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Graz: Immer noch Mängel bei der Fahrgastinformation
Ausbau der Ostbahn zur Hochleistungsstrecke
Regionalverkehr in der Steiermark weiterhin rückläufig

Frühjahr/Sommer 2006 � 1,10 Euro

Mariatrost: Park & Ride ohne 
Straßenbahnanschluss geplant

Beton statt Grün
Die im letzten Sommer umgebau-
te Conrad-von-Hötzendorf-Stra-
ße macht einen ziemlich erbärm-
lichen Eindruck (Bild oben). Statt 
eines durchgehenden, abgetrenn-
ten Gleiskörpers mit Rasengleis 
gibt es ein wenig Alibi-Grün in 
Rasengittersteinen, umrahmt von 
einer bis ans Gleis reichenden 
Pflasterung. Der ıeigene Gleis-
körper„ wird dank der fehlen-
den Abtrennung ständig durch 
Kfz befahren, wodurch nicht nur 
das Sprießen des Rasens zuver-
lässig verhindert wird, sondern 
auch gefährliche Situationen ent-
stehen. 
Wie man es besser machen kann, 
zeigt dieses Beispiel aus Orléans, 
Frankreich (Bild unten). 
Unteres Bild: © Harald A. Jahn, www.viennaslide.com



FAHRGAST 1/20062

Leserbriefe

InhaltInhalt

Kooperationen
ıRegioMove„ in Maribor 3

Abwärts
Der Regionalverkehr in der 
Steiermark ist rückläufig 4

Vorgestellt
FAHRGAST-Konzept S-Bahn Trofai-
ach�Leoben 6

Eröffnet
Bahnhof Puntigam in Betrieb  8

Vergangenheit
Gleisbauarbeiten 2005 10

Zunkunft
Gleisbauarbeiten 2006 11

Informiert?
Fahrgastinformation in Graz  12

Ersatz-Information
Schienenersatzverkehre stellen 
besondere Anforderungen an 
die Fahrgastinformation 13

Beschleunigt
Beschleunigter ÖV ist attrakti-
ver und bringt Fahrgäste 14

Standortfrage
Park+Ride-Platz in Fölling 
ohne Tramanschluss geplant 16

Ausbau der Linie 1
FAHRGAST fordert Tramausbau 
statt neuer Buslinie 17

Fahrwegsicherung II
Teil II der FAHRGAST-Serie zur 
Zugsicherungstechnik 18

Neue Ostbahn
Streckenausbau und Spange 
zur Koralmbahn 20

Leserbriefe 2
Kurzmeldungen 21
FAHRGAST-Adressen 23
Impressum 24

Wenn einer eine Reise tut ⁄ 

… zum Beispiel nach Hart-
berg zum dortigen MAXOOM-
Kino beim „Ökopark“. Gleich 
vorweg: die Reise hat grund-
sätzlich problemlos funktio-
niert – nur die Informationen, 
die man dafür (nicht) erhält, 
sind mitunter interessant.

Zuallererst stellt sich die 
Frage, wie man zum MAXOOM-
Kino hinkommt. Dass die Ho-
mepage des Kinos diesbezüg-
lich keine Aussagen trifft, hat 
mich nicht weiters verwun-
dert. Immerhin war dort et-
was Ähnliches wie ein Stadt-
plan zu fi nden. Die Busbahn-
bim-Auskunft war da vorerst 
auch nicht sehr hilfreich, denn 
eine derartige Haltestelle gibt 
es dort nicht. Mit Hilfe des 
Stadtplanes und einiger „Tri-
al-and-Error“-Versuche habe 
ich dann sogar herausgefun-
den, dass der Citybus Hart-
berg (Linie 308) in die unmit-
telbare Nähe des Kinos fährt. 
Der Fahrplan des Citybusses 
war auf Busbahnbim zu fi n-
den, allerdings versehen mit 
dem Hinweis, dass an Sams-
tag-Nachmittagen ein Verkehr 
nur an „verkaufslangen Sams-
tagen“ stattfi ndet. Als Grazer 
fragt man sich: was ist das? 
Doch hier war Mobil Zen-
tral sehr hilfreich, die bei der 
Fa. Gruber nachgefragt ha-
ben, was konkret darunter zu 
verstehen sei. Antwort: Jeder 
erste Samstag im Monat – al-
so auch der 7. 1. – Hurra!

Am 7. 1. waren wir dann 
zeitgerecht am Andreas-Ho-
fer-Platz. Was jedoch schwer 
verständlich ist, ist die Tat-
sache, dass Gruber und Post 
dort nach wie vor unterschied-
liche Haltestellen anfahren! 
Jetzt muss ich als Kunde wis-
sen, ob die Post oder der Gru-
ber gerade den spezifi schen 
Kurs fahren, damit ich mich 
zur richtigen Haltestelle stelle 
– zumal der Gruber-Bus vom 
Kai kommt und daher auch 
gleich direkt am Busbahnhof 

die entsprechende Haltestel-
le anfahren könnte! Die Fahrt 
nach Hartberg war dann von 
vielen Pausen geprägt, da der 
Fahrplan offensichtlich noch 
von vielen Samstags-Schü-
lern ausgeht und wir ständig 
zu früh unterwegs waren. 

In Hartberg (Ausstieg beim 
LKH) haben wir uns dann 
kurz in der Cafeteria des LKH 
gestärkt. Vor dem LKH gibt 
es zwar eine Citybus-Halte-
stelle, bei der jedoch der Ver-
merk angebracht ist, dass die-
se Haltestelle vom Citybus 
nicht mehr angefahren wird. 
Bloß wo der jetzt fährt, stand 
nicht dabei! Der Portier beim 
LKH wusste auch nur von 
der alten Haltestelle. Also zu-
rück zur Bundesstraße und 
im Nahbereich der dortigen 
Kreuzung fanden wir dann ei-
ne Citybus-Haltestelle. Posi-
tiv überrascht war ich von der 
Stele, bei der sämtliche Hal-
testellen angeführt, sowie die 
einheitlichen Taktabfahrtszei-
ten gleich auf der Tafel darge-
stellt sind (ähnlich Dornbirn). 
Zusätzlich war noch ein Über-
sichtsfahrplan mit den Durch-
fahrtszeiten sämtlicher Hal-
testellen vorhanden. Weite-
re Überraschung: Es gibt eine 
Haltestelle „Ökopark“! Nach-
teil am Fahrplan war jedoch, 
dass keinerlei Verkehrstage 
angeführt werden.

Der Bus kam dann pünkt-
lich und ist gratis zu benut-
zen. Die Haltestelle „Öko-
park“ liegt auch tatsächlich 
beim Eingang zum Ökopark 
samt MAXOOM-Kino. Die Hal-
testelle LKH befi ndet sich üb-
rigens hinter dem LKH am 
Rande des Friedhofs …

Bei der Rückfahrt war der 
Fahrer vorerst unwillig, über-
haupt die Hst. „Ökopark“ an-
zufahren, da dies für ihn ei-
ne kurze Stichfahrt bedeutet. 
Mittels Lichthupe wollte er 
uns zu einem kurzen Fußweg 
zur davor liegenden Haltestel-
le animieren – wir waren aber 
leider etwas begriffsstutzig! 
Das Umsteigen zum (dies-
mal) Postbus erfolgte dann 
problemlos. Allerdings bin 
ich bei den Fahrplänen wieder 
einmal verzweifelt. 

Aus unzähligen – im Halb-
dunkel kaum lesbaren – Fahr-
planaushängen muss man 
sich mühselig den nächsten 
Bus nach Graz heraussuchen. 
Der einzige Fahrplan im Ver-
bund-Layout (Abfahrtszei-
ten nach Verkehrstagen unter-
teilt) bezieht sich ausschließ-
lich auf die Gruber-Linie 301, 
die Post hat nach wie vor ih-
re Maschinschreib-Fahrpläne 
mit vielen, vielen Fußnoten. 
Weshalb hier (nach 12 Jahren 
Verbund) noch kein einheit-
licher Fahrplan seinen Weg 
nach Hartberg (ist aber mei-
nes Wissens am Jakomini-
platz auch nicht besser!) ge-
funden hat, wird wohl ebenso 
ein Rätsel bleiben!

Fazit: Nur Masochisten 
mit ausreichend Erfahrung 
im ÖPNV und detektivischem 
Gespür tun sich so etwas an! 
Man könnte fast den Eindruck 
haben, sobald man Graz ver-
lässt, ist man im ÖV-Nirvana. 

Anmerkung: Zumindest 
beim Verkehrsverbund hat 
man reagiert – die Haltestelle 
„Ökopark“ ist nun seit kurzem 
in der Auskunft enthalten.

Martin Schmidt, Graz

FAHRGASTFAHRGAST-Hauptversammlung-Hauptversammlung

Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurde folgender 
Vorstand wiedergewählt:

Generalsekretär: Helmut Uttenthaler
Finanzreferent: Klaus Ladner
Schriftführer: Stefan Walter
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Kooperationen
Wieder fand die Regionalverkehrs-Fachtagung 
ıRegioMove„ statt, diesmal in Maribor.

ıKooperationen„ in vielfältiger Form wurden dabei heuer the-
matisiert, von Lokalbahn-Reaktivierungen über Tarif-EDV-Syste-
me bis hin zur Geschichte des britischen Eisenbahnverkehrs. Auch 
wurde eigens ein ıDesiro„ für Slowenien zugelassen.

Die eigentlich traditio-
nelle RegioMove fand 
2005 am 26. und 27. 

September in Maribor statt. 
Für die Hinfahrt wurde ein ei-
gens zugelassener ÖBB-Desi-
ro bereitgestellt, der ohne lan-
gen Grenzaufenthalt von Graz 
bis Maribor durchfuhr. 

Dieses Jahr stand die Regio-
Move im Zeichen von Koo-
perationen; die internationa-
len Beiträge deckten alle Be-
reiche des ÖV, wo Kooperati-
onen stattfi nden, ab.

Den Beginn machten Vor-
träge des Grazer Verkehrs-
tadtrates Gerhard Rüsch so-

wie des österreichischen Ver-
kehrsstaatssekretärs Helmut 
Kukacka. Bei der anschlie-
ßenden Pressekonferenz wur-
de detailliert über die aktuel-
len Projekte sowie Vorhaben 
zum Ausbau der Bahnverbin-
dung zwischen Österreich und 
Slowenien berichtet. 

Aufhorchen lies Kukacka 
jedoch mit der Ankündigung 
einer regelmäßigen IC-Verbin-
dung zwischen den „Murme-
tropolen“ Graz (an der Mur) 
und Maribor (an der Drau). 

Die eigentlichen Fachvor-
träge fanden daraufhin in Ma-
ribor statt, wo für die Regio-
Move das Konferenzzentrum 
„Habakuk“ am Fuße des Po-
horje den Rahmen bot.

Aus den zahlreichen Fach-
vorträgen, die im Detail auf 
http://www.regiomove.at ein-
gesehen werden können, wol-
len wir exemplarisch einige 
herausnehmen:

Otfried Knoll von der NÖ-
VOG berichtete über das Pro-
jekt zur Reaktivierung der 
Lokalbahnstrecke Waidho-
fen an der Thaya–Slavonice. 
Diese Bahnverbindung wurde 
durch den Eisernen Vorhang 
unterbrochen und liegt seither 
im Dornröschenschlaf. Durch 
eine Revitalisierung würde 
die wirtschaftliche Entwick-
lung dieser peripheren Grenz-
regionen gefördert werden, je-
doch ist die Weiterführung 
des Projektes nach anfängli-
cher Euphorie derzeit wieder 
unsicher. 

Ein besonderes Vergnügen 
war der aufgelockerte Beitrag 
von Chris Green von Network 
Rail (UK): Er präsentierte ei-
nige erstaunliche Beispie-
le, wie mit zusätzlichen An-
geboten auf bestehender In-
frastruktur und Investitionen 
massive Fahrgastzuwächse 
erreicht werden konnten. 

Interessant waren auch die 
Erfahrungen mit der Privati-
sierung der Eisenbahn: So hat 
sich gezeigt, dass weder das 
rein staatliche (1946–1996) 

noch das vollständig privati-
sierte Modell (1996-2003) gut 
funktioniert haben. Erst der 
Mittelweg mit einer Zusam-
menarbeit von privaten Be-
treibern und staatlicher Or-
ganisationen hat nennenswer-
te Erfolge möglich gemacht – 
sodass nun in Großbritannien 
ohne maßgebliche Strecken-
ausbauten die Passagierzah-
len gegenüber früher verdop-
pelt werden konnten. Diese 
Erfolge zeigen auch, dass mit 
gutem Willen und kreativen 
Einfällen auch auf bestehen-
der Infrastruktur die Leistun-
gen deutlich verbessert wer-
den konnten.

Werner Reiterlehner be-
richtete wie schon bei der 
letzten Regiomove über neu-
este Entwicklungen beim Pro-
jekt Steirertakt, diesmal mit 
besonderem Augenmerk auf 
die dabei eingegangenen Ko-
operationen. Ebenso Erwäh-
nung fand das neue Maskott-
chen des ÖV im Land Steier-
mark, Jack Bahn.

Ein besonders nachah-
menswertes Beispiel einer 
Kooperation wurde von An-
ja Seerainer von den Verkeh-
rsbetrieben Zürich vorgestellt. 
Es handelt sich hierbei um 
die Zürich Card, welche sich 
vornehmlich an Touristen 
richtet. Sie bietet freie Fahrt 
mit Bus, Bahn, Tram und 
Schiff, gratis Eintritt in über 
40 Museen sowie eine kosten-
losen Welcome-Drink in über 
20 Restaurants. Als Absatz-
ziel wurden 75.000 Stück pro 
Jahr angegeben. Ein ähnliches 
Angebot gibt es auch in Basel 
und Bern. 

Wieder einmal konnte die 
Firma B.I.M. mit der ausge-
zeichneten Organisation die-
ser in ÖV-Kreisen bereits fest 
etablierten Fachtagung brillie-
ren. Auch das umfangreiche 
Rahmenprogramm mit Desi-
ro-Sonderfahrt und Show-
einlagen durch „Herrn King“ 
konnte sich sehen lassen. 

Stefan Walter, Severin Kann

RegioMove

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.

612

536

521

283

505

582

567

264

601
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Abwärts
Der Regionalverkehr in der Steiermark 
ist weiterhin rückläufig

Im ländlichen Raum wird das Angebot weiter zurückgenommen. 
Daran ist auch die neue Struktur des Verkehrsverbundes mit-
schuldig. Und Lichtblicke sind rar gesät. Forderungen an eine bes-
sere Verkehrspolitik des Landes.

Nach Ende der „Altein-
nahmensicherung“ im 
Verkehrsverbund vor 

zwei Jahren tragen die Ver-
kehrsunternehmen nun wieder 
das unternehmerische Risiko 
und treffen die Entscheidun-
gen: schwach nachgefragtes 
Angebot, v. a. im ländlichen 
Raum, wird zurückgenom-
men (siehe FAHRGAST 1/2005). 
Die geänderten Schulzeiten 
tun das Übrige – das Angebot 
an Samstagen ging im Herbst 
2005 weiter zurück. Der reine 
Regionalverkehr lag 2004 ge-
rade einmal bei 6 % des ge-
samten Verbundverkehrs – 
Tendenz weiter sinkend.

Kooperation
Die Verkehrsverbundge-

sellschaft (StVG) bemüht sich 
zwar um Ersatzlösungen, ist 
aber aufgrund des jetzt einge-
schränkten Mitspracherechts 
vermehrt auf die Kooperati-
on der Verkehrsunternehmen 
angewiesen. Insgesamt wur-

den 2004 fast 11 Mio. Euro – 
davon 1,98 Mio. Euro allein 
von der StVG – an Zusatzleis-
tungen bestellt. Überwiegend 
sind das aber städtische und 

stadtgrenzenübergreifende 
Verkehre. Allerdings wurden 
dadurch auch zusätzlich 1,37 
Mio. Euro eingenommen.

Positiv
Über positive Beispiele, 

wie den Murtaltakt, hat FAHR-
GAST schon berichtet. Bei den 
neuen Rufbusangeboten (Xe-
ismobil, West- und Oststeier-
mark, Mürztal) gibt es Wer-
mutstropfen: 70 Cent Auf-
schlag pro Fahrt und eine 
eingeschränkte telefonische 
Er reichbarkeit einiger Unter-
nehmen vor allem am Wo-
chenende – warum der Fahr-
gast für den Aufwand, sei-
ne Fahrt bestellen zu müssen, 
auch noch Aufpreis zahlen 
muss, ist für FAHRGAST nicht 
ergründlich. Darüber hinaus 
sollte das Fahrtenangebot bei 

Umstellung auf Rufbus auch 
entsprechend verbessert wer-
den, was bisher nur äußerst 
zaghaft geschah. Obwohl mit 
einem guten Angebot auch 
gratis getestet werden könnte, 
ob das Angebot angenommen 
wird: Fährt niemand, entste-
hen keine Kosten.

Negativ
Eines der massivsten Nega-

tivbeispiele für den Zustand 
der steirischen Verkehrspoli-
tik ist das Neuberger Tal. Dort 
gab es einmal Stundentakt auf 
der Bahn und einen bahnpa-
rallelen Busverkehr. Zuerst 
wurde die Bahn eingestellt – 
kurz darauf wurde auch das 
Busangebot drastisch redu-
ziert …

Gegeneinander
Auch wenn es schon Schrit-

te in die richtige Richtung gibt 
(Korridore in die Oststeier-
mark, Korridor Graz-Süd-
ost etc.), fahren in vielen Be-
reichen Linien schlecht koor-
diniert nebeneinander. Durch 
die Einführung von Taktfahr-
plänen, die in Knotenpunk-
ten miteinander vernetzt sind, 
kann bei geringeren Fahrleis-
tungen die Anzahl der Ver-
bindungen erhöht werden. Mit 
einer solchen Strategie der 
Knotenpunkte kann im Übri-
gen auch der Bahnverkehr ge-
stärkt und auch der Schwach-
lastverkehr wieder ausgebaut 
werden. Das Ziel muss ein 
integriertes Verkehrssystem 
sein – ein Blick nach Vorarl-
berg genügt!

