mark interessiert und es wur-
den weitere Gespräche ver-
einbart. Dabei soll schwer-
punktmäßig über die Umset-
zungsmöglichkeiten auf der 
steirischen Ostbahn diskutiert 
werden, da dort der größte 
Handlungsbedarf besteht. Vor 
einer möglichen Umsetzung 
sind einerseits die Bedürfnis-
se des Güterverkehrs zu be-
rücksichtigen, weiters ist die 
Verträglichkeit mit Schüler-
verkehren abzuklären. Es ist 
auch eine konkrete Festlegung 
des Angebotes in Abhängig-
keit von der Bereitschaft des 
Landes, zusätzliche Leistun-
gen zu fi nanzieren, nötig.

FAHRGAST appelliert auch 
an Verkehrslandesrat Leopold 
Schöggl, dieses Konzept als 
Anlass zu sehen, endlich die 
lange versprochene Vertak-
tung des Bahnverkehrs in An-
griff zu nehmen.

Helmut Uttenthaler

Das Steirertakt-Konzept 
fi nden Sie auf:
www.fahrgast-steiermark.at

Steiermark
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Taktgefühl
Integraler Taktfahrplan � nur eine Frage des Wollens!

Obwohl Taktfahrpläne in Österreich nichts Neues sind, sind wir 
von einem Idealfahrplan à la SBB noch weit entfernt. Stefan 
Wehinger, Vorstandsdirektor der ÖBB PV AG, hat sich nun aber 
vorgenommen, bis zum Jahr 2009 einen wesentlich attraktiveren 
Taktfahrplan umzusetzen.

Bereits in den 70er Jah-
ren „experimentier-
ten“ die ÖBB mit ers-

ten Taktfahrplänen im Fern-
verkehr auf der Westbahn 
zwischen Wien und Salzburg 
sowie auf der Südbahn zwi-
schen Wien und Graz. 1982 
wurde mit dem „Austrotakt“ 
auf West- und Südbahn ein 
Stundentakt eingerichtet.

1991 folgte dann mit dem 
NAT – dem „Neuen Austro-
takt“ – der große Wurf: Sie-
ben Intercity-Linien verban-
den alle Städte im Zweistun-
dentakt, auf vielen Strecken 
überlagerten sie sich zu einem 
Stundentakt. Auch der Regio-
nal- und Eilzugsverkehr wur-
de erstmals großteils vertaktet 
und vor allem wesentlich ver-
dichtet. 

Der NAT hätte in den da-
rauffolgenden Jahren schritt-
weise ausgebaut werden sol-
len, denn noch waren die 
Fahrzeiten nicht wirklich ge-
eignet, um zwischen den Kno-
ten optimale Kantenfahrzei-
ten zu erreichen. Viele wich-
tige Anschlussverbindungen 
waren im NAT nicht möglich. 
Durch einen auf die Bedürf-
nisse des Taktverkehrs abge-
stimmten Infrastrukturaus-
bau hätte dieses Manko besei-
tigt werden sollen.

Doch leider kam es dazu 
nicht, denn 1996 wurde der 
NAT vom damaligen ÖBB-
Management unter Generaldi-
rektor Helmut Draxler auf das 
Abstellgleis geschoben. Man 

hielt allerdings weiterhin am 
Taktfahrplan fest, der so ge-
nannte OPV 96 („Optimierter 
Personenverkehr 1996“) wur-
de kreiert. Mit dem OPV 96 
ging eine deutliche Angebots-
reduktion insbesondere bei 
IC-Querverbindungen sowie 
in Schwachlastzeiten und pe-
ripheren Regionen einher.

Im Fernverkehr funkti-
onierten einige Taktknoten 
im OPV jedoch besser als im 
NAT, allerdings mit dem Wer-
mutstropfen, dass die Fahrzei-
ten um bis zu 15 Minuten ge-
dehnt wurden. Die Erreich-
barkeit abgelegener Regionen 
hat sich jedoch oft verschlech-
tert.

Im Prinzip hat sich der 
OPV 96 bis heute gehalten 
und es gab lediglich folgende  
grundsätzliche Änderungen:
– Kürzere Fahrzeiten auf der 

Westbahn
– Weitere Angebotsrück-

nahmen in peripheren Re-
gionen, insbesondere zwi-
schen den Bundesländern

– Zerstörung des Taktgefü-
ges durch Herausnahme 
einzelner Züge aus dem 
Takt

– Verdichtungen in einzelnen 
Ballungsgebieten (Salz-
burg, Raum Wien)
In manchen Fällen glänz-

ten die ÖBB durch Inkonse-
quenz, man denke an das Auf 
und Ab der IC-Fahrzeiten auf 
der Südbahn sowie der Quer-
verbindung Graz–Linz/Salz-
burg.

Status quo
Es wäre falsch zu sagen, 

in Österreich gäbe es keinen 
Taktfahrplan. Trotzdem kann 
man mit dem jetzigen Zustand 
nicht zufrieden sein, denn von 
einem integralen Taktfahr-
plan ist man weiter entfernt 
als noch vor zehn Jahren. Zu 
viele Mängel hat das derzeiti-
ge Fahrplansystem:

Zum einen sind die Fahr-
zeiten im Fernverkehr abseits 
der Westbahn nicht konkur-
renzfähig. Das liegt einerseits 
am fehlenden Infrastruktur-
ausbau, ist andererseits auch 
hausgemacht, da IC-Züge oft 
Nahverkehrsaufgaben über-
nehmen müssen.

Zum anderen gibt es nur 
wenige echte Taktknoten, 
z. B. in Bruck an der Mur oder 
Wiener Neustadt, nicht aber 
in Amstetten oder St. Pölten. 
Aufgrund der fehlenden Kno-
tenbildung werden viele An-
schlüsse systematisch ver-
säumt.

Weiters machen zahlrei-
che Ausnahmen vom Takt die 
Merkbarkeit – eines der wich-
tigsten Qualitätsmerkmale ei-
nes integralen Taktfahrplans – 
zunichte. Der Takt im Regio-
nalverkehr wird oft durch Mi-
nutenabweichungen oder die 
Streichung einzelner Züge ad 
absurdum geführt. Im Fern-
verkehr wurden etliche Züge 
aus dem Takt herausgenom-
men und in beschleunigte Ta-
gesrandverbindungen umge-
wandelt, wodurch das Taktge-
füge nachhaltig zerstört wur-
de. Über die Qualität des OPV 
96 mag man geteilter Meinung 
sein, aber es handelte sich im-
merhin um ein System, über 
das sich jemand den Kopf zer-
brochen hatte. Doch seit 1996 
wird an diesem System viel-
fach konzeptlos herumgedok-
tert. Auch infrastrukturseitig 
hat man sich vom Taktfahr-
plan verabschiedet. Wichti-
ge Ausbauten zum Erreichen 
idealer Kantenfahrzeiten wer-
den verschleppt, der Bahnaus-

bau dient oft mehr der Befrie-
digung regionaler politischer 
Interessen als den betriebli-
chen Erfordernissen. Auch 
die neue ÖBB-Struktur hat 
die Abstimmung zwischen In-
frastruktur und Betrieb nicht 
vereinfacht.

Chancen?
Die Ausgangslage ist also 

nicht die beste und Österreich 
wird in absehbarer Zeit sicher-
lich keinen Taktfahrplan nach 
dem Vorbild von „Bahn 2000“ 
in der Schweiz haben. Da-
zu fehlt hierzulande die jahr-
zehntelange und zielgerich-
tete Vorbereitung der Infra-
struktur.

Grundsätzliches
Oft wird als Argument ge-

gen einen integralen Taktfahr-
plan angeführt, dass dieser zu 
teuer sei. Diese Aussage kann 
man so pauschal nicht gelten 
lassen, denn die Kosten hän-
gen nicht vom Fahrplansystem 
(Taktfahrplan oder „gewach-
sener Fahrplan“) sondern von 
der Angebotsdichte ab. 

Auch auf Strecken mit ei-
nem dünnen Angebot kann 
man einen vertakteten und 
in den Knoten gut verknüpf-
ten Fahrplan anbieten. Wäh-
rend in der Schweiz der Stun-
dentakt das Mindestangebot 
darstellt, wird man in Öster-
reich aus Gründen der Besie-
delungsdichte auf vielen Stre-
cken mit einem Zweistunden-
takt, in einzelnen peripheren 
Regionen (z. B. Gesäuse) viel-
leicht auch mit einem Vier-
stundentakt das Auslangen 
fi nden müssen. 

Wichtig ist aber die optima-
le Verknüpfung in den Bahn-
höfen, diese ist derzeit nicht 
immer gegeben.

Dass auch bei einem Takt-
fahrplan die Attraktivität mit 
der Angebotsdichte zunimmt, 
ist klar. Im Nahverkehr sind 
hier die ÖBB aber von Be-
stellungen der regionalen Ge-
bietskörperschaften abhängig.

Österreich
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Weiters muss gesagt wer-
den, dass die ÖBB ja schon 
derzeit auf weiten Teilen ei-
nen mehr oder weniger gut 
vertakteten Fahrplan anbie-
ten. Es geht also weniger um 
die Frage „Taktfahrplan – 
ja oder nein?“, sondern dar-
um, dass es eine zielgerichte-
te Strategie zur Optimierung 
des Fahrplans gibt.

Langfristige Perspektive
Wie gut der Fahrplan im 

Jahr 2015 oder 2030 sein wird, 
hängt davon ab, ob man sich 
heute zu einem auf den Takt-
fahrplan ausgerichteten Infra-
strukturausbau durchringen 

kann. Hier sind die einzelnen 
ÖBB-AGs sowie vor allem 
die Verkehrspolitik gefordert. 
Je nachdem, wie gut dies ge-
lingt, sind folgende Szenarien 
denkbar:

Szenario 1
Abstimmung Infrastruk-

turausbau – Integraler Takt-
fahrplan

Zunächst ist es nötig, dass 
seitens der ÖBB Personenver-
kehr AG Ziele defi niert wer-
den, man also konkrete Vor-
stellungen hat, welche Kan-
tenfahrzeiten nötig sind, um 
einen optimalen Fahrplan er-
stellen zu können. Diese Zie-
le sind mit den geplanten Aus-
bauvorhaben des Generalver-
kehrsplans (oder was davon 
übrig blieb) zu vergleichen. 
Es ist nicht davon auszugehen, 

dass sich die Erfordernisse des 
Personenverkehrs mit den ge-
planten künftigen infrastruk-
turseitigen Möglichkeiten de-
cken werden. Es sind also Ab-
stimmungen nötig. Dies be-
trifft einerseits den Umfang 
der geplanten Ausbauten, 
aber auch eine genaue zeitli-
che Abstimmung, um auch ei-
ne schrittweise Umsetzung zu 
ermöglichen.

