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GVB: Verbesserungen beim Baustellen-Ersatzverkehr
Hauptbahnhof: Tramunterführung notwendig
Railjet: Neue ÖBB-Züge ohne Speisewagen

Herbst 2006 � 1,10 Euro

Feinstaub-Paket: Zusätzliches 
Angebot völlig unzureichend

Freie Fahrt für Bim & Bus
Im Zuge der 6er-Verlängerung wurde in der Petersgasse 
eine vorbildliche ÖV-Trasse eingerichtet. Diese ist in die-
sem Bereich für einen zuverlässigen und attraktiven ÖV 
unabdingbar, da es dort in der Hauptverkehrszeit jeden 
Tag zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommt. FAHR-
GAST gratuliert den Verantwortlichen zu dieser wichtigen 
Beschleunigungsmaßnahme. 
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Leserbriefe

Fahrpreise im Verbund

Vor der letzten Preiserhö-
hung habe ich den Verkehrs-
verbund aufmerksam ge-
macht, dass die Tarife aus 
mehreren Gründen unlogisch 
sind:
– Eine beim Fahrer gekauf-

te Stundenkarte ist teilwei-
se billiger als eine Streifen-
karte aus der Trafi k.

– Die Kosten der zusätzli-
chen Zone reichen von 60 
Cent (12. Zone) bis 1,70 
Euro (9. Zone). 

Bisher habe ich nur unlogi-
sche Begründungen für diese 
Tarife bekommen.

Norbert Kotzurek

Die eigenartigen Preis-
sprünge verursachen auch 
beim Preisvergleich mit der  
10-Zonen-Karte unlogische 
Effekte. Bis sieben Zonen ist 
die 10-Zonen-Karte günstiger. 
Dies ist auch bei neun oder elf 
Zonen der Fall. Bei acht Zo-
nen ist hingegen die Stunden-
karte billiger, bei zehn Zonen 
herrscht Gleichstand.

Vom steirischen Verkehrs-
verbund gibt es zu dieser The-
matik nachstehende Stellung-
nahme.

Die Redaktion

Keine Zeit für Rasengleise

Unsere Bemühungen 
um eine ansprechen-
dere Gestaltung der 

Rasengleise bei der Grazer 
Straßenbahn nahmen eine in-
teressante Entwicklung. So 
wurden Vertreter von FAHR-
GAST von Stadtrat Rüsch zu 
einem Gespräch eingeladen, 
in dem die Frage der Gestal-

tung der Rasengleise – insbe-
sondere bei der Verlängerung 
der Linie 6 – erörtert werden 
sollte. FAHRGAST war natürlich 
hoch erfreut über das Interes-
se und folgte der Einladung 
mit großer Zuversicht. 

Umso größer fi el dann die 
Enttäuschung aus: Nachdem 
uns Stadtrat Rüsch rund ei-

ne Viertelstunde warten lies, 
erschien dieser kurz um uns 
mitzuteilen, dass er leider kei-
ne Zeit hätte und wir uns mit 
einem Gespräch mit seinen 
Beamten begnügen sollen. 
Diese würden ihm dann dar-
über berichten. 

Das anschließende Ge-
spräch verlief dann zwar in 
gewohnt freundlicher Atmos-
phäre, jedoch ziemlich un-
ergiebig. Insbesondere wur-
de klar erkennbar, dass sich 

Stellungnahme des Verbunds

Die ab 1. 7. 2006 gelten-
de Fahrpreistabelle wur-
de gemäß den neuen gesetz-
lichen Grundlagen von den 
Verkehrsunternehmen kon-
zipiert, die nunmehr für die 
Festsetzung, Entwicklung 
oder Weiterentwicklung des 
Verbundregelbeförderungs-

preises verantwortlich sind. 
Dies hat im Zusammenwir-
ken mit der Verkehrsverbund-
organisations gesellschaft zu 
geschehen. Dazu gibt es ent-
sprechende Rahmenvorgaben.

Wir werden uns daher er-
lauben, Ihre Anregungen an 
den zuständigen Tarifaus-
schuss zu übermitteln. Ob-
wohl wir bei einigen Einzeler-
gebnissen zu anderen Werten 
gelangen, halten wir Ihre An-
merkungen für weitgehend zu-
treffend, da es tatsächlich zu 
scheinbar nicht logisch nach-
vollziehbaren Preisabstufun-
gen kommt. Diese resultieren 
aus den Verhandlungen der 
Verkehrsunternehmen unter-
einander, die ihrerseits natür-
lich bei der Preis entwicklung 
besonders auf jene Zonenwei-
ten Bedacht nehmen, die für 
das jeweilige Unternehmen 
relevant sind. Dennoch muss 
– und da stimmen wir mit Ih-

nen überein – die Fahrpreista-
belle ein harmonisches Ge-
samtbild ergeben. 

Auch wir haben beispiels-
weise den Umstand bei der 10-
Zonen-Karte kritisiert, bei der 
der Preis für 8 Zonen höher ist 
als jener der Stundenkarte. Ei-
ne Lösung wäre nur durch ei-
ne Absenkung des Preises der 
10-Zonen-Karte möglich ge-
wesen, was abgelehnt wurde. 
Fairerweise muss man auch 
festhalten, dass die durch-
schnittliche Reiseweite im 
Verbundtarif unter zwei Zo-
nen liegt.

Wir dürfen Ihnen versi-
chern, dass wir bei der wei-
teren Tarifentwicklung ins-
besondere auf eine „harmo-
nische“ Fahrpreistabelle Wert 
legen, auch wenn natürlich für 
die Verkehrs unternehmen die 
einzelnen Zonenrelationen, 
wenn man sie mit den entspre-
chenden Einnahmen gewich-
tet, unterschiedlich viel wert 
sind. Trotz einzelner Kritik-
punkte glauben wir aber, dass 
der Verbundtarif trotzdem 
sehr übersichtlich gestaltet 
ist und mit Hilfe eines Tarif-
folders ohne Spezialkenntnis-
se und Taschenrechner der je-
weils relevante Fahrpreis er-
mittelt werden kann.

Steirische Verkehrsverbund GmbH

die Stadt widerspruchslos den 
Vorgaben der GVB unterord-
net, obwohl die Stadt Bau und 
Betrieb der Verlängerungen 
fi nanziert. Einig war man sich 
in der Ansicht, dass die unfl e-
xible Haltung der GVB das 
zentrale Problem darstellt. 

Aus diesem Grund wird es 
leider weder bei den aktuel-
len noch bei den zukünftigen 
Projekten zu Verbesserungen  
kommen.

Die Redaktion

Zonenpreise (bis zur 13. Zone)Zonenpreise (bis zur 13. Zone)
Zonenzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Preis 1,70 3,40 4,80 6,20 7,80 9,10 10,40 11,80 13,50 14,80 16,40 17,00 18,00
Preisdifferenz 1,70 1,70 1,40 1,40 1,60 1,30 1,30 1,40 1,70 1,30 1,60 0,60 1,00
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Obersteirertakt
Zweistundentakt in das Ennstal, 
jedoch kein Gesamtkonzept erkennbar

Der Fahrplanwechsel im Dezember 2006 bringt mit dem so ge