Beispiele
FAHRGAST wies immer wie-

der auf Parallelverkehre zwi-
schen Bahn und Bus hin, wie 
z. B. im Raabtal. Dort ver-
kehrt parallel zur (sehr er-
folgreichen) Landesbahnstre-
cke Gleisdorf–Weiz mehrmals 
täglich im Abstand von 15 
bis 20 Minuten die hauseige-
ne Regionalbuslinie 202. Oh-
ne zusätzliche Mittel könn-

te man durch eine Umstruk-
turierung das Gebiet um St. 
Ruprecht besser mit der Bahn 
verbinden oder den rudimen-
tären Wochenendverkehr der 
Bahn verbessern.

Ruinös
Fast schon ruinös ist der Pa-

rallelverkehr zwischen Bahn 
und Bus im Übelbacher Tal. 
Oft genug stand die Bahn-
strecke deshalb vor der Ein-
stellung, was FAHRGAST bisher 
verhindern konnte. 2004 wur-
de nun ein Teil des Busange-
botes eingestellt – Übelbach, 
Kleintal und Neuhof sind des-
halb ab Samstagnachmittag 
faktisch ohne Verkehr. Sonn-
tags fährt um 8.00 Uhr ein 
Bus nach Graz, der um 13.10 
Uhr wieder zurückkehrt – für 
einen längeren Aufenthalt in 
Graz oder für Wanderer aus 
Graz völlig ungeeignet! Was 
blieb ist der bahnparallele 
Busverkehr an Werktagen mit 
– gemeinsam mit der Bahn –  
mehr als 20 Verbindungen an 
Schultagen pro Richtung.

Kurios
Auch der Schülerverkehr 

nach Deutschfeistritz läuft 
komplett parallel. Dort lie-
gen Bus- und Bahnhaltestel-
le direkt nebeneinander – der 
Fußweg zum Schulzentrum 
ist also der gleiche! Wieso ist 
es nicht möglich, den Schüler-
bus aus Kleintal zum Bahn-
hof Übelbach zu führen, wenn 
dort sowieso ein Zug fährt?

Konzept
FAHRGAST schlägt deshalb 

werktags zwischen 5 und 21 
Uhr einen Stundentakt der 
Bahn vor, dazu samstags ei-
nen 2-Stunden-Takt mit Ver-
dichtungen sowie sonntags 
vier Zugpaare (zusätzlich Ta-
gesrandkurse und Abendver-
kehr mit Rufbus) – alles abge-
stimmt auf die Südbahn. Da-
mit wäre das Übelbacher Tal 
für den Wander- und Radver-
kehr am Wochenende wieder 

Steiermark

Ein Beispiel für gut neu organisierten Regionalverkehr bietet der Murau-Takt: auf der 
Bahnlinie sowie auf den meisten Buslinien gibt es attraktiven Taktverkehr.
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erreichbar. Zusätzlich wäre an 
Werktagen ein Buskurspaar 
nach Graz möglich (Früh/
Nachmittag). Das Angebot 

Neuhof/Kleintal–Übelbach 
könnte (bis auf einzelne Schü-
lerkurse) mit einem Kleinbus 
gefahren, auf die Bahn abge-
stimmt und verdichtet wer-
den (evtl. Rufbusbetrieb). Das 
Restangebot der Linie 150 
(Graz–Deutschfeistritz) könn-
te z. B. in die Linie 140 inte-
griert werden. 

Vertaktung
Durch exakte Abstimmung 

von Regionalbusfahrplänen 
wären ohne Zusatzkosten ab-
schnittsweise Taktverkehre 
möglich, dazu zählen u. a. die 
Relationen Graz–Gratkorn 
und Graz–Leibnitz (30 Mi-
nuten, in Spitzenzeiten auch 
öfter). Im Abschnitt Graz–
Gleisdorf ist der eingeführ-
te Takt leider „taktlos“ (siehe 
FAHRGAST 1/2005).

Eine andere Maßnahme 
wäre zum Beispiel die Füh-
rung der Linie 671 ab Bahn-
hof Puntigam. Mit den einge-
sparten Kilometern innerhalb 
von Graz könnte werktags ein 
Stundentakt und am Wochen-
ende ein 2-Stunden-Takt zum 
Schwarzlsee angeboten wer-
den. Ähnliches gilt auch für 
die Linie 691 Graz–Zwaring. 
Auch die Verknüpfung von 
Regional- und Stadtbuslinien 
könnte noch deutlich ausge-
weitet werden (siehe FAHRGAST 
1/2004). 

Aktivitäten
Die zuständige Fachabtei-

lung des Landes arbeitet ge-
rade an einer besseren Regio-
nalbusführung in Graz, z. B. 
könnten die Watzke-Linien 
aus dem Bereich Hausmann-
stätten nach Gratkorn/Grat-
wein durchgebunden werden. 
Außerdem soll mit einmali-
gem Umsteigen jeder Grazer 
Stadtbezirk erreichbar sein. 
Erste Schritte sollen im Be-
reich Elisabethstraße erfolgen 
(neue Haltestelle im Bereich 
Merangasse/Universität,  bes-
sere Umsteigemöglichkeit zur 
Linie 31).

Die Gemeinden südwest-
lich von Graz müssen beim 
Projekt „GU8“ Entscheidun-
gen für ein besseres Busange-
bot treffen. FAHRGAST meint, 
dass man dabei auch an die 
Einbindung des Schwachlast-
verkehrs denken sollte.

241er neu
Auf der Linie 241, die in die 

Stadtlinie 41 integriert ist, gab 
es im Oktober Verbesserun-
gen. Der Abschnitt nach Nie-
derschöckl wurde verdichtet 
und nach Fasslberg verlängert 
– allerdings mit Umsteigen in 
Weinitzen. Eine Umstruktu-
rierung des Sonntagsverkehrs 
(jetzt: drei Kurspaare) wurde 
aber ausgespart, ebenso wie 
die Umschichtung der Kur-
se zwischen Postverkehrsbü-
ro und Andritz. Diese Kurski-
lometer hätte man in einen 2-
Stunden-Takt am Sonntag und 

einen Wochenendbetrieb nach 
Fasslberg (Schöckl!) sowie in 
ein Sammeltaxi im Abendbe-
trieb investieren können.

Freizeitverkehr
Der Freizeitverkehr nimmt 

zu – aber meist nur mit dem 
eigenen Auto: Tälerbus und 
Xeismobil sind da Ausnah-
men. Auch Attraktionen wie 
das Bundesgestüt Piber, die 
jahrelang am Wochenende 
vom ÖV abgeschnitten wa-
ren, sind wieder einigermaßen 
vernünftig zu erreichen. Lei-
der wurde auf den Schwach-
lastverkehr bei Angebots-
ausweitungen (z. B. Korridor 
Graz-Südost) zu wenig geach-
tet. Und der Nachholbedarf 
ist groß, so fehlt z. B. immer 
noch ein adäquates Wochen-
end- und Abendangebot für 
die Weinstraße. Allerdings 
torpedieren die Verkehrsun-
ternehmen mit den Angebots-
rücknahmen selbst „ihr“ Frei-
zeitticket und damit auch die 
Einnahmen aus demselben!

Fazit
FAHRGAST fordert daher für 

besseren Regionalverkehr …
– vom Land: Geldmittel für 

Mindestangebote im Regi-
onalverkehr und Stadtver-
kehrsniveau für den stadt-

grenzenübergreifenden 
Verkehr sowie eine eigene 
Planungsgesellschaft dafür

– von den Gemeinden: mehr 
(vor allem fi nanzieller) Ein-
satz– Vorbild: Aichfeld!

– vom Verkehrsverbund: Ab-
schaffung der Zuschläge 
für Rufbusse und eine zen-
trale Bestellhotline, zum 
Beispiel in Verbindung mit 
einer Ausweitung des Ser-
vices von Mobil Zentral.

– von den Verkehrsunterneh-
men: keine Einstellungen 
während einer Fahrplanpe-
riode und mehr Kooperati-
onsbereitschaft für Syner-
gieeffekte durch Umstruk-
turierungen

Wolfgang Gruber

Leben & Sterben

Die Spirale im Re-
gionalverkehr dreht 
sich weiter nach un-
ten: Schlecht ausgelas-
tete Kurse werden ein-
gestellt, der Rest immer 
unattraktiver, so dass es 
immer weniger Fahrgäs-
te nutzen können! Oder 
würden Sie ein Alibi-
Angebot nutzen, das 
sonntags – so wie im 
Übelbacher Tal –  aus ei-
nem Bus um 8 Uhr nach 
Graz, der um 13.10 Uhr 
zurückkehrt, besteht? 

Warum man es nicht 
schafft, die beiden Kur-
se für Wanderer brauch-
bar oder zwei Kurspaa-
re mit Bahnanschluss in 
Peggau zu führen, bleibt 
ein Geheimnis. Man 
munkelt übrigens, dass 
gerade ein Fahrer samt 
Bus frei war …

Oft hat FAHRGAST auf 
Parallelverkehre zwi-
schen Bahn und Bus 
hingewiesen. Und wur-
de dafür von Unterneh-
men und Verbundgesell-
schaft kritisiert. Wäh-
rend aber Parallelver-
kehre weiter blühen und 
gedeihen, verabschieden 
sich immer mehr Land-
striche vom Öffentli-
chen Verkehr.

FAHRGAST fordert von 
der neuen Landesre-
gierung die Finanzie-
rung von Mindestange-
boten und das Abstel-
len der Parallelverkehre. 
Aber dafür müssten alle 
Verantwortlichen an ei-
nem Strang ziehen – und 
trotz Verkehrsverbund 
kocht lieber jedes Unter-
nehmen weiter seine ei-
gene Suppe …

So bleibt weiter nur: 
Zum Leben zu wenig, 
zum Sterben zu viel!

Wolfgang Gruber

Steiermark

Parallelverkehre zwischen Bus und Bahn sind Geldverschwendung: Wie hier in 
Deutschfeistritz könnte das Geld für einen Wochenendverkehr verwendet werden.
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Vorgestellt
Positive Reaktionen auf das FAHRGAST-Konzept 
der S-Bahn Trofaiach�Leoben

Knapp 100 Interessierte fanden sich am 21. September 2005 im 
Kleinen Stadtsaal Trofaiach ein, als FAHRGAST die Neuauflage der 
Broschüre zur S-Bahn Trofaiach�Leoben präsentierte � und dabei 
auf viel Beachtung und neue Anregungen stieß.

Bereits Ende 2004 hat-
te die von FAHRGAST 
erstellte Publikation 

„Der Weg aus dem Stau” für 
Aufsehen gesorgt. Ihr Name 
war eine Anspielung auf die 
oftmals vorherrschenden Ver-
kehrsverhältnisse im Bereich 
der Vordernberger Straße vor 
der Leobner Tivolikreuzung 
sowie in den engen Straßen 
der Trofaiacher Innenstadt. 

Zur Lösung der unvorteil-
haften Verkehrsverhältnisse 
wurden damals verschiedene 
Einbahnregelungsszenarien 

für Trofaiach diskutiert. Mit-
ten in diesem Diskussions-
prozess brachte FAHRGAST den 
Vorschlag ein, auf der Trasse 
der ehemaligen Vordernber-
ger Bahn einen attraktiven S-
Bahn-Verkehr einzurichten, 
um so Straßen zu entlasten 
und der Region mehr Lebens-
qualität zu geben. 

Die Broschüre wurde zu-
nächst nur in geringer Stück-
zahl aufgelegt, musste auf-
grund des großen Interesses 
mehrfach nachkopiert werden 
und wurde schließlich überar-
beitet und als Sondernummer 
von FAHRGAST in einer Auf-
lage von 1000 Stück nachge-
druckt. 

Informationsveranstaltung
Nachdem auch regiona-

le Medien über das S-Bahn-
Konzept Trofaiach–Leoben 
und insbesondere über die Er-
weiterungsoption eines durch-
gehenden Verkehrs bis Kap-

fenberg berichtet und dabei 
mehrfach die positiven Aus-
wirkungen nicht nur auf das 
Vordernberger Tal, sondern 
für den gesamten Großraum 
thematisiert hatten, wurde ei-
ne eigene Informationsveran-
staltung für die Bevölkerung 
als wichtiger weiterer Schritt 
angesetzt. Dankenswerter-
weise stellte die Stadt Trofai-
ach dafür den „Kleinen Stadt-
saal” zur Verfügung. 

Am 21. September – al-
so kurz nach Schulbeginn, 
aber noch bei einigermaßen 
sommerlichem Wetter – wur-
de das S-Bahn-Konzept, das 
Pendlern, Schülern und Urlau-
bern der Region viele Erleich-
terungen bringen würde, vor-
gestellt. Das Interesse der Be-
völkerung sprach für sich: Erst 
nachdem kurzfristig zusätzli-
che Sessel aufgestellt wurden, 
fand jeder einen Sitzplatz. Ge-
kommen waren neben Politi-
kern und Tourismusfachleu-
ten auch zahlreiche potentiel-
le Nutzer der Bahn. 

Diskussion
Der Grundtenor, dass ei-

ne schnelle, nach einem Takt-
fahrplan betriebene und mit 
den jeweiligen innerstädti-
schen Verkehrsmitteln und re-
gionalen Buslinien verknüpf-
te S-Bahn-Verbindung nach 
Leoben, eventuell auch wei-
ter bis Kapfenberg und einzel-
nen Zügen nach Graz, ein äu-
ßerst attraktives Verkehrsan-
gebot darstellen würde, stieß 

auf allgemeine Zustimmung. 
Interessante Aspekte zeig-
te die anschließende Diskus-
sion auf: So sollte nach An-
rainerforderungen im Bereich 
der Kulmsiedlung, südlich 
des von FAHRGAST vorgesehe-
nen Haltepunkts „Trofaiach-
Kehrgasse”, ebenfalls eine S-
Bahn-Station errichtet wer-
den. Gleich drei Siedlungen 
würden davon profi tieren, de-
ren Bewohner nach dem ur-
sprünglichen Konzept eine 
Citybusfahrt oder einen län-
geren Fußweg zur Kehrgasse 
hätten zurücklegen müssen. 
Eine weitere Wortmeldung 
betraf die Betriebszeiten, die 
auch für Schichtdienst-Arbei-
ter des Werks in Leoben Do-
nawitz eine An- und Abreise 
ermöglichen sollten. 

Positiv hervorgehoben 
wurde die größere Verkehrs-
sicherheit von Schienenfahr-
zeugen bei winterlichen Wet-
terbedingungen. Der Trofaia-
cher Tourismus-Gemeinderat  
rief eindrucksvoll dazu auf, 
die touristische Chance, die 
eine intakte Bahnlinie biete, 
zu nützen. Von anwesenden 
Vertretern der Gemeinde Vor-
dernberg wurde eine Führung 
der Bahn bis Vordernberg 
Markt sofort ab Betriebsbe-
ginn gefordert und nicht erst 
als Verlängerungsoption, wie 
im Konzept vorgeschlagen. 

Auch die Frage eines Pro-
bebetriebes wurde erörtert. 
Ihre volle Stärke könnte die 
S-Bahn jedoch nur dann aus-

spielen, wenn gleichzeitig das 
Busnetz erweitert und als Zu-
bringersystem adaptiert wür-
de und auch sämtliche geplan-
te neue Haltepunkte errichtet 
würden. 

Eine kritische Wortmel-
dung betraf die Frage, ob die 
seit 2001 nur mehr im Gü-
terverkehr befahrene Strecke 
nicht in einem zu sehr ver-
nachlässigten Zustand sei, um 
darauf eine S-Bahn zu füh-
ren. Die Streckenverhältnisse 
sind nach Ansicht von FAHR-
GASt jedoch sicherlich so, dass 
nach einer Überarbeitung der 
Gleisanlagen ein S-Bahn-Be-
trieb problemlos durchführ-
bar sein sollte.

Auch der Trofaiacher Bür-
germeister Wagner stellte 
sich letztlich hinter das Pro-
jekt. Wie er berichtete, hat-
te eine stadtweite briefl iche 
Befragung zu den Bahn-Nut-
zungsgewohnheiten der Be-
völkerung kurz vor der Stillle-
gung der alten Vordernberger 
Bahn nur eine minimale Re-
sonanz gehabt. Die aktuellen 
Verkehrsprobleme im Stra-
ßenverkehr, das neue S-Bahn-
Konzept und die interessier-
te und zahlreich erschienene 
Bevölkerung weisen jedoch 
auf einen diesbezüglichen Be-
wusstseinswandel hin. 

Gemeinderatsbeschluss
Dass ein Projekt dieser 

Größenordung nur mit Hil-
fe von fi nanzieller Unterstüt-
zung seitens des Landes und 

Steiermark

Nach dem FAHRGAST-Konzept soll die S-Bahn Trofaiach�Leoben schnell zu einer S-Bahn 
Mur�Mürz ausgebaut werden, die auch die Kapfenberger Fachhochschule bedient.
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Bundes zu verwirklichen ist, 
steht außer Frage. Dass diese 
Unterstützungen nur für Pro-
jekte gewährt werden, die von 
der Region auch gewünscht 
werden, ist ebenfalls nach-
vollziehbar – gerade in Zei-
ten knapper Kassen. Dieser 
Zusammenhang ist auch der 
Gemeinde Trofaiach bewusst: 
Eine Woche nach der Präsen-
tationsveranstaltung fasste 
der Gemeinderat einstimmig 
den Beschluss, das von FAHR-
GAST ausgearbeitete Projekt 
grundsätzlich zu unterstützen 
und forderte die bestmögliche 
Einbindung der Bevölkerung 
in die Detailplanung. 

Zudem soll die S-Bahn als 
prioritäres Planungsziel im re-
gionalen Entwicklungspro-
gramm und im regionalen Ge-
samtverkehrskonzept veran-
kert werden. Der Beschluss ist 
ein klares Bekenntnis zu die-
sem zukunftsweisenden Ver-
kehrsmittel.

Bahn als Lebensader
Auch in St.Peter-Freien-

stein, Vordernberg und Le-
oben wurde verstärkt die S-
Bahn diskutiert. Seriöse Me-
dien nahmen sich weiterhin 
des Themas an. Im Dezem-
ber 2005 wurden bei einer Ta-
gung im Schloss Friedhofen 
(Gemeinde St.Peter) Ergeb-
nisse einer Leitbild-Diskussi-
on für das Vordernberger Tal 
präsentiert, die regionale Ver-
antwortliche in verschiedenen 
Arbeitskreisen entworfen hat-

ten. Darin wurde die S-Bahn 
als prioritäres Planungsziel 
für die Region defi niert.