Szenario 2 
Integraler Taktfahrplan oh-

ne abgestimmten Infrastruk-
turausbau

Da dennoch bekannt ist, 
welche Infrastruktur zu wel-

chem Zeitpunkt zur Verfü-
gung steht, ist eine langfristi-
ge Fahrplanplanung möglich. 
Es wird versucht, die Infra-
struktur so gut wie möglich 
zu nutzen und einen integra-
len Taktfahrplan anzubieten, 
bei dem aber die Kantenfahr-
zeiten in einigen Fällen kein 
Optimum darstellen.

Szenario 3 
Keine Zukunftsstrategie
Keine langfristige Fahr-

planplanung. Infrastruktur-
ausbauten bewirken zwar 
Fahrzeitverkürzungen, aber 
es kommt zu keinen systema-
tischen Verbesserungen. Kon-
zentration auf Einzelmaßnah-
men ohne Berücksichtigung 
des Gesamtsystems.

Szenario 3 ist ein Worst-Ca-
se-Szenario, dessen Eintreten 

es zu verhindern gilt. Mit Sze-
nario 2 kann man leben, wür-
den die Weichen in Richtung 
Szenario 1 gestellt werden, 
wären langfristig „schweize-
rische Zustände“ zumindest 
nicht ausgeschlossen.

Nahverkehr
Basis für die Entwick-

lung eines landesweiten in-
tegralen Taktfahrplans ist 
die Erstellung eines künf-
tigen Fahrplangrundgerüs-
tes im Fernverkehr, welches 
den Prinzipien des integralen 
Taktfahrplans gehorcht.

Darauf aufbauend kann 
man in Kooperation mit den 
Gebietskörperschaften Fahr-
plankonzepte für den Nah-
verkehr entwickeln, dies ist 
jedoch ein wesentlich kurz-
fristigerer Prozess. Auch hier 
sind in manchen Fällen infra-
strukturseitige Verbesserun-
gen zur Fahrplanoptimierung 
sinnvoll.

Zu berücksichtigen ist Fol-
gendes:
– Interaktivität zwischen 

Fern- und Nahverkehr
– Abstimmung zwischen den 

Bundesländern, sodass in 
den letzten Jahren entstan-
dene „Grenzen“ innerhalb 
Österreichs ab- und nicht 
ausgebaut werden.

– Offensives Vorangehen der 
ÖBB. Man darf nicht in je-
dem Fall warten, bis die 
in einzelnen Ländern sehr 
desinteressiert und träge 
agierenden Besteller den 
Wunsch nach einem Takt-
fahrplan bekunden, son-
dern wird auch von Seiten 
der ÖBB aus aktiv werden 
müssen.
Es ist aber klar, dass Zu-

satzangebote, die nicht durch 
Zusatzeinnahmen gedeckt 
werden, durch die Gebiets-
körperschaften zu fi nanzie-
ren sind. Deren ggf. mangeln-
de Finanzierungsbereitschaft 
darf aber nicht als Totschlag-
argument gegen eine Vertak-
tung herangezogen werden.

Kurzfristige Möglichkeiten
Auch kurz- und mittelfris-

tig bestehen Möglichkeiten 
zur Verbesserung des derzei-
tigen ÖBB-Taktfahrplans.

Vor allem auf der West-
bahn ließe sich – jetzt schon 
oder in absehbarer Zeit – we-
sentlich mehr aus den beste-
henden Rahmenbedingun-
gen herausholen. Durch ei-
nen Halbstundentakt Wien–
Linz sowie die Einrichtung 
von echten Taktknoten in Am-
stetten und St. Pölten wäre hier 
und auf den abzweigenden Li-
nien ein Quantensprung mög-
lich. Auch im übrigen Netz ist 
das Knotensystem durchaus 
ausbaufähig.

Takt 2009
Durch die Neuorganisation 

und den Managementwechsel 
bei den ÖBB ist wieder etwas 
Bewegung in die Taktfahr-
plan-Diskussion gekommen.

Die ÖBB arbeiten derzeit 
gerade an der Erstellung ei-
nes neuen Taktfahrplange-
rüstes, welches 2009 umge-
setzt werden soll. Dazu fi nden 
auch intensive Gespräche mit 
dem Bund statt, um den Infra-
strukturausbau bis dahin auf 
dieses Konzept auszurichten. 
In einer zweiten Stufe soll es 
dann ab 2012 zu einer weite-
ren Optimierung des Systems 
kommen.

In die Planung des Fahr-
plans 2009 sollen auch die 
Fahrgastverbände einbezogen 
werden. Im Herbst 2005 ist 
seitens der ÖBB ein Workshop 
geplant, an dem auch Vertre-
ter von FAHRGAST Graz/Steier-
mark teilnehmen werden.

FAHRGAST begrüßt diesen 
neuerlichen Schritt in Rich-
tung Taktfahrplan. Es ist zu 
hoffen, dass man nicht - so 
wie beim NAT - auf halbem 
Weg aufgibt, sondern ein 
langfristiges Konzept konse-
quent umsetzt. Über die wei-
tere Entwicklung werden wir 
zu gegebener Zeit berichten.

Helmut Uttenthaler

Leider funktioniert das Umsteigen nicht an allen Knoten so gut wie hier im Taktknoten 
Bruck an der Mur.

Österreich
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ıVenezia„ R. I. P.
Aus für Nachtzug Budapest�Graz�Venedig

Nach nur zwei Jahren wird der EN 240/241 wieder auf seiner 
ursprünglichen Route über Zagreb fahren. Graz verliert somit 
seine Direktverbindungen nach Italien und möglicherweise auch 
nach Budapest.

Im Dezember 2002 wurde 
mit dem IC 916/917 „Fi-
scherbastei“ erstmals eine 

attraktive Direktverbindung 
zwischen Graz und Buda-
pest eingerichtet, die Ostbahn 
wurde zur Schnellzugsstre-
cke. Nach einem Jahr wurde 
die internationale Anbindung 
von Graz erneut verbessert, 
denn statt des „Fischerbastei“ 
wurde auf Wunsch der ÖBB 
der Nachtzug Budapest–Ve-
nedig von seinem bisherigen 
Laufweg über Zagreb auf die 
Route über Graz verlegt.

Schluss
Doch damit ist ab Fahr-

planwechsel Schluss! Relativ 
kurzfristig wurde im Früh-
jahr beschlossen, den Zug 
wieder über Zagreb fahren zu 
lassen. Gegenüber der alten 
Route sei die Auslastung, seit 
der Zug über Graz fährt, um 
40 % zurückgegangen. Vor al-
lem die Nicht-Anbindung von 
Zagreb – immerhin eine Stadt 
mit 800.000 Einwohnern – 
hat dem Zug viele Fahrgäste 
gekostet, zumal es dort auch 
nennenswerte Umsteigebe-
ziehungen von Belgrad gab. 
Ab 11. Dezember 2005 fährt 
der Zug also gemäß Wunsch 
der anderen am Zuglauf be-
teiligten Bahnen wieder über 
Zagreb. Die ÖBB hatten sich 
zwar bis zuletzt dagegen ge-
wehrt und wollten die Route 
über Graz beibehalten, doch 
den handfesten Fakten (Fahr-
gastzahlen) hatten auch die 

ÖBB nichts entgegenzuset-
zen.

Ursachen
Für das Scheitern des Zuges 

gibt es aus der Sicht von FAHR-
GAST  mehrere Gründe. Zum 
einen ist klar, dass sich Graz 
hinsichtlich des Fahrgastpo-
tenzials nicht mit Zagreb mes-
sen kann. 

Natürlich ist es schwierig, 
ein neues Fahrgastpotential 
zu wecken.

Doch diese Umstände hät-
ten den ÖBB bekannt sein 
müssen als sie sich vor zwei 
Jahren für die Umleitung über 
Graz stark machten.

Während es anlässlich der 
Einführung des IC „Fischer-
bastei“ noch eine Pressefahrt 
nach Budapest gab, wurde 
der EN „Venezia“ ohne be-
gleitende Medienaktivitäten 
eingeführt. Auch die günsti-
gen Sonderangebote (19 Euro 
nach Budapest, 29 Euro nach 
Venedig) sind offenbar nicht 
ausreichend bekannt.

Während die Sparschie-
ne-Tickets auf anderen Rela-
tionen sehr begehrt sind, be-
kommt man für den Euro-
Night „Venezia“ auch noch 
sehr kurzfristig die günstigen 
Fahrkarten.

Originelle Ideen sind gefragt
Klar ist natürlich, dass 

Marketing etwas kostet. Aber 
es müssen ja nicht immer teu-
re Kampagnen im Fernsehen 
sein. Es wäre sicher schon 

sehr wirksam gewesen, wenn 
die ÖBB ihre eigenen Bahnhö-
fe entlang der „Venezia“-Rou-
te mit 29-Euro-nach-Vene-
dig-Plakaten tapeziert hätten. 
Leute, die ohnehin regelmäßig 
mit der Bahn fahren (Pend-
ler) wären sicher leicht für ei-
nen Bahnausfl ug nach Vene-
dig oder Budapest zu gewin-
nen gewesen. Oder man koo-
periert mit Veranstaltern von 
Städtereisen, damit die Züge 
in deren Prospekten aufschei-
nen. Oder vielleicht ein klei-
ner Werbebanner auf der ita-
lienischen Version der Graz-
Tourismus-Homepage (Inco-
ming-Verkehr aus Italien)?

Originelle Ideen und un-
konventionelle Aktionen sind 
gefragt!

Zugegebenermaßen, ein 
großes Problem gibt es bei der 
Bahn schon: Der Zug wird ge-
meinsam von vier Staatsbah-
nen betrieben. Das wirkt sich 
nicht sehr motivierend auf die 
einzelnen Bahnen aus. Ent-
weder man fi nanziert alleine 
das Marketing, obwohl man 
dann nur einen Teil der Ein-
nahmen erhält, oder man ist 
auf die Kooperation mit den 
Partnerbahnen angewiesen. 
Und diesbezüglich stießen die 
ÖBB nicht auf viel Kooperati-
onsbereitschaft.

Natürlich kann es sein, dass 
der Zug trotz guten Marke-
tings leer durch das Land ge-
fahren wäre, weil Graz eben 
unzweifelhaft nicht das Fahr-
gastpotential von Zagreb auf-
weist. Aber man hätte zumin-
dest versuchen müssen, so viel 
Fahrgastpotential wie möglich 
abzuschöpfen.

FAHRGAST hat den Leiter des 
ÖBB-Fernverkehrs, Dr. Erich 
Forster, zum „Venezia“-Mar-
keting interviewt, die interes-
santen Antworten können Sie 
auf der Nebenseite lesen.

In Zukunft umsteigen
Bedauerlich ist der Verlust 

der Direktverbindung nach 
Italien, zumal es mittlerwei-

le die Alternative mit dem EN 
236/237 ab Leoben auch nicht 
mehr gibt – dieser Zug fährt 
ja nun über Salzburg. Venedig 
ist von Graz also nur tagsüber 
erreichbar. 

