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Positive Überraschungen bei Ersatzverkehr Herrengasse

Graz: Noch viele Hausaufgaben unerledigt

Immer weniger persönliche Betreuung bei den ÖBB

Herbst 2005 � 1,10 Euro

Graz am Wochenende: 
Neue Linien, neuer Fahrplan

12er
Seit Schulbeginn gibt es in Graz eine 
weitere Straßenbahnlinie. Die Linie 
12 verkehrt an Sonntagen vom spä-
ten Vormittag bis zum Abend und 
verbindet St. Leonhard mit Andritz. 
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mittag praktisch ohne Anbin-
dung an den öffentlichen Ver-
kehr waren – kaum ist dieser 
untragbare Zustand behoben, 
opponiert – ausgerechnet – ei-
ne Fahrgastinitiative, und das 
wegen 3, 4 Minuten längerer 
Fahrzeit. Es ist absolut blau-
äugig, in Zeiten wie diesen 
von der ÖBB zusätzliche Re-
gionalzüge zu verlangen, und 
einen echten Fernverkehr gibt 
es auf dieser Strecke ohnehin 
nicht. Man könnte allenfalls 
überlegen, ob die ICs wirklich 
sowohl in Trieben als auch in 
Rottenmann halten müssen, 
andererseits aber wäre – sollte 
einer dieser beiden Halte fal-
len – u. U. ein Stopp im Lie-
singtal, etwa in Mautern, ei-
ner Diskussion wert.

Hans Scheifele 

Steirertakt-Konzept

Ich habe mit Interesse Ihre 
letzte Ausgabe mit dem Arti-
kel über Ihr Steirertakt-Kon-
zept gelesen, dass detailliert 
auch auf Ihrer neuen Homepa-
ge zu fi nden war. Grundsätz-
lich fi nde ich Ihre Initiative 
sehr lobenswert, insbesondere 
was Ihre Bemühungen um die 
Reaktivierung der Vordern-
berger Bahn betrifft. Ich fi n-
de auch, dass ihr Konzept der 
Vertaktung selbstverständ-
lich auch auf den Frühverkehr 
übertragen werden muss.

Trotzdem würde ich noch 
einige Anmerkungen zu den 
von Ihnen gemachten Vor-
schlägen machen:
– Fernverkehr: Meiner Mei-

nung nach muss es auch zu 
einer Änderung der von Ih-
nen schon mehrfach kri-
tisierten IC-Halte-Politik 
der ÖBB kommen (Rot-
tenmann, Trieben). Fern-
verkehr muss Fernverkehr, 
Nahverkehr muss Nahver-
kehr bleiben!

– Weiz: Sie schreiben, dass 
das Grundangebot ein 2-
Stunden-Takt mit „zusätz-
lichen Züge nach Bedarf“ 

ist. Da es aber heute werk-
tags schon 12 Verbindun-
gen pro Richtung, davon 2 
bzw. 3 von/nach Graz gibt, 
wäre wohl ein Stundenver-
kehr zielführend. Auch die 
Direktverbindungen, gehö-
ren auf zumindest 4 Zug-
paare ausgeweitet.

– EU-Regio: Eine sehr gu-
te Idee. Wie überhaupt die 
Vorschläge für den Aus-
bau der Verbindungen nach 
Slowenien mein uneinge-
schränktes Lob fi nden. 

Abschließend noch ein 
Wort zum Wochenendverkehr: 
Ich fi nde es teilweise beschä-
mend, dass es schon Samstag-
nachmittag (Einkaufsmög-
lichkeit bis 17 Uhr!) auf einige 
Strecken keinen Bahnverkehr 
mehr gibt (Übelbach, Weiz) 
und es auf der „Hauptstrecke“ 
Graz – Bruck nur einen 2-
Stunden-Takt gibt – ähnliches 
gilt für den Abendverkehr 
(Ostbahn, GKB). Hier muss 
ein Qualitäts- und Quantitäts-
sprung her!

Ich bin ganz der Meinung 
von FAHRGAST, dass effekti-
ven Verbesserungen im steiri-
schen Bahnnahverkehr wirk-
lich nichts mehr im Wege 
steht. Und viel Erfolg für Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit!

Rudolf Berger

Probleme mit Rufbus

Ich möchte ihnen gerne – 
leider – mitteilen, dass seit der 
Übernahme der Postbuslini-
en im Oberen Mürztal durch 
die Mürztaler Verkehrsbe-
triebe das Callcenter für die 
Rufbusse nur noch Mo–Fr zu 
Bürozeiten besetzt ist – un-
nötig zu erwähnen, daß die 
meisten derartigen Kurse au-
ßerhalb dieser Zeiten liegen 
– zumal nach Ende der Som-
mer-Schulferien. Auf Anfra-
ge bekommt man Antwor-
ten im Sinne von „wer zahlt, 
bestimmt“ und „wir sind eh 
noch großzügig“. Es wäre zu 
erwarten gewesen, dass nach 
der Übernahme nicht nur der 
Fahrplan, sondern auch das 
Service keiner Verschlechte-
rung unterworfen ist, demge-
genüber sieht es so aus, daß 
nach dem bewährten Mus-
ter Angebotsverschlechte-
rung – weniger Kunden – Ein-
stellung wegen Unrentabili-
tät vorgegangen werden soll. 
Meine persönliche Lösung 
wird jedenfalls – in Notwehr – 
so aussehen, dass ich – allen-
falls auf Tage im Voraus – al-
le nur für mich in Frage kom-
menden Rufl inien bestellen 
und von denen dann halt nur 
etwa 50 % nutzen werde. 

Hans Scheifele

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
Homepage:  ...www.fahrgast-steiermark.at (neu!)
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

Pro Palten- und Liesingal

Unter ihnen muss es zu-
mindest einen geschworenen 
Gegner des Palten- und Lie-
singtales geben; anders kann 
ich mir ihr ständiges Meckern 
über die IC-Halte in Rotten-
mann und Trieben nicht er-
klären. Die Entfernung Leo-
ben–Selzthal beträgt immer-
hin 75, diejenige von St. Mi-
chael bis Selzthal immer noch 
64 km, und sowohl Rotten-
mann als auch – seit jünge-
rer Zeit – Trieben sind Städ-
te. Wir haben es ja jahrelang 
erlebt, dass die Orte an der 
Schoberpasslinie ab Samstag 
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Erster Schritt
Seit Ende der Sommerferien gibt es in 
Graz einen neuen Wochenendfahrplan.

Oft schon wies FAHRGAST auf das eingeschränkte Angebot am 
Samstag Nachmittag hin, jetzt wurde umgebaut: Mehr am Sams-
tag, anders am Sonntag. Nicht alles wurde angepasst, aber ein 
erster Schritt ist getan.

Es gibt kaum noch Schu-
len, die samstags zu 
besuchen sind, auch 

Geschäfte, die am Samstag 
zu Mittag schließen, sind in 
der Unterzahl: Das Leben am 
Samstag verschiebt sich zu-
sehends auf den Nachmittag. 
Der GVB-Fahrplan am Sams-
tag war also ein Anachronis-
mus: Bis Mittag wurde nach 
dem Werktagsfahrplan, da-
nach wie am Sonntag im Vier-
telstundentakt gefahren. 

Dagegen gab es sonntags 
Überkapazitäten zum Haupt-
bahnhof und nach Wetzels-
dorf. Das dauernde Interve-
nieren von FAHRGAST zeigte 
Wirkung: Vor dem Sommer 
wurde beschlossen, den Wo-
chenendverkehr neu zu struk-
turieren – viele FAHRGAST-Vor-
schläge wurden umgesetzt.

Samstag
Neu verkehren folgende Li-

nien samstags ganztägig im 
10-Minuten-Takt: 1, 3, 4, 5, 6, 
31, 32, 33, 39, 40 und 67. Dazu 
wurden die Anschlusslinien 
angepasst, die Linien 60 und 
74 fahren in einem 10/20-Mi-
nuten-Takt. Die Linie 36 wur-
de abermals nicht an die Linie 
6 angepasst, obwohl das ohne 
Änderung des Umlaufes mög-
lich gewesen wäre. 

Die restlichen Anschlussli-
nien erfahren nur Änderungen 
im Minutenbereich (61, 68, 69, 
71) bzw. fahren den bisheri-
gen Vormittags-Takt auch am 
Nachmittag (48, 78, 80).

Tangente
Die Tangentiallinien 41, 

50, 52, 58, 62, 63 und 64 wur-
den aus den Änderungen he-
rausgehalten, sodass man am 
Samstag weder in St. Peter, in 
Puntigam noch in der Krenn-
gasse oder an vielen anderen 
Orten gute Anschlüsse hat. 
FAHRGAST schlug vor, sämtli-
che genannten Linien einheit-
lich im 20-Minuten-Takt, da-
für den ganzen Tag lang, zu 
führen. Dadurch hätte man 
zwar ein schlechteres Inter-
vall, dieses würde aber gute 
Anschlüsse zu den Straßen-
bahn- und anderen Buslinien 
ermöglichen. 

Zudem wäre eine Führung 
der Linien 41 (derzeit sams-
tags kein Verkehr), 50 (der-
zeit bis ca. 17.00 Uhr) und 62 
(derzeit bis Mittag) ganztägig 
am Samstag eine deutliche 
Verbesserung und ein Schritt 
zur Vereinheitlichung der Be-
triebszeiten. Diese Maßnah-
me hätte sogar eine Einspa-
rung gebracht, aber weder 
Stadt Graz noch GVB sahen 
sich zu so einem Schritt ver-
anlasst. Unverständlich : aus-
gerechnet die Linie 53, die 
ohnehin schon bis 18.30 Uhr 
zum Hauptbahnhof verkehr-
te, wurde samstags bis 20 Uhr 
verlängert.

Außer Takt
Die Linie 7 verkehrt nun 

samstags ganztägig alle 7,5 
Minuten, um die Fahrgast-
massen zu bewältigen. Der 

große Nachteil: diese Linie 
fällt ebenfalls aus dem Takt-
schema, mit ihr auch die Linie 
77, die alle 15 Minuten ver-
kehrt. Ebenfalls falsch getak-
tet gibt sich die Linie 34, die 
wie die Linie 34E ebenfalls 
alle 15 Minuten verkehrt. Die 
Linien 30 und 85 verkehren 
wie bisher mit unterschiedli-
chen Vormittags- und Nach-
mittagsfahrplänen. 