In Leoben wurde in der 
ersten Gemeinderatssitzung 
des Jahres 2006 eine Resolu-
tion an das Land Steiermark 
verfasst, in der es um die Ein-
bindung des Großraums Leo-
ben in das künftige steirische 
S-Bahn-Netz geht. Zuvor war 
das Thema vom Bauausschuss 
bearbeitet und kontrovers dis-
kutiert worden. 

Hartnäckig hält sich bis 
heute das Gerücht, dass für das 
S-Bahn-Projekt ausschließlich 
Gelder aus der Stadtkasse fl ie-
ßen müssten. Zahlreiche Pro-
jekte (Regionalbus Aichfeld, 
Murau-Krakau-Takt etc.) zei-
gen jedoch, dass von den Re-
gionen nur verhältnismäßig 
moderate Leistungen, etwa 
im Marketingbereich oder bei 
der Räumung von Bahnstei-
gen im Winter, erwartet wer-
den. Nun zeichnet sich jedoch 
– mit Blick auf die künftigen 
Entwicklungen im Verkehrs-
bereich – ein Bekenntnis zur 
S-Bahn ab.

Insbesonders langfristig 
muss der Raum Leoben näm-
lich darauf achten, verkehrs-
mäßig nicht ins Abseits zu ge-
raten. Nach Fertigstellung der 
Koralmbahn wird der Fernver-
kehr auf der Südbahn von Wi-
en über Bruck und Graz nach 
Klagenfurt geführt werden. 
Auch wenn Leoben weiterhin 
an der Pyhrn-Achse liegt, die 
ja ebenfalls ausgebaut wer-

den soll, wäre eine Anbin-
dung durch eine S-Bahn nach 
Bruck ein wichtiger Schritt im 
Konzept. 

Auch die künftige Nahver-
kehrsentwicklung zwischen 
Kapfenberg, Bruck, Leoben 
und Trofaiach muss im Au-
ge behalten werden. Hier wird 
der öffentliche Verkehr lang-
fristig nur in Form einer S-
Bahn neue Kunden gewinnen 
können. Eine in einem Takt-
fahrplan verkehrende S-Bahn 
ist weit attraktiver als durch-
einander verkehrende Eil- und 
Regionalzüge sowie einzelne 
Buskurse. 

Dass eine Bahnverbindung 
einen Indikator für die Vitali-
tät, ja eine Lebensader, einer 
Region darstellt, ist eine Er-
kenntnis, die sich nun lang-
sam, aber sicher durchsetzt.

Verkehrslandesrätin
Die S-Bahn-Thematik wur-

de auch beim ersten Gespräch 
mit der neuen Verkehrslan-
desrätin Mag.ª Kristina Ed-
linger-Ploder im Jänner 2006 
erörtert. Auch von Seiten des 
Landes wurde das Konzept 
anerkannt, sogar als eines der 
am besten ausgearbeiteten auf 
dem Sektor des Öffentlichen 
Verkehrs bezeichnet. 

Prioritär wird jedoch natur-
gemäß die S-Bahn im Groß-
raum Graz gesehen. Darunter 
sollen aber andere Regionen 
nicht leiden. Der verhältnis-
mäßig geringe Fahrzeugbe-
darf lässt die notwendigen zu-

sätzlichen fi nanziellen Mit-
tel in einem überschauba-
ren Rahmen bleiben: bereits 
mit zwei Fahrzeugen lie-
ße sich ein Stundentakt zwi-
schen Kapfenberg und Tro-
faiach einrichten, eine weite-
re Garnitur könnte den Takt 
zwischen Leoben und Trofai-
ach zur Hauptverkehrszeit auf 
30 Minuten verdichten oder 
Zusatzkurse bis Vordernberg 
und nach Graz führen. 

Auch versprüht die neue 
Amtsinhaberin Optimismus 
und Ehrgeiz, nun endlich im 
Bereich des Öffentlichen Ver-
kehrs (und insbesondere im 
Schienenverkehr) bleibende 
Erfolge zu erzielen.  In die-
sem Zusammenhang sicher-
te sie uns eine klare Stellung-
nahme zum Projekt bis Som-
mer zu.

Auf in die Zukunft
Das Engagement der Re-

gion zwischen Kapfenberg, 
Bruck, Leoben und dem Vor-
dernberger Tal wird sicherlich 
beobachtet und letztlich für 
das Zustandekommen einer 
erfolgreichen S-Bahn mitver-
antwortlich sein.

Für eine zukünftige posi-
tive, nachhaltig umweltrele-
vante, touristische und sozia-
le Entwicklung des Verkehrs 
müssen bereits heute die Wei-
chen gestellt werden – von al-
len politisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen ge-
meinsam!

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Steiermark

Die Präsentation der neuen FAHRGAST-Broschüre zur S-Bahn Trofaiach�Leoben im klei-
nen Stadtsaal Trofaiach war ein voller Erfolg.

Der Talent, die neueste Triebwagen-Generation der ÖBB, soll im Vordernberger Tal 
eine neue Ära des Schienenverkehrs einläuten
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Eröffnet
Neuer Bahnhof Puntigam in Betrieb � 
und der Nahverkehrsknoten nimmt Formen an

Im Dezember 2005 wurde der erste Teil des neuen Nahverkehrs-
knotens Puntigam sowie die neue Bahnhaltestelle Feldkirchen/
Seiersberg seiner Bestimmung übergeben.  Im Dezember 2006 
folgt mit der Verlängerung der Linie 5 die Fertigstellung.

In Graz gibt es einen „neu-
en“ Bahnhof! In Punti-
gam, einige hundert Me-

ter weiter nördlicher als sein 
Vorgänger, wurde der erste 
Teil des Nahverkehrsknotens 
eröffnet – weiter südlich die 
neue Haltestelle Feldkirchen/
Seiersberg. 

Erste Etappe
Die Errichtung des Nah-

verkehrsknotens erfolgt in 
mehreren Schritten. Mit dem 
Fahrplanwechsel 2005/2006 
wurde zunächst einmal der 
neue Bahnhof eröffnet. Die 
Anbindung an das Grazer 
Stadtnetz wurde durch die Li-
nie 64 hergestellt, welche seit 
diesem Zeitpunkt wieder die 
eigene Bustrasse entlang des 
Weblinger Gürtels benutzt. In 
diesem Zusammenhang wur-

de diese Trasse durchgehend 
in beide Richtungen befahr-
bar gemacht, zuvor konnte sie 
nur in Richtung Wetzelsdorf 
benutzt werden. 

Zweite Etappe
Mit 27. Februar 2006 muss-

te die Straßenbahnlinie 5 im 
Streckenabschnitt Zentral-
friedhof–Puntigam eingestellt 
werden. Der Grund für diese 
Einstellung liegt in dem Um-
stand, dass die Unterführung 
der Straßenbahn beim Nah-
verkehrsknoten fertig gestellt 
wird. 

Anstelle der Straßenbahn 
verkehrt nun die Ersatzbusli-
nie SE 5, welche auch bereits 
die neue Haltestelle Brauhaus 
Puntigam anfährt. Mit diesem 
Tag wurden auch die Endhal-
testellen der Buslinien 62, 78 

und 80 von der Umkehrschlei-
fe vor dem Brauhaus zum 
Nahverkehrsknoten verlegt, 
womit nun alle Stadtbuslinien 
in Puntigam den neuen Bahn-
hof bedienen. 

Rege Bautätigkeit
Am Nahverkehrsknoten 

selbst herrscht unterdessen 
eine rege Bautätigkeit. Ne-
ben den Gleisen für die Um-
kehrschleife der Straßenbahn, 
nehmen auch die Haltestel-
len für Straßenbahn und Bus 
schön langsam Formen an. Es 
wird zwei Bahnsteige für die 
Straßenbahn und sechs Bus-
steige geben. Sowohl Bahn- 
als auch Bussteige werden 
von einer Dachkonstruktion 
überspannt, welche sich eben-
falls gerade im Aufbau befi n-
det. Auch der Rad- und Geh-
weg entlang der Südbahn ist 
im Fertig werden. 

Wie schon zuvor erwähnt, 
wird auch an der noch fehlen-
den Verbindung zwischen der 
ehemaligen Endstation der 
Straßenbahnlinie 5 und dem 
Nahverkehrsknoten gebaut. 
Zu diesem Zweck musste ein 
Teil der alten Strecke und die 
alte Wendeschleife abgetra-
gen werden, um statt dessen 
die Unterquerung der Triester 
Straße bauen zu können, wel-
che zweigleisig befahrbar sein 

wird. Die aufwändig errichte-
te Haltestelle „Brauhaus Pun-
tigam“ an der Stelle der alten 
Schleife (die Haltestelle ist 
mit Liften und einer Stiegen-
anlage ausgestattet) ist für den 
Bedarf – die Bedienung des 
Brauhauses Puntigam sowie 
eventuelle Umsteiger aus den 
Regionalbussen in die Stra-
ßenbahn – wohl etwas überdi-
mensioniert.

Strecke Zentralfriedhof�Puntigam
An der Strecke zwischen 

dem Zentralfriedhof und der 
Brauerei Puntigam wird sich 
wenig ändern, diese bleibt 
im aktuellen Zustand erhal-
ten. Die eingleisige Strecke 
wird allerdings im südlichen 
Teil etwas kürzer werden als 
bisher, weil ungefähr auf Hö-
he der neuen Einmündung der 
Alten Poststraße in die Tries-
ter Straße bereits die Rampe 
für die Unterführung begin-
nen wird. In diesem Bereich 
gibt es weiters Planungen für 
einen neuen Park+Ride-Platz, 
welcher dann ebenfalls eine 
eigene Haltestelle bekommen 
dürfte. 

Leider ist es nicht gelun-
gen, zumindest das kurze ein-
gleisige Streckenstück zwi-
schen der Rampe und der 
Haltestelle Maut Puntigam 
zu beseitigen. Dies scheiter-

Emsig wird bereits am neuartigen Membrandach gearbeitet, das die großzügige Schleife überspannen wird. Die äußerst gelungene Architektur ist bereits gut erkennbar.

Graz
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te unter anderem an den nöti-
gen Grundstücksablösen. Ein 
vollständig zweigleisiger Aus-
bau der Strecke Zentralfried-
hof-Puntigam war ebenfalls 
nicht durchführbar. Hier dürf-
ten vor allem die angrenzen-
den tiefer gelegenen Grund-
stücke Schwierigkeiten berei-
ten, welche eine Aufschüttung 
der vorhandenen Böschung 
nötig gemacht hätten. 

Regionalbuslinien
Noch nicht ganz geklärt ist, 

wie die Regionalbuslinien an 
den Nahverkehrsknoten an-
gebunden werden, diese hal-
ten im Moment direkt an der 
Triester Straße. Bleibt dies 
so, kann man zwar von den 
Bussen direkt in die Straßen-
bahn bzw. umgekehrt umstei-
gen (Haltestelle Brauhaus), zu 
den Buslinien 62, 64, 78 und 
80 ergibt sich aber ein etwas 
längerer Fußweg. Erhalten die 
Regionalbusse wiederum eine 
Haltestelle direkt beim Nah-
verkehrsknoten, ist zwar die 
Umsteigesituation zur Stra-
ßenbahn und den Stadtbusli-
nien in Ordnung, es muss al-
lerdings mit Protesten von in 
Puntigam nicht aussteigenden 
Fahrgästen gerechnet werden.

Eine Lösung dieses Proble-
mes könnte darin bestehen, 
dass man die Regionalbusli-
nien erst in Puntigam begin-
nen lässt. Dies würde vor al-
lem aus dem Hintergrund her-
aus, dass die meisten der jetzt 
am Griesplatz aussteigen-

den Fahrgäste sowieso zum 
Jakominiplatz weiterfahren, 
Sinn ergeben. Damit würde 
sich auch ein Einsparungsef-
fekt erzielen lassen, weil so-
mit Parallelführungen von 
Bus und Straßenbahn vermie-
den werden. 

Weiters ergibt sich so auch 
eine Aufwertung der Straßen-
bahnlinie 5 zu einer wichtigen 
Einfallstrecke. Im Zuge einer 
solchen Aufwertung muss na-
türlich auch die restliche Be-
standstrecke auf Vordermann 
gebracht werden.

Hauptaufgabe
Mit dem neuen Nahver-

kehrsknoten Puntigam wird 
es endlich zu einer wichtigen 
Verknüpfung zwischen Eisen-
bahn, Straßenbahn, Stadtbus 
und Regionalbus kommen. 
Dies ist ein wichtiger Stein im 
Vorhaben, den öffentlichen 
Verkehr in und um Graz at-
traktiver zu machen und so-
mit weitere Fahrgäste zu ge-
winnen. 

Noch sind aber Takte und 
Angebote der Linien aufein-
ander anzupassen (die Linie 
5 soll im Zuge der Verlänge-
rung auf ein 6- bzw. 7,5-Mi-
nuten-Intervall gebracht wer-
den). Der wichtigste Schritt 
zu einem übergeordneten 
Knoten steht aber noch nicht 
an: die S-Bahn Graz, die dann 
endlich hochwertigen, dichten 
Verkehr auf der Bahnstrecke 
anbietet. 

Wolfgang Gruber, Georg Hofer

Für die Abschiedsfahrt durch die alte Endschleife in Puntigem benutzte man sogar das 
Stockgleis. Einen Tag später war bereits der Abriss der Anlage im Gange.

AK Steiermark
www.akstmk.at

TUELL

„Feinstaub“ hat schon
jetzt alle Chancen, zum
„Wort des Jahres“ zu
werden. Spätestens, seit
als letzte Konsequenz ge-
nerelle Fahrverbote in
den Raum gestellt wur-
den, ist der Feinstaub ein
Hauptthema.

Kein Wunder: Vor allem
im Großraum Graz steht
eine Überschreitung der
Grenzwerte an der Tages-
ordnung. Der Verkehr ist
nicht alleiniger Verursa-
cher der Feinstaubbelas-
tung, aber zweifellos ein
wichtiger. Daher ist ein
generelles Fahrverbot ja
auch die letzte Stufe einer
Maßnahmenkette. Damit
es nicht soweit kommt,
müssen Lippenbekennt-
nisse für den öffentlichen
Verkehr endlich in die Tat
umgesetzt werden. Der
Großteil der rund 70.000
G r a z - Pe n d l e r I n n e n
kommt mit dem Pkw –
aus Mangel an Alternati-
ven im öffentlichen Ver-
kehr. Die Arbeiterkammer
hat ein S-Bahnsystem für
den Großraum Graz vor-

AK-Präsident
Walter Rotschädl

Grazer S-Bahn
gegen Feinstaub

gestellt, das viele Auto-
pendler zum Umsteigen
bewegen wird.
Natürlich kostet der Aus-
bau des öffentlichen Ver-
kehrs Geld. Viel Geld.
Doch die Frage, ob wir
uns diesen Ausbau leisten
KÖNNEN, stellt sich gar
nicht. Wir MÜSSEN uns
diesen Ausbau vielmehr
leisten, wenn wir nicht
früher oder später im In-
dividualverkehr ersticken
wollen.

Graz
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Vergangenheit
Neben der Sanierung Herrengasse wurden letztes Jahr 
auch an anderen Stellen gebaut � mit mäßigem Erfolg

Man kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen: eine Gleissa-
nierung sollte nie nur eine halbherzige ıreine Sanierung„ sein � 
viel besser ist es, sich vorher auch eingehend mit Sinn, Wirkung 
und Eindruck des fertigen Projektes zu befassen.

Ein großer Brocken 
im letzten Jahr war 
die Gleissanierung in 

der Conrad-von-Hötzendorf-
Straße im Bereich Ostbahn-
hof–Liebenau. In diesem Ab-
schnitt fuhr die Straßenbahn 
in Mittellage, der Gleiskörper 
war jedoch nicht vom Indivi-
dualverkehr abgetrennt. Im 
südlichen Teil stadtauswärts 
verlief der Kfz-Streifen so-
gar zur Hälfte auf dem Gleis, 
sodass der Rückstau vor dem 
Stadion die Tram regelmäßig 
behinderte. Die gesamte Stra-
ßenraumgestaltung machte 
einen trostlosen, „ostblock-
mäßigen“ Eindruck, den auch 
die paar westseitigen Bäume 
nicht zu lindern vermochten. 
Von FAHRGAST gab es deshalb 
schon lange die Forderung, 
der Straßenbahn auch in die-
sem Teil der Conrad-von-Höt-
zendorf-Straße einen eigenen 
Gleiskörper in Form eines ge-
genüber der Kfz-Fahrbahn 
leicht erhöhten Rasengleises 

zur Verfügung zu stellen. So 
könnten die Behinderungen 
durch den Individualverkehr 
minimiert und der Straße ein 
freundliches Aussehen  geben 
werden. 

Plan und Realität
Während sich die anfäng-

lichen Konzepte vielverspre-
chend anhörten – Aufl assung 
der Linksabbieger, weitge-
hend durchgehendes Rasen-
gleis – kam es mit Fortschrei-
ten der Planung zu zahlrei-
chen Abstrichen, sodass nun 
nur noch wenige, kurze Stü-
cke als Rasengleis ausgeführt 
wurden und auch die Links-
abbieger erhalten blieben. Das 
Rasengleis wurde darüber hi-
naus in der berühmt-berüch-
tigten Grazer Bauweise er-
stellt, d. h. es wurden, wie 
auch schon im nördlichen Teil 
der Straße, Rasengitterstei-
ne und grüne Kunststoffmat-
ten eingebaut. Eine merkliche 
Abtrennung der Kfz-Fahrspu-

ren besteht nicht, sodass im-
mer wieder Fahrzeuge, insbe-
sondere Linksabbieger, auch 
außerhalb der vorgesehenen 
Querungsstellen in den Gleis-
bereich geraten. 