Auch nach Budapest muss 
man künftig umsteigen. Als 
Ersatz für den EN 240/241 
wird zwar ein ungarischer IC 
von Szentgotthard nach Bu-
dapest fahren. Eine Durch-
bindung nach Graz scheitert 
aber laut ÖBB vorerst daran, 
dass die MAV für diesen Zug 
keine RIC-Wagen zur Verfü-
gung haben. Es wird aber zu-
mindest eine brauchbare Um-
steigeverbindung eingerich-
tet werden, den. Der Frühzug 
nach Fehring wird bis Szent-
gotthard verlängern. In der 
Gegenrichtung wird ein neuer 
Eilzug mit Anschluss vom IC 
aus Budapest und Ankunft in 
Graz um 21.59 Uhr eingerich-
tet werden.

FAHRGAST Graz/Steiermark 
fordert, dass diese Umsteige-
verbindung .rasch durch ei-
ne Direktverbindung ersetzt 
wird. Zumindest für die Füh-
rung eines Kurswagens soll-
te geeignetes Wagenmaterial 
aufzutreiben sein.

Hoffnungsschimmer Prag
FAHRGAST hofft, dass die 

ÖBB aus den Fehlern beim 
EuroNight „Venezia“ lernen 
und dass Markteinführungen 
künftig mit etwas mehr Elan 
angegangen werden. Eine Ge-
legenheit dafür gibt es schon: 
Ab Dezember gibt es einen 
neuen Eurocity-Zug Prag–
Linz–Graz–Laibach. Die-
sem Zug sollte nicht das glei-
che Schicksal blühen wie dem 
„Venezia“. Von der Zeitlage 
her ist der Zug zwar für das 
Grazer Publikum nicht so at-
traktiv, aber er stellt eine ide-
ale Verbindung für den Inco-
ming-Verkehr aus Tschechien 
in die Steiermark dar. Vor al-
lem da müsste man beim Mar-
keting ansetzen.

Helmut Uttenthaler

International
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FAHRGAST: Worin sehen Sie 
die Gründe für das Scheitern 
des EN „Venezia“?
Dr. Forster: Der EN 240/241 
Venezia war als Nachtzug Ve-
nedig-Budapest mit Tages-
randbedienung Graz  und ei-
ner Kurswagenleistung Vene-
zia–Timisoara und Bucuresti 
konzipiert. Der Nacht-Anteils-
Plan für Venedig–Graz hat 
ca 10–15% der Frequenz be-
tragen. Die Frequenzen ab/
nach Graz sind plangemäß – 
wenn auch niedrig – ausgefal-
len. Es ist jedoch der Ungarn-
markt mit Italien völlig einge-
brochen, weshalb der im Ver-
gleich zu Zagreb schwache 
Markt Graz insgesamt zu ei-
ner noch dramatischeren Ge-
samtwirtschaftlichkeit der 
Ver bindung geführt hat.

Sowohl Trenitalia als 
auch MÁV hatten daher den 
Wunsch, Venedig–Zagreb und 
Zagreb–Budapest anzubieten. 
Trotz unserer Interessen am 
Markt Steiermark mussten wir 
die übergeordneten Gesamt-
wirtschaftlichkeitsziele der 
Partnerbahnen akzeptieren.
Da Graz nie der Kernmarkt 
war, ist aber die Frequenz ab 
und nach Graz nicht der ent-
scheidende Faktor für diesen 
Zug gewesen.  
FAHRGAST: Haben die ÖBB Ih-
rer Meinung nach zu wenig 
Marketing für diesen Zug be-
trieben?
Dr. Forster: Man kann nie 
genug Markting betreiben – 
so gesehen haben wir zu we-
nig gemacht. Objektiv haben 
wir uns aufgrund der Markt-
stärke (Umsatzvolumen das 
zu generieren ist) nicht priori-
tär auf diese Verbindung kon-
zentrieren können, da der Re-
turn einfach nicht erzielbar 
gewesen wäre. Der Zug war 
für uns ein Markttest. 
FAHRGAST: Sind Sie nicht der 
Meinung, dass zumindest in 
der Anfangsphase aktives, 

zugbezogenes Marketing not-
wendig ist, um eine neue Ver-
bindung bekannt zu machen? 
Oder reicht es Ihrer Ansicht 
nach aus, den Zug in die Onli-
ne-Fahrplanauskunft zu stel-
len und hoffen, dass ihn die 
potentiellen Fahrgäste selbst 
fi nden?
Dr. Forster: Ihre Frage ist 
mit ja zu beantworten und zu-
gleich aber zu differenzieren. 
Nur bei ganz großen Desti-
nationen kann gezieltes Re-
lationsmarketing mit umfas-
senden Werbeaktionen und 
Promotions er-
folgreich sein. 

Destinationen 
mit eine Nachfra-
ge unter 80.000 
bis 100.000 Pax 
p.a. sind einfach 
aufgrund der 
Kosten der Wer-
bung nicht mit 
teuren Medien 
zu pushen. Un-
sere Kampag-
nen mit Relationen sind daher 
fast ausschliesslich auf Wien/
Ostregion mit den Top Cities 
in Europa konzentriert. Da-
mit agieren wir ähnlich al-
len Konkurrenten. Auch Air-
lines bewerben nur die Main-
Destinations. Für Graz haben 
wir sogar eine Ausnahme ge-
macht und den 29,– Tarif be-
worben. Daneben betreiben 
wir aber andere Marketingan-
sätze wie Mailings, Gutschei-
ne für Stammkunden. Gerade 
dabei haben wir Graz–Vene-
dig integriert. 
FAHRGAST: Es mag sein, dass 
Graz zu wenig Fahrgastpoten-
tial für einen derartigen Zug 
hat. Aber gerade deshalb hät-
te man alles mögliche versu-
chen müssen, um den Zug bes-
ser auszulasten. Warum wur-
de der EN „Venezia“ über-
haupt über Graz umgelegt?
Dr. Forster: Im Nachhin-
ein betrachtet hätten wir uns 

wahrscheinlich wirklich den 
Test ersparen können, aber 
wir hatten einfach die Hoff-
nung auf einen wachsenden 
Markt Italien-Ungarn und die 
Partizipationsmöglichkeit der 
ÖBB mit der Zugumlenkung 
via Graz. 
Ich bin dafür Tests am Markt 
zu machen und Marktoffen-
siven zu starten, aber genau-
so bei fehlenden Vorrausset-
zungen die wirtschaftlichen 
Konsequenzen zu ziehen. Es 
gibt ja auch Gegenbeispie-
le die perfekt funktionieren. 
Wir haben 2003 mit Prag–Zü-
rich gestartet und dabei große 
Erfolge erzielt; jetzt kommt 

neu Prag–Ve-
nedig aber auch 
Prag-Graz ab En-
de 2005. 
FAHRGAST: Wa-
rum nutzen die 
ÖBB nicht ver-
stärkt ihre eige-
nen Bahnhöfe und 
Züge, um dort auf 
neue Verbindun-
gen hinzuweisen 
- etwas mit einem 

grossen 29-Euro-nach-Vene-
dig-Plakat.
Dr. Forster: Das machen wir 
gerade im S-Bahn-Bereich 
der Ostregion. Die Triebzüge 
4020 werben für Berlin, Ham-
burg, Rom, Zürich etc. Wir 
haben auch hunderttausende  
Flugzettel mit Preisangebo-
ten in der Ostregion pro Jahr 
am Markt um die S-Bahn und 
NV-Kunden zu aktivieren. 
Dabei ist aber immer ein gan-
zes Bündel von Destinationen 
mit 29,– Preisen im Set – Graz 
hat hier im Vergleich einfach 
weniger Destinationen, aber 
wir werden die Anregung auf-
greifen und auch in der Steier-
mark einmal diese Instrument 
einsetzen. 
FAHRGAST: Halten Sie beim 
Marketing eine verstärkte Ko-
operation mit Tourismusver-
bänden für möglich? Zahlrei-
che Billigfl uglinien lassen sich 
so ihr Marketing bezahlen.

Dr. Forster: Selbstverständ-
lich haben wir Kooperationen. 
Gehen Sie z. B. auf die Home-
page des Wien-Tourismus un-
ter Reisen/Buchen – Sie fi n-
den unser 29-Euro-Angebot 
und können auch gleich via 
Internet buchen. Wir werden 
diese Kooperation jetzt noch 
intensivieren. Wir haben ein 
Internet-Auskunftsmodul ent-
wickelt mit dem jede Gemein-
de, jeder Ort seine Koordi-
naten fi x einstellen kann und 
dann unsere Internet-Zugaus-
kunft zu seinem Zielort mit 
wenigen Handgriffen auf sei-
ne Homepage bringen kann. 
Damit werden wir den Zugang  
massiv verbessern. Die Akti-
on startet im Herbst 2005.
FAHRGAST: Die Einführung 
von Berlin-Flügen durch Sty-
rianSpirit war in den stei-
rischen Medien bereits ein 
grosses Thema. Warum war 
vom geplanten Eurocity-Zug 
nach Prag noch nichts in den 
Medien zu lesen?
Dr. Forster: Das ist eine gu-
te Frage, sollte aber nicht nur 
uns gestellt werden. Wir wer-
den umgehend die Informa-
tion über die geplante neue 
Verbindung an die Steiermark 
spielen und hoffen auf massi-
ve Unterstützung.
FAHRGAST: Auch die neue Um-
steigeverbindung zum EC 
„Casanova“ nach Ljublja-
na–Venezia leidet unter Fahr-
gastmangel. Sind hier Aktivi-
täten geplant?
Dr. Forster: Ja, so wie gesagt: 
wir werden Folder erstellen 
um die gesamten Reisemög-
lichkeiten ab Graz besser zu 
pushen und damit auf unsere 
Kunden im Nahverkehr zuge-
hen, um Crossellingeffekte zu 
erreichen. Darüber hinausge-
hende große Werbekampag-
nen kann ich aber nicht ver-
sprechen, weil es die Relation 
zwischen Aufwand und Nut-
zen gibt und hier Grenzen be-
achtet werden müssen.
FAHRGAST: Wir danken für das 
Gespräch!

Interview
Interview

Dr. Erich Forster, 
Leiter Fernverkehr ÖBB-PV AG.
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Rollmaterial
Besser schlecht gefahren als gut gegangen ...?

Mit Sorge ist der zunehmende Komfortverlust in ÖBB-Zügen zu 
beobachten. Wie sinnhaft sind unter diesem Gesichtspunkt die 
zuletzt getätigten Wagenumbauten und Neubeschaffungen von 
Triebwagen für den Regionalverkehr?

Seit dem Ende der Sech-
zigerjahre bildeten die 
heute als „alte Schlie-

renwagen“ bezeichneten Wa-
gons das Rückgrat des Nah-
verkehrs und fallweise auch 
des Fernverkehrs, soweit die 
Züge nicht mit Triebwagen 
geführt wurden. Sie erfüllten 
und erfüllen zum Teil noch 
heute ihre Aufgaben sehr gut 
und sind vor allem eines: äu-
ßerst bequem.  