Sonntag
Der Schwachlastverkehr 

(Abend und Sonntag) wird 
vereinheitlicht: Die Linien 1 
und 7 fahren über Hauptbahn-
hof, die Linie 13 statt den Li-
nien 3 und 4. Die Linien 5 und 
6 bleiben unverändert – um 
nicht im Konvoi mit der Li-
nie  1 zu fahren, fährt die Li-
nie 6 in eine Richtung nicht 

zum Taktknoten über den Ja-
kominiplatz, was eine drasti-
sche Verschlechterung bedeu-
tet, aber wenig Zusatznutzen 
bringt. Eine Kürzung zum Ja-
kominiplatz wäre im Schwall 
der Änderungen kein Problem 
gewesen. 

Die Linie 7 fährt nunmehr 
sonntags auch nur  alle 15 Mi-
nuten, die fehlenden Kapazi-
täten nach Andritz und St. Le-
onhard werden von der neuen 
Linie 12 abgefangen. So gibt 
sich die Groteske, dass man 
sonntags zwischen Liebenau 
und Andritz statt der Linie 4 
zwei getrennte Linien 12 und 
13 vorfi ndet.

Sonntag Nachmittag
Ein weiteres Problem sieht 

FAHRGAST am Sonntag Nach-
mittag: Da bislang die Linie 7 
zwischen den Straßenbahnen 
zum Taktknoten fuhr, bestand 
in der Annenstraße ein 3¾-
Minuten-Takt. Für den nor-
malen Sonntagsverkehr war 
dies zwar zu viel, am Abend 
dürfte es bei Ankunft der Wo-
chenpendler aber zu Engpäs-
sen bei den Kapazitäten kom-
men, wenn nur noch alle 7,5 
Minuten gefahren wird. In 
diese Richtung fahren die Li-
nien 1 und 6 nämlich im Kon-
voi. 

Später dicht
Als weitere Maßnahme 

wurde der Beginn des 15-Mi-
nuten-Taktes am Sonntag von 
6.30 auf 9.00 Uhr verlegt, was 

angesichts der mageren Fahr-
gastzahlen zu dieser Zeit zu 
verschmerzen ist. 

Kosten
Leider wird jede Änderung 

im bestehenden Liniennetz 
vom Spargedanken beglei-
tet. Die GVB sparen mit den 
genannten Maßnahmen, ob-
wohl das Angebot am Sams-
tag deutlich verbessert wird, 
bei den Betriebskosten. Das 
ersparte Geld wird aber aber-
mals nicht in eine Verbesse-
rung des restlichen Angebotes 
(z. B. Abendverkehr auf einer 
Linie) fl ießen.

Stefan Walter

Graz

Nun auch am Sonntag: Statt den Linien 3 und 4 fährt die Linie 13 nach Liebenau und 
zur Krenngasse. Zum Hauptbahnhof und nach Andritz heißt es ıumsteigen bitte„.
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Turbo
Der Ersatzverkehr wegen der ıTurbo-Baustelle„ in der 
Herrengasse brachte einige positive Überraschungen.

Nachdem in den letzten Jahren überlange Sperren des Straßen-
bahnbetriebes und schlecht organisierte Ersatzverkehre für viel 
Ärger sorgten, zeigten sich die GVB heuer erstmals kreativ und 
überraschten mit neuen Lösungen.

Entgegen der bisher gän-
gigen Praxis, sehr kur-
ze Abschnitte in über-

langen Bauzeiten zu tauschen 
(„Fleckerlteppich“, FAHRGAST 
berichtete) und dabei die Kun-
den mit einem schlecht orga-
nisierten Ersatzverkehr zu 
vergraulen, gab es heuer Po-
sitives:
– Durch den zügigen Tausch 

eines langen Gleisabschnit-
tes war die Sperre des Stra-
ßenbahnbetriebes gerecht-
fertigt.

– Mit dem Klettergleis am 
Hauptplatz wurde endlich 
eine Lösung im Straßen-
bahnbereich gefunden, mit 
der der notwendige Ersatz-
verkehr minimiert werden 
konnte.

– Bei der Organisation und 
Information kam es zu mar-
kanten Verbesserungen.

Bereits im Vorfeld gab es 
äußerst positive Überraschun-
gen in puncto Fahrgastinfor-
mation: Zunächst wurde in 
sämtlichen Zeitungen bereits 
im Frühjahr mehrfach über 
die Baustelle Herrengasse be-
richtet. Der Verkehrsverbund 
erstellte in Zusammenarbeit 
mit den GVB eine Sonderbei-
lage mit vielen Informationen 
über den Öffentlichen Ver-
kehr, insbesondere gab es de-
taillierte Informationen über 
den Ersatzverkehr. Eigens 
wurden Informationsbroschü-
ren – auf Deutsch, Englisch 
und Italienisch! – gedruckt, 

die in neu gekauften Verteiler-
boxen in den Fahrzeugen auf-
lagen. An den Knotenpunk-
ten Hauptbahnhof, Hauptplatz 
und Jakominiplatz wurden 
große Informationstafeln auf-
gestellt, die genaue Angaben 
und Skizzen enthielten. An 
den Haltestellen sowie in al-
len GVB-Fahrzeugen wurden 
zudem A4-Zettel in die In-
forahmen geklemmt, die über 
die Bauarbeiten informierten. 
Alles Genannte war zudem in 
einheitlichem, wieder erkenn-
barem Design gestaltet. Darü-
ber hinaus waren an geänder-
ten Haltestellen Informations-
ständer platziert, die genauer 
über die örtlichen Gegeben-
heiten informierten.

Beschilderung
Wie berichtet, bezeichne-

ten die GVB die Kombina-
tionslinien mit Bruchstrich-
nummern: Die Linie zwischen 
Wetzelsdorf und Andritz hieß 
„5/7“, während man zwischen 
Puntigam und Mariatrost in 
der Linie „1/5“ saß. Der FAHR-
GAST-Vorschlag, grundsätz-
lich an allen Fahrzeugen das 
eigentliche Ziel anzuzeigen 
(auch wenn dieses nur mittels 
Ersatzverkehr erreicht wer-
den kann), wurde ausnahms-
los übernommen und war bei 
den meisten Linien auch voll-
kommen richtig. Es kristalli-
sierten sich aber einige Pro-
bleme heraus:
– Durch die abweichende Li-

niennummer (eben 1/5 statt 

1 oder 5) in Verbindung mit 
dem eigentlichen Ziel er-
gaben sich Missverständ-
nisse. Viele Fahrgäste ver-
standen nicht, warum man 
Route und Liniennummer, 
nicht aber das angezeigte 
Ziel änderte.

– Am Hauptplatz, wo die Li-
nien 5 und 7 aufeinander 
übergingen, war die Anzei-
ge von „5/7 Puntigam“ (in 
Richtung Hauptbahnhof/
Wetzelsdorf) zwar konse-
quent (da man so eben nach 
Puntigam kam), die Fahr-
gäste vom Hauptplatz zum 
Hauptbahnhof und wei-
ter mussten aber in eine 
vermeintlich vollkommen 
falsch beschilderte Stra-
ßenbahn einsteigen. 

– Zwischen Hauptbahnhof 
und Roseggerhaus fuhr die 
Linie 5/7 mit „5/7 St. Leon-
hard“, was ebenfalls konse-
quent ist, in dem Fall aber 
kontraproduktiv, da man 
mit Ausnahme der Halte-
stellen Südtiroler Platz und 
Hauptplatz in jedem Fall 
mit dem Ersatzbus zum Ja-
kominiplatz besser dran 
war. In diesem  Bereich 
hätte eine Abkehr vom Sys-
tem zu „5/7 Andritz über 
Hauptplatz“ mehr Sinn ge-
macht.

Die Ersatzbusse waren 
anders beschildert: Die Li-
nie SE2 zum Südtiroler Platz 
zeigte abwechselnd „Südti-
oler Platz“ und „Anschluss 

Andritz“ an, was eine aus-
gezeichnete Lösung darstell-
te. Am Bus zum Hauptbahn-
hof erschien nur „SE1 Haupt-
bahnhof“, was insbesonde-
re die Fahrgäste der Linie 1 
(Hauptbahnhof–Eggenberg) 

verwirrte. Ein Hinweis „An-
schluss Eggenberg“ hätte Ab-
hilfe geschaffen.

Probleme gab es Richtung 
Süden: Die Linie 74 (statt der 
Linie 4 vom Jakominiplatz 
über Liebenau nach Dörfl a) 
war nur mit „Dörfl a“ beschil-
dert, seitlich stand noch „über 
Thondorf“ – die wichtige Zu-
satzinformation „Liebenau“ 
fehlte aber.

Die Anweisungen der 
GVB-Planungsabteilungen 

wurden auch nur halbherzig 
befolgt: Oft konnte man auf 
der Linie 6 Fahrzeuge sich-
ten, die mit einer Blechtafel 
(das zeigt, dass es absichtlich 
gemacht wurde) für die Li-
nie  26 fuhren. Auch die In-
foscreens spielten nicht mit, 
oftmals konnte man falsche 
Liniennummern lesen.

Ein weiteres Problem wa-
ren bei den „Duisburger“-
Straßenbahnen die Routen-
tafeln bei den kombinierten 
Linien: da nur für jeweils ei-
ne Tafel Platz war, steckte 
man die zweite kurzerhand 
quer über die erste, sodass 
ein vollkommen unleserliches 
„Kreuz“ entstand. Die provi-
sorische Gestaltung eigener 
Routentafeln wäre wohl nicht 
zu viel Aufwand gewesen.