Licht und Schatten
Insgesamt kann gesagt 

werden, dass sich die Situati-
on für den ÖV gegenüber frü-
her durchaus verbessert hat. 
Allerdings sind nach wie vor 
Probleme ungelöst, die die 
Zuverlässigkeit des 4ers un-
nötig herabsetzen: die Links-
abbieger warten weiterhin auf 
dem Gleis, da es keine gut 
sichtbare Abtrennung in den 
Kreuzungsbereichen gibt, 
Lastwagen fahren oft zum 
Teil auf dem Gleiskörper, da 
dessen Rand, der sich bereits 
im Lichtraumprofi l der Stra-

ßenbahn befi ndet, gepfl astert 
wurde. Dies ist auch insofern 
problematisch, als der 4er im 
kommenden Jahr zum Mur-
park verlängert wird und ei-
ne rasche und  störungsfreie 
Zufahrt zur neuen Strecke 
für die Attraktivität unerläss-
lich ist. Die Chance für eine 
ansprechende, durchgehende 
Gestaltung, wie man sie z. B. 
von Straßenbahnprojekten in 
Frankreich kennt, wurde lei-
der vertan. 

Weichenschleichen
Eine weitere Gleissanie-

rung erfolgte in der Eggenber-
ger Straße im Bereich der Re-

mise 3. Hier wurden die Ein- 
und Ausfahrtsweichen sowie 
ein kurzes Stück Gleis erneu-
ert. Positiv ist anzumerken, 
dass nun auch hier der Gleis-
mittenabstand aufgeweitet 
wurde. Unverständlich ist je-
doch, dass die Weichen nach 
wie vor nur mit Schrittge-
schwindigkeit befahren wer-
den dürfen, was an dieser 
Stelle (insbesonders stadtaus-
wärts) schmerzt, da es sich 
wieder einmal um eine rei-
ne Eigenbehinderung handelt, 
die leicht zu vermeiden wäre. 

Gerede
Haben Sie schon eine Stra-

ßenbahntrasse in Frankreich 
gesehen? Dort wird zu aller-
erst ein Architekt beauftragt, 
den gesamten Straßenraum zu 
gestalten. Dies beinhaltet auch 

eine optische Einschränkung 
des Individualverkehrs sowie 
eine Aufwertung des gesam-
ten Stadtviertels. Hochwerti-
ge (echte) Rasengleise ziehen 
sich wie grüne Bänder durch 
die Stadtteile und versprühen 
Lebensqualität.

Wenn in Graz gebaut wird, 
sind anfangs meist auch gu-
te Ideen vorhanden. Da die-
se aber oft nicht zu Ende ge-
dacht werden, bleibt nach dem 
großen Gerede vor Beginn der 
Bauarbeiten meist nur das er-
nüchterte Schweigen, wenn 
herauskommt, dass sich wie-
der nur wenig geändert hat.

Stefan Walter, Severin Kann

Kurz vor bzw. nach der Haltestelle dürfen sich die Fahrgäste nun bei der Remise III 
über eine vermeidbare Schleicherei freuen. Der Grund: Langsamfahrweichen

Diesen Sommer wird der nächste Teil der Leonhardstraße saniert, wobei endlich eine 
vernünftige Haltestelle bei der Merangasse stadtauswärts realisiert wird.

Graz
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Zunkunft
Auch dieses Jahr gibt es Gleissanierungen
aber auch � endlich! � Straßenbahnverlängerungen

Vor allem die Gleisbaustelle Leonhardstraße wird diesen Sommer 
einiges durcheinander bringen, wobei die gröbsten Fehler aus 
dem Jahre 2004 beim Schienenersatzverkehr immerhin berück-
sichtigt werden.

Auch heuer und nächs-
tes Jahr steht einiges 
an Bauarbeiten an. 

Heuer werden neben den Ver-
längerungsarbeiten nur „nor-
male“ Sanierungsprojekte an-
gegangen: Leonhardstraße, 
Feldstrecke Puntigam, Körö-
sistraße sowie die Brücke St. 
Johann (Mariatrost). All diese 
Projekte werden eher unspek-
takuläre Arbeiten sein. Inter-
essanter werden da schon die 
Bauarbeiten an den Straßen-
bahnverlängerungen: Heu-
er werden die gesamten Ver-
längerungen der Linien 4 und 
5 sowie erste Teile der Linie 
6 gebaut, bei der Linie 5 er-
folgt die Inbetriebnahme so-
gar noch heuer.

Leonhardstraße
Im Anschluss an 2004 wird 

heuer ein weiterer Teil der Le-
onhardstraße saniert: zwi-
schen Beethovenstraße und 
der stadteinwärtigen Halte-
stelle Merangasse werden die 
Gleise komplett ausgetauscht. 
Damit wird eine weitere Hal-
testelle mit einem Kap aus-
gestattet, indem für die Hal-
testelle Merangasse stadtaus-
wärts das Gleis um 40 Zenti-
meter zum Rand verschwenkt 
wird. Noch ist unklar, ob sich 
dabei ein Wartehaus ausgeht. 
Angesichts der Tatsache, dass 
in Graz grundsätzlich keine 
großzügigen, am Gebäude fi -
xierten Überdachungen rea-
lisiert werden, ist aber wohl 
eher mit einer suboptimalen 

Lösung (wie dem verkehrten 
Wartehäuschen bei der Reiter-
kaserne) zu rechnen.

Da die Baustelle in der Le-
onhardstraße die ganzen Som-
merferien dauert, werden die 
Linien 1 und 7 während dieser 
Zeit eingestellt. Da gleichzei-
tig in Mariatrost eine Brücke 
saniert wird, kann es keinen 
Inselverkehr zwischen Hilm-
teich und Mariatrost geben. 
Für die Linie 1 wird daher ein 
Ersatzverkehr über die Mari-
atroster Straße und Elisabe-
thstraße geführt werden. Als 
Ersatz für die Linie 7 wird die 
Linie 77 (mit Gelenkbussen) 
bis zum Jakominiplatz durch-
gebunden, um ein unsinniges 
Umsteigen in St. Leonhard 
wie 2004 zu verhindern. Die-
se Maßnahme hilft nicht nur 
den Fahrgästen, denn durch 
die Durchbindung lassen sich 
auch erhebliche Kosten spa-
ren, da vor allem im Schwach-
lastverkehr viele Fahrzeu-
ge eingespart werden kön-
nen. Die Linie 82 wird leider 
nicht in die Stadt verlängert, 
da Gelenkbusse angeblich ei-
ne Überkapazität darstellen.

Puntigam
Da im Zuge der Verlänge-

rung der Linie 5 ohnehin der 
gesamte Abschnitt zwischen 
Zentralfriedhof und Puntigam 
gesperrt ist, wird auch die ein-
gleisige Strecke entlang der 
Triester Straße saniert. FAHR-
GAST fordert hier, dass der ge-
samte Abschnitt außerhalb der 

Haltestellen mit Rasenglei-
sen ausgeführt wird. Auch die 
Weiche bei der Maut Puntigam 
wird getauscht – hier lässt sich 
nur hoffen, dass endlich eine 
Schnellfahrweiche eingebaut 
wird. Da die Vorlaufzeit für 
eine Weiche ca. zehn Mona-
te beträgt, die GVB ihr Schie-
nenbauprogramm aber erst 
frühestens fünf Monate vor-
her herausgeben, war es FAHR-
GAST nicht möglich, rechtzei-
tig zu intervenieren.

Linie 5
Die erwähnte Verlänge-

rung der Linie 5 begann Ende 
Februar und wird voraussicht-
lich bis 1. Dezember dauern. 
Ab diesem Datum wird die 
Linie 5 den – dann fertig ge-
stellten – Nahverkehrsknoten 
Puntigam anfahren. Während 
der Bauzeit – statt der derzei-
tigen Wendeschleife wird eine 
Rampe zur Unterführung er-
richtet – verkehrt eine Schie-
nenersatz-Linie („SE5“) zwi-
schen Zentralfriedhof und 
Puntigam. Eine Durchbin-
dung der Linien 62, 78 und 80, 
wie von FAHRGAST gefordert, 
wurde wegen der unterschied-
lichen Betriebszeiten bzw. In-
tervalle verworfen. Damit gibt 
es aber das Problem, dass fünf 
Buslinien (SE5, 62, 64, 78, 80) 
am Bahnhof Puntigam neben 
den eigentlichen Haltestellen 
am zukünftigen Taxistand-
platz halten und durch die un-
fertige Schleife wenden – was 
bei den ohnehin beengten 
Platzverhältnissen einer Bau-
stelle zu ziemlichem Chaos 
führt.

Linie 4
Auch die Linie 4 wird heuer 

im Wesentlichen fertig gebaut, 
die Bauarbeiten bei Bepfl an-
zung und Fahrleitung werden 
noch bis Frühjahr 2007 dau-
ern. Im Zuge der Bauarbei-
ten soll während der gesam-
ten Sommerferien die Ulrich-
Lichtenstein-Gasse gesperrt 
werden, weshalb die Linie 74 

stadteinwärts über die Evan-
gelimanngasse und stadtaus-
wärts über den Zoisweg (hin-
ter dem Stadion) geführt wird. 
Zum Umsteigen wird eigens 
die Endstation Liebenau der 
Linie 4 aus der Schleife zur 
Evangelimanngasse verlegt. 
Während des Einbaues der 
Weichen für die Verlängerung 
wird die Linie 4 für zwei Wo-
chen eingestellt, stattdessen 
verkehrt die Linie 74 dann – 
wie von FAHRGAST gefordert – 
zum Jakominiplatz.

Linie 6
Heuer erfolgen endlich die 

ersten Gleisverlegungen für 
den langen 6er. Um die Wei-
chen für die Verlängerung 
beim Schulzentrum einzubau-
en, wird die Linie 6 im Som-
mer für drei Wochen gesperrt 
werden. Für den Ersatzver-
kehr wird die Linie 36 zum 
Jakominiplatz verlängert. Die 
restlichen Instandsetzungsar-
beiten auf der Bestandstrecke 
der Linie 6 sind für 2007 vor-
gesehen, womit es zumindest 
für die ersten Jahre des langen 
Sechsers einen durchgehen-
den Betrieb geben sollte. 

Die ersten Gleise jedenfalls 
kann man bereits in der unte-
ren Eisteichgasse bewundern.

Ausblick
2007 wird vor allem ei-

ne Baustelle dominieren: der 
Neubau der Strecke am Kai-
ser-Franz-Josef-Kai. Hier ist 
geplant, die Straßenbahnstre-
cke vom Individualverkehr 
zu trennen und in diesem Zu-
ge auch eine Schleife um das 
Umspannwerk zu bauen. An-
gesichts des täglichen Chaos, 
da die Straßenbahn derzeit ge-
gen die Einbahn verkehrt und 
der Kai ohnehin stauträchtig 
ist, ist hier eine maßgebliche 
Verbesserung der Situation zu 
erwarten – vor allem die Wen-
deschleife wird bei Sperren 
der Herrengasse gute Diens-
te leisten.

Stefan Walter, Severin Kann

Graz
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Informiert?
Manches besserte sich, vieles blieb gleich: Die Fahrgast-
information in Graz hat noch einigen Aufholbedarf

Licht und Schatten wechseln bei den GVB in Sachen Marketing 
und Fahrgastinformation. Ein guter Wille ist erkennbar, vieles 
zeigt in die richtige Richtung. Doch der Schlendrian und die Ge-
wohnheit machen einiges wieder zunichte.

Äußerst positiv war 
der Eindruck der In-
formationsarbeit und 

Betriebsabwicklung bei der 
„Turbobaustelle“ Herrengasse 
letzten Sommer – das Bemü-
hen der GVB war hier ganz of-
fensichtlich. FAHRGAST berich-
tete in seiner letzten Ausgabe 
ausführlich. Umso erstaunter 
waren wir, dass es kurz dar-
auf schon wieder ganz anders 
aussah. 

Fahrplanwechsel
Zum Fahrplanwechsel zu 

Schulbeginn wurde zwar ei-
niges in eine Informations-
kampagne investiert, der Nut-
zen war jedoch gering: ledig-
lich an Haltestellen mit Stelen 
wurde eine Zeile eingeklebt, 
in der auf Änderungen hinge-
wiesen wurde, an den Fahr-
plänen selbst wurde über das 
GVB-Logo oben rechts ein 
eher unauffälliger Aufkleber 
geklebt. In Summe war das 
aber zu wenig auffällig, um 

tatsächlich in die Köpfe der 
Fahrgäste einzudringen – ei-
nen eigentlichen Folder oder 
Plakate gab es nicht, nur einen 
kleinen Hinweis auf den „neu-
en Shopping-Takt“ auf einem 
Informationsblatt des Ver-
kehrsverbundes, der eigent-
lich ein ganz anderes Produkt 
bewarb. Bis heute wartet man 
übrigens vergeblich auf eine 
Änderung der schematischen 
Straßenbahn-Linienpläne in 
den Straßenbahnen. 

Immerhin wurden die Än-
derungen im Zuge der 6er-
Bauarbeiten – nach eindring-
licher Ermahnung von Seiten 
FAHRGASTs – an allen Halte-
stellen und in eigenen Infor-
mationsbroschüren kommu-
niziert.

Reaktion
Die Leiterin des GVB-

Marketings, Frau Kaiser, rea-
gierte aber prompt auf unsere 
Kritik. Zumindest auf den In-
foscreens und den Stelen gab 

es kurz darauf Hinweise über 
die Änderungen am Wochen-
ende. Unserer Meinung nach 
hätten diese Maßnahmen al-
lerdings vor dem Fahrplan-
wechsel umgesetzt werden 
sollen.

Liniennetzplan
Die angesprochenen Li-

nienpläne waren eine – nicht 
optimale, aber brauchbare – 
Alternative zu den Routen-
tafeln in Fahrzeugen mit In-
foscreens. Doch über eine Ver-
sion kam man nicht heraus, 
die Pläne zeigen immer noch 
den Stand vor Herbst 2005. 
Der neue Ansatz der GVB ist 
es, in jedem Fahrzeug einen 
der neuen schematischen Li-
niennetzplänen zu affi chieren 
und auf alles andere zu ver-
zichten. Während der neue Li-
niennetzplan auch wirklich 
gelungen ist, ist die Anbrin-
gung eines einzigen Planes 
pro Straßenbahnzug (27 Me-
ter Länge) unzureichend.

Ansagen
Ein großer Kritikpunkt 

sind die Haltestellenansagen. 
Die letzte Änderung, die hier 
durchgeführt wurde, war die 
geänderte Fahrtstrecke der 
Linie N5 in Andritz – das war 
im Jahr 2004! Seit damals 
wurden Ansagen nur dann ge-
ändert bzw. angepasst, wenn 
es die entsprechende Ansa-
ge bereits gibt. Bei den GVB 
war anscheinend niemand in 
der Lage, mit der Spreche-
rin einen Termin auszuma-
chen, um die neuen Ansagen 
aufzunehmen. Die Folge: fal-
sche Ansagen von geänderten 
Haltestellennamen, fehlende 
Umsteigehinweise sowie kei-
ne Möglichkeit, Schienener-
satzverkehre automatisch an-
zusagen!

Haltestellen
Die Aufstellung neuer Hal-

testellentafeln an gemeinsa-
men Haltestellen mit dem Re-
gionalverkehr erledigten die 

GVB zunächst schnell und 
gewissenhaft, doch während 
selbst die exotischsten Regio-
nalbuslinien aufgeführt sind, 
fehlen – erraten – die Nacht-
buslinien. Lediglich auf einer 
Handvoll Haltestellen in Pun-
tigam fi nden sich diese – da-
für fehlte dort zunächst die 
Privatbuslinie 78.

Trotz FAHRGAST-Beanstan-
dung lernte man nicht daraus: 
Als man wegen der Einfüh-
rung der Linie 12 ohnehin alle 
Haltestellentafeln zwischen 
St. Leonhard und Andritz er-
neuern musste, verzichtete 
man erneut auf die Nachtbus-
linien.

An Haltestellen sollten 
zusätzlich noch ein aktuel-
ler Verkehrslinienplan incl. 
Nachtbuslinien, ein Verbund-
zonenplan sowie ein Halte-
stellen-Lageplan vorhanden 
sein.

Diese Informationen sind – 
wenn vorhanden – im Warte-
häuschen anzubringen, an-
sonsten aber an der Halte-
stellenstange oder der Stele. 
Wenn es Wartehäuschen und 
Stele gibt, sollten die Informa-
tionen da wie dort angebracht 
werden, damit Fahrgäste nicht 
unnötig im Regen Fahrpläne 
lesen müssen.

Stelen
Ein großes Problem bei 

den Haltestellenstelen ist ei-
nerseits, dass der Platz we-
gen der Design-Lizenz (!) be-
grenzt ist, und Via-Angaben 
nur unsystematisch verwen-
det werden.

Jakominiplatz
Dort sind die Haltestellen-

übersichten und Blindenpläne 
seit der Eröffnung 1996 nicht 
ausgetauscht worden. Es feh-
len klare Informationen über 
die neu eingeführte Linie 12, 
da diese nicht vom üblichen 
Bahnsteig in Richtung An-
dritz abfährt, weshalb Fahr-
gäste immer noch am falschen 
Bahnsteig warten. Hier müss-

Neu gemacht hat man die Linientafeln an den Haltestellen für die 12er-Einführung 
� auf einen Nachtbushinweis hat man unverständlicherweise verzichtet.

Graz



FAHRGAST 1/2006 13

on vorgebeugt: an die zwan-
zig GVB-Mitarbeiter tum-
melten sich allein am Jakom-
iniplatz und erklärten so auch 
dem hartnäckigsten Fahrgast 
den Weg zu seinem Fahrzeug. 
So funktionierte zwar im Sep-
tember die Beschilderung der 
Linien besser als am Fasching-
dienstag, die persönliche Be-
ratung kann aber durch die 
besten Hinweisschilder nicht 
ersetzt werden.

Wolfgang Gruber, Stefan Walter

te zumindest eine automa-
tische Ansage – die es auch 
schon einmal gab – entspre-
chende Hinweise geben. Dies 
gilt auch für die Linie 13.

Fahrplanaushänge
Auf Anschlusshinweise auf 

den Fahrplänen wird auch zu-
nehmend verzichtet, was an 
der gestiegenen Zahl von An-
schlusslinien an bestimmten 
Endstationen liegt. Dennoch 
wäre für Linien, die seltener 
verkehren bzw. im Schwach-
lastverkehr eine solche Infor-
mation sinnvoll. 