2. Generation
Etwa ab Beginn der Achzi-

gerjahre wurden als Nachfol-
ger die so genannten „neuen“ 
bzw. „langen Schlierenwagen“ 
in den Dienst gestellt. Diese 
Wagen verfügten bereits über 
automatische Türschließein-
richtungen, halbautomatische 
Gangtüren und eine WC-frei/ 
-be setzt-Anzeige im Fahrgast-
raum. Die Inneneinrichtung 
war ebenfalls sehr anspre-
chend, die Sitze boten den ge-
wohnten Komfort, konnten je-
doch nicht mehr verstellt wer-
den.

Wendezüge
Im Sinne rationellerer Be-

triebsführung wurde von den 
ÖBB in den Neunzigerjah-
ren der Einsatz von Wende-
zügen realisiert. Die dafür be-
nötigten Steuerwagen wur-
den durch den Umbau der 
erforderlichen Anzahl „neu-
er Schlierenwagen“ herge-
stellt. Dass im Zuge des Um-
baus direkt hinter dem Füh-

rerstand der Steuerwagen gro-
ße Fahrradtransportabteile 
mit Klappsitzen eingerichtet 
wurden, gereichte den Fahr-
zeugen durchaus zum Vorteil. 
Hätte man es auch dabei be-
lassen bzw. bestenfalls die Ta-
pezierung des Sitzbezüge er-
neuert, wäre dies durchaus ei-
ne zufrieden stellende Lösung 
gewesen.

Designerpfusch
Doch bald nachdem die 

Steuerwagen in größerem 
Umfang eingesetzt wurden, 
kamen die ÖBB-Verantwort-
lichen auf die Idee, dass neue 
Betriebskonzepte (Wende-
zug) wohl auch ein neues De-
sign benötigten. Die Wende-
züge sollten innen und außen 
neu gestaltet werden und fort-
an unter der Bezeichnung „Ci-
ty Shuttle“ in durch die Lande 
rollen. Für die Neugestaltung 
ließ man wohl so manchem 
Designer ohne wirklichen 
Bezug zur Bahn allzu freie 
Hand.

Das Ergebnis kann sich bis 
heute eigentlich nicht sehen 
lassen: Hauptsächlich Reihen-
bestuhlung, deutlich unbeque-
mere Sitze, die noch dazu teil-
weise direkt am Fenstersteg, 
also ohne Aussicht, angeord-
net sind. Abfallbehälter und 
Fensterbänke wurden ent-
fernt. Eine steril kalte grau-
blaue Farbgestaltung rundet 
das Unbehagen ab. 

Auch die Tatsache, dass die 
Beleuchtung nicht gedämpft 

werden kann, hat bei Pend-
lern, die um vier Uhr morgens 
eigentlich noch schlafen wol-
len, für Unmut gesorgt. 

Generationswechsel
Obwohl die um teures Geld 

umgebauten Wendezüge erst 
seit knapp zehn Jahren im 
Einsatz sind, entschlossen sich 
die ÖBB, wieder vermehrt auf 
Triebwagenzüge im Nahver-
kehr zu setzen. Den neuerli-
chen Generationswechsel sol-
len die elektrischen „Talent“- 
bzw. „Desiro“-Züge für Die-
selstrecken einleiten. Was den 
„Talent“ betrifft, so sind des-
sen Probleme, etwa mit den 
Bremsen, die eine Redukti-
on der ursprünglich vorgese-
henen Höchstgeschwindigkeit 
von 140 auf 100–120 km/h er-
forderlich machten, dem inte-
ressierten Publikum aus der 
Fachpresse bereits sattsam be-
kannt.

Talent
FAHRGAST möchte sich da-

her näher mit dem „Desiro“ 
auseinandersetzen.

Dieses neue, 120 km/h 
schnelle Dieseltriebfahrzeug, 
welches bereits als zweiteili-
ger Gelenktriebwagen unter 
der Reihenbezeichnung 5022 
auf der Steirischen Ostbahn 
im Einsatz ist, verfügt äußer-
lich über eine durchaus ge-
fällige Erscheinung. Die Ein-
stiege befi nden sich jeweils an 
den Enden des mittig ange-
ordneten Niederfl urteiles. 

Positiv hervorzuheben sind 
die Klimatisierung, die gro-
ßen Fensterfl ächen und die 
vorhandenen Zielanzeiger so-
wie die Fahrgastinformation 
im Fahrzeug. Auch hat man 
diesmal darauf verzichtet, Sit-
ze genau zwischen den Fens-
tern anzuordnen. Auch bei 
den Wandverkleidungen ist 
man wieder zu Holzfurnieren 
zurückgekehrt. Es gibt, wenn 
auch knapp bemessen, wieder 
Fenstertische und Abfallkörbe 
im Fahrgastraum.

Fassungsvermögen
Laut ÖBB ist der „Desiro“ 

mit 124 Sitzplätzen und – man 
staune – 109 Stehplätzen aus-
gestattet. Allein die erstma-
lige Bekanntgabe der Steh-
platzanzahl durch die ÖBB 
lässt bei FAHRGAST schlimme 
Vorahnungen aufkommen.

Fehlende Fahrradstellplätze
Da sich ein großzügig di-

mensioniertes WC im Zug be-
fi ndet und viel Platz für die 
noch nicht in Betrieb genom-
men Fahrkartenautomaten 
verwendet wird, bleibt für or-
dentliche Fahrradabstellplät-
ze bzw. für Haken kein Platz. 
Fahrräder können daher nur 
am Fahrradständer abgestellt 
und notdürftig mit Riemchen 
an die Klappsitze gebunden 
werden. Angesichts des wach-
senden Fahrradtourismus ist 
dies schon sehr seltsam.

Bestuhlung
Einen echten Affront ge-

genüber den Fahrgästen stellt 
jedoch die Bestuhlung dar! 
Die Sitze sind dermaßen hart, 
dass man meint, sich in einem 
„Ikarus“-Bus aus Zeiten des 
längst verblichenen Ostblocks 
wieder zu fi nden. Darüber hi-
naus sind die Längsseiten der 
Sitzfl ächen gleich um 10 % 
kürzer als bei den guten alten 
Schlierenwagen. Der Sitzab-
stand ist mit 49 cm ebenfalls 
deutlich knapper. Auch die 
Lehnen gehen fast senkrecht 
nach oben. Hauptursache für 
die Misere bei den Sitzplät-
zen ist die Fahrzeugkonstruk-
tion. Aufgrund des Abstandes 
von nur 165 cm zwischen den 
Fensterstegen wären größere 
Sitzfl ächen bzw. Sitzabstände 
gar nicht möglich, es sei denn, 
man nähme wie beim „City 
Shuttle“ wieder einige „aus-
sichtslose“ Sitzplätze in Kauf. 

Warum die ohnehin klein 
geratenen Sitze dann auch 
noch steinhart sein müssen, ist 
jedoch nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Ein Blick in die teil-

Steiermark
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weise modernisierte Busfl otte 
der ÖBB-Postbus GmbH hät-
te schnell klar gemacht, dass 
auch bei beengten Platzver-
hältnissen ein gewisses Min-
destmaß an Sitzkomfort mög-
lich gewesen wäre. Es gibt 
auch keinen Grund, anzu-
nehmen, dass der Hersteller 
Siemens auf Kundenwunsch 
nicht auch vernünftigere Sitz-

gelegenheiten eingebaut hätte. 
Obwohl die Mehrkosten bei 
dem millionenteuren Fahr-
zeug nicht wirklich ins Ge-
wicht fallen hätten können, 
war bei den für die Beschaf-
fung Verantwortlichen der 
Sparwille wohl stärker aus-
geprägt als die Kundenorien-
tierung. Auch dem Land Stei-
ermark kann man Vorwür-
fe nicht ersparen: Immerhin 
werden die neuen Garnituren 
vom Land Steiermark mitfi -
nanziert, über Komfortkri-
terien hat sich dort aber an-
scheinend niemand den Kopf 
zerbrochen.

Einsatzmöglichkeiten
Mit den oben beschrie-

benen Eigenschaften ist der 
Desiro für den Einsatz auf 
kürzeren Distanzen, bei de-
nen die Fahrzeit höchstens 
45 Minuten beträgt, geeignet. 
Nicht elektrifi zierte Strecken 
in Ballungsräumen und gut 
frequentierte Stichstrecken 

können mit diesem Triebwa-
gen gut bedient werden. Als 
Beispiele können hier die von 
Wiener Neustadt ausgehen-
den Dieselstrecken (Ther-
menbahn nur bis Aspang) an-
geführt werden.

Geplanter Einsatz
Aus dem oben Gesagten 

lässt sich ableiten, dass es in 
der Steiermark kaum optimale 
Einsatzgebiete für den Desiro 
gibt. Bestenfalls wären Entlas-
tungszüge zwischen Graz und 
Gleisdorf und eventuell wei-
ter nach Weiz (StLB) denkbar. 
Eine systematische Auswei-
tung des Verkehrs im Korri-
dor Graz–Gleisdorf scheitert 
jedoch an der fehlenden Infra-
struktur (Ausweichen) in die-
sem Bereich. 

Zwischen Graz und Feh-
ring ist ohnehin nur an den 
Verkehr in Schwachlastzeiten 
zu denken, es sei denn, man 
führt die Züge in wenig sinn-
voller Mehrfachtraktion. Den-

noch sollen die 18 beschafften 
Einheiten auf der Ostbahn bis 
nach Szentgotthard, der Ther-
menbahn und der Radkersbur-
ger Bahn eingesetzt werden. 
Selbst wenn sich die Pend-
ler aus Fehring an ihr hartes 
Los gewöhnen, so ist die im-
merhin zwei- bis dreistündige 
Fahrt auf der Thermenbahn in 
diesem Triebwagen völlig un-
zumutbar. Auf der Radkers-
burger Bahn ist man mit dem 
vorhandenen 5047er – eine der 
wenigen sinnvollen Triebwa-
genbeschaffungen der letzten 
eineinhalb Jahrzehnte – ohne-
dies ausreichend bedient.

Nichts gelernt
Dass das Land Steiermark 

nun bereits zum zweiten Mal-
Investitionen in Rollmaterial 
fördert, welches für das vor-
gesehene Einsatzgebiet nicht 
optimal geeignet ist und zahl-
reiche Mängel aufweist, ist 
wenig erfreulich. 

Thomas Schilcher

Steiermark

Sitzplatz für ıblinde Passagiere„: leider 
kein Ausblick beim City-Shuttle.