Graz

Der direkte Ersatzbus zum Hauptbahnhof blieb � sehr kundenfreundlich � an der ınor-
malen„ Haltestelle in diese Richtung stehen.
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Haltestellen
An den Haltestellen wur-

den die Linienlisten über-
klebt, wobei die jeweils noch 
verkehrenden Linien belas-
sen, die nicht verkehrenden 
entfernt und zusätzlich die Er-
satzbuslinien aufgeführt wur-
den. Zwischen Hauptbahn-
hof und Roseggerhaus sowie 
am Hauptplatz Richtung Wet-
zelsdorf ergab sich dadurch 
das unter „Linienbezeichnun-
gen“ dargestellte Problem mit 
der Linie 7. Wegen Platzman-
gels (bekanntlich hat der Ar-
chitekt der Haltestellenstelen 
die Anzahl der Linien pro Ste-
le beschränkt) wurde am Jako-
miniplatz (Haltestelle vor dem 
Steinfeldhaus, während der 
Bauarbeiten Abfahrt der Lini-
en 1, 3, 6, 7, 30, 31 und 39) ei-
ne Stele für die Bus- und ei-
ne für die Straßenbahnlinien 
verwendet, was zu Missver-
ständnissen führte. Zu erwäh-
nen ist, dass sämtliche Linien, 
sofern die Stelen funktionier-
ten, meist korrekt angezeigt 
wurden. 

Fahrzeuge 
Es gab auf allen Linien 

funktionierende Haltestellen-
ansagen. Diese genügten je-
doch nicht: vor jedem Umstei-
gepunkt müssen die Fahrgäs-
te über die weitere Route in-
formiert werden. Aufgrund 
technischer Probleme war ei-
ne automatische Einspielung 
solcher Ansagen (wie letzten 
Sommer auf der Linie 6) nicht 
möglich, weshalb die Fahrer 
die Anweisung hatten, diese 
Durchsagen selbst zu tätigen – 
mit mäßigem Erfolg, denn ei-
nige Fahrer sagten gar nichts 
an, einige so undeutlich, dass 
das Ergebnis dasselbe war. An 
den Haltestellen jedoch waren 
täglich mehrmals Informati-
onstexte über den Ersatzver-
kehr in deutscher und engli-
scher Sprache zu hören, und 
zwar deutlich verständlich.

In allen GVB-Fahrzeu-
gen hingen Informationszettel 

über den Ersatzverkehr, die je-
doch einen gravierenden Man-
gel hatten: Da die beauftrag-
te Werbefi rma sich in erster 
Linie um die optisch anspre-
chende Gestaltung geküm-
mert hatte (was auch ausge-
zeichnet gelungen war), ging 
die wichtigste Information, 
der Ersatzverkehr, zwischen 
den netten Fotos und den sym-
pathischen Texten („kinder-
leicht umsteigen“) unter.

Die Linienübersichtspläne 
in den Straßenbahnen – diese 
waren ja während der Baustel-
le vollkommen falsch – wur-
den auch in keiner Weise kor-
rigiert, was zu Verwirrungen 
führte.

Persönliche Information
Eigens für den Ersatzver-

kehr wurde im ehemaligen 
Zeitkartenbüro am Hauptplatz 
ein Informationsstand einge-
richtet, zu dem auch eine Te-
lefon-Hotline führte. Dessen 
Inanspruchnahme war aller-
dings begrenzt. Umso mehr 
wurden die zahlreichen Be-
diensteten, die zur persönli-
chen Fahrgastinformation ab-
gestellt waren, in Anspruch 
genommen. Diese pendelten 
bei Bedarf (etwa einem Un-
fall und demnach Ersatzver-
kehr auch nach Andritz) an 
die nicht bedienten Haltestel-
len und informierten die Fahr-
gäste.

Mängel ...
Vor allem während der An-

laufzeit gab es Mängel bei 
der Fahrgastinformation: vie-
le Zieltexte waren noch nicht 
optimal eingestellt, Fahrer 
schlecht informiert und zu 
wenige Informationsständer 
postiert. Auch die proviso-
rische Signalanlage war stö-
rungsanfällig, weshalb es oft 
Ersatzverkehr bis Andritz und 
Hauptbahnhof gab. Anfangs 
wurde bei Störungsmeldun-
gen seitens der Leitstelle die 
interne Liniennummer (17 
statt 5/7, 21 statt 1/5, 18 statt 

gen verparkt. Auch die Bau-
stelle in der Alten Poststraße 
schuf Unregelmäßigkeiten im 
gesamten Netz, da die Gleise 
oft von falsch fahrenden Last-
wagen verstellt wurden.

Die Umsteigestation Süd-
tiroler Platz lag an schlechter 
Stelle: es gab weder vom Bus 
zur Straßenbahn noch umge-
kehrt eine Sichtverbindung, 
ein eigens montierter Spiegel 
war viel zu klein und änderte 
nichts an der Situation. Man-
che Fahrer stiegen jedoch ex-
tra aus, um nach Umsteigern 
zu suchen, andere nützten die 
Situation als Ausrede, die An-
schlüsse nicht abzuwarten.

Am Jakominiplatz zeigte 
sich abermals, dass die Hal-
testelle vor dem Steinfeld-
haus für mehr als zwei Lini-
en hoffnungslos unterdimen-
sioniert ist: Diesmal wurde 
sie von vier Straßenbahn- und 
drei Buslinien gleichzeitig be-
dient, was Staus und Verzöge-
rungen hervorrief.

Bewegung
Bei den GVB ist eine star-

ke Bemühung nach größerer 
Kundenorientierung zu beob-
achten. Vor allem seit der Um-
strukturierung zeigen sich die 
städtischen Verkehrsbetriebe 
mehr und mehr fl exibel und 
kreativ. Dieser Ersatzverkehr 
war mit Sicherheit nicht per-
fekt, den Vergleich mit ande-
ren Städten brauchte er jedoch 
keineswegs zu scheuen.

Stefan Walter

1(West), 80 statt SE2 und 193 
statt SE1) verwendet, was die 
Ansagen für die Fahrgäste na-
türlich wertlos machte.

⁄ und deren Beseitigung
Auf FAHRGAST-Anregung 

hin wurden jedoch viele Män-
gel kurzfristig behoben, viele 
FAHRGAST-Vorschläge wurden 
umgesetzt.

Kapazität
Erwartungsgemäß gab es 

in der Frühspitze vom Haupt-
bahnhof zum Jakominiplatz 
Kapazitätsprobleme und am 
Nachmittag in die Gegenrich-
tung. Doch während stadtein-
wärts vor allem die Straßen-
bahnen überquollen (da viele 
Fahrgäste den Direktbus zum 
Jakominiplatz nicht entdeck-
ten), waren in die Gegenrich-
tung die direkten Busse sehr 
voll (diese hielten am Jakomi-
niplatz in der „normalen“ Hal-
testelle zum Hauptbahnhof). 
Ein dichteres Intervall hätte in 
diesem Bereich nicht gescha-
det. Auf den restlichen Ästen 
gab es keine nennenswerten 
Engpässe.

Probleme
Vor allem das Freihalten 

der Strecke in der Neutor-
gasse bereitete immer wieder 
Probleme, da viele Autofahrer 
einfach die Straße verpark-
ten. Auch am Südtioler Platz 
(hier war die Ladetätigkeit ex-
tra verlegt worden) war die 
Haltestelle oft von Fahrzeu-

Graz

Diese Art, eine ıBruchstrichlinie„ zu kennzeichnen, ist ein Armutszeugnis und wohl 
europaweit einzigartig. Eine eigene Tafel wäre wohl nicht zuviel verlangt gewesen.
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Hausaufgaben
Es gibt immer was zu tun � 
vor allem, wenn Großes naht

Bevor zwischen 2006 und 2008 in Graz insgesamt drei Straßen-
bahnverlängerungen und zumindest zwei neue Bahnhöfe in Be-
trieb gehen, müssen von Stadt und GVB noch einige Hausaufga-
ben erledigt werden

Aus der Sicht von FAHR-
GAST ist die nächste 
wichtige Projektent-

scheidung jene für den Bau ei-
ner Straßenbahn-Entlastungs-
strecke für die Herrengasse. 
Eine Entscheidung über die 
Linienführung muss sobald 
wie möglich getroffen wer-
den. FAHRGAST vertritt in die-
sem Zusammenhang die Mei-
nung, dass eine Streckenfüh-
rung über die Neutorgasse den 
besten Kundennutzen und die 
größten betrieblichen Vortei-
le bringt – auch wenn andere 
Varianten (Feuerbachgasse) 
favorisiert werden.

Infrastruktur
Zu einem weiteren wichti-

gen Infrastrukturprojekt ge-
hört die eigene Gleistrasse 
entlang des Kaiser-Franz-Jo-
sef-Kais samt einer Schleifen-
anlage bei der Keplerbrücke. 
Notwendig ist ebenfalls ein 
drittes Gleis südlich der Stadt-
halle zur Aufstellung von Ein-
schubfahrzeugen.

Was konkret mit der 5er-
Bestandsstrecke zwischen 
Zentralfriedhof und Brauhaus 
Puntigam passieren soll, wird 
erst im Herbst entschieden. 
Eine wichtige Maßnahme wä-
re aus unserer Sicht zumindest 
der zweigleisige Ausbau zwi-
schen Brauhaus und Maut, da-
mit die notwendigen Taktver-
dichtungen umgesetzt werden 
können. Außerdem sollte bei 
den anstehenden Sanierungen 
in Mariatrost die Möglichkeit 

von Zweigleisinseln zwischen 
St. Johann und Kroisbach so-
wie Rettenbach und Wagnes-
weg in Betracht gezogen wer-
den.

Netzreform
Der Straßenbahnausbau ist 

auch eine große Chance für 
eine Liniennetzreform samt 
Vereinheitlichung der In-
tervalle und Betriebszeiten. 
FAHRGAST hat diesbezüglich 
immer wieder Vorstöße unter-
nommen und hofft, dass nun-
mehr die Notwendigkeit ei-
nes solchen Projektes erkannt 
wird: Mit den Eröffnungen 
der jeweiligen Teilstrecken 
sind ohnehin auch Änderun-
gen im Busnetz geplant. 

Insofern ist die seit Schul-
beginn umgesetzte Verdich-
tung der Innenstadtlinien an 
Samstagnachmittagen – die 
FAHRGAST schon lange ge-
fordert hatte – zu begrüßen. 
Wermutstropfen bleiben die 
zumeist taktmäßig nicht ab-
gestimmten Anschlusslinien, 
auch fehlt eine Ausdehnung 
der Betriebszeit samstags auf 
der Linie 62. 