Auch verschwanden bei den 
Linien 1 und 7 seit dem Fahr-

planwechsel jene Fußnoten 
für die Kurse, die über Haupt-
bahnhof verkehren, zuguns-
ten einer nichtssagenden all-
gemeinen Information. Diese 
sollen aber nach Auskunft der 
GVB wieder eingefügt wer-
den. Zudem sollten die Fahr-
planaushänge auch Informati-
onen über die Reisezeit zu den 
einzelnen Reisezielen enthal-
ten.

Vorbild
Beim Verkehrsverbund ge-

hen die Uhren anders: Zu je-
der Linienänderung erschei-
nen neue, faltbare Linienüber-
sichtspläne. Außerdem gibt es 

für einige Bezirke eigene Be-
zirksfaltpläne mit den Fahr-
plänen der dort verkehrenden 
Linien. Die Aushangfahrplä-
ne, die die Verbund-Fahrplan-
software ausgibt, enthalten 
bereits wichtige von uns ge-
forderte Punkte und auch die 
vom Verkehrsverbund aufge-
stellten Haltestellentafeln ent-
halten – wie selbstverständ-
lich – die Nachtbuslinien. 
Mittlerweile erscheinen auch 
die praktischen Fahrplanbü-
cher für Graz rechtzeitig.

Hoffnung
FAHRGAST hofft zumindest, 

dass die GVB bei zukünftigen 

Linienänderungen und Er-
satzverkehren wieder zu der 
Performance zurückfi nden, 
die sie im Sommer 2005 hat-
ten. Gerade im Hinblick auf 
die bevorstehenden Linienän-
derungen in Puntigam und 
später in Liebenau und St. Pe-
ter haben wir die Bitte an die 
GVB geäußert, darüber zeit-
gerecht und ausführlich zu in-
formieren. 

Außerdem sollten die GVB 
die Chance nutzen, endlich 
die Fahrgastinformation in 
Fahrzeugen und Haltestel-
len auf den neusten Stand zu 
bringen. 

Stefan Walter, Wolfgang Gruber

Ersatz-Information
Schienenersatzverkehre stellen besondere Anforderun-
gen an Fahrgastinformation und Personal

Auch im Bereich der Schienenersatzverkehre gibt es wieder 
Handlungsbedarf bei der Fahrgastinformation, wie dies der Er-
satzverkehr bei ıAufsteirern„ Ende September sowie am Fa-
schingdienstag gezeigt hat.

Die Betriebsabwick-
lung funktioniert ei-
gentlich ausgezeich-

net. Die Fahrgastinformation 
jedoch wechselt in ihrer Qua-
lität zwischen „unbrauchbar“ 
und „gut kompensiert“.

Stelen
Im September noch wurde 

mittels der Anzeigetafeln auf 
die Ersatzhaltestellen der Stra-
ßenbahnlinien hingewiesen. 
Solche Hinweise wären z. B. 
auch in Andritz, am Schloss-
bergplatz oder der Keplerbrü-
cke sinnvoll. Leider wurden in 
diesem Fall die Abfahrtszeiten 
der Ersatzbusse bei den jewei-
ligen Haltestellen am Jakomi-
niplatz nicht angezeigt.

Am Faschingdienstag wur-
den – wohl um Fehler zu ver-
meiden – die Stelen am Ja-

kominiplatz abgeschaltet, an 
den vorher genannten Halte-
stellen fehlten jedoch aber-
mals die Hinweise.

Wie schon oft waren die 
allgemeinen Hinweise auf den 
Stelen mit unverständlichen 
Abkürzungen wie „JPL“ und 
„Hbf.“ gespickt – es rächt sich 
zwar, dass man bei der Be-
schaffung der Anzeigen nicht 
auf die Fähigkeit, Laufschrift 
anzuzeigen, geachtet hat, 
doch ist auch bei Platzknapp-
heit auf möglichst gute Ver-
ständlichkeit zu achten.

Als weitere Verbesserun-
gen wären statische Hinwei-
se auf und bei den Ersatzhal-
testellen für den Schienen-
ersatzverkehr in der Grazer 
Straße sowie am Haupt- und 
Schlossbergplatz analog zum 
Mariatroster Tal sinnvoll. 

Beschilderung
Die Busse Richtung An-

dritz und Hauptbahnhof fuh-
ren mit einer Vielzahl an un-
terschiedlichen Fahrzielen – 
von „SE 5“ bis „81“ war fast 
alles zu sehen. Doch während 
im September die Fahrgäs-
te sich selbst überlassen wur-
den, stellte der Betriebsleiter 
im Februar ein ganzes Heer 
an Mitarbeitern zur Fahrgast-
information auf, die ihre Auf-
gabe auch gut und freundlich 
erledigten.

Wirrwarr
Auch bei der Linie 6 gab 

es wieder „Zahlenlotto“, weil 
die Wagen fälschlicherweise 
als Linie 26 zwischen Jakom-
iniplatz und St. Peter pendel-
ten. Die Durchbindung Punti-
gam–Mariatrost wurde aber-
mals mit der Bezeichnung 21 
gefahren, die nirgends – we-
der in Fahrplänen, noch in 
Ankündigungen – erwähnt 
wurde. Wieso es nicht mög-
lich war, diese Linie wie im 
Sommer 2005 schlichtweg als 
„1/5“ zu bezeichnen, erschloss 
sich leider nicht.

Personell
Beim Faschingdienstag 

wurde jedoch mit einer eher 
simplen Methode dem Ver-
sagen der Fahrgastinformati-

Für Ortsunkundige geht nicht hervor, 
dass auch die Linie 53 über Andritz ver-
kehrt � und zwar über einen deutlich 
kürzeren Linienweg als die Linie 52.

Graz
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Beschleunigt
Schneller heißt billiger, schneller heißt attraktiver � 
und Attraktivität bedeutet Einnahmen

Es gibt eigentlich keine rationellen Gründe, Öffentliche Verkehrs-
mittel nicht zu beschleunigen: man kann Fahrzeuge einsparen, 
bringt seine Fahrgäste schneller ans Ziel und gewinnt neue Kun-
den. Und doch ist die Beschleunigung in Graz ins Stocken geraten.

In Graz gibt es durchaus 
einige gute Ansätze für 
durchgehende Beschleu-

nigung von Straßenbahn- und 
Buslinien: Die Linie 4 fährt 
zum Beispiel auf beinahe der 
gesamten Strecke über be-
einfl usste Ampeln – von der 
Maut Andritz angefangen über 
Keplerbrücke und Kai bis zur 
Conrad-von-Hötzendorf-Stra-
ße schaltet die Straßenbahn 
sich ihre grüne Welle, die so-
weit auch funktioniert – die 
Ampel bei der Keplerbrücke, 
deren Straßenbahnbeeinfl us-
sung geraume Zeit deaktiviert 
war, ist nach Intervention von 
Fahrgast wieder in Betrieb. 

Auch auf den Linien 1 
und 7 gibt es auf der Strecke 
zwischen Jakominiplatz und 
Maiffredygasse eine durch-
gehende Beeinfl ussung durch 
Straßenbahnen und Busse, die 
fast immer zu Nullwartezeit 
führt.

Schatten
Auch die Linie 67 sollte 

mit EU-Mitteln zur „Muster-
linie“ ertüchtigt werden: um 
viel Geld wurden beinahe alle 
Ampelanlagen mit einer Be-
einfl ussung für den Bus aus-
gestattet und Ampelprogram-
me installiert, die der stauge-
plagten Linie helfen sollten. 
Tatsächlich fuhren aber in der 
Anfangszeit nicht auf allen 
Kursen Busse mit den damals 
neuen Bordrechnern, sodass 
zunächst der Fahrplan nicht 
an die neuen Ampeln ange-

passt wurde. Als endlich al-
le Busse ausgestattet waren, 
war die Erinnerung an die 
Beschleunigung wieder ver-
blasst, auch viele Ampeln lie-
fen nicht mehr optimal – da-
her wurde der Fahrplan aber-
mals gleich belassen. 

Somit wurde um viel Geld 
keine Einsparung erzielt. 
Auch auf der Linie 5 wur-
de im Zuge des „Musterpro-
jektes“ für die Linien 4 und 5 
die Ampelschaltung am Gür-
tel angepasst – da die Linie 
aber in diesem Bereich zu we-
nige Abschnitte auf eigenem 
Gleiskörper befährt, sind die 
Ampelumläufe zu locker pro-
grammiert, sodass in Summe 
nur geringe Einsparungen er-
reicht wurden.

Neue Ampeln
Auch an neuen Ampeln 

zeigt sich leider eine laxe Po-
litik in puncto ÖV: Keine der 
neu errichteten Ampeln, die 
Buslinien betreffen, wurde 
für eine Beeinfl ussung ausge-
stattet. Dies ist vornehmlich 
auf die extrem ÖV-feindliche 
Einstellung des Straßen- und 
Brückenbauamtes zurückzu-
führen, dennoch wurden von-
seiten der Verkehrsstadtra-
tes keine nennenswerten An-
strengungen unternommen, 
bei Neubauten grundsätz-
lich Beeinfl ussungen für den 
ÖV vorzusehen. Dass mit je-
der nicht beeinfl ussten Ampel 
der Bus wichtige Minuten ver-
liert, scheint nicht zu stören.

Einsparungen
Der Grund, warum Be-

schleunigungsmaßnahmen 
so wichtig sind, ist die Mög-
lichkeit, Fahrzeuge einzuspa-
ren: wenn man auf einer Li-
nie nur ein Fahrzeug einspa-
ren kann, stellt dies bereits 
eine beträchtliche Kostenre-
duktion dar, die die Kosten 
für die Beschleunigung selbst 
bei weitem in den Schatten 
stellt. Aber auch ohne tatsäch-
liche Einsparungen an Fahr-
zeugen bringt eine Beschleu-
nigung Geld: durch eine hö-
here Zuverlässigkeit wird der 
Aufwand bei Störungen re-
duziert und schnellere Lini-

en erhöhen auch die Attrakti-
vität, was wiederum Mehrein-
nahmen verschafft. Das Be-
harren auf dem Istzustand ist 
daher in jeder Hinsicht hin-
ausgeworfenes Geld – gerade 
bei der prekären Finanzsitua-
tion der Stadt Graz ist aber je-
der eingesparte Euro wichtig, 
da man ansonsten das Ange-
bot einschränken muss.

Beispiel Linie 63
Die Linie 63 ist der „Dau-

erbrenner“ unter den zu be-
schleunigenden Linien: Durch 
die großen Verspätungen wird 
die Linie, die nominell mit 
vier Fahrzeugen betrieben 
werden könnte, standardmä-
ßig mit fünf Fahrzeugen be-
stückt. Tatsächlich sind aber 
oft noch mehr Fahrzeuge im 
Einsatz, da sich die Umlauf-

zeiten beim derzeitigen Zu-
stand einfach nicht einhalten 
lassen. 

Entlang der gesamten Stre-
cke fi nden sich Problempunk-
te, aber bereits mit gerin-
gem Aufwand lassen sich be-
trächtiche Erfolge erzielen: 
Entlang der Keplerstraße gibt 
zwischen der Keplerbrücke 
und dem Bahnhof fünf Am-
peln, die allesamt nicht durch 
den Bus beeinfl usst werden – 
obwohl außer dem Lendplatz 
alle Ampeln entweder Fuß-
gängern oder untergeordneten 
Straßen die Querung ermögli-
chen, also problemlos zu be-
einfl ussen sind. 

Wenn all diese Ampeln für 
den Bus auf Grün schalten 
würden, ließe sich pro Rich-
tung bereits im normalen Be-
trieb eine Minute einsparen 
– mit einer zusätzlichen Bus-
spur Richtung Bahnhof könn-
te man trotz Stau die Fahr-
zeit halten und somit dem Be-
trieb und den Fahrgästen Vor-
teile verschaffen. Die Busspur 
selbst müsste anstelle der 
Parkspur eingerichtet wer-
den – denn selbst wenn alle 
Fahrzeuge auf dieser voll be-
setzt wären, würde die Bus-
spur mehr Fahrgästen nützen 
als Autofahrern schaden. 

Die spärlich gesäten Bus-
spuren in der Meran- und 
Plüddemanngasse sind zu 
schmal und die einzige (!) 
Pförtnerampel in Graz (Kreu-
zung Merangasse#Morellen-

Wie auf diesem Bild gut sichtbar, gibt es in der Plüddemanngasse Platz für drei Spu-
ren. Wäre die Busspur in der Mitte, könnte man sie in beide Richtungen nützen.

Graz



FAHRGAST 1/2006 15

feldgasse) ist seit dem Neubau 
der Ampel bei der Nibelun-
gengasse außer Betrieb. Auch 
in der Meran- und Plüdde-
manngasse könnte eine Bus-
spur (in der Mitte der Straße 
und wechselseitig zu benüt-
zen) dem Bus enorm nutzen. 

Die Haltestellen würden 
über überfahrbare Haltestel-
lenkaps (wie bei der Straßen-
bahn) bedient, sodass Au-
tofahrer nur während des 
Fahrgastwechsels behindert 
würden. Eine großzügige-
re Lösung wäre hier natür-
lich der Ausbau des Ostgür-
tels als Bus-Trasse, was aber 
recht aufwändig wäre. Da die 
Linie 63 seit April in beide 
Richtungen über die Plüdde-
manngasse nach St. Peter ge-
langt, sind auch dort Busspu-
ren angebracht, die aber dort 
problemlos Platz fänden und 
deren Nichtausführung nur 
durch extremen Unwillen er-
klärbar wäre. 

In Summe könnte man 
durch all diese Maßnahmen 
sogar erreichen, nur drei Fahr-
zeuge für die Linie zu benö-
tigen, was bereits eine Ein-
sparung von 40 % darstellt – 
oder aber die Intervalle mit 
dem gleichen Fahrzeugeinsatz 
deutlich verbessern.

Beispiel Linie 1
Bei der Linie 1 gibt es ne-

ben den externen Einfl üssen 
auch viele Störungen durch 
Eigenbehinderungen. Hier ist 
vor allem der eingleisige Ab-
schnitt Mariatrost–Hilmteich 
zu nennen. Aufgrund zahl-
reicher Geschwindigkeits-
beschränkungen ist dort die 

Durchschnittsgeschwindig-
keit relativ niedrig – darüber-
hinaus kommt es durch die 
Wartezeiten bei Zugskreuzun-
gen oft zu minutenlangen Ver-
zögerungen. Wie FAHRGAST in 
der Vergangenheit schon auf-
gezeigt hat [1], könnte durch 
einen Ausbau hier beträcht-
lich Fahrzeit eingespart und 
die Zuverlässigkeit massiv er-

höht werden. Weitere Knack-
punkte sind die Engstellen in 
der Lenaugasse und in der Le-
onhardstraße, wo Parkplätze 
nah am Gleis eine äußerst be-
dächtige Fahrweise erfordern. 

Beeinträchtigungen durch 
Stau gibt es vornehmlich in 
der Leonhardstraße im Be-
reich Merangasse sowie vor 
allem in der Annenstraße: 
dort gab es zwar ursprüng-
lich ein Ampelkonzept, wel-
ches sowohl Bim als auch dem 
Autoverkehr eine grüne Wel-
le sichern sollte, doch man-
gels ausreichender Wartung 
ist diese nunmehr praktisch 
wertlos. 

Das größte Problem in der 
Annenstraße sind aber die 
Haltestellen selbst: für einen 
Ausbau mit überfahrbaren 
Kaps sind die IV-Fahrbahnen 
zu schmal und „echte“ Kaps 
scheiterten bislang genauso 
wie Verkehrsberuhigungen an 
massiven Widerständen. Die 
Folge sind neben Behinderun-
gen der aussteigenden Fahr-
gäste durch wartende Auto-
fahrer vor allem deutlich ver-
längerte Haltestellenaufent-
halte, da die Fahrgäste eine 
Fahrbahn überqueren und ei-
ne deutlich höhere Stufe ins 
Fahrzeug überwinden müs-
sen. 

Fahrzeitverlusste aufgrund 
fehlender bzw. schlecht funk-
tionierender Ampelbeeinfl us-
sung treten in erheblichem 
Maße bei der Kreuzung Eg-
genberger Gürtel sowie in der 
Annenstraße und der Kreu-
zung Tegetthoffplatz, aber 
auch bei der Fußgängerampel 
in der Georgigasse auf. 

Ein weiteres Problem tritt 
im Abendverkehr ab 19.00 Uhr 
durch die Führung der Lini-
en 1 und 7 über den Haupt-
bahnhof auf: Durch die gerin-
ge Kapazität der Ampel beim 
Eggenberger Gürtel kommt es 
immer wieder zu Eigenbehin-
derungen, erschwert wird die 
Situation zusätzlich durch das 
Fehlen eins Vorsortiergleises, 

wie zum Beispiel in der Kärnt-
ner Straße oder am Bahnhofs-
gürtel, wurden in letzter Zeit 
immer weiter verkürzt oder 
aufgelassen. 

Auf der Linie 32 verkehrt 
seit Schulbeginn ein weiterer 
Bus im Umlauf, um die Fahr-
zeiten einzuhalten, obwohl 
bereits mit dem Taktfahrplan 
IV erst ein zusätzlicher Bus 
im Umlauf ist, ohne dass sich 
das Angebot verbessert hätte. 

Jeder einzelne zusätzlich 
benötigte Bus, um lediglich 
das aktuelle Angebot aufrecht 
zu erhalten, kostet Unmen-
gen an Geld, ohne tatsächlich 
auch den Fahrgästen Vorteile 
zu bringen. 

Um es nochmals zu beto-
nen: Bei der derzeitigen Fi-
nanzlage ist es schlichtweg 
unverantwortlich, keine Maß-
nahmen zur Beschleunigung 
zu treffen, aber gleichzeitig 
durch fi nanzielle Einschrän-
kungen Angebote zu reduzie-
ren.

Problem
Der größte Brocken da-

bei ist aber mit Sicherheit das 
Straßen- und Brückenbauamt, 
dessen Leiter in regelmäßi-
gen Abständen Behinderun-
gen für den Öffentlichen Ver-
kehr zugunsten einiger weni-
ger Autofahrer veranlasst. 

Die Handlungen dieses 
Amtes sind schon seit lan-
gem  in der Mehrzahl Schika-
nen für die Fahrgäste, obwohl 
Gerhard Rüsch, der zuständi-
ge Stadtrat und damit Vorge-
setzte, bereits seit Amtsantritt 
Vorrang für den Öffentlichen 
Verkehr einfordert.