��������	

�����������������������

��������	��	�����������"��#$�

��������	
�������	��%�&'�������������������*�
�������	
���������������
������������������������"��#�$$&���&������'�*+�<���*=�>�X�����������
�
�<�����������Y���[Y���\*��]
����������"�$$^�#�$_&`[Y

�
�{�������*=�>�X���������&|����&=
+}����
���$�~�
��_�Y����
{��������"�$�~#�Y�&��&�$

+����������	��*�,,�	���������/������0�������,��,����	����+��������	�12��������������1
���	�������3����4	�����5��,��	������,��	����&

����������������	����|���+��Y����+������=
��*��<��
�	�������
	����
����+�������������������<���	��
��������{������������	���
����"Y�����+��#�

�'���<�
*�~���
�����^
�
�����*������� �
�����*�������

���{�� 	��>��� � � 6 =
���������� � �<�� � ���	�� ���
�
���^��� $_�$��� �^��� �_��� �[��^ ��
{��
������}�
�{���������	�� ���Y^ �~�Y^ �`�Y^ ^������ �_��$���

���^��� $_�$���
�^��^ �_��^ �[��� ��
{����*��
+���'�{<�
*�����
��

�Y�
���Y� �~�Y� �`�Y�

^������ �_��$���
������� $Y�$��� �^�$^ �_��^ �[�$� �����������|���
�� ����^ �~��^ �`��^ ^������ �_��$���
�~�Y��� �_�~��� �~��^ �_�^^ �_��� =
��*��<�������	�� �`�^^ �^�^^ �_�^^ Y������ ���Y$���

�[�^� ���Y� �`�Y� ����������
�{�����������}�
�{ �[�^^ �Y��^ �[��^
�_��� ���^� �`�^� ����������������	�����[����� �[�Y^ �Y��^ �[��^

7�����	��*�4��	�8
� ����
<�*��������
<��]���������
<
� 
�������
<��
6 ��<���	�
+�����
���
<

�4����+��*�	����&�&����2�����������������	�������	��������	���	�	��������	������	&
Anzeige



FAHRGAST 2/200510

Premiumzüge
Neues Wagenmaterial im Fernverkehr

Nach 40 Jahren nähern sich die 4010er dem Ende ihrer Einsatz-
zeit, seit 10 Jahren haben die ÖBB keine neuen Fernverkehrswa-
gen beschafft. Nun wurden 20 neue Wendezuggarnituren für den 
internationalen Verkehr mit bis zu 230 km/h ausgeschrieben.

Der Fahrzeugbestand 
der ÖBB im Fernver-
kehr setzt sich zur 

Zeit aus drei Generationen zu-
sammen:
– Die Triebzüge der Reihe 

4010 wurden von 1965 bis 
1978 beschafft und ab 1990 
modernisiert, dabei teilwei-
se mit Klimaanlagen aus-
gerüstet. Sie werden heu-
te im Inlandverkehr einge-
setzt (beispielsweise von 
Graz nach Wien, Salzburg 
und Innsbruck). Die Spei-
sewagen sind seit einigen 
Jahren außer Betrieb.

– Die Eurofi mawagen und 
verwandte Bauarten wur-
den in den Jahren 1976 bis 
1984 beschafft. Sie sind 
zum großen Teil klima-
tisiert, 160 bis 200 km/h 
schnell und im internatio-
nalen Verkehr einsetzbar.

– In den Jahren 1989 bis 1995 
wurden schließlich die dru-
ckertüchtigten EuroCi-
ty- und Modularwagen be-
schafft. Sie sind 200 km/h 
schnell und für den Einsatz 
auf Schnellfahrstrecken ge-
eignet.
Seit 2002 werden die Wa-

gen der Eurofi ma-Generation 
und die druckdichten Wagen 
nach und nach modernisiert. 
Dabei werden unter anderem 
die Sitzbezüge erneuert und 
Steckdosen eingebaut. In der 
1. Klasse werden die klassi-
schen Abteilwagen zu Groß-
raumwagen mit Businessab-
teilen umgebaut.

Doch dieses Upgrading-
Programm ist nicht ausrei-
chend, um den Fuhrpark der 
ÖBB grundlegend zu erneu-
ern. Aus diesem Grund haben 
sich die ÖBB entschlossen, 
für den hochwertigen Fern-
verkehr neue Fahrzeuge zu 
beschaffen.

Kein Diesel-ICE
Die vor einigen Monaten 

zu diesem Thema kursieren-
den Meldungen, wonach ein 
Kauf der von der DB AG we-
gen der hohen Betriebskosten-
ausrangierten Diesel-ICE (VT 
605) geplant sei, um damit 
schnelle Tagesrandverbindun-
gen im internationalen Ver-
kehr anzubieten, sind glückli-
cherweise als gegenstandslos 
zu betrachten.

Taktverkehr
Die derzeitigen Planungen 

der ÖBB gehen in die rich-
tige Richtung: Man möchte 
nicht mehr auf so vielen Re-
lationen  wie möglich ein- 
oder zweimal täglich mit ei-
nem Luxuszug hin- und her-
fahren, sondern mit den neuen 
Fahrzeugen auf ausgewähl-
ten Top-Relationen einen at-
traktiven Taktfahrplan anbie-
ten. In einer ersten Phase sol-
len die Züge auf den Strecken 
München–Budapest und Wi-
en–Zürich eingesetzt wer-
den. Das neue Angebot wird 
in der derzeitigen Planungs-
phase als „Railjet“ bezeich-
net. Ob die Züge dann tat-

sächlich so heißen werden, ist 
jetzt noch nicht entschieden. 
Vorstandsdirektor Wehinger 
hat versichert, dass der „Rail-
jet“ mit regulären Fahrkarten 
ohne Zuschlag- oder Reser-
vierungspfl icht benutzt wer-
den wird können. Damit wird 
auch den Vorstellungen der 
Fahrgastverbände Rechnung 
getragen – ein exklusiver Lu-
xuszug ähnlich dem geschei-
terten Metropolitan der DB 
AG hätte in Österreich wenig 
Chancen.

Wendezüge
Aufgrund des hohen Be-

standes an Taurus-Lokomoti-
ven ist eine Beschaffung von 
neuen Triebwagengarnituren 
nicht sinnvoll. Die ÖBB ha-
ben sich entschieden, mit dem 
Taurus kompatible Wende-

zuggarnituren auszuschrei-
ben. 

Die Wagen sollen für 
230 km/h geeignet sein. Das 
wäre Weltrekord für konven-
tionell lokbespannte Züge im 
Planeinsatz. Die Lokomo-
tiven der Reihen 1016, 1116 
und 1216 sind konstruktiv 
für 230 km/h ausgelegt, wer-
den bisher aber nur mit maxi-
mal 200 km/h eingesetzt. Die 
neue Geschwindigkeit könn-
te in Österreich nur auf der 
Westbahn nach deren Aus-
bau ausgefahren werden, ist 
jedoch auch für einen Einsatz 
auf deutschen Schnellfahr-
strecken interessant.

Die Garnituren sollen Platz 
für ca. 450 Fahrgäste bieten.  
Die Einheiten sollen fi x ge-
kuppelt sein, eine Verstär-
kung ist nur durch Doppel-
garnituren möglich. In diesem 
Zusammenhang erscheint die 
gewählte Gefäßgröße etwas 
zu klein gewählt, immerhin 
bieten die derzeit auf diesen 
Strecken verwendeten Züge 
Platz für bis zu 1000 Fahrgäs-
te. Die Frage der Gefäßgröße 
ist natürlich auch vom Fahr-
planangebot abhängig - bei 
einem dichteren Takt reichen 
womöglich kleinere Einhei-
ten.

Einzelwagen oder Gliederzug?
Aufgrund der Entschei-

dung für feste Wagenreihun-
gen, die im Betrieb nicht um-
konfi guriert werden, besteht 

keine zwingende Notwendig-
keit, diese aus Einzelwagen 
zu bilden. Eine andere Mög-
lichkeit wäre der Talgo, wie 
er überwiegend in Spanien so-
wie als Nachtzug in Deutsch-
land eingesetzt wird: ein fest 
gekuppelter Gelenkzug mit 
Einzelradlaufwerken zwi-
schen den kurzen Wagenkäs-
ten. Da eine Talgo-Sektion 
ungefähr halb so lang wie ein 
vierachsiger Wagen ist, wür-
de der Kapazität eines Acht-
wagenzuges ein sechzehntei-
liger Talgo entsprechen. Da-
bei könnte der eine Endwagen 
als Steuerwagen ausgebildet 
sein, der andere einen UIC-

Der Innenraum eines umgebauten Ampz-Wagens erster Klasse. So ähnlich könnten 
auch die neu beschafften Wagen ausgestattet sein. (Bild: Tobias B. Köhler)

Österreich
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konformen Übergang haben. 
Vorteil einer solchen Kompo-
sition wäre die geringere Mas-
se (damit geringerer Energie-
verbrauch), die niedrige Ein-
stiegshöhe und die passive 
Neigetechnik (auch wenn sie 
in Österreich vermutlich nur 
dem Komfort zugute kommt, 
nicht der Fahrzeit). Nachteil 
ist, dass die Garnituren nur in 
der Werkstatt geteilt oder ver-
stärkt werden können und im 
Fehlerfall der gesamte Zug 
außer Betrieb genommen wer-
den muss.

Keine Neigetechnik
Österreich als gebirgiges 

Land hat einen hohen An-
teil an Strecken mit niedrigen 

Streckengeschwindigkeiten 
und engen Bogenradien. Die 
Anschaffung reiner Hochge-
schwindigkeitszüge wie ICE 
oder TGV, die Schnellfahr-
strecken voraussetzen, um ih-
re Vorteile ausspielen zu kön-
nen, ist damit nicht sinnvoll.

Der Gedanke liegt nahe, die 
Reisezeiten auf diesen Stre-
cken mit dem Einsatz aktiver 
oder passiver Neigetechnik zu 
verkürzen, wie dies in vielen 
anderen Ländern bereits prak-
tiziert wird. Allerdings führ-
ten bisherige Anläufe in die-
se Richtung nie zu einer Be-
stellung. Die Lokomotiven 
der Reihe 1014 waren dafür 
vorgesehen, bogenschnell vor 
neu zu beschaffenden Reise-
zugwagen mit Neigetechnik 
eingesetzt zu werden. Die Wa-
gen dafür wurden jedoch nie 
beschafft, und die Loks wer-
den heute im Nahverkehr ein-
gesetzt. Auch die „TEE-Sam-
melbestellung“ der deutschen, 

schweizerischen und öster-
reichischen Bahnen für neue 
Triebzüge mit Neigetechnik 
kam nicht zustande.

Um mit dem Einsatz von 
Neigezügen wirklich Zeit zu 
sparen, müssen die bestehen-
den Strecken ausgebaut wer-
den – das betrifft zum einen 
die Trassierung, zum anderen 
die Signalsysteme (Zulassung 
höherer Geschwindigkeiten 
nur für bestimmte Zugkate-
gorien). Auf der Semmering-
bahn mit ihrer raschen Ab-
folge enger Bögen stoßen die 
bestehenden Neigesysteme 
an ihre Grenzen – zwischen 
Links- und Rechtsbogen ist 
nicht genug Zeit, den Wagen-
kasten wieder aufzurichten.