Ob sich der neue Sonn- und 
Feiertagsverkehr bei der Stra-
ßenbahn mit wieder neuen Li-
nienkombinationen bewährt, 
muss abgewartet werden. 
Notwendig ist aber sicher der 
Abendverkehr auf den Lini-
en 33, 60, 67, 69 und 85 sowie 
die Verbesserung der Umstei-
gerelationen bei den Tangenti-
albuslinien.

5er-Verlängerung
In Puntigam muss die un-

befriedigende Umsteigesitu-
ation zwischen Straßenbahn 
und Bus nachhaltig verbes-
sert werden. Seitens der Stadt 
ist eine Verdichtung des 5ers 
auf einen 7,5-Minuten-Takt 
(in der Frühspitze 6 Minuten) 
angedacht. Dann ist nur ei-
ne Taktanpassung des 78ers 
(jetzt 20-Minuten-Intervall) 
notwendig. Allerdings müss-
te es im Ferienfahrplan zu ei-
ner besseren Abstimmung 
kommen. Außerdem böte sich 
die Verlängerung der Linie 
50 vom Zentralfriedhof über 
die Alte Poststraße zum neu-
en Nahverkehrsknoten Punti-
gam an.

4er
Auch hier ist eine Taktver-

dichtung analog zur Linie 5 
geplant, weshalb das Intervall 
der Linie 74 angepasst wer-
den muss. Außerdem wäre ei-
ne Verlängerung der Linie 63 
nach Liebenau sinnvoll. 

In St. Peter hat sich die Si-
tuation um die Verlängerung 
der Linie 63 massiv geändert: 
Anrainer haben die Führung 
durch die Hans-Brandstet-
ter-Gasse verhindert, sodass 
nunmehr eine Verlängerung 
zur 4er-Endhaltestelle Sternä-
ckerweg geplant ist. Somit gä-
be es auch im Bereich Petrifel-
der Straße einen aufgrund der 
Siedlungsstruktur notwendi-
gen Abend- und Wochenend-

verkehr, der vom 64er im Mo-
ment nicht angeboten wird. 
Die Linie 64 sollte in der Re-
lation Liebenau–Janzgasse 
verkehren.

Stadionverkehr
Ein ganz spezielles Pro-

blem stellt die zukünftige Ab-
wicklung des Stadionverkehrs 
dar. Im Moment ist die Ulrich-
Liechtenstein-Gasse vor und 
nach Spielende teilweise oder 
ganz gesperrt, um die Anhän-
ger der Gastmannschaft in 
das Schwarzenegger-Stadion 
zu geleiten (der Gästesektor 
liegt im Nordosten des Sta-
dions). Die Stadionbesucher, 
die den Park-and-Ride-Park-
platz beim Murpark benüt-
zen, müssten dann in Zukunft 
im Schienenersatzverkehr an-
reisen, was wohl recht kontra-

produktiv wäre. Mit einigem 
gutem Willen aller Verant-
wortlichen müsste aber eine 
Lösung im Sinne der Fahrgäs-
te gefunden werden (z. B. ei-
ne Verlegung des Gästesek-
tors im Stadion).

Langer 6er
Bis dato ist keine Inter-

vallverdichtung für die Linie 
6 geplant, weil das bestehen-
de Angebot als ausreichend 
erachtet wird. Nach Meinung 
von FAHRGAST wäre jedoch ei-
ne Verdichtung des 6ers auf 
einen 5-Minuten-Takt not-
wendig, um die prognostizier-
ten 8.000 zusätzlichen Fahr-

Graz

Wenn der verlängerte 4er 2007 in Betrieb geht, ist es nicht sicher, ob die Neubaustre-
cke vor und nach Fußballspielen überhaupt benützbar sein wird. Planung à la Schilda?
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gäste befördern zu können – 
die Linie 6 ist schon jetzt an 
der Grenze.

Die Linie 69, die dann wie 
der 68er nur mehr ab der neu-
en 6er-Endstation in das Sied-
lungsgebiet Petri Au fährt, 
müsste entsprechend verdich-
tet werden (z. B. 15-Minuten-
Takt) und auch abends und am 
Wochenende (z. B. in Form ei-
nes Linientaxis) verkehren.

Don Bosco
Durch den neuen Bahn-

hof Don Bosco in der Kärnt-
ner Straße wird es zu einer 
Verlagerung der Fahrgastströ-
me vom Hauptbahnhof kom-
men. Dies bedeutet natür-
lich ein erhöhtes Fahrgastauf-
kommen für die Linien 31, 32 
und 33. Im Moment ist seitens 
der Verantwortlichen nur die 
Führung von Einschubbus-
sen bzw. die Möglichkeit der 
Einführung einer neuen Ost-
West-Tangentiallinie ange-
dacht. Das ist zu wenig. FAHR-

GAST fordert im Zuge einer 
Netzreform die Verdichtung 
des Busangebotes. Wir sehen 
darin gleichzeitig die Not-
wendigkeit der raschen Er-
richtung einer Straßenbahnli-
nie aus dem Südwesten in das 
Zentrum.

Beschleunigungsmaßnahmen
Zum größten „Brocken“ 

der Hausaufgaben zählen Be-
schleunigungsmaßnahmen. 

Leider gibt es hier nur punk-
tuell Positives zu vermelden.

FAHRGAST hat beispielswei-
se schon vor vielen Jahren mit 
dem „6(er)-Koffer“ auf die 
Probleme hingewiesen, die 
gelöst werden müssen. Über-
dies bringt die neue Ampelre-
gelung Moserhofgasse/Münz-
grabenstraße Nachteile, weil 
die ÖV-Bevorrangung nur 
mangelhaft funktioniert. Au-
ßerdem muss die Verkehrssi-
tuation am Dietrichsteinplatz 
endlich zu Gunsten der Stra-
ßenbahn verbessert werden. 

Beim 5er muss es mit-
telfristig am Schönaugürtel 
zur Errichtung eines eigenen 
Gleiskörpers kommen, wo-
gegen es beim 4er durch die 
neue Gleistrasse südlich des 
Ostbahnhofes sicher zu einer 
Verbesserung kommen wird.

Daneben gäbe es noch zahl-
reiche „Kleinmaßnahmen“ zu 
realisieren, wie Halteverbo-
te, Linksabbiegeverbote, Am-
pelbevorrangungen und vieles 
mehr. An einigen Haltestellen 
fehlen überdies immer noch 
geeignete Auftrittsfl ächen 
(Puchstraße, Dornschneider-
gasse, Dietrichsteinplatz, Bu-
renstraße).

Annenstraße
Einer der Brennpunkte ist 

immer noch die Annenstra-
ße. Hier ist eine Eliminierung 
des Durchzugsverkehrs längst 
notwendig, außerdem müssen 
die Haltestellen dringend aus-
gebaut werden. Für das Links-
abbiegen in die Volksgarten-
straße ist auch eine Straßen-
bahn-freundliche Lösung zu 
fi nden.

Fahrzeuge
Ein Problem ist weiterhin 

auch die Situation im Straßen-
bahnfuhrpark. Mit den 18 Ci-
tyrunnern konnten nur teil-
weise ältere Fahrzeuge ersetzt 
werden. Der Ersatz der rest-
lichen Sechsachser sowie der 
Serien 520 (Duisburger) und 
580 (umgebaute Sechsachser) 
ist dringend notwendig. 

Dazu ist eine Ausschrei-
bung in Vorbereitung. Al-
lerdings haben neue Fahr-
zeuge derzeit eine Lieferzeit 
von mehr als zwei Jahren. Es 
könnte sich daher die Situa-
tion ergeben, dass es zwar in 
Graz neue Straßenbahnstre-
cken gibt, aber zu wenige adä-
quate Fahrzeuge. Deshalb sind 
auch Mietlösungen von Fahr-
zeugen aus anderen Städten 
im Gespräch, bis neue Fahr-
zeuge vorhanden sind.

Wolfgang Gruber

Auf den Spuren

Hätten Sie sich noch 
vor einigen Monaten ge-
dacht, dass in Graz ei-
ne Straßenbahn von der 
Murgasse direkt in die 
Sporgasse weiterfahren 
kann? Nein? In Graz ist 
im Moment so einiges 
möglich. Immerhin wer-
den drei Straßenbahnli-
nien verlängert, darun-
ter der wichtige „Lange 
6er“ und neue Bahnhöfe 
gebaut. Ein Stadtrat be-
ginnt in die Fußstapfen 
Erich Edeggers zu tre-
ten: Gerhard Rüsch. 

Natürlich ist noch lan-
ge nicht alles eitel Won-
ne, weil noch zahlreiche 
Hausaufgaben zu erledi-
gen sind, zum Beispiel 
die Realisierung einer 
Entlastungsstrecke für 
die Herrengasse. 

Eine der größten Auf-
gaben stellt aber die Um-
setzung von Beschleuni-
gungsmaßnahmen für 
Bus und Straßenbahn 
dar. Punktuell gibt es 
zwar Fortschritte, aber 
in der Masse fehlt noch 
der große Durchbruch. 
Das liegt sicher auch 
am Leiter des Straßen- 
und Brückenbauamtes, 
der seit Jahren beharr-
lich die „Interessen“ der 
Autofahrer zu vertreten 
scheint und auf dessen 
Veranlassung unter an-
derem die Zeitinsel in 
der Eggenberger Straße 
deaktiviert und schon so 
mancher Meter Busspur 
entfernt wurde. Hier gibt 
es für Verkehrsstadtrat 
Gerhard Rüsch sicher-
lich noch einigen Hand-
lungsbedarf.

Trotzdem scheint 
Graz im Moment auf 
dem richtigen Weg zu 
sein.

Wolgang Gruber

Graz

Unbefriedigend ist im Moment die Umsteigesituation in Puntigam � das wird sich mit 
der 5er-Verlängerung zum neuen Bahnhof verbessern.