Hier ist Stadtrat Rüsch ge-
fordert: Wenn „sein“ Amt 
nicht bereit ist, das Bekennt-
nis der Stadt Graz zur Bevor-
rangung des ÖV umzusetzen, 
muss es eben durch eine Wei-
sung dazu gebracht oder per-
sonelle Konsequenzen gesetzt 
werden.

Severin Kann, Stefan Walter
[1] siehe Fahrgast 1/98

da sowohl die stadteinwärts 
als auch die stadtauswärts 
fahrenden Wagen über dassel-
be Gleis geführt werden. 

Durch all diese Beeinträch-
tigungen wird auf der Li-
nie 1 momentan ein zusätzli-
ches Fahrzeug benötigt – die-
ses eine Fahrzeug ist daher 
auf jeden Fall schon im Nor-
malfahrplan (acht statt neun 
Züge) einzusparen, auch im 
Schwachlastverkehr sollte 
sich – wenn auch die Unter-
führung am Hauptbahnhof 
einmal gebaut ist – ein Wagen 
einsparen lassen.

Beispiel Linie 6
Auch beim 6er gibt es et-

liche Problemabschnitte. Für 
den Bereich Haupbahnhof–
Eggenberger Gürtel–Annen-
straße gilt das gleiche wie bei 
der Linie 1. 

Im südlichen Teil der Li-
nie fallen fehlende bzw. un-
zureichende Ampelbeeinfl us-
sungen am Dietrichsteinplatz, 
bei der Kronesgasse, der Neu-
en Technik sowie in der Mo-
serhofgasse (obwohl letztere 
zwei Kreuzungen erst 2004 
volltändig erneuert und für 
die Straßenbahn umgebaut 
wurden!) auf. Darüberhinaus 
kommt es vor allem am Nach-
mittag durch Staus in der Mo-
serhofgasse und Münzgraben-
straße zu starken Unregelmä-
ßigkeiten. Ein weiteres Pro-
blem stellen Begegnungen mit 
Bussen und Lkw in der Reit-
schulgasse dar. Da die Fahr-
spur Richtung stadteinwärts 
zu schmal ist, blockieren stad-
teinwärts fahrende Schwer-
fahrzeuge auch das stadtaus-
wärtige Gleis, sodass die Stra-
ßenbahn am Anfang der Reit-
schulgasse warten muss. 

Unverantwortlich
Beispiele wie diese lassen 

sich in großer Zahl in Graz 
fi nden, zum Beispiel gibt es 
nur sehr wenige Ampeln, die 
durch Autobusse beeinfl usst 
werden können. Busspuren, 

Graz
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Standortfrage
In Fölling soll ein Park+Ride-Platz ohne Straßenbahn-
anschluss gebaut werden

Zwei Kilometer von der Straßenbahn entfernt soll ein Parkplatz 
gebaut werden. Obwohl alle Park+Ride-Plätze in Graz, die an 
Buslinien liegen, schlecht ausgelastet sind, versucht man es er-
neut: diesmal will man sogar parallel zur Straßenbahn fahren.

Im Zuge der Erweiterung 
der Parkraumbewirtschaf-
tung sind auch drei neue 

Park+Ride-Standorte geplant: 
In Liebenau beim Einkaufs-
zentrum (mit Straßenbahnan-
schluss), in Puntigam nördlich 
des Brauhauses (mit eigener 
Straßenbahnhaltestelle) so-
wie in Fölling (Bezirk Maria-
trost), zwei Kilometer von der 
Straßenbahn entfernt. Letzte-
rer Standort besticht nicht ge-
rade durch gute ÖV-Anbin-
dung: Außer unvertakteten 
Regionalbussen gibt es dort 
keinen Öffentlichen Verkehr 
– nicht die besten Aussichten 
für einen Parkplatz, der zum 
Umsteigen auf den ÖV anre-
gen soll.

ıSchnell-„buslinie um 800.000 Euro
Doch scheint dies kein 

Hindernis zu sein: Zunächst 
war im Konzeptstück für 
den Beschluss im Gemeinde-
rat die klare Aussage enthal-
ten, dass der Parkplatz mit ei-
ner „Schnell-“buslinie ange-
bunden werden soll. Ange-
sichts der Tatsache, dass die 
Mariatroster Straße gerade 
zu jenen Zeiten, wenn Pend-
ler den Parkplatz verwenden 
würden, selbst ein kilometer-
langer Parkplatz ist, wird vom 
„Schnell“ der Buslinie wohl 
wenig übrig bleiben. Auch ist 
angesichts der Verkehrssitua-
tion bis ins Stadtzentrum (wo-
hin diese Buslinie zwecks um-
steigefreier Verbindung ge-
führt werden sollte) nicht da-

von auszugehen, dass dieser 
Buslinie ein sonderlich unbe-
hindertes Leben beschieden 
wäre. Die Kosten für die Linie 
schließlich sind auch beacht-
lich: Im Konzept sind 800.000 
Euro jährlich als Betriebskos-
ten für diese Buslinie enthal-
ten. Die Kalkulation der Kos-
ten enthielt aber einen Fahr-
plan, der mit drei Bussen ge-
fahren werden sollte. Das ist 
angesichts der Fahrzeit vom 
Jakominiplatz nach Fölling 
(ca. 25 Minuten) für den an-
gestrebten Viertelstundentakt 
zu wenig. Zudem enthält der 
Vorschlag nur einen Betrieb 
von Montag bis Freitag. 

Realistisch sind daher für 
ein brauchbares Angebot (Be-
trieb täglich von 6 bis 24 Uhr) 
vier Busse, das macht bereits 
den stolzen Betrag von 1,5 
Millionen Euro aus!

Alternative
Es steht natürlich außer 

Diskussion, dass auch die Ein-
wohner von Fölling ein An-
recht auf eine adäquate Ver-
kehrsanbindung haben. Nur 
stellt sich die Frage, ob man in 
Föllig über eine teure Buslinie 
erfreut wäre, die zwar ohne 
Umsteigen in die Stadt fährt, 
dafür aber deutlich länger als 
die Straßenbahn braucht. 

FAHRGAST brachte daher fol-
genden Vorschlag ins Spiel: 
Anbindung von Fölling mittels 
einer Buslinie von Mariatrost 
aus, dazu stadtbahnmäßiger 
Ausbau der Linie 1. Während 

also die „Schnell“buslinie nur 
den Benützern des Parkplat-
zes und den Bewohnern Föl-
lings einen (zweifelhaften) 
Vorteil brächte, kann man mit 
dem Ausbau der Linie 1 lang-
fristig allen Bewohnern des 
Mariatroster Tals eine hoch-
wertige Verkehrsanbindung 
bieten.

Signalwirkung
Neben den rein betriebli-

chen und ökonomischen Grün-
den steht auch noch ein wei-
terer Punkt gegen eine Busli-
nie bis in die Stadt: auf einmal 
hätte man eine Buslinie paral-
lel zur Straßenbahn. Die Sig-
nalwirkung könnte – während 
der Ausbauarbeiten für die 
Linien 4, 5 und 6 – schlechter 
nicht sein: auf einmal würde 
nicht mehr die umweltfreund-
liche, staufreie Straßenbahn 
priorisiert, sondern eine Bus-
linie. Die Gefahr, dass die-
se Betriebsform auch für die 
nächsten Ausbaumaßnahmen 
Schule macht, ist groß.

Offener Brief
FAHRGAST schrieb sofort 

nach Bekanntwerden dieses 
Projektes einen offenen Brief 
an sämtliche Gemeinderats- 
und Bezirksratsmitglieder, an 
die Stadträte sowie an die rele-
vanten Ämter. Im Brief kriti-
sierten wir vor allem die Dop-
pelmoral: auf der einen Seite 
schrumpft das Budget des ÖV 
von Jahr zu Jahr, auf der an-
deren Seite ist auf einmal ei-
ne Million Euro für ein ver-
kehrspolitisch fragwürdiges 
Projekt vorhanden. Die Re-
aktionen waren vor allem aus 
den Ämtern dem enthaltenen 
FAHRGAST-Vorschlag gegenü-
ber positiv.

Rückzieher
Bei einem FAHRGAST-Ter-

min bei Stadtrat Rüsch be-
mühte sich dieser, die Situa-
tion abzuschwächen: Die Kri-
tikpunkte von FAHRGAST sei-
en vollinhaltlich korrekt, doch 

musste aufgrund der politi-
schen Situation der geplan-
te Standort direkt an der End-
haltestelle Mariatrost aufge-
geben werden. Auch sei es 
möglich, die Planungen ei-
ner vollwertigen Buslinie so-
weit abzuschwächen, dass die 
von FAHRGAST geforderte Pen-
delbuslinie nur zur Hauptver-
kehrszeit einige Fahrten vom 
und ins Stadtzentrum unter-
nehmen würde. Im Endef-
fekt würde diese Minimallö-
sung zwar immer noch mehr 
als der reine Pendelbus kos-
ten (550.000 statt 430.000 Eu-
ro), doch wäre gegenüber ur-
sprünglicher Angaben be-
reits eine drastische Redukti-
on vorhanden.

Finanzierung
Der Grund, warum im Kli-

ma der allgemeinen Kosten-
reduktion auf einmal so viel 
Geld vorhanden ist, liegt in 
der Ausweitung der Parkzo-
nen („grüne Zonen“): die Ein-
nahmen sind für Projekte wie 
Fölling zweckgebunden. In-
telligent verhandelt, kann man 
dieses Geld auch sinnvoll ein-
setzen: wenn es gelingt, die 
Buslinie nur in reduzierter 
Form einzuführen, kann der 
Rest des Betrages – gemäß 
der Forderung von FAHRGAST 
– für den Ausbau der Linie 1 
verwendet werden.

Fazit
Wieder einmal herrscht in 

Graz Kleingeistigkeit: weil 
die anderen Parteien den Vor-
schlag Rüschs zu einem Park-
haus in Mariatrost verhinder-
ten, wird „irgendwo anders“ 
ein Parkhaus gebaut, ohne die 
Attraktivität des Standorts zu 
hinterfragen. Der Ruf nach ei-
ner „Schnell-“buslinie“, die 
schnell werbewirksam eröff-
net werden kann, ist verkehrs-
politischer Unsinn. FAHRGAST 
wird jedenfalls öffentlichen 
Druck machen, das Geld sinn-
voll einzusetzen.

Stefan Walter

Graz
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Stadt kommt Fahrgästen wie 
eine Ewigkeit vor und ist so-
mit alles andere als attraktiv. 
Doch das muss nicht so sein.

Möglicher Ausbau
Schon vor Jahren hat FAHR-

GAST in einem ausführlichen 
Artikel auf das Ausbaupo-
tenzial dieser Strecke hinge-
wiesen (siehe FAHRGAST 1/98). 
So könnte durch Streckenbe-
gradigungen, durch den Ein-
bau von Überhöhungen in den 
Kurven, sowie durch den (zu-
mindest teilweise) zweigleisi-
gen Ausbau die Fahrzeit zwi-
schen Mariagrün und Maria-
trost um drei bis vier Minuten 
verkürzt werden. Dadurch wä-
re es auch möglich, einen Wa-
gen im Umlauf einzusparen. 
Ebenso böte sich die Möglich-
keit, in der Stoßzeit das Inter-
vall zu verdichten (dzt. gibt es 
lediglich einen 10-Minuten-
Takt in der Frühspitze). 

Auch die Stadt Graz hat be-
reits eine Studie in Auftrag ge-
geben, die die Verbesserungs-
möglichkeiten bei der Li-
nie 1 untersucht hat. Man be-
schränkte sich allerdings auf 
den Einbau von Kurvenüber-
höhungen sowie von Schnell-
fahrweichen. Auch hier konn-
te gezeigt werden, dass nen-
nenswerte Fahrzeiteinsparun-
gen möglich sind, wenn auch 
in etwas geringerem Ausmaß. 

Umsetzung
Würde man die erwähn-

ten Gelder (ca. 7 bis 10 Mil-
lionen Euro) gezielt in dieses 
Projekt stecken, könnte mit ei-
ner Vorlaufzeit von ca 2 Jah-
ren und einer Bauzeit von wei-
teren 2 Jahren der neue 1er re-
lativ bald Realität sein. 

Der Baubeginn könnte be-
reits kurz nach Abschluss der 
Arbeiten an den Verlängerun-
gen der Linien 4, 5 und 6 er-
folgen und somit eine Fortset-
zung der momentanen Auf-
bruchstimmung in Sachen 
ÖV-Ausbau bewirken. 

Severin Kann

Graz

Ausbau der Linie 1
Schiene statt Straße � 
FAHRGAST fordert Tramausbau statt neuer Buslinie

Statt der geplanten neuen Buslinie im Mariatroster Tal schlägt 
FAHRGAST den Ausbau der Straßenbahnlinie 1 zu einer schnellen, 
staufreien Musterlinie vor. Die Kosten wären die gleichen, das 
Geld wäre vorhanden.

Als effi ziente Alterna-
tive zur Einführung 
einer „Schnell-“bus-

line“ von Fölling über Mar-
iatrost in die Stadt hat FAHR-
GAST ein Konzept vorgeschla-
gen, das auf „Schiene statt 
Straße“ setzt. Die Idee ist 
recht simpel: Statt viel Geld 
in den Betrieb einer parallel 
zur Straßenbahn verkehren-
den Buslinie zu stecken, soll-
te Fölling mit einer Pendel-
buslinie nach Mariatrost an 
die Tram angebunden wer-
den. Die Kosten dafür wären 
lediglich ein Viertel dessen, 
was für die „Schnell-“buslinie 
aufgewendet werden müss-
te. Mit dem restlichen Geld 
(ca. 75 %) könnte der Ausbau 
der Linie 1 fi nanziert werden, 
wenn die Gelder der nächsten 
10 bis 15 Jahre zusammenge-
legt werden. Damit wäre nicht 
nur die Relation Fölling–In-
nenstadt schneller und zuver-
lässiger bedient als mit einer 
„Schnell-“buslinie, sondern 

auch die dicht besiedelten 
Wohngebiete zwischen Mar-
iatrost und Mariagrün bekä-
men eine Top-Anbindung an 
das Zentrum.

Momentaner Zustand
Momentan ist der 1er in 

Mariatrost nämlich nicht ge-
rade fl ott unterwegs. Zahlrei-
che enge Bögen ohne Über-
höhung lassen selten mehr als 
35 km/h Spitzengeschwin-
digkeit zu. Auf den zahlrei-
chen Rückfallweichen ist gar 
nur Schrittgeschwindigkeit 
zugelassen. Darüber hinaus 
kommt es durch die einglei-
sige Führung mit Ausweichen 
bei Zugskreuzungen oft zu 
minutenlangen Wartezeiten. 

Das alles führt nicht nur 
zu langen Fahrzeiten und da-
mit zu höheren Betriebskos-
ten (zusätzlicher Fahrzeugbe-
darf) sondern wirkt sich auch 
auf die subjektive Wahrneh-
mung der Fahrgäste aus: Ei-
ne Fahrt von Maria trost in die 

Die Linie 1 versorgt Mariatrost umweltfreundlich mit Öffentlichem Verkehr � mit dem 
nun vorhandenen Geld kann sie zu einer mordernen Stadtbahn ausgebaut werden!

Optimum

Mit den glei-
chen Kosten, die eine 
„Schnell-“buslinie in 
Mariatrost verschlingen 
würde (auf einen Zeit-
raum von 10 bis 15 Jah-
ren gerechnet), könnte 
die Straßenbahnlinie 1 
zu einer schnellen, stadt-
bahnmäßig ausgebauten 
Musterlinie werden. 

Von diesem Aus-
bau würde die gesamte, 
dicht besiedelte Maria-
troster Region profi tie-
ren. In Verbindung mit 
einer Pendelbuslinie zur 
Erschließung von Föl-
ling könnte somit eine 
schnelle und staufreie 
Anbindung an die In-
nenstadt garantiert wer-
den. 

Nirgendwo sonst ließe 
sich das Motto „Schiene 
statt Straße“ derart ein-
fach und schnell ver-
wirklichen. Auch das 
Geld ist offenbar vor-
handen und die Stadt 
wäre bereit, es in den 
ÖV in Mariatrost zu in-
vestieren, wie aufgrund 
den bisherigen Entwür-
fen des entsprechenden 
Gemeinderatsstücks zu 
erkennen ist. 

Eine optimale Ver-
kehrslösung zeichnet 
sich ab und alle notwen-
digen Voraussetzungen 
sind gegeben. Worauf 
wartet die Stadt noch?

FAHRGAST fordert da-
her, im Sinne einer weit-
sichtigen Verkehrspoli-
tik die Priorität auf den 
Ausbau des 1er und so-
mit auf eine nachhalti-
ge Investition zu legen, 
statt das Geld für den 
laufenden Betrieb einer 
verkehrstechnisch we-
nig nützlichen Buslinie 
zu verpulvern. 

Severin Kann
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Fahrwegsicherung II
Ist die Eisenbahn wirklich sicher?
Teil II der FAHRGAST-Serie zur Zugsicherungstechnik

Im letzten Jahr gab es zwei Zugunfälle, bei denen die Missach-
tung der Sicherungseinrichtungen eine entscheidende Rolle spiel-
te. Aus diesem Grund möchten wir in dieser Ausgabe von FAHRGAST 
einen Blick auf die Sicherheit im Eisenbahnverkehr werfen. 

Die Sicherheit eines 
Verkehrsmittels ist – 
neben vielen anderen 

Faktoren – ein entscheidender 
Punkt, warum sich Fahrgäste 
für ein bestimmtes Beförde-
rungsmittel entscheiden. Ho-
he Unfallzahlen bedeuten nun 
aber nicht automatisch, dass 
ein Verkehrsmittel nicht ver-
wendet wird. Das beste Bei-
spiel dafür stellt das Automo-
bil dar. Obwohl die Unfallzah-
len gerade hier sehr groß sind, 
wird das Auto trotzdem oh-
ne zu zögern verwendet. Ein 
Grund dafür liegt darin, dass 
beim Automobil jeder meint, 
selbst Herr der Lage zu sein 
und sich einredet, dass einem 
selbst schon nichts passieren 
würde. 