Diese Probleme und die ge-
mischten Erfahrungen mit der 
Zuverlässigkeit und Betriebs-
festigkeit von Neigezügen in 
anderen Ländern führten zu 
der Entscheidung, auch dies-
mal keine Züge mit Neige-
technik zu beschaffen.

Neue Standards
Die neuen Züge sollen sich 

bei der Ausstattung und beim 
Service vom derzeitigen An-
gebot abheben. Die Ausstat-
tung dürfte sich jedenfalls am 
Standard der zur Zeit moder-
nisierten Wagen orientieren 
oder diese übertreffen. Da-
mit ist ein Ausstattungsniveau 
oberhalb der jüngsten TGV- 
und ICE-Generationen zu er-
warten. Natürlich sind mo-
derne Fahrgastinformations-
systeme vorgesehen, weiters 
ein verbesserter Empfang für 
Mobiltelefone sowie WLAN-
Empfang für Laptop-Benut-
zer. Andererseits soll es auch 

Ruhebereiche geben, um je-
nen Fahrgästen entgegenzu-
kommen, die während der 
Bahnfahrt auf lästige Klin-
geltöne und derlei Störquellen 
verzichten wollen.

Ähnlich dem derzeiti-
gen ÖBB-EC soll es auch im 
„Railjet“ drei Klassen geben: 
Business-Klasse, erste Klas-
se und zweite Klasse. Wahr-
scheinlich wird es dafür aber 
neue „moderne“ Klassenbe-
zeichnungen geben.

Kein Speisewagen?
Leider sieht der derzeitige 

Planungsstand vor, auf einen 
Vollspeisewagen zu verzich-
ten. Stattdessen möchte man 
nur einen Barwagen à la TGV 
einsetzen, für die 1. Klasse 
soll es Am-Platz-Mahlzeiten 
geben. Dies ist umso überra-
schender, als die ÖBB in den 
letzten Jahren verstärkt auf 
Vollspeisewagen setzten und 
zur Ergänzung des Fuhrparks 
sogar zusätzliche Speisewa-
gen von der DB AG übernom-
men haben. 

Gerade auf den Strecken, 
die künftig vom Railjet be-
fahren werden sollen, sind die 
Speisewagen immer gut auge-
lastet – der „Transalpin“ ohne 
Speisewagen wäre ein Rück-
schritt und ein Verlust an Rei-
sekultur. 

FAHRGAST hofft, dass dies-
bezüglich das letzte Wort 
noch nicht gesprochen ist und 
die ÖBB noch aus den Fehlern 
anderer Bahnen lernen. Auch 
die SBB hat ihre Doppelstock-
IC-Züge nachträglich mit ech-
ten Speisewägen ausgestattet, 
um den Wünschen der Fahr-
gäste nachzukommen.

Keine Abteile?
Auch die Tatsache, dass es 

im „Railjet“ keine echten Ab-
teile geben soll, stößt nicht 
auf ungeteilte Zustimmung. 
Es sind zwar neue „innovati-
ve“ Raumkonzepte mit Trenn-
wänden zur Bildung von „In-
dividualisierungszonen“ vor-
gesehen, aber ob diese die an 
Abteile gewöhnten Reisenden 
in Österreich überzeugen wer-
den können, ist fraglich.

Ein vordringliches Anlie-
gen ist auch eine zu den Fens-
terteilungen passende Sitz-
anordnung. Bei einem neu-
en Zug darf man die bei den 
City-Shuttle-Wagen oder den 
modernisierten 1.-Klasse-
Groß raumwagen gemachten 
Fehler nicht wiederholen.

Einsatz ab 2008
Die neuen Wendezuggar-

nituren sollen noch in diesem 
Jahr bestellt werden, bis zur 
Auslieferung der ersten Zü-
ge werden dann ca. zwei Jah-
re vergehen. 

Auch wenn die neuen Zü-
ge vorerst nur auf der West-
bahn zum Einsatz kommen, 
profi tiert auch die Steiermark, 
da dadurch die altersbedingt 
störanfälligen Triebzüge der 
Baureihe 4010 endlich durch 
auf der Westbahn freiwerden-
den ÖBB-EC-Garnituren er-
setzt werden können. Ein kon-
zentrierter Einsatz des „Rail-
jet“ auf ausgewählten Stre-
cken macht in jedem Fall 
mehr Sinn, als eine Verteilung 
der Einsätze nach dem Gieß-
kannenprinzip. 

Im neuen Fahrplan 2009 
stellt der ÖBB-EC dann das 
Rückgrat des ÖBB-Fernver-
kehrs dar und wird auf den 
Topp-Strecken durch den 
„Railjet“ ergänzt. Mit dem 
ÖBB-EC möchte die ÖBB 
dann auch verstärkt den zu-
kunftsträchtigen Markt in den 
neuen EU-Ländern bedienen 
und damit bis nach Budapest, 
Ljubljana oder Zagreb fahren.

Tobias B. Köhler und Helmut UttenthalerSo könnten die neuen Züge auf Basis der Modularwagens bzw. des Talgos aussehen. (Bild: Michael A. Högler und Tobias B. Köhler)

Österreich
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Zweiter Versuch
Für die nächste Generation von Tramfahrzeugen 
sollte aus den Fehlern des Cityrunners gelernt werden 

Der Cityrunner weist zahlreiche Mängel und Konzeptionsfehler 
auf. FAHRGAST erstellte basierend auf einer Mängelanalyse Anfor-
derungen an das neu zu beschaffende Fahrzeug. 

In nächster Zeit wird für 
Graz eine weitere Serie 
von Straßenbahnfahrzeu-

gen angeschafft um alte Fahr-
zeuge zu ersetzen und zu-
sätzliche Kapazitäten für die 
bevorstehenden Netzerwei-
terungen zu schaffen. Dabei 
sollte man aus den Fehlern des 
Cityrunners lernen.

Kapazität
Obwohl der Cityrunner for-

mal in etwa die gleiche Beför-
derungskapazität hat wie die 
8-Achser, kommt es bereits bei 
einer vergleichsweise geringen 
Auslastung zu einem beeng-
ten Raumgefühl. Der Grund 
ist, dass der Innenraum durch 
die vielen Podeste und Gelen-
ke sehr stark verbaut ist. Es 
gibt auch keine nennenswer-
ten Stauräume bei den Türen, 
sodass im Einstiegsbereich oft 
Gedränge herrscht. 

Innenraum
Der Innenraum ist nicht 

nur ziemlich verbaut, er wirkt 
auch besonders bedrückend. 
Dies liegt v. a. an ein paar un-
scheinbaren Details, die je-
doch verheerende Wirkung 
haben. So sind zum Beispiel 
die Haltegriffe symmetrisch 
in zwei Reihen im Fahrzeug 
angeordnet. Leider ist jedoch 
der Gang nicht in Wagenmit-
te, sodass eine Reihe genau 
über dem Gang hängt, und 
das in einer derart niederen 
Höhe, dass man zwangsläufi g 
mit eingezogenem Kopf durch 

den Wagen gehen muss. Wei-
ters wird die freie Durchsicht 
im Wagen durch die klobigen 
Info-Monitore behindert. Die 
mit einem Pappendeckel ver-
klebte Scheibe in der Führer-
standsrückwand trägt eben-
falls zum beengten Eindruck 
bei. 

Türen
Ein weiteres Manko des 

Cityrunner ist die zu geringe 
Türanzahl. Während die Vor-
gänger bei vergleichbarer Wa-
genlänge fünf Doppeltüren 
aufweisen, hat der Cityrunner 
nur vier. Die durch den Nie-
derfl ureinstieg mögliche Be-
schleunigung des Fahrgast-
wechsels wird dadurch wieder 
zunichte gemacht. 

Das Problem wird auch 
noch dadurch verschärft, dass 
es bei den Türen keine Trenn-
elemente mehr gibt, was da-
zu führt, dass nun nicht mehr 
zwei Personen nebeneinander 
ein- und aussteigen, sondern 
alle durch die Türmitte gehen, 
obwohl die Türen gleich breit 
sind. Dies führt zu einer wei-
teren Verlängerung der Auf-
enthalte.

Wenn ein Cityrunner in der 
Haltestelle steht, fällt auf, dass 
die Türen der Teil des Fahr-
zeugs sind, der am weitesten 
von der Bahnsteigkante ent-
fernt ist. Ein über 15 cm brei-
ter Spalt ist die Folge. Das es 
auch anders geht, beweist z. B. 
die Straßenbahn in Straßburg 
(ebenfalls von Bombadier!). 

Hier bleibt nur noch ein un-
merklicher Spalt, der Einstieg 
ist tatsächlich stufenlos. 

Kinderwagen
Auch gibt es zu wenig Flä-

chen für Kinderwagen und 
größeres Gepäck. Lediglich 
bei der ersten und letzten Türe 
ist je ein Platz dafür vorgese-
hen. Wer regelmäßig in Graz 
mit der Tram fährt, weiß je-
doch, dass drei Kinderwägen 
in einem Fahrzeug keine Sel-
tenheit sind. Diese blockieren 
dann vollständig den schma-
len Gang, sodass sich die 
Fahrgastwechelzeiten noch 
weiter erhöhen.

Klima
Leidlich bekannt ist auch 

die mangelhafte Belüftung, 
welche die Fahrzeuge im 
Sommer zur rollenden Sauna 
werden lässt. Auch die nach-
träglichen Veränderungen ha-
ben nicht zu einer wesentli-
chen Verbesserung geführt. 

Eine wirkliche Abhil-
fe kann nur der Einbau einer 
Klimaanlage schaffen.

Kartenverkauf
Während bei den älte-

ren Fahrzeugen oft während 
der Fahrt Fahrscheine ver-
kauft werden (was an sich 
schon nicht erlaubt ist), muss 
beim Cityrunner wegen der 
geschlossenen Fahrerkabine 
der Verkauf vollständig wäh-
rend der Halte erfolgen. Nicht 
selten passiert es, dass z. B. 
beim Bahnhof oder in der In-
nenstadt ganze Gruppen zu-
steigen und jeder einzeln ei-
nen Fahrschein haben möch-
te … Lange Aufenthaltszeiten 
(bis zu zwei Minuten bei einer 
einzigen Haltestelle!) sind die 
Folge.

Länge mal Breite
Obwohl Kapazitätsengpäs-

se abzusehen waren, wurde 
der Cityrunner mit einer Län-
ge von lediglich 27 Metern be-
schafft, da dies die Länge der 

kürzesten Haltestelle im Gra-
zer Netz ist. Auch auf die Mög-
lichkeit, in Doppeltraktion zu 
fahren wurde verzichtet. So-
mit steht für die oft überlaste-
ten Linien (z. B.: 7 und 6) kein 
ausreichend großes Fahrzeug 
zur Verfügung.