Immer noch einer der Brennpunkte für den ÖV: Die Annenstraße und die schlechte Ver-
kehrssituation für die Straßenbahn mit ihren gefährlichen Haltestellensituationen.
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Im Auftrage ⁄
Privatbusse ıIm Auftrag der Grazer Verkehrsbetriebe„ 
sind auf vielen GVB-Linien anzutreffen.

Versäumte Anschlüsse, ortsunkundige Fahrer, unzumutbare Fahr-
zeuge, keine oder falsche Informationen � auf Linien, die von den 
GVB teilweise an private Unternehmen abgegeben wurden, ist 
der Qualitätsstandard in den Privatbussen oft recht niedrig.

Alles begann mit dem 
kleinen orangen Ger-
sin-Bus. Auf einigen 

Linien wurde im Schwach-
lastverkehr mit Kleinbussen 
der Firma Gersin gefahren, da 
ein GVB-Normalbus zu teuer 
gewesen wäre. Schon damals 
zeigte FAHRGAST viele Mängel 
auf und veranlasste manche 
Verbesserung.

Anstieg
In den letzten Jahren wurde 

der Auftragsverkehr massiv 
ausgebaut, sodass außer auf 
einigen Gelenkbuslinien über-
all Privatbusse zu sehen sind. 
Nach Anlaufschwierigkeiten, 
die teils einfach vermeidbar 
gewesen wären (FAHRGAST be-
richtete), besserte sich die Si-
tuation bei manchen Firmen: 
Die Firma Watzke kann heute 
in den meisten Bussen funkti-
onierende Ansagen mit Innen-
anzeige, Klimaanlagen und ei-
ne gepfl egte Ausstattung bie-
ten, Beschwerden über Fahrer 

gibt es auch nicht mehr als bei 
den GVB.

Probleme
Doch aus den Anlauf-

schwierigkeiten kamen eini-
ge Unternehmen nicht her-
aus: Zwar fahren bei Weiss 
und dem Postbus hauptsäch-
lich moderne, saubere Busse, 
doch scheint vielen Fahrern 
beider Firmen der Umstieg 
vom Regional- auf den Stadt-
bus schwer zu fallen: Zwei, 
drei Minuten Verspätung oder 
Verfrühung werden in Kauf 
genommen, da – im Falle von 
Anschlussverlusten – “eh die 
nächste Straßenbahn kommt”, 
Ansagen mutwillig ausge-
schaltet („die stören mich“) 
und Liniendisplays falsch ein-
gestellt („die Fahrgäste wissen 
eh, wohin der Bus fährt“). 

Fahrzeuge
Besonders schlimm ist 

die Situation bei den beiden 
kleinsten Auftragnehmern, 

Fuchs und Grünerbus (Firma 
Ofner): Beide Unternehmen 
fahren mit Bussen, die bereits 
Jahre im Dienste anderer Fir-
men standen. Bei Fuchs fah-
ren drei Busse, die jeweils vier 
bis fünf Jahre Skibus(!)-Ein-
satz hinter sich haben und de-
ren Zustand dementsprechend 
ist. Auch ein Vorführ-Klein-
bus fi ndet sich im Stand des 
Feldkirchner Busunterneh-
mens: Dieser Bus wird oft im 
Einschubverkehr auf der Li-
nie 60 eingesetzt, obwohl der 
Bus weder über ABS noch ei-
ne sperrbare Automatik ver-
fügt, für den Bergbetrieb al-
so denkbar ungeeignet ist. 
Im Winter wird so jede Fahrt 
zum spannenden Abenteuer 
für die Fahrgäste. Bei Grüner-
bus wurde erst vor kurzem ein 
akzeptabler Bus gekauft, ge-
meinsam mit den GVB über-
nahm man relativ neue Bus-
se aus Wien. Die GVB unter-
zogen die Busse innen einer 
Generalsanierung (Innendis-

plays, neue Sitzbezüge). Bei 
Grünerbus wurden nicht ein-
mal die Tarifbestimmungen 
der Wiener Linien entfernt, die 
Halterung für die Routentafel 
hängt vollkommen deplatziert 
an einem Fenstersteg, sodass 
sie von außen nicht lesbar ist. 
Der Rest des Fuhrparks „über-
zeugt“ zudem durch sein Alter 
und die entsprechende Quali-
tät. Für Fuchs und Grünerbus 
gilt gleichsam: Keine Ansa-
gen, keine Innendisplays.

Fahrer
Die vorhin beschriebe-

nen Probleme mit Fahrern be-
stehen auch bei den Firmen 
Fuchs und Grünerbus, wo-
bei die Disziplin in puncto 
Anschluss besser ist, da der 
gleiche Fahrer meist auf der 
gleichen Linie zum Einsatz 
kommt. Mangelnde Orts- und 
Sprachkenntnisse der Fahrer 
stellen ein weiteres Problem 
dar: Natürlich verlangt nie-
mand akzentfreies Deutsch 

Graz

Lichtblick: Die neuen MAN-Busse von Watzke sind klimatisiert, haben bequemere 
Sitze als GVB-Busse, Innenanzeige und Ansage. 

Die Firma Gersin fährt auf der Citylinie 30 mit einem umlackierten Schulbus. Warum 
er allerdings ıverkehrt herum„ lackiert wurde, bleibt ein Rätsel ⁄ 

Die GVB scheiden ihre mängelbehafteten Neoplan-Busse bereits aus, für die Firma 
Fuchs scheinen sie aber gut genug ⁄ 
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oder Taxifahrer-Qualitäten, 
doch sollte – gerade auf Bus-
linien, auf denen die Fahrer 
die einzigen Auskunftsperso-
nen sind – eine halbwegs fun-
dierte Auskunft ohne gröbe-
re Kommunikationsproble-
me möglich sein. Eine weitere 
Unsitte, die immer mehr ein-
reißt, ist das Mitnehmen von 
Bekannten oder Verwandten 
der Fahrer: Abgesehen vom 
Einnahmenentgang führt das 
zu gravierenden Missständen, 
die im Linienverkehr inakzep-
tabel sind: Als ein Fahrer sei-
ner mitreisenden Familie die 
Sicht auf einen Heißluftbal-
lon ermöglichen wollte, blieb 
er einfach stehen. Auf Bitten 
der Fahrgäste, doch wei ter zu-
fahren, reagierte er nicht, die 
Straßenbahn war weg. Die 
empörte Reaktion der Fahr-
gäste wurde mit „Kommt eh 
die nächste Straßenbahn“ ab-
getan – die nächste Straßen-
bahn kam erst nach 15 Minu-
ten. Dieser Fahrer war übri-
gens von der Firma Watzke.

30er in orange
Seit der Verlängerung der 

Linie 52 zur Ziegelstraße 
fährt auf der Citylinie 30 ein 
Bus der Firma Gersin (als Er-
satz für die Linie 52, die auf 
der Gersin-Konzession fährt). 
Zwar kommt der neueste 
Kleinbus zum Einsatz, doch 
ist dieser eben ein Schulbus: 
nur im Heck gibt es eine Nie-
derfl urplattform, die Sitzab-
stände sind sehr groß, die Tü-

ren nicht auf schnellen Fahr-
gastwechsel ausgelegt. Doch 
funktionieren – soweit beo-
bachtet – die Ansagen und 
die Beschilderung außen, der 
Fahrplan wird eingehalten und 
die Fahrer scheinen mit Rou-
te und RBL-Technik vertraut. 
Das Äußere des Busses ist je-
doch interessant: den orange/
grünen Bus hat man genau 
verkehrt herum lackiert.

Sommer
Diesen Sommer wurde an-

gesichts des Ersatzverkeh-
res der Auftragsverkehr mas-
siv ausgebaut, einige Linien 
wurden erstmals im Auftrags-
verkehr betrieben. Die Firma 
Weiss mietete mehrere Busse 
von den GVB an, die an sich 
korrekte Fahrgast information 
bieten. Die Ansagen wurden 
aber von sämtlichen beobach-
teten Fahrern ausgeschaltet.

Rückzug
Die zahlreichen Beschwer-

den von FAHRGAST führten zu 
strengeren Kriterien bei der 
erneuten Ausschreibung von 
Auftragsverkehren, die im 
Frühjahr stattfand. Die neue 
Aufteilung, die diesen Herbst 
in Kraft treten wird, soll vor 
allem die „schwarzen Schafe“ 
beseitigen. Genaues ist noch 
nicht bekannt, doch soll der 
Auftragsverkehr deutlich re-
duziert werden. Es ist zu hof-
fen, dass sich die Situation 
bessert.

Stefan Walter

Graz

Ein ehemaliger Schibus der Firma Fuchs. Nach fünf Jahren in Hermagor scheint dieser 
Bus bald auseinander zu fallen. 

Anzeige
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Unpersönlich
Immer weniger persönliche Betreuung bei den ÖBB

Seit einigen Jahren orientiert sich das Serviceangebot der 
ÖBB immer stärker am Rechenstift. FAHRGAST bedauert dies und 
wünscht sich mehr Engagement bei der Entwicklung von Alterna-
tiven zum ersatzlosen Zusperren bzw. Einsparen von Personal.

Nach der teilweise mas-
siven Rücknahme von 
Verkehrsleistungen 

drehen sich die Einsparungs-
maßnahmen im Verkehrsbe-
reich immer stärker um das 
(persönliche) Service.

Besonders problematisch 
sind Einschränkungen dann, 
wenn weniger Kundenbetreu-
ung auch noch mit höheren 
Preisen verbunden ist.

Fahrkartenautomaten
Seit der Ära Draxler setzen 

die Österreichischen Bundes-
bahnen vermehrt auf Automa-
ten beim Fahrkartenverkauf. 
Der Grund dafür ist wohl in 
betriebswirtschaftlichen Er-
wägungen zu suchen, da auf 
diese Art Bedienstete einge-
spart werden können. Da vie-
le Reisende aus Bequemlich-

keit nach wie vor den Kunden-
schalter aufsuchten, beschlos-
sen die ÖBB, einen Anreiz 
für die Benützung der Auto-
maten zu schaffen, indem als 
Fahrpreisbegünstigung für 
Vorteilskarten beim Schal-
ter nur mehr 45 % Ermäßi-
gung gewährt werden. Da ei-
nerseits nicht alle Bahnhöfe 
und Haltestellen mit derarti-
gen Geräten ausgestattet sind 
und sie andererseits nicht im-
mer funktionieren, gibt es im-
mer wieder Ärger: einzel-
ne Fahrgäste fühlten sich be-
nachteiligt und forderten den 
„Strafzuschlag“ von 5 % zu-
rück. Dieses Problem bekam 
man bis heute nicht wirklich 
in den Griff: zumal Fahrkar-
tenausgabegeräte nicht nach 
Wichtigkeit von Haltestellen, 
sondern streckenweise aufge-

stellt werden. Billette können 
dann oft nur beim Zugführer 
erworben werden. 