Bei der Eisenbahn ist das 
anders. Hier muss darauf ver-
traut werden, dass die Bahn-
gesellschaften alle ihre Aufga-
ben erledigt haben. Man ist al-
so gezwungen, seinen Kopf in 
fremde Hände zu legen. Gera-
de deshalb ist es wichtig, dass 
die Sicherheit der Bahn stän-
dig verbessert wird und Un-
fälle als Anlass zum Handeln 
genommen werden. Natür-
lich lassen sich hier nicht alle 
Unfälle in einen Topf werfen, 
denn was kann die Bahn da-
für, wenn ein Autofahrer ein 
Stoppsignal an einem Bahnü-
bergang missachtet.

Unfallarten
Grob lassen sich die Un-

fälle bei der Eisenbahn in 

zwei Kategorien einteilen. 
Die erste Kategorie sind Un-
fälle mit Fremdverschulden, 
hierzu zählen Naturkatastro-
phen, Selbstmörder, Unfälle 
an Bahnübergängen und ähn-
liche Dinge. Die zweite Ka-
tegorie sind Unfälle aus Ei-
genverschulden. Dazu zäh-
len beispielsweise Zugzu-
sammenstöße, menschliches 
Versagen, technische Gebre-
chen und Ähnliches. In die-
sem Artikel wollen wir beson-
ders auf die zweite Kategorie 
eingehen, denn genau diese 
Unfälle gilt es zu vermeiden, 
wenn dem Fahrgast ein Ge-
fühl von Sicherheit gegeben 
werden soll.

Unfallstatistik
Sieht man sich die Unfall-

zahlen der letzten Jahre an, 
fällt einem auf, dass es im 
Durchschnitt drei Unfälle pro 
Jahr gegeben hat, die auf Feh-
ler bei der Sicherungstech-
nik zurückzuführen sind. Die 
Jahre 1990, 1991, 1993 und 
2001 stechen mit acht bzw. 
sechs Unfällen im Jahr be-
sonders heraus. Auffällig ist 
auch, dass es seit 1987 kein 
einziges Jahr gegeben hat, in 
dem es keinen Unfall gab. 

Unfallursachen
Die meisten dieser Unfälle 

sind auf menschliches Versa-
gen zurückzuführen. Erschre-
ckend dabei ist, dass die Ur-
sachen zumeist sehr ähnlich 
sind. Es werden Halt zeigen-

de Signale missachtet, Gegen-
züge nicht abgewartet, Wei-
chen falsch gestellt, Züge auf 
eingleisigen Strecken verges-
sen und Ähnliches. Auffal-
lend ist auch, dass selbst bei 
einem vorhandenen Zugbe-
einfl ussungssystem (z. B. In-
dusi), welches ein Überfah-
ren von Halt zeigenden Sig-
nalen verhindern soll, immer 
wieder Unfälle passieren und 
die Technik hier überhaupt 
nicht weiterhilft. Dies ist aber 
sehr stark vom verwendeten 
Zugbeeinfl ussungssystem ab-
hängig. Bei der linienförmi-
gen Zugbeeinfl ussung (LZB) 
passieren derartige Unfälle 
kaum. Der Grund dafür liegt 
in der unterschiedlichen Tech-
nik, dazu aber später mehr.

Mitbestimmend für die 
Anzahl der Unfälle ist auch 
der Umstand, ob es sich bei 
einer Strecke um eine Haupt- 
oder Nebenbahn handelt. Bei 
Hauptbahnen ist das Siche-
rungssystem zumeist auf ei-
nem technisch höheren Stand 
als auf einer Nebenbahn. Der 
Grund dafür liegt vor allem 
darin, dass auf Nebenbahnen 
aus Kostengründen zumeist 
ein einfacheres Sicherungs-
system angewendet wird. 

Hauptbahnen
Auf praktisch allen Haupt-

bahnen wird ein voll ausge-
bautes Signalsystem verwen-
det. Dies umfasst zum einen 
die streckenseitige Ausrüs-

tung mit Signalen und einem 
Zugbeeinfl ussungssystem (In-
dusi bzw. LZB), zum anderen 
die Ausrüstung mit Stellwer-
ken, welche die Fahrstraßen 
ordnungsgemäß stellen. Lei-
der passieren trotz all dieser 
Sicherungsmaßnahmen im-
mer wieder Unfälle, die Ursa-
che dafür ist in beinahe allen 
Fällen menschliches Versa-
gen. Der letzte derartige Un-
fall geschah im Vorjahr auf 
der Ostbahn bei Gramatneu-
siedl. Dabei stießen ein Eil-
zug und ein Güterzug zu-
sammen. Auslöser dieses Un-
falls war das Überfahren ei-
nes Halt zeigenden Signales. 
Bei all diesen Vorkommnis-
sen ist aber auch anzumerken, 
dass teilweise das Zugbeein-
fl ussungssystem nicht ausrei-
chend eingreift und menschli-
ches Versagen zulässt.

Die Unfallursachen sind 
hier zweierlei, zum einem 
werden immer wieder Signa-
le missachtet oder falsch ge-
deutet, zum anderen passie-
ren bei Verschubbewegungen 
immer wieder Fehler. Ersteres 
sollte eigentlich mit Hilfe der 
Zugbeeinfl ussung verhindert 
werden, was aber nicht immer 
der Fall ist. Besonders proble-
matisch ist dabei die Indusi. 
Der Grund dafür liegt in dem 
Umstand, dass es sich dabei 
um eine punktförmige Zug-
beeinfl ussung (PZB) handelt. 
Dies bedeutet, dass die Be-
einfl ussung immer nur an be-

Österreich

Zugunglücke in ÖsterreichZugunglücke in Österreich

17. 11. 2001: Ein Triebwagen touchiert beim Verschub-
bahnhof Kledering nach Überfahren eines Haltesig-
nales einen entgegenkommenden Regionalzug.

03. 11. 2002: Ein Zusammenstoß einer Schnellbahn mit 
einer Reihe abgestellter Güterwaggons im Bahnhof 
Sierndorf fordert 28 Verletzte.

02. 07. 2005: Bei einem Frontalzusammenstoß von 
zwei Zügen der Pinzgaubahn bei Bramberg werden 
zwei Personen getötet und 34 verletzt.

26. 07. 2005: Bei einem Zusammenstoß eines Güter- 
und eines Personenzuges bei Gramatneusiedl wer-
den 13 Personen verletzt.
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stimmten Punkten der Strecke 
wirkt.

Ein Beispiel: Ein Zug steht 
an einem Bahnsteig und fährt 
unerlaubterweise an. Das 
Ausfahrsignal befi ndet sich in 
500 Metern Entfernung, beim 
Passieren des Signales hat der 
Zug schon eine recht hohe Ge-
schwindigkeit. Auch wenn 
nun das Zugbeeinfl ussungs-
system eine Zwangsbremsung 
veranlasst, kann es passie-
ren, dass der Zug trotzdem ei-
nem anderem Zug in die Flan-
ke fährt. 

Bei der LZB gibt es dieses 
Problem nicht, denn hier er-
folgt im Gegensatz zur Indusi 
eine kontinuierliche Überwa-
chung zwischen Soll- und Ist-
Geschwindigkeit. 

Verschubbewegungen
Problematisch sind auch di-

verse Verschubbewegungen. 
Hier besteht sehr oft das Pro-
blem, dass die entsprechenden 
Verschub-Fahrstraßen nicht 
gegeneinander gesichert sind. 
Oftmals werden überhaupt 
nur die entsprechenden Wei-
chen umgestellt, aber keine ei-
gene Fahrstraße gesetzt. So-
mit kann es auch sehr leicht zu 
Kollisionen zweier Verschub-
garnituren kommen. Zum 
Glück passiert in solchen Fäl-
len aufgrund der geringen Ge-
schwindigkeit meist nicht all-
zu viel. 

Problematisch kann es al-
lerdings werden, wenn eine 
Verschubgarnitur einem Re-
gelzug in die Quere kommt. 
Dies lässt sich leider nicht im-
mer verhindern, obwohl so-
weit wie möglich bei allen ge-
setzten Fahrstraßen auf den 
Flankenschutz geachtet wird. 
Auch hier würde eine ständi-
ge Zugbeeinfl ussung mehr Si-
cherheit bringen. Ein weite-
res Problem stellen Weichen 
dar, die per Hand gestellt wer-
den müssen. Gerade hier kann 
es sehr leicht passieren, dass 
man eine Weiche zu stellen 
vergisst oder falsch stellt. 

Letztlich sei noch ange-
merkt, dass derartige Unfälle 
natürlich nicht nur auf Haupt-
bahnen beschränkt sind.

Nebenbahnen
Auf Nebenbahnen kommt 

zumeist der Zugleitbetrieb 
(siehe FAHRGAST 3/2005) zum 
Einsatz. Der Grund dafür 
liegt darin, dass dieser billiger 
ist und einen einfacheren Be-
triebsablauf ermöglicht. Aber 
gerade hier passieren immer 
wieder schwere Unfälle. 

Der letzte – viel diskutierte 
– derartige Unfall geschah im 
Juli 2005 auf der Pinzgaubahn 
bei Bramberg. Dabei stießen 
zwei Züge frontal zusammen, 
die Bilanz des Unfalles wa-
ren zwei Tote und 34 Verletz-
te. Die Ursache des Unglückes 
war menschliches Versagen, 
einer der beiden Züge hätte in 
Bramberg den Gegenzug ab-
warten müssen.

Derartige Unfälle sind auf 
Nebenbahnen leider nichts 
Ungewöhnliches. Immer wie-
der passiert es, dass Züge Ge-
genzüge nicht abwarten und 
daher aufeinander prallen. Da 
es auf den meisten Strecken 
auch keine Hauptsignale und 
keine Zugbeeinfl ussung gibt, 
lässt sich das Sicherheitsrisi-
ko auch nicht vermindern. Da-
bei könnten bereits Hauptsig-
nale, die mit Indusi-Magneten 
versehen sind, zu einer Risiko-
minderung beitragen.

Problematisch ist auch die 
Situation der Fahrdienstleiter, 
denn sie tragen einen Großteil 
der Verantwortung. Passiert 
ihnen auch nur ein kleiner 
Fehler, kann dies fatale Fol-
gen haben. Als Unterstützung 
steht ihnen zumeist nur ein 
Zugleitblatt zur Verfügung, 
in welchem alle planmäßi-
gen Fahrbewegungen grafi sch 
dargestellt sind. Zusätzlich 
trägt der Fahrdienstleiter hier 
alle gegebenen Fahrerlaubnis-
se ein. Somit hat er ständig ei-
ne Übersicht über Plan- und 
Istzustand auf der Strecke.

Lösungsansätze
Natürlich ist die Bahn be-

müht, ihre Sicherungssyste-
me immer weiter zu verbes-
sern. So wurde zum Beispiel 
die PZB im Laufe der Zeit im-
mer wieder weiterentwickelt. 
Es wurde eine neues Betriebs-
programm – die PZB 90 – hin-
zugefügt. Bei den älteren Be-
triebsprogrammen wird der 
Bremsvorgang zwischen Vor- 
und Hauptsignal an maximal 
vier Punkten überwacht. 

Durch die neueren rech-
nergestützten Fahrzeugein-
richtungen lässt sich die Ge-
schwindigkeit kontinuierlich 
überwachen. Diesen Umstand 
macht sich die PZB 90 zu Nut-
ze. Allerdings bleibt auch dies 
ein Kompromiss, weil auch 
die neueren PZB-Bauarten mit 
den maximal drei streckensei-
tigen Informationspunkten 
(Gleismagnete am Vorsignal, 
250 m vor dem Hauptsignal 
und am Hauptsignal) auskom-
men müssen.

Änderung
Möchte man eine „echte“ 

kontinuierliche Überwachung 
realisieren, müsste man von 
der bisher üblichen PZB zu 
einer Abwandlung der LZB 
übergehen. Für die sichere 
Zwangsbremsung eines Zu-
ges vor einem Signal genügt 
es, wenn ab dem Vorsignal bis 
kurz nach dem Hauptsignal 
eine kontinuierliche Überwa-
chung erfolgt. Damit wäre es 
nicht mehr möglich, dass ein 

Zug unerlaubterweise anfährt 
oder nicht rechtzeitig anhält. 

Beim Zugleitbetrieb ver-
sucht man das Problem mit 
Hilfe der GPS-Technik zu lö-
sen. Auf einigen Nebenbah-
nen wurden die Fahrzeuge mit 
einem GPS-Sender ausgestat-
tet. Damit ist es jederzeit mög-
lich festzustellen, wo sich die 
Fahrzeuge auf der Strecke be-
fi nden und somit auch mögli-
chen Kollisionen entgegen zu 
wirken. Doch auch hier bleibt 
ein gewisses Restrisiko beste-
hen. Dieses wird man wohl 
nur dann minimieren können, 
wenn man entsprechende Sig-
naltechnik einsetzt. Dass dies 
erfolgt, ist in Zeiten des Spar-
stiftes allerdings höchst un-
wahrscheinlich. 

Zukunft ETCS
Neuen Schwung könnte die 

Thematik von der Europäi-
schen Union bekommen. Zur 
Zeit wird ein Projekt namens 
„European Train Control Sys-
tem“ (ETCS) erarbeitet. Die-
ses Projekt hat das Ziel, die Si-
gnal- und Sicherungssysteme 
in Europa auf einen einheitli-
chen Standard zu bringen. 

Der Vorteil davon ist unter 
anderem, dass nicht mehr je-
des Land eigene Systeme ent-
wickelt und Fahrzeuge somit 
grenzüberschreitend einsetz-
bar werden. Damit verbunden 
sind auch gravierende Ände-
rungen bei der Signaltechnik 
absehbar.

Georg Hofer

Am 26. 07. 2005 kam es im Bahnhof Gramatneusiedl zu einem Zusammenstoß zwi-
schen einem Personenzug und einem Güterzug. (Bild: Christian Beckers)

Österreich
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Neue Ostbahn
Die Verbindung mit der Koralmbahn soll die Steirische 
Ostbahn endgültig attraktiver machen.

Nachdem bereits vor etwas mehr als zehn Jahren die Ostbahn 
mit der Anhebung der Höchstgeschwindigkeit aus dem Dornrös-
chenschlaf geweckt wurde, steht nun langfristig der Aufstieg in 
die Liga der wichtigen internationalen Bahnverbindungen bevor.

Die Steirische Ostbahn 
wurde bereits 1997 
zur Hochleistungs-

strecke erklärt. Aus heutiger 
Sicht ist die Strecke südöstlich 
von Gleisdorf recht gut aus-
gebaut. Eisenbahnkreuzun-
gen sind zur Gänze technisch 
gesichert und die Strecken-
höchstgeschwindigkeit liegt 
bis Feldbach bereits jetzt bei 
120 km/h. 

Flaschenhals Graz�Gleisdorf
Probleme bereitet jedoch 

der Abschnitt Graz–Gleisdorf, 
welcher mit seinen vielen Stei-
gungen und engen Kurvenra-
dien eher an eine Gebirgsbahn 
erinnert. Ein Bestandsausbau 
zu einer Hochleistungsstrecke 
ist daher kaum möglich. Will 
man eine leistungsfähige Ver-
bindung von Graz in den Os-

ten schaffen, kommt man da-
her um einen Neubau in die-
sem Bereich nicht herum.

Verbindung Koralmbahn�Ostbahn
Der Anschluss zu der be-

reits in Bau befi ndlichen Ko-
ralmbahn ermöglicht, dass 
die Neue Ostbahn eine Ver-
bindung zwischen dem Euro-
päischem Korridor V (Buda-
pest–Koper) und der Neuen 
Südbahn/Pontebbana darstellt 
und so in großem Maße über-
regionales Verkehrspotenzi-
al ausschöpfen kann. Daher 
wird zwischen dem Flughafen 
Graz und der Südautobahn ei-
ne Schleife errichtet und die 
Strecke entlang der Südauto-
bahn bis auf die Höhe von Ra-
aba geführt, wo die Verbin-
dung mit der Bestandsstrecke 
hergestellt wird.

Trassenvarianten Raaba�Gleisdorf
Derzeit beschäftigt man 

sich mit der Findung von mög-
lichen Trassenbändern inner-
halb eines Planungskorridors. 
Grundsätzlich ist dabei zwi-
schen den Varianten „Süd“, 
welche südlich der Südauto-
bahn etwa zur Hälfte oberir-
disch verläuft und der Varian-
te „Nord“ zu unterscheiden. 

Bei letzterer soll die Bahn 
bereits kurz nach Gleisdorf 
bei Flöcking in einem Tun-
nel verschwinden und erst bei 
Autal wieder an das Tages-
licht treten. 

Zwei weitere Möglichkei-
ten sehen die Verbindung der 

Varianten „Nord“ und „Süd“ 
zwischen Lassnitzthal und 
Lassnitzhöhe vor. 

Mögliche Ausbauzustände
Grundsätzlich denkt man 

an eine elektrifi zierte Neu-
baustrecke mit einer durch-
gehenden Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h. Ob die 
Strecke eingleisig oder zwei-
gleisig ausgeführt wird, steht 
noch nicht fest. Dies hängt 
vom Tunnelanteil, der letzt-
endlich ausgewählten Varian-
te und von der Art der Wei-
terverwendung der Bestands-
strecke ab. 

Sollte eine Entscheidung 
für die Aufrechterhaltung der 
bisherigen Strecke in vollem 
Umfang fallen, ist eine ein-
gleisige Neubaustrecke wahr-
scheinlich. Auch die Variante 
„Nord“, die fast ausschließlich 
im Tunnel verläuft, wird aus 
Kostengründen kaum zwei-
gleisig gebaut werden.

Zwischenhalte
Da die neue Strecke einer-

seits dem künftig weit stärke-
ren Güterverkehr und anderer-
seits dem überregionalen Ver-
kehr dienen wird, kommt die 
Bedienung von Zwischenhal-
ten nur bei Zulage eines zwei-
ten Gleises in Frage. 

Konkret soll hier zwischen 
Lassnitzthal und Nestelbach 
eine neue Autobahnabfahrt 
gebaut und damit verbunden 
ein Park-and-ride-Platz er-
richtet werden.