Ebenso aus Rücksicht auf 
Engstellen im Netz wurde die 
Wagenbreite auf schmale 2,20 
Meter beschränkt. Die Folge 
sind die oben erwähnten be-
engten Verhältnisse. Schon 
mit der mittlerweile internati-
onal üblichen 2,40 Meter Wa-
genbreite könnte das Problem 
merklich gelindert werden. 
Dies erfordert jedoch Anpas-
sungen im Streckennetz. 

Anzeigen
Die Cityrunner verfügen 

zwar über eine Matrixanzei-
ge, doch diese bietet die er-
hoffte Flexibilität leider nicht. 
Die Daten werden nämlich 
extern in EEPROMs gebrannt 
und sind deshalb nicht kurz-

Graz

Die Haltegriffe wurden beim Cityrunner 
mitten über dem Gang montiert. 

Der ziemlich verbaute Innenraum lässt 
das Fahrzeug besonders eng erscheinen.
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fristig änderbar. Ebenfalls 
nicht möglich ist das Ändern  
des Anzeigetexts im Verlauf 
einer Linie. Auch den Innen-
anzeigen hat FAHRGAST bereits 
etliche Artikel gewidmet: Die 
Fahrgastinformation im In-
nenraum ist absolut unzurei-
chend.

Anforderungen
Aus dieser Mängelliste er-

geben sich die Anforderun-
gen an ein neues Fahrzeug. 
Die Fehler der Vergangenheit 
dürfen auf keinen Fall wieder-
holt werden. Verbesserungen 
gegenüber den derzeit einge-
setzten Cityrunnern sind vor 
allem bei der Gestaltung des 
Innenraumes nötig. Eine Kli-
maanlage kann heute schon 
als Selbstverständlichkeit vor-
rausgesetzt werden.

Auch der Fahrgastinforma-
tion muss bei neuen Fahrzeu-
gen ein besonderer Stellen-
wert zukommen. Die wichti-
gen Informationen wie Linie, 

Ziel und nächste Haltestelle 
müssen für den Fahrgast je-
derzeit ersichtlich sein. Das 
System muss fl exibel genug 
sein, um auch Linienkombi-
nationen und dergleichen kor-
rekt verarbeiten und anzeigen 
zu können.

Vom System des Fahrkar-
tenverkaufs beim Fahrer sollte 
abgegangen werden, statt des-
sen sollte es in den Fahrzeu-
gen leicht bedienbare Auto-
maten geben, bei denen auch 

chend auszubauen, sodass ein 
wirklich niveaugleiches Hin-
einrollen mit Rollstühlen oder 
Kinderwagen möglich ist. 
Dass so etwas funktionieren 
kann, wird z. B. in Straßburg 
vorgezeigt. 

Angesichts der langen Nut-
zungsdauer sind allfällige 
Mehrkosten in Kauf zu neh-
men, um ein wirklich den Be-
dürfnissen entsprechendes 
Fahrzeug zu erhalten. 

Severin Kann

Wochen und Monatskarten er-
hältlich sind. 

Die Anschaffung von län-
geren und breiteren Fahrzeu-
gen wäre ebenfalls sinnvoll, 
allerdings sind dazu erst die 
infrastrukturellen Gegeben-
heiten anzupassen.

Aufgrund der negativen 
Erfahrungen mit dem Hublif-
ten (häufi ge Störungen, etc.), 
schlägt FAHRGAST vor, auf Lif-
te zu verzichten und stattdes-
sen die Haltestellen entspre-

Zwischen Bahnsteig und Einstieg befindet sich beim Cityrunner ein über 15 cm breiter 
Spalt. Ein niveaugleiches Hineinrollen mit Rollstuhl oder Kinderwagen ist nicht möglich. 

Besser: Barrierefreies Einsteigen bei der 
Straßburger Straßenbahn. 

Graz

Anzeige

Die Mineralölkonzerne verdienen prächtig am Leid der Autofahrer. Und auf 
den Autobahnen wird die Preisschraube noch ein Stück weiter gedreht. Die AK 
hat deshalb im Vorjahr Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt, gleich-
zeitig wird der Ausbau und der Betrieb eines attraktiven 
öffentlichen Verkehrs gefordert. erhalten bleiben.„ 

ıEs ist schwer erklärbar, warum der Treibstoff bei Auto-
bahntankstellen teurer als bei Tankstellen neben Bundes-
straßen ist„, sagt Mag. Karl Snieder, Leiter der AK-Wirt-
schaftsabteilung. Auffällig sei auch, dass alle Tankstellen 
entlang den zwei steirischen Autobahnen � der A9 nach 
Slowenien und der A2 über die Pack � exakt denselben 
Preis verlangen. Es spielt dabei keine Rolle, welcher Treib-
stoffkonzern die Tankstelle betreibt, jede Sorte ist auf den 
Cent gleich teuer. ıHier gibt es offensichtlich Preisabspra-
chen, und zusätzlich wird ein nicht deklarierte Autobahnzuschlag eingehoben.„

Die teuren Autobahntankstellen und die insgesamt extrem gestiegenen Treib-
stoffpreise, die netto, das heißt ohne Steuern, seit Jahren über dem euro-
päischen Durchschnitt liegen, haben die AK im Vorjahr veranlasst, bei der 

EU-Kommission eine Beschwerde einzureichen. Die AK ersucht darin, eine eu-
ropaweite Branchenuntersuchung bezüglich des Wettbewerbsverhaltens der 
Mineralölkonzerne einzuleiten. Snieder: ıEs ist nicht einzusehen, warum die 

Autofahrer die Rekordgewinne der Konzerne finanzie-
ren sollen.„ Tatsächlich zeigen die Bilanzen, dass nicht 
nur der Finanzminister von hohen Treibstoffpreisen pro-
fitiert: Der österreichische OMV-Konzern legte im Vorjahr 
einen Bilanzgewinn von 131 Millionen Euro hin, im Jahr 
davor freuten sich Shell Austria über 133 Millionen Euro 
und BP über 90 Millionen Euro, die nach Steuern verfüg-
bar waren.

Die Erhöhung der Benzinpreise, der motorbezogenen 
Versicherungssteuer und der Autobahnvignette belasten 
jeden der 261.000 steirischen Pkw-Pendler im Vergleich 

zum Jahr 2000 mit durchschnittlich 412 Euro zusätzlich im Jahr. Viele Pendler, 
vor allem solche mit Teilzeitbeschäftigungen, erleiden dadurch Reallohnverlus-
te. Die Arbeiterkammer Steiermark fordert daher eine Attraktivierungsoffensi-
ve für den Öffentlichen Verkehr, denn damit wird sowohl den steirischen Pend-
lern als auch der Umwelt geholfen. 

Abzocke auf der Autobahn
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Kurzmeldungen

Anschlusssicherheit

Jahrelang war das Errei-
chen des letzten 60ers am Gra-
zer Schillerplatz vom 63er aus 
eine Zitterpartie. Nach mehr-
maligen FAHRGAST-Interventi-
onen reagierten nunmehr die 
GVB: Der fragliche Kurs der 
Linie 63 fährt ab Ferienbe-
ginn über die Schleife Krenn-
gasse, wodurch ein Sichtkon-
takt zum letzten 60er entsteht. 
Zusätzlich wurde im Juni end-
lich beim RBL die Funktion 
der Anschlusssicherung (vor-
erst erst ab 19.00 Uhr) akti-
viert. Laut Auskunft der GVB 
sollten Anschlussversäumnis-
se in der Schwachlastzeit da-
mit der Vergangenheit ange-
hören. FAHRGAST begrüßt die-
se Maßnahmen und hofft auf 
deren Erfolg.

Nachtbus im Mürztal

Seit Februar gibt es im 
Mürztal ein Nachtbussystem.   
Das Rückgrat des Nachtbus-
systems stellt die Linie Bruck 
an der Mur–Mürzzuschlag–
Semmering dar. Auch die Sei-
tentäler (Stanz, Veitsch, Neu-
berg) werden durch Nacht-
busse erschlossen. Die Nacht-
busse sind in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag unter-
wegs.

Bereits in den ersten drei 
Betriebsmonaten wurden 
2700 Fahrgäste befördert, 
schon nach kurzer Zeit stell-
ten sich die auf  einzelnen Ne-
benästen eingesetzten Klein-
busse als zu klein heraus. Die 
Nachtbusse können zu einem 
Einheitspreis von vier Euro 
benutzt werden. 

Kurz-
meldungen

Weitere Informationen da-
zu gibt es im Internet auf 
www.nachtbus.at

Bahnsteigkanten

Nachdem die „Desiros“ auf 
der Ostbahn bereits seit eini-
gen Monaten provisorisch im 
Einsatz sind, werden nun auch 
die längst vorgeschriebenen 
erhöhten Bahnsteigkanten, 
die niveaugleiches Einsteigen 
ermöglichen sollen, errich-

tet. Damit würde dem regulä-
ren Einsatz dieser Fahrzeuge 
nichts mehr im Wege stehen. 
Bisher wurden die Baumaß-
nahmen in Autal, Laßnitzthal 
und Takern-St. Margarethen 
abgeschlossen. In Fladnitz-
Studenzen wird gerade am 
überdimensionierten Mittel-
bahnsteig gewerkt. Diesem 
fällt auch das bisherige  Kreu-
zungsgleis für Reisezüge und 
in Folge das immer wieder ge-
nutzte Ladegleis im Bereich 
des Lagerhauses zum Op-
fer. Wenig überraschend wur-
de jedoch trotz komplizier-
ter Umbauten auf den Einbau 
von Weichen, die höhere Ge-

schwindigkeiten als 40 km/
h bei der Bahnhofsein- bzw. 
Ausfahrt erlauben würden 
verzichtet.  

In den Bahnhöfen Fehring, 
Feldbach und Graz Ost sind 
noch keine Anzeichen für ei-
nen bevorstehenden Umbau 
zu erkennen. Da dort sicher et-
was umfangreichere Baumaß-
nahmen notwendig sind, dürf-
te sich der uneingeschränk-
te Desiro-Planbetrieb noch 
etwas verzögern, was aber an-
gesichts der Komfortdefi zite 
nicht unbedingt ein Nachteil 
sein muss.

IC-Freizeitticket

Die Verbundlinie rea-
giert auf einen lang gehegten 
Wunsch von FAHRGAST und er-
möglicht den Freizeitticket-

Kunden heuer erstmals die 
Benützung von Intercity- und 
höherwertigen Zügen. Neben 
dem altbewährten Freizeitti-
cket gibt es ab heuer auch das 
„Freizeit-Ticket Plus IC“, wel-
ches die Fahrt mit allen Zügen 
innerhalb der Steiermark er-
möglicht.