Besetzte und unbesetzte Bahnhöfe
Durch die vielen unbesetz-

ten Bahnhöfe ergeben sich für 
die Kunden Nachteile in viel-
facher Hinsicht. Mit der An-
sprechperson vor Ort geht oft-
mals auch die Identifi kation 
der Bevölkerung mit der Bahn 
verloren. Bahnhöfe verkom-
men und sind dem Vandalis-
mus ausgesetzt.

Auskünfte gibt es nur mehr 
telefonisch oder über das In-
ternet. Die Vorteilskarten 
sind ebenfalls nicht mehr am 
Schalter erhältlich, wodurch 
die Erstausstellung vor al-
lem für ältere Personen müh-
sam wird, da diese kaum zu 
den Internetbestellern zählen. 

Durch diese Hindernisse stei-
gen viele erst gar nicht auf die 
Schiene um. 

FAHRGAST ist der Meinung, 
dass es nicht unbedingt not-
wendig ist, sämtliche Halte 
mit Personal oder auch Auto-
maten auszustatten. Die er-
höhten Personalkosten könn-
ten zur Einstellung so man-
cher Nebenstrecke führen. Je-
doch ist es dringend geboten, 
zumindest Bahnhöfe in Be-
zirkshauptstädten oder Orten 
mit besonderer touristischer 
Bedeutung besetzt zu halten. 
In der Praxis ist jedoch die 
Verteilung besetzter und un-
besetzter Bahnhöfe aus Kun-
densicht nicht nachvollzieh-
bar. Die oststeirische Bezirks-
hauptstadt Hartberg hat seit 
einigen Jahren keinen besetz-
ten Fahrkartenausgabeschal-

Der Kartenverkauf durch den Triebfahrzeugführer verursacht manchmal Probleme. Bei 
hohem Andrang gibt es entweder Verspätungen oder Gratisfahrt für die Fahrgäste. 

Österreich

Steigen Sie ein � bei Ihrer Interessensvertretung
Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.

So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram und Bus von einem 
Ort zum anderen. Nette Leute kennen lernen, entspannen, die Landschaft 
e r leben,  d ie  Ze i tung lesen,  d ie  Umwelt  und d ie  Ner ven 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, Rechbau-
erstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.
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ter, während die relativ un-
bedeutende eingleisige Halte-
stelle Innerfahrafeld (an der 
Gerichtsbergstrecke) mit ei-
nem Bediensteten ausgestat-
tet ist. Der steirische Pilger-
ort Mariazell, zu dem jähr-
lich über 1.000.000 Fahrgäs-
te per Bahn reisen, muss seit 
kurzer Zeit ebenfalls auf ei-
nen Schalterbeamten verzich-
ten, während Gösing nach 
wie vor besetzt ist. Die Kur-
orte Bad Waltersdorf und Bad 
Radkersburg haben ebenfalls 
wie Mariazell weder Automat 
noch personell ausgestattete 
Bahnhöfe.

Alternativen
Ideen, um diese Nachteile 

zu vermeiden, gibt es bereits 
und wurden schon teilwei-
se umgesetzt: Die Gemeinde 
Grünau im Almtal (OÖ) be-
zahlt den Bediensteten im ört-
lichen  Bahnhof, der dafür zu-
sätzlich auch noch zur Freude 
der Fahrgäste Reiseproviant 
verkauft. In der seit länge-
rem unbesetzten Erlaufklause 
übernimmt ein an der Strecke 
gelegener Gastwirt zur Zu-
friedenheit aller die Ausstel-
lung der Billette. 

In größeren Orten sollte 
die Zusammenarbeit mit Rei-
sebüros gesucht werden, so-
dass auch diese Auskunfts-
leistungen, Fahrkartenverkäu-
fe und andere Serviceleistun-
gen für die ÖBB übernehmen 
könnten. Ähnlich wie die Post 
Partner für Ihre Leistungen 

gesucht und gefunden hat, 
sollte dies auch bei der Bahn 
gelingen können.

Fahrkartenkontrolle 
Dadurch dass in wichtigen 

Orten keine Fahrkarten ge-
kauft werden können, kommt 
es immer wieder zur Überlas-
tung bei der Fahrkartenausga-
be im Zug. Bei den Einmann-
Triebwagen der Reihen 5047 
und 5090 kommt es dadurch 
entweder zu starken Verspä-
tungen oder zu Einnahmever-
lusten, da der Triebfahrzeug-
führer keine Karten mehr aus-

gibt. In Zügen, die mit Lok 
und Wagen geführt werden, 
fahren zahlreiche Fahrgäs-
te ebenfalls schwarz, da es 
oft sehr lange dauert bis der 
Schaffner kommt und der Zug 
inzwischen bereits wieder ver-
lassen wurde. Dies geschieht 
regelmäßig auf der von der 
Einstellung bedrohten Maria-
zeller Bahn. 

Neben Mariazell sind auch 
die stark frequentierten Bahn-
höfe Mitterbach und Wiener-
bruck-Josefsberg (Ausgangs- 
bzw. Endpunkt der Wander-
route durch die Ötschergrä-

ben) unbesetzt. Heerscharen 
von Wanderern und Pilgern 
fahren freiwillig und unfrei-
willig gratis! 

Vandalismus
Die schaffnerlosen Trieb-

wagen stellen für so manchen 
Vandalen eine Einladung dar. 
Da die ÖBB sich mit der Be-
seitigung der Vandalismus-
schäden Zeit lassen, wer-
den etwa die Triebwagen der 
Reihe 5047 auf diese Weise 
für den anscheinend geplan-
ten Abverkauf auf den Bal-
kan vorbereitet. Die Fahrgäs-
te fühlen sich zudem in unbe-
gleiteten Zügen vermehrt Be-
lästigungen ausgesetzt.

Auch äußerlich sind die 
graffi tibesprühten Wagen kei-
ne Einladung zum Mitfahren. 
Eine bessere Überwachung 
der abgestellten Fahrzeuge 
wäre wünschenswert.

Umdenken erforderlich
Klarerweise müssen die 

ÖBB den nunmehr stark geän-
derten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen (ÖBB-Re-
fom) – ob sinnvoll oder nicht 
– Rechnung tragen. Gerade 
deshalb muss hier aber auch 
die Politik, die immer weniger 
bereit ist, für Leistungen, die 
sich betriebswirtschaftlich we-
nig rechnen, aber wünschens-
wert wären, in die Pfl icht ge-
nommen werden und entspre-
chende Abgeltungen zur Ver-
fügung stellen. 

Christoph Denk, Thomas Schilcher

Automaten � und somit günstigere Vorteils tickets � gibt es nicht an allen Bahnhöfen 
und Haltestellen.

Österreich
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Fahrwegsicherung I
Sicherungsmethoden bei der Eisenbahn

Die Eisenbahn ist heutzutage � neben vielen anderen � ein sehr 
wichtiges Transportmittel. Sie dient dazu Personen und Güter 
von einem Ort zum anderen zu bringen. Der hohe Status ist un-
ter anderem auch auf die Sicherheit, die das System Schiene auf-
weist, zurück zu führen. 

Seit Bestehen der Eisen-
bahn nimmt die Fahr-
wegsicherung eine zen-

trale Rolle im Betriebsablauf 
ein. Schon von Beginn an war 
es notwendig, die fahrenden 
Züge vor Zusammenstößen zu 
bewahren und somit die Pas-
sagiere und Güter, aber auch 
die Bediensteten zu schützen.

Historisches
In der Anfangszeit der Ei-

senbahn spielte die Uhrzeit 
eine große Rolle. Ein „Fah-
ren auf Sicht“ ist bei der Ei-
senbahn aufgrund des „Stahl-
auf-Stahl“-Prinzips und der 
damit verbundenen langen 
Bremswege nicht möglich. 
Um dennoch einen ordnungs-
gemäßen Ablauf sicherstellen 
zu können, wurde das Prinzip 
des „Fahrens im Zeitabstand“ 
eingeführt, d. h. zwei aufein-
ander folgende Züge muss-
ten einen bestimmten zeitli-
chen Abstand zueinander auf-
weisen. Erst mit der Zunahme 
des Verkehrs und dem Einzug 
der Technik wurde der Zeitab-
stand durch den Raumabstand 
ersetzt, welcher bis heute die 
Grundlage in der Sicherungs-
technik darstellt.

Beim Raumabstand wird ei-
ne Strecke in mehrere Streck-
enteile unterteilt. In diesen 
Teilen darf sich jeweils im-
mer nur ein Zug befi nden. Der 
nächste Zug bekommt erst 
dann die Einfahrerlaubnis, 
wenn der vorhergehende Zug 
den Streckenabschnitt verlas-

sen hat. Für die Sicherung der 
einzelnen Strecken waren zu-
meist Bahnwärter zuständig. 
Diese konnten sich unterei-
nander mit Hilfe von Signal-
masten, auf denen sich Bal-
lons, Körbe oder Flügel befan-
den, verständigen. Erst später 
wurde diese Art der Kommu-
nikation durch die Telegra-
fi e ersetzt. Etwa zum glei-
chen Zeitpunkt wurden auch 
die ersten Formsignale aufge-
stellt.

Weitere Entwicklung
Die Technik entwickelte 

sich im Laufe der Zeit stark 
weiter. Man war gewillt, die 
Sicherungstechnik weiter zu 
verbessern und vor allem den 
Unsicherheitsfaktor Mensch 
auszuschalten. Die Entwick-
lung reicht ausgehend vom 
ersten Weichenschloss über 
die mechanischen Stellwerke 
bis zu den heute gebräuchli-
chen elektronischen Stellwer-
ken. Letztere ersetzen mehr 
und mehr ältere, noch im Ein-
satz befi ndliche Stellwerks-
bauarten und sind somit Stand 
der Technik.