Bestandsstrecke
Auf der derzeitigen Strecke 

werden – unabhängig von der 
künftigen Lösung – Auswei-
chen in Autal und Lassnitzthal 
errichtet, welche bereits im 
Fahrplan 2008 wirksam wer-
den sollen. Nach Inbetrieb-
nahme der neuen Strecke gibt 
es die Möglichkeit, den Regi-
onalverkehr Graz–Gleisdorf  
zu verstärken und nach einer 
Elektrifi zierung beizubehal-
ten. Denkbar wäre aber auch, 
nur den Bereich Graz–Lass-
nitzhöhe zu einer Stadt-Regi-
onalbahn umzufunktionieren 
und aufrecht zu erhalten. 

Zeitplan
Nach der Endauswahl der 

Trasse soll bis Jahresende die 
Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP) seitens ÖBB-In-
frastruktur Bau AG vorberei-
tet werden. Nach Abschluss 
der Behördenverfahren, De-
tailplanung und Ausschrei-
bung ist mit der Ausführung 
erst nach Abschluss des Ko-
ralmtunnels, also frühestens 
2016, zu rechnen. Für den Bau 
selbst ist mit weiteren vier bis 
sechs Jahren zu rechnen. 

Parallel dazu wird auch der 
Ostbahnabschnitt zwischen 
Gleisdorf und Ungarn elek-
trifi ziert und zweigleisig aus-
gebaut, sodass zwischen 2020 
und 2025 die Fertigstellung 
der Neuen Ostbahn als Hoch-
leistungsstrecke zu erwarten 
sein wird.

Thomas Schilcher

Österreich

Damit in Zukunft auf der Ostbahn nicht nur besserer Regionalverkehr fährt sondern 
das Potenzial einer Strecke nach Ungarn ausgenützt wird, wird am Ausbau geplant.

Auch die steirische Ostbahn soll elektrifi-
ziert und zweigleisig ausgebaut werden. 
Zwischen Graz und Gleisdorf bedarf es 
einer Neubaustrecke.
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

OÖ-Familienkarte

In Oberösterreich ist ab Ju-
li 2006 bei allen Familienkar-
ten des Landes (entsprechend 
dem steirischen Familienpass) 
kostenlos eine ÖBB-Vorteils-
Card Familie integriert. Somit 
haben Familien in Oberöster-
reich künftig kostenlos An-
spruch auf Halbpreiskarten 
und Gratismitfahrt der Kin-
der. Somit ist  die letzte Hürde 
beseitigt, um unter Familien 
Kunden gewinnen zu können. 
Auch in der Steiermark ist 
grundsätzlich an eine solche 
Kooperation gedacht, doch ist 
man sich über die Finanzie-
rung noch nicht im Klaren.

6er-Bauarbeiten

Zu Ostern wurde die Linie 
89 eingestellt und als Ersatz 
die Linie 61 in die Eisteich-
siedlung verlängert. Die Linie 
63 fährt nun in beide Richtun-
gen über die Plüddemanngas-
se zur Petersbergenstraße, wo 
via ORF-Zentrum gewendet 
wird.

Seit 29.5. ist auch beim 
Schulzentrum nichts mehr 
beim Alten: die Linie 6 hält 
statt in der Schleife (welche 
umgebaut wird) bereits in 
der neuen Haltestelle stadt-
einwärts, die Buslinien zum 
Schulzentrum wenden über 

Plüddemanngasse–Hans-
Brandstetter-Gasse–Peters-

gasse. Die Schleife selbst ist 
nur mehr für die Straßenbahn 
(ohne Halt) durchfahrbar und 
wird bis August komplett um-
gebaut. Anfang Juni wurden 
dann auch schon die ersten 
Meter Gleis verlegt.

Feriennetzkarte neu

Die ÖBB-Feriennetzkarte 
für alle unter 19 Jahren läuft 
unverändert auch diese Som-
merferien um 19 Euro weiter, 
die Karte für alle bis 26 wird 
heuer zwar 49 Euro (statt 39 
Euro) kosten, dafür aber statt 
nur einen Monat die gesamten 
Ferien gültig sein. Vorausset-
zung ist jeweils die Vorteils-
card <26, die Karten gelten an 
Werktagen erst ab 8.00 Uhr.

Salzburger S-Bahn 
bis Berchtesgaden

Ab 17. Juni verkehren Salz-
burger S-Bahn-Garnituren 
erstmals weiter bis Berchtes-
gaden. Dafür wurde die DB-
Strecke in den Salzburger 
Verkehrsverbund integriert 
und die Talente der S-Bahn 
für die deutsche Strecke zu-
gelassen. Das weitere Kon-
zept sieht eine Weiterführung 
der zweiten S-Bahn-Linie 
von Freilassing nach Traun-
stein vor sowie mehrere neue 
Haltestellen in Salzburg zwi-
schen dem Hauptbahnhof und 
Freilassing. Für den Viertel-

stundentakt auf dieser Stre-
cke fehlt noch das dritte Gleis 
nach Freilassing, welches vo-
raussichtlich 2009 fertig sein 
wird.

SparSchiene Praha

Seit Mai sind auf der Rela-
tion Graz–Praha im Eurocity 
„Joše Plečnik“ SparSchiene-
Tickets um 29 Euro erhältlich. 
Zwar ist es grundsätzlich zu 
begrüßen, dass man vermehrt 
kundenfreundliche Angebo-
te einführt, doch ist es für je-
den, der öfter als einmal nach 
Praha fährt, günstiger, sich ei-
ne tschechische Kilometer-
bank zu kaufen und eine ös-
terreichische Inlandsfahrkarte 
bis zur Grenze zu lösen. So-
mit bleibt als einziger Vorteil 
der unkompliziertere Erwerb. 

Warum es abermals keine 
SparSchiene-Tarife nach Bu-
dapest oder Ljubljana gibt, ob-
wohl dorthin attraktive Ver-
bindungen verkehren, bleibt 
ebenso ein Rätsel. 

Eine kundenfreundliche 
Lösung wäre es, zu allen di-
rekt angefahrenen Städten 
einheitliche Tarife (im Ideal-
fall wie beim alten Budapest-
Ticket um 19 Euro) anzubie-
ten und damit neue Kunden zu 
erhalten. Es scheint sich noch 
nicht bei den ÖBB herumge-
sprochen zu haben, dass jeder 
billig verkaufte Sitzplatz bes-
ser ist, als mit leeren Zügen zu 
fahren.

Cleverticket eingestellt

Das günstige Internet-An-
gebot des ÖBB-Clevertickets, 
das auf mehreren Relationen 
mit 60 % Ermäßigung erhält-
lich war, wurde von den ÖBB 
ohne ersichtlichen Grund ein-
gestellt. Dieses vor allem bei 
Jugendlichen beliebte Ticket 
war sogar günstiger als die 
Fahrt von Kernzonengren-
ze zu Kernzonengrenze. Da-
her ist es bedauerlich, dass die 
ÖBB von diesem attraktiven 
Angebot Abstand nehmen.

Jobticket Linz

Die Linz AG führt mit Ju-
li ein sogenanntes „Jobticket“ 
ein. Wenn ein Linzer Unter-
nehmen eine „Jobticket“-Ko-
operationsvereinbarung mit 
den Linz Linien abschließt 
und dann monatlich zwei Eu-
ro je Mitarbeiter bezahlt, kön-
nen die Mitarbeiter eine „Job-
ticket-Jahreskarte“ zum Preis 
von sechs Monatskarten er-
werben. Das bedeutet eine Er-
sparnis zur normalen Jahres-
karte von über 120 Euro im 
Jahr. 

Diese Methode der Fahr-
gastgewinnung ist sicherlich 
effi zienter als das halbherzi-
ge Verteilen von „Feinstaub-
Tickets“ an belasteten Tagen. 
Mit Jahreskarten kann man 
Kunden für längere Zeit bin-
den und sie auch leichter dazu 
bringen, auch Einkaufs- und 
Freizeitfahrten mit dem Öf-
fentlichen Verkehr zu erledi-
gen. FAHRGAST wird diese For-
derung auf jeden Fall auch für 
Graz ins Spiel bringen.

Neue Hochflurbusse

Die Firma Watzke hat für 
die Linie 61 vier neue Klein-
busse gekauft – diese sind aber 
bis auf eine Plattform im Heck 
hochfl urig. Da nun schon lan-
ge alle Grazer Stadtbusse und 
auch viele Regionalbusse nie-
derfl urig sind, verwundert 

An der 6er-Verlängerung wird bereits fleißig gebaut. Seit Mitte Juni liegen somit die 
ersten Gleise einer Verlängerung, für die 20 Jahre lang gekämpft wurde.
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dieser Rückschritt beim Fahr-
gastkomfort.

GVB-Osterfahrplan

Die GVB haben im Zuge 
der Buslinienänderungen in 
St. Peter zu Ostern auch im 
restlichen Netz Änderungen 
für mehr Fahrplanstabilität 
umgesetzt. Auf einigen Linien 
werden zusätzliche Fahrzeu-
ge eingesetzt, zudem wurden 
Abfahrts- und Ankunftszeiten 
überarbeitet. 

Die wesentlichen Änderun-
gen für die Fahrgäste:
– Die Linie 31 fährt nun 

immer bis Webling, die 
Schleife Ankerstraße wird 
nur mehr in Ausnahmefäl-
len bedient. Dennoch er-
folgt die Rückfahrt zur 
Wirtschaftskammer über 

die Grottenhofstraße. Als 
Nebeneffekt des zusätzlich 
eingesetzten Fahrzeuges 
gibt es nun zusammen mit 
der Linie 32 auch stadtein-
wärts abends einen 10-Mi-
nuten-Takt zwischen Don 
Bosco und Jakominiplatz.

– Die Linie 32 fährt nunmehr 
täglich um 23.00 Uhr nach 
Unterpremstätten.

– Bei der Linie 36 kommt 
morgens ein Bus länger 
zum Einsatz, dadurch än-
dert sich die Abfolge der 
zum Heimgarten kurzge-
führten Busse.

– Bei der Linie 74 verkehrt 
(außer zur Mittagszeit so-
wie in der Schwachlast-
zeit) nur jeder zweite Bus 
bis Dörfl a, die anderen (mit 
der Liniennummer 74E) 
wenden in Thondorf.

– Auf  der Linie 60 wur-
de die Halbstundenlücke 
nach 20 Uhr geschlossen 
und der Schwachlastfahr-
plan auf die Linie 63 an-
gepasst – davor verpasste 
man in beide Richtungen 
den Anschluss nur knapp. 
Die zweite Fahrt des mor-
gendlichen Schülerein-
schubes und eine Fahrt am 
Ende der Morgenstoßzeit 
wurden gestrichen, womit 
der Morgenfahrplan nun-
mehr zwar stabiler, aber 
endgültig unübersichtlich 
und lückenhaft ist. War-
um statt des Schülerein-
schubes nicht ein normaler 
dritter Kurs zum Erreichen 
eines 12-Minuten-Tak-
tes (statt des nunmehrigen 
12/6/18/18/15/22-Minuten-
Chaos) verwendet wurde, 
ist unverständlich.

Radlerticket

Der Verkehrsverbund bie-
tet heuer wieder die belieb-
ten Radlertickets an, bei de-
nen Radfahrer auf gewissen 
Strecken (heuer erstmals da-
bei: Mürztal bis Semmering 
und Raabtal bis Weiz) belie-
big ein- und aussteigen kön-
nen und somit mit dem Fahr-
rad beliebige Teilstrecken be-
fahren können. 

Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten beim Ticketkauf ist 
diese Karte nun bis 31. Ok-
tober um 11 Euro pro Strecke 
(das Murradler-Ticket Tams-

weg–Bad Radkersburg kostet 
22 Euro) an allen Bahnhöfen, 
bei den Zugbegleitern und bei 
Mobil Zentral in Graz erhält-
lich.

Obersteirertakt

Das Land Steiermark führt 
zu Fahrplanwechsel im De-
zember ein vollkommen neu-
es Regionalzugkonzept in 
der Obersteiermark ein: von 
Mürzzuschlag kommend wer-
den sogenannte Sprinterzü-
ge (mit neuen Talent-Garnitu-
ren) als Regionalzug bis Leo-
ben fahren, in St. Michael in 
zwei Zugteile gefl ügelt, wo-
bei einer als Eilzug nach Neu-
markt (und teilweise weiter 
bis St. Veit) und der andere 
ebenfalls als Eilzug über das 
Palten-Liesing-und das Enns-
tal nach Radstadt fährt. Die-
se Verbindungen werden täg-
lich alle zwei Stunden zwi-
schen 6.00 und 20.00 Uhr an-
geboten. 

Somit sind endlich die Be-
dienungsmängel im Palten-
Liesing-Tal sowie zwischen 
Schladming und Radstadt ge-
schlossen. 

Zugleich wird der Zugsver-
kehr auf der Gesäusebahn so-
wie die Buslinien 910 (Lie-
zen–Admont) und 930 (Tregl-
wang–Stainach) vertaktet. 
FAHRGAST nimmt an der Ar-
beitsgruppe für die Gestal-
tung der Fahrgastinformatio-
nen teil und wird versuchen, IKEA denkt auch an Kunden, die mit dem ÖV kommen. Im Bereich des Ausgangs finden 

sich Hinweise auf die Linie 64 mit aktuellen Fahrplänen.  

Die Linie 6 bedient bereits die neue Haltestelle beim Schulzentrum St. Peter. Die alte 
Schleife selbst wird nun ohne Halt durchfahren. 
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eine neue Dimension der In-
formation zu erreichen.

GKB testete moderne Triebwagen

Nachdem ein Großteil des 
Fuhrparkes der Graz-Köfl a-
cher Bahn und Busbetriebs 
GmbH (GKB) – insbesondere 
die Triebwagen der Reihe VT 
70 – schön langsam das Ende 
ihrer Lebensdauer erreichen, 
sind die GKB bemüht neue, 
moderne, zeitgemäße Trieb-
wagen zu beschaffen. Bis jetzt 
scheiterte dies allerdings an 
der nicht zufrieden stellenden 
Förderungssituation seitens 
des Landes Steiermark. Der 
GKB ist es jedoch gelungen – 
in Kooperation mit den ÖBB 
und der Firma Siemens, die 
ÖBB-Triebwagen der Reihe 
5022 (Desiro) für einen Pro-
bebetrieb im normalen Fahr-
gastbetrieb auf das Netz der 
GKB zu bringen. In der Zeit 
von 7. bis 18. Juni 2006 wur-
den diese Garnituren auf be-

stimmten Zugpaaren einge-
setzt. Die Fahrgäste wurden 
dazu eingeladen, diese Fahr-
zeuge zu testen und ihre Mei-
nung sowie Wünsche betref-
fend der zu beschaffenden 
Neufahrzeuge abzugeben. 

Neue Gelenkbusse eingetroffen

Mit Mitte Juni 2006 sind 
die ersten neuen Gelenkbus-
se der Grazer Verkehrsbetrie-
be (GVB) eingetroffen und im 
Einsatz. Es handelt sich dabei 
um Busse des Typs Citaro G 
der Firma Mercedes-Benz. 
Die neuen Fahrzeuge zeich-
nen sich durch ihre komplet-
te Niederfl urigkeit, die beiden 
Auffangräume – jeweils ei-
ner pro Fahrzeugteil – und die 
Klimaanlage aus. Die Neu-
beschaffung wurde aufgrund 
des absehbaren Endes der Le-
bensdauer der älteren im Ein-
satz befi ndlichen Gelenkbusse 
notwendig. Die GVB setzt da-
mit die Modernisierungswel-

le im Busbetrieb fort. Sämt-
liche Fahrzeuge verfügen nun 
über einen Niederfl ureinstieg 
und sind somit Behinderten-
gerecht ausgestattet. Die neu-
esten Busse besitzen zusätz-
lich auch eine Klimaanlage, 
womit immer für ein ange-
nehmes Wohlbefi nden gesorgt 
ist.

Freizeit-Ticket

Auch heuer gibt es wieder 
vom 1. Juli bis 10. September 
das Freizeit-Ticket des Steiri-
schen Verkehrsverbundes. An 
Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen gilt diese Fahrkarte als 
Tageskarte für die gesam-
te Steiermark für bis zu zwei 
Personen und bis zu vier Kin-
dern (bis zum 15. Geburts-
tag). 

Ergänzend zum Freitzeit-
Ticket Standard für 10 Euro 
gibt es auch das Freizeit-Ti-
cket Plus für 20 Euro, mit dem 
man auch alle Schnellzüge (D, 
IC, EC, EN) benützen kann. 

Da es für das Freitzeit-Ti-
cket Standard ein Aufzahlti-
cket auf das Freitzeit-Ticket 
Plus an Bahnhöfen, bei Zug-
begleitern und an Automaten 
gibt, ist es nicht vor der ersten 
Fahrt notwendig, vorauszu-
planen, ob man eventuell noch 
mit einem Schnellzug fahren 
wird. 

FAHRGAST begrüßt dieses at-
traktive Angebot, auch wenn 
es leider zu einer Preissteige-
rung von einem Euro (11,11 % 
auf das  Freizeit-Ticket Stan-
dard und 5,26 % auf das Frei-
zeit-Ticket Plus) gekommen 
ist.

Nach Jahren, in denen nur ıkurze„ Busse beschafft wurden und nur selten Gelenkbus-
se auf stark frequentierten Linien fuhren, wurden endlich neue Gelenkbusse gekauft

Ein neuer Bus der Firma Watze auf der Linie 61. Die neu gekauften Busse sind aber 
großteils hochflurig, obwohl auf dieser Linie viele ältere Menschen unterwegs sind.

Ein ÖBB-Desiro auf der GKB-Strecke nach Wies-Eibiswald und Köflach. Für zwei Wo-
chen konnten Fahrgäste die ausgeliehenen Triebwagen testen
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BLZ 60000
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● Komplettanbieter für Beratungsleistungen im ÖPNV

● ÖPNV-Erschließungskonzepte

● Fahrgeldmanagementsysteme und 

Chipkartenlösungen

● Flexible VLSA-Schaltungen und Steuerungssysteme

● Betriebssimulation für Schienennetze

● Durchführung von EU-Ausschreibungen

● Verkehrsverbund-Datenmodell

● Individuelle Softwarelösungen

● Qualitätsstandards im ÖPNV

● Veranstaltungsorganisation    

● Logistik

Schmiedgasse 36 • A-8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316/844 888 • Fax: DW-44

E-Mail: office@bim.at • www.bim.at

Kompetenz in Fragen des öffentlichen Verkehrs

B.I.M. – Wir liefern Ihnen
maßgeschneiderte Lösungen!
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