Damit wird es erstmals 
möglich, auch weiter von 
Graz entfernte Ziele in der 
Obersteiermark wie das obere 
Murtal, Ennstal oder Ausseer-
land (Landesausstellung) mit 
annehmbaren Reisezeiten zu 
erreichen. Für Besucher der 
Ausstellung im Ausseerland 
empfi ehlt es sich daher an Wo-

chenenden auf jeden Fall, das 
neue Angebot zu nutzen, an-
statt auf die ebenfalls angebo-
tene Kombikarte (Fahrt und 
Eintritt) zu setzen.

FAHRGAST begrüßt die Än-
derungen ausdrücklich, wenn-
gleich es zu bedauern ist, dass 
das herkömmliche Freizeitti-
cket aufgrund der bereits ge-
tätgten Einschränkungen im 
Wochenendverkehr ohnehin 
stark an Attraktivität einge-
büßt hat.

Der Preis für die beiden 
Varianten beträgt für bis zu 
zwei Erwachsene mit bis zu 
vier Kinder unter 15 Jahren 9 
bzw. 18 Euro.

Der Verkehrsverbund 
hat auf seiner Homepage 
www.verbundlinie.at eine 
Freizeitdatenbank zusammen-
gestellt, die 240 mit Öffentlli-
chen Verkehrsmitteln erreich-
bare Ausfl ugsziele beinhaltet.

6er-Spatenstich

Am 11. Juli 2005 fand end-
lich der Spatenstich zur Ver-
längerung der Linie 6 statt. 
Dieser ist für FAHRGAST ein 
historischer Augenblick. Die 
Verlängerung des 6ers ist ei-
ne längst überfällige Maßnah-
me, werden doch 12.000 Men-
schen an das Straßenbahnnetz 
angebunden. Dadurch ist auch 
eine Entspannung der ange-
spannten Verkehrssituation 
im Südosten von Graz sowie 
eine Entschärfung der Fein-
staubproblematik zu erwar-
ten. Mit dem nunmehrigen 
Spatenstich werden auch die 
jahrelangen Bemühungen von 
FAHRGAST rund um die 6er-
Verlängerung belohnt.

Mehr Fahrgäste bei den ÖBB ⁄

Im ersten Halbjahr sind die 
Fahrgastzahlen im Inlands-
fernverkehr der ÖBB gegenü-
ber dem Vorjahr um fünf Pro-
zent gestiegen. Außerordent-
lich hohe Zuwächse wurden 
dabei in der ersten Klasse so-

Wüste Szenen beim 6er-Spatenstich: Die Stadträte Rüsch und Riedler wurden von 
Gegnern, denen offenbar die Argumente ausgegangen sind, sogar mit Eiern beworfen. 
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wie bei schnellen Tagesrand-
verbindungen verbucht.

Auch das 7-Euro-Senio-
renticket hat sich für die ÖBB 
ausgezahlt. Insgesamt wurden 
100.000 dieser Tickets ver-
kauft, 10.000 neue Vorteils-
card-Kunden konnten gewon-
nen werden.

⁄ und bei den GVB

Auch die Grazer Ver-
kehrsbetriebe verzeichnen ei-
nen Anstieg der Fahrgastzah-
len um sieben Prozent. Aus-
schlaggebend dafür dürfte die 
Erweiterung der „Blauen Zo-
nen“ sein.

Xeismobil

Das bestehende Rufbus-
Angebot im Gesäuse wur-
de mit 2. Mai wesentlich er-
weitert. Auf der Linien über 
den Buchauer Sattel werden 
an Wochenenden zusätzliche 
Kurse angeboten, auch die be-
stehenden Linien nach Johns-
bach und zur Oberst-Klinke-
Hütte wurden verbessert. Die 
Rufbus-Linie nach Wildalpen 
wird nun bis Hinterwildalpen 
weitergeführt.

Neu hinzugekommen ist 
die Rufbuslinie Admont–
Hiefl au als Ergänzung zum 
Bahnangebot sowie ein Wo-
chenendverkehr zwischen Ei-
senerz und Hiefl au sowie nach 
Hinterradmer. Auch die An-
bindung des Leopoldsteiner 
Sees wurde verbessert. Das 
„Xeismobil“ wird von den 
Gemeinden, dem Land Stei-
ermark und dem Verkehrsver-
bund fi nanziert. 

Die „Xeismobil“-Fahrplä-
ne fi ndet man im vom Ver-
kehrsverbund herausgegebe-
nen Fahrplanheft sowie im In-
ternet auf www.xeismobil.at.

Rufbus in der Weststeiermark

Auch im Raum Voitsberg 
wurde durch neue Rufbus-
verbindungen der Sonntags-

verkehr verbessert. Das bishe-
rige Wochenendangebot auf 
der Linie 713 nach Kainach 
wurde dabei verdichtet und 
nimmt auf den Taktfahrplan 
der GKB Rücksicht. Weiters 
gibt es nun auch einen Sonn-
tagsverkehr zwischen Voits-
berg und Köfl ach über Bärn-
bach–Piber. Der für die Be-
nutzung der Rufbusse nötige 
Zuschlag in der Höhe von 70 
Cent stellt jedoch einen Wer-
mutstropfen dar.

52er in die Ziegelstraße

Seit 2. Mai bindet die von 
Andritz verlängerte Linie 52 
die neuen Siedlungsgebiete in 
der Ziegelstraße an das öffent-
liche Verkehrsnetz an.

Wochenendverkehr neu

Der neue Normalfahrplan 
ab Schulbeginn im September 
bewirkt einige Änderungen 
beim Wochenendverkehr der 
GVB. Am Samstagnachmit-
tag werden die Linien 1, 3, 4, 
5, 6, 31, 32, 33, 39, 40 und 67 
auf einen 10-Minutentakt ver-
dichtet, weiters wird die Linie  
34E auch am Samstagnach-
mittag betrieben.

Im Gegenzug dazu werden 
am Sonntag die Linien 1 und 
7 auch tagsüber über Haupt-
bahnhof geführt, statt den Li-
nien 3 und 4 fährt die Linie 
13 ganztägig. Am Nachmittag 
wird das Angebot nach An-
dritz und St. Leonhard durch 
die neue Linie 12 (St. Leon-
hard–Andritz) auf einen 7,5-
Minutentakt verdichtet. Die 
Linien 5 und 6 bleiben unver-
ändert. Im Sonntagsfrühver-

kehr wird künftig bis 9 Uhr 
generell im 20-Minutentakt 
gefahren.

Eilzüge nur bis Unzmarkt

Die aktuellen Planungen 
der ÖBB sehen vor, ab De-
zember 2005 den Eilzugsver-
kehr zwischen Kärnten und 
der Steiermark deutlich ein-
zuschränken.

Zahlreiche Eilzugverbin-
dungen sollen zwischen Unz-
markt und Friesach eingestellt 
werden. FAHRGAST Graz/Stei-
ermark und FAHRGAST Kärn-
ten sprechen sich vehement 
gegen diese Angebotskürzun-
gen aus:

Durch die Einstellungen 
wird ein Teufelskreis losge-
treten: Einerseits fehlen jene 
Fahrgäste, die die Züge derzeit 
noch im Abschnitt Unzmarkt–
Friesach benutzen, dann auch 
im Restabschnitt bis Unz-
markt und ab Friesach. Es ist 
daher zu befürchten, dass die 
Züge in weiterer Folge noch 
weiter verkürzt werden und 
nur mehr bis Judenburg oder 
ab St. Veit an der Glan fahren 
und irgendwann gänzlich ein-
gestellt werden.

Andererseits wird durch 
die Einstellung das Bahnan-
gebot insgesamt unattrakti-
ver und unbrauchbarer, wes-
halb auch in den verbleiben-
den grenzüberschreitenden 
Eilzügen Fahrgastrückgän-
ge und somit in weiterer Fol-
ge Zugseinstellungen zu be-
fürchten sind. 

Eine derartige Abwärtsspi-
rale wurde vor einigen Jah-
ren im Nahverkehr auf der 
Tauernbahn zwischen Kärn-

ten und Salzburg losgetreten. 
Der durchgehende Zweistun-
dentakt wurde innerhalb we-
niger Jahre auf ein absolut un-
brauchbares Minimalange-
bot reduziert. Ähnliches droht 
auch zwischen Kärnten und 
der Steiermark.

Mehr Züge nach Griechenland

Rechtzeitig zur Hauptrei-
sezeit im Sommer haben die 
Griechischen Eisenbahnen 
(OSE) die internationale An-
bindung von Griechenland 
verbessert. Seit 7. Juli gibt es 
einen neuen Nachtzug Thessa-
loniki–Istanbul, der aus neuen 
türkischen bzw. griechischen 
Schlafwagen zusammenge-
stellt ist. Bereits seit Mitte Ju-
ni verkehren zwischen Sofi a 
und Thessaloniki zusätzlich 
zum bestehenden Nachtzug 
zwei schnelle Tagesrandzüge 
je Richtung.

Wie schon im Vojahr gibt 
es auch in diesem Sommer 
wieder einmal wöchentlich 
einen ÖBB-Liegewagen von 
Wien nach Thessaloniki (über 
Graz–Zagreb–Belgrad). Für 
diese Relation gibt es auch ein 
spezielles Tarifangebot.

Nachtzug Prag�Venedig

Der Fahrplanwechsel im 
Dezember 2005 bringt eine 
direkte Nachtverbindung zwi-
schen Prag und Venedig. Je 
ein Schlaf- und ein Liegewa-
gen werden täglich als Kurs-
wagenverbindung über Sum-
merau, Salzburg und Villlach 
die beiden Tourismusmagne-
ten Prag und Venedig verbin-
den.

Kurzmeldungen

Anzeige



� Ich interessiere mich für Ihre Tätigkeit und ersuche 
Sie, mir Informationsmaterial zuzusenden.

� Ich bestelle ein Jahresabo der Zeitung FAHRGAST zum 
Preis von 5,80 Euro inkl. Porto und Versand.

� Ich trete dem Verein FAHRGAST Graz/Stmk. als Mitglied 
bei. Jahresbeitrag 18,� Euro; für Familien 25,� Euro; 
jeweils inklusive Zeitung.
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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 Land-
schaft erleben, die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven schonen. 
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 halten und zum Einsteigen einladen. Bahn und 
Bus sollen 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, Öffentliche Verkehrsmittel 

ausreichend ızum Zug„ kommen zu lassen. FAHRGAST erarbeitet Konzepte und 
Vorschläge, betreibt Lobbying bei den zuständigen Entscheidungsträgern und 
spricht mit den Verkehrsunternehmen.Mit FAHRGAST ist daher so mancher Zug 
und Bus ins Rollen gekommen. 

Sie fahren doch auch mit den ıÖffentlichen„?
Bleiben Sie nicht allein, kommen Sie zu uns! Gemeinsam sind wir stark! 

Wenn auch Sie für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs sind, unterstützen 
Sie FAHRGAST, Ihre Interessenvertretung.

Wir treffen uns jeden Montag von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.