Streckensicherung heute
Wie schon erwähnt, ist je-

de Eisenbahnstrecke in meh-
rere Abschnitte – so genann-
te Blöcke – eingeteilt. Ein je-
der Block wird an dessen An-
fang mit einem Hauptsignal 
gesichert, welches den Block 
nur dann freigibt, wenn sich 
kein Zug in diesem Strecken-

abschnitt befi ndet. Am En-
de jedes Blockes – eigentlich 
schon im nächsten Block – 
befi ndet sich die so genannte 
Zugschlussstelle. Sobald ein 
Zug diese vollständig durch-
fahren hat, kann der Block 
für den nächsten Zug wie-
der freigegeben werden. Auf-
grund der langen Bremswe-
ge bei der Eisenbahn befi n-
det sich etwa 1000 Meter vor 
dem Hauptsignal ein Vorsi-
gnal, das dem Lokführer die 
Stellung des folgenden Haupt-
signals ankündigt. Natürlich 
ist jeder Block auch aus der 
Gegenrichtung entsprechend 
gesichert. Grundsätzlich gilt, 
sobald sich ein Zug in einem 
Block befi ndet, lässt die Stre-
ckensicherung keinen wei-
teren Zug – egal aus welcher 
Richtung er kommt – in den 
Block einfahren. 

Die Sicherung von Bahn-
höfen, Weichen- und Kreu-
zungsbereichen sieht gleich 
aus. Auch hier wird die Stre-
cke in mehrere Blöcke, wel-
che allerdings entsprechend 
kürzer sind, eingeteilt und mit 
Signalen gesichert. All diese 
Anlagen werden von Stellwer-
ken gesteuert. Jedem Stell-
werk sind ein oder auch meh-
rere Fahrdienstleiter – je nach 
Größe des Stellwerkes – zu-
geordnet. Diese sind für den 

ordnungsgemäßen Betriebs-
ablauf zuständig, sie stellen 
also Fahr- und Rangierstraßen 
für die Züge. Die Stellwerks-
technik stellt sicher, dass kei-
nesfalls zwei feindliche Fahr-
straßen gestellt werden kön-
nen. In modernen Stellwerken 
– hier sind vor allem die elek-
tronischen Stellwerke gemeint 
– erfolgt dies mit Hilfe eines 
Bildschirmes, auf dem ein 
schematischer Gleisplan ab-
gebildet ist. Die Steuerung er-
folgt dabei zumeist mit Hilfe 
eines Zeigestiftes mit dem der 
Bildschirm berührt wird. 

Zugbeeinflussung
Bis jetzt blieb ein wichti-

ger Aspekt der Fahrwegsiche-
rung unberücksichtigt, näm-
lich der Umstand, dass es dem 
Triebfahrzeugführer trotz ei-
nes „Halt“ zeigenden Signals 
möglich ist, in einen besetz-
ten Block einzufahren. Was 
nützt einem die beste Siche-
rungstechnik, wenn die Fahr-
zeuge trotzdem machen kön-
nen was sie wollen? Aus die-
sem Grund wurde die Indusi 
(induktive Zugsicherung) ent-
wickelt. 

Indusi
Bei der Indusi handelt es 

sich um eine punktförmi-
ge Zugbeeinfl ussung (PZB). 
Verwendung fi ndet dabei ein 
induktives Dreifrequenz-Re-
sonanzsystem. Für die Indu-
si werden zwei Magnete be-
nötigt, einer am Fahrzeug und 
einer bzw. mehrere im Gleis. 
Beim Gleismagneten handelt 
es sich um einen Schwing-
kreis, der auf eine bestimmte 
Frequenz abgestimmt ist. Die-
ser kann deaktiviert werden, 
wenn das zugehörige Signal 
„auf Grün steht“. Das Gegen-
stück zum Gleismagneten ist 
der Fahrzeugmagnet. Dieser 
sendet drei verschiedene Fre-
quenzen aus. Je nachdem auf 
welche Frequenz der Gleis-
magnet abgestimmt ist und ob 
er aktiv ist, löst das im Fahr-

Hauptsignal mit Indusi Gleismagnet (be-
findet sich neben der rechten Schiene).

Österreich
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zeug eine entsprechende Re-
aktion aus. Auf diese Art und 
Weise ist es möglich, einen 
Zug zwangszubremsen, wenn 
er ein Halt zeigendes Signal 
überfährt.

Ein Nachteil der PZB ist 
der Umstand, dass es passie-
ren kann, dass der Zug erst 
nach dem Hauptsignal zu ste-
hen kommt. Dies entspricht 
nicht dem Gedanken des 
Blocksystems, da in einen be-
setzten Block kein Zug einfah-
ren darf. Aus diesem Grund 
ist nach dem Hauptsignal der 
so genannte Durchrutschweg 
vorzusehen. Dieser ermöglicht 
bei einer Zwangsbremsung 
ein Überfahren des Hauptsig-
nales, ohne dass der Zug den 
nächsten Block erreicht. Ist 
einmal eine Zwangsbremsung 
erfolgt, lässt sich diese nicht 
mehr aufheben. Danach muss 
der Lokführer mit dem zu-
ständigem Stellwerk Kontakt 
aufnehmen und darf erst nach 
Erhalt eines mündlichen Fahr-
befehles weiterfahren.

LZB
Auf Strecken, die für Ge-

schwindigkeiten über 160 
km/h ausgelegt sind, kommt 
die linienförmige Zugbeein-
fl ussung (LZB) zur Anwen-
dung, womit eine kontinuier-
liche Geschwindigkeitsüber-
wachung realisiert wird. Für 
die LZB wird in der Mitte des 
Gleises und an der Innenseite 
einer Schiene jeweils ein Ka-
bel – der so genannte Lini-
enleiter – benötigt. Mit Hil-
fe dieses Linienleiters ist es 
möglich, Streckendaten an 
das Fahrzeug zu übermitteln, 
aus welchen dann die Fahr-
zeugsteuereinheit eine Brems-
kurve errechnet. Aus dieser 
Bremskurve und der aktuel-

len Position des Zuges wer-
den dann wiederum die aktu-
elle Sollgeschwindigkeit und 
die Zielentfernung ermittelt, 
welche vom Triebfahrzeug-
führer beachtet werden müs-
sen. Sollte die Sollgeschwin-
digkeit einmal überschritten 
werden, wird automatisch ei-
ne Zwangsbremsung eingelei-
tet. 

Die Daten der LZB lassen 
sich auch für eine automati-
sche Fahr- und Bremssteue-
rung verwenden. Die Vortei-
le der LZB liegen vor allem 
in dem Umstand, dass sich die 

jeweilige Bremskurve wesent-
lich genauer berechnen und 
ausführen lässt, was sich un-
ter anderem auch auf die Stre-
ckenkapazität auswirkt. Die 
zusätzliche ständige Überwa-
chung der Istgeschwindigkeit 
mit der Sollgeschwindigkeit 
macht das System nochmals 
sicherer.

Zugleitbetrieb
Die hohen Kosten der Aus-

rüstung einer Strecke mit 
Blocksystem und Indusi ste-
hen oft in keinem Verhältnis 
zu der geringeren Anzahl an 
Zugfahrten auf Nebenbahnen. 
Deshalb wurde eine kosten-
sparende Betriebsform, der 
Zugleitbetrieb, entwickelt. Für 
die gesamte Zugleitstrecke ist 
nur mehr ein Fahrdienstlei-
ter zuständig, welcher vom 

Zugleitbahnhof aus den Ver-
kehr steuert.

An der Strecke befi nden 
sich so genannte Zuglauf-
meldestellen. Sobald ein Zug 
eine solche erreicht, muss 
der Triebfahrzeugführer ei-
ne Fahranfrage tätigen. Diese 
wird vom Fahrdienstleiter mit 
einer Fahrerlaubnis – sofern 
die Strecke frei ist – beant-
wortet. Nachdem der Zug die 
Zuglaufmeldestelle verlassen 
hat, muss der Triebfahrzeug-
führer dies dem Fahrdienst-
leiter mitteilen (Verlassens-
meldung). Bei Ankunft in der 

nächsten Zuglaufmeldestel-
le hat der Triebfahrzeugfüh-
rer eine Ankunftsmeldung zu 
tätigen. Ab diesem Zeitpunkt 
weiß der Fahrdienstleiter, dass 
die Strecke wieder frei ist. 
Will der Triebfahrzeugfüh-
rer weiterfahren, hat er wieder 
eine Fahranfrage zu stellen. 
Der Nachteil dieser Betriebs-
form liegt vor allem in dem 
Umstand, dass es oft keine Si-
cherungsmaßnahmen gegen 
menschliches Versagen gibt, 
wodurch naturgemäß die Un-
fallgefahr auf derartigen Stre-
cken vergrößert wird.

ıFail-Safe„-Prinzip
Einen wichtigen Aspekt in 

der Fahrwegsicherung stellt 
das „Fail-Safe“-Prinzip dar. 
Dieses besagt, dass bei ei-
ner Störung das gesamte Sys-

tem auf die sichere Seite fal-
len muss. 

Am besten lässt sich die-
ser Umstand an einem Form-
Hauptsignal erklären: Dieses 
Signal wird mit Hilfe eines 
Seilzuges gestellt. Reißt nun 
dieser Seilzug, fällt ein auf 
„Fahrt“ gestelltes Signal – der 
Flügel ist schräg nach oben 
gestellt – durch die Schwer-
kraft immer in die Grundstel-
lung Halt. 

Resümee
Die Eisenbahn hat eine lan-

ge Entwicklung im Bereich 
der Fahrwegsicherung hinter 
sich. All diese Entwicklungen 
haben das Ziel, die Eisenbahn 
sicherer zu machen und somit 
das Vertrauen der Menschen 
in die Eisenbahn zu stärken. 
Weitere wichtige Aspekte 

sind die Kapazitätssteigerung, 
die Kostenreduktion und die 
Arbeitserleichterung. 

Heute gehört die Eisenbahn 
zu einem der sichersten Ver-
kehrsmittel überhaupt. Auf 
der Schiene passieren im Ver-
gleich wesentlich weniger Un-
fälle als im Straßenverkehr, 
auch die Verletzungs- und To-
deszahlen sprechen eine ein-
deutige Sprache. Dennoch 
passieren auch bei der Eisen-
bahn immer wieder Unfälle. 
Im Juli dieses Jahres gab es 
gleich zwei Eisenbahnunfälle 
mit Personenschaden. Bei bei-
den spielte die angewandte Si-
cherungstechnik bzw. deren 
Missachtung eine entschei-
dende Rolle. Lesen Sie mehr 
dazu in der nächsten Ausgabe 
von FAHRGAST.

Georg Hofer

Schematische Darstellung des Blocksystems.

Österreich

Schematische Darstellung der INDUSI. Quelle: ÖBB
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Frühverkehr

Wegen der völlig unrealis-
tischen Fahrzeiten auf der Li-
nie 33 wird seit Schulbeginn 
an Werktagmorgen nur noch 
alle 7,5 Minuten gefahren, da-
für mit deutlich längerer Fahr-
zeit. Der dadurch frei werden-
de Bus kommt auf der Linie 
32 zum Einsatz und soll auch 
dort einen zuverlässigeren Be-
trieb ermöglichen.

Shopping Card

Zeitgleich mit dem neu-
en Samstagsfahrplan in Graz 
wurde auch eine neue Fahr-
karte eingeführt: die Shop-
ping Card. Sie gilt den ganzen 
Samstag in den Städten Graz, 
Leoben oder Bruck/Kapfen-
berg für zwei Erwachsene und 
bis zu drei Kinder. Der Preis: 
5 Euro. Die Aktion ist vorerst 
bis zum 29. April 2006 be-
schränkt.

Universität

Bereits vor Ferienbeginn 
wurden die neuen Kaphalte-
stellen bei der Universität er-

öffnet. Die neuen Haltestellen 
bieten eine große Aufstands-
fl äche und ein Wartehaus. Sie 
wurden mit „Kasseler“ Rand-
steinen, die ein exaktes Zu-
fahren zur Haltestelle ermög-
lichen, ausgestattet. Ein po-
sitiver Nebeneffekt ist, dass 
durch den verringerten Stra-
ßenquerschnitt ein Vorbeifah-
ren am haltenden Bus verhin-
dert wird und so der Zebra-
streifen sicherer ist.

Gratis Vorteilscard

Aus Anlass des Autofreien 
Tages, welcher heuer am 22. 
September unter dem Motto 
„Sprit sparen – mit Bus und 
Bahn fahren!“ stattfi ndet, ha-
ben sich die ÖBB ein beson-
deres Zuckerl ausgedacht. So 
gibt es eine gratis Vorteils-
card, welche vom 15. bis 30. 
September gültig ist. Mit die-
ser erhält man 45 % Ermäßi-
gung (bzw. 50 % am Automa-
ten) auf den Inlandstarif. 

Senioren-7-Euro-Wochend-Ticket 

Um nur 7,- EUR fahren Se-
nioren mit der Vorteilscard 

„Senior“ in den Zügen der 
ÖBB und einiger Privatbah-
nen durch Österreich . Diese 
Aktion gilt vom 24. Septem-
ber bis 27. November 2005 
und zwar jeweils an einem 
Wochenende von Samstag 
00:00 Uhr bis Sonntag 12:00 
Uhr für Tickets 2. Klasse. 

Radlerticket

Ohne jegliche Werbemaß-
nahmen wurden bereits im 
April vom Verkehrsverbund, 
den ÖBB und den StLB „Rad-
lertickets“ für den Murrad-
weg, den Raabtalradweg, den 
Ennstalradweg sowie den 

Thermenlandradweg einge-
führt. 

Die Tickets sind entlang 
der gesamten gelösten Stre-
cke einen Tag lang inklusive 
Fahrradtransport auf Regio-
nal- Eil- und Sprinterzügen 
sowie auf StLB-Bussen mit 
Fahrradtransport gültig und 

Anzeige

kosten zwischen 9,90 (Graz–
Bruck, Graz–Mogersdorf, 
Selzthal–Mandling und Hart-
berg–Mogersdorf) und 19,90 
Euro (Tamsweg–Radkers-
burg). Heuer werden sie noch 
bis 31. Oktober angeboten.

Salzkammergutlokalbahn neu

Die Wiedererrichtung der 
Salzkammergutlokalbahn von 
Salzburg über Mondsee und 
Wolfgangsee bis Bad Ischl hat 
sich das Konsortium SKGLB 
Reengineering Ges.n.b.R. 
zum Ziel gesetzt. 

Die Strecke soll weitge-
hend der Trasse der alten, 

1957 stillgelegten und darauf-
hin abgetragenen alten Isch-
ler Bahn folgen und eine Ver-
knüpfung eines attraktiven 
Nahverkehrsangebotes mit ei-
nem ideal landschaftsange-
passten Tourismuskonzept 
darstellen.  Die ursprüngliche 
Trasse sei noch zu etwa 90 % 

Die neue Haltestelle ıFeldkirchen � Seiersberg„ steht kurz vor der Fertigstellung und 
wird mit Dezember in Betrieb gehen.
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Kurzmeldungen

erhalten und unverbaut. Wei-
tere Informationen fi nden Sie 
unter: www.skglb.org.

Zweigleisig nach Werndorf

Seit Ende August ist der 
Abschnitt Graz–Werndorf 
durchgehend zweigleisig aus-
gebaut. Auch die neue Hal-
testelle in Feldkirchen steht 
kurz vor der Fertigstellung 
und wird im Dezember in Be-
trieb gehen.

Nahverkehr Graz

Seit Schulbeginn gibt es zu-
sätzlich zur Linie 711 (Graz – 
Attendorf – Hitzendorf) eine 
weitere Linie nach Attendorf. 
An Werktagen wird fünfmal 
täglich die Strecke Stein – At-
tendorf – Mantscha – Geders-
berg – Seiersberg und zurück 
befahren. 

Zusätzlich gibt es an Sonn- 
und Feiertagen eine Nachtver-
bindung vom World of Night-
life nach Stein. Diese Linie ist 
nicht im Verbund, eine Fahrt 
kostet einen Euro.

Kulturlinie

Die Essener Nord-Süd-
Straßenbahnlinie 107 fi rmiert 
seit kurzem als „Kulturlinie“. 
In den Fahrzeugen und an den 
Haltestellen wird auf die zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten 
entlang der Strecke hingewie-
sen, wie auf das Weltkulturer-
be des stillgelegten Bergwer-

kes „Zollverein“ oder das Es-
sener Opernhaus des berühm-
ten fi nnischen Architekten 
Alvar Aalto. Wäre so etwas 
in Graz nicht auch was für die 
Linie 1?

Postbus-Verkauf

Die Mürztaler Verkehrsge-
sellschaft (MVG) hat ihr Bus-
netz per 1. August auch um ei-
nige Regionallinien im ober-
steirischen Raum ergänzt, die 
allesamt vom ÖBB-Postbus 
übernommen wurden. 

Neben der Hauptlinie 
Bruck–Mariazell (früher 170, 
neu 172) sind das alle stei-
rischen Postbus-Linien im 
Raum Mariazell. Der Di-
rektbus von Graz nach Ma-
riazell gehört damit endgül-
tig der Vergangenheit an. Bis 
Dezember wird am Fahrplan 
nichts geändert.

Straßenbahn in Jerusalem

Um 570 Mio. Euro wird in 
Jerusalem eine komplett neues 
Straßenbahnsystem errichtet. 
Zunächst wird eine 14 km lan-
ge Linie gebaut, danach folgt 
eine 10 km lange Strecke. Das 
Angebot im 5- bzw. 8-Minu-
ten-Takt soll auf beiden Lini-
en mit 69 Citadis-Niederfl ur-
bahnen gefahren werden.

Florenz: 2008 Eröffnung

2008 soll in der italieni-
schen Stadt Florenz die ers-

te Straßenbahnlinie eröffnet 
werden. Ein Jahr später sollen 
schon die beiden nächsten Li-
nien in Betrieb gehen. Insge-
samt umfasst das Netz mehr 
als 25 km, wobei auch Nach-
bargemeinden integriert wer-
den.

S-Bahn Budapest

Die ungarischen Staats-
bahnen MÁV haben bei der 
Schweizer Firma Stadler die 
Lieferung und den Unterhalt 
von 30 (plus Option von wei-
teren 30) elektrischen S-Bahn-
zügen für Budapest in Auf-
trag gegeben. In einem ersten 
Schritt beschafft die MÁV 30 
4-teilige Triebzüge des Typs 
„Flirt“ (Flinker Leichter In-
novativer Regional Triebzug) 
mit einer Option für weitere 

30 Stück. Der Bestellung war 
ein langwiriger Rechtsstreit 
mit dem in der Ausschreibung 
unterlegenen Hersteller Bom-
bardier vorausgegangen. 

Lawuggerwirt

Auf der Linie 61 gab es 
ebenfalls einen Haltestel-
lenausbau: die Haltestel-
le „Lawuggerwirt“ stadtaus-
wärts wurde mit einem Kap 
ausgestattet. Warum aller-
dings gerade eine Haltestel-
le mit geringem Fahrgastauf-
kommen ausgewählt wurde, 
die zudem fast ausschließlich 
aussteigende Fahrgäste auf-
weist, bleibt schleierhaft. Auf 
freuqentierteren Haltestellen 
wie Edlingerweg oder Kaiser-
waldweg steigt man noch im-
mer von der Straße aus ein.

Obwohl die Errichtung eines Kaps grundsätzlich zu begrüßen ist, stellt sich die Frage 
ob man nicht wichtigere Haltestellen als den Lawuggerwirt bevorzugen hätte sollen. 

AnsichtskartenAnsichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro � 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der gewünsch-
ten Wagennummern an eine unserer Adressen. Für Mit-
glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
per Erlagschein.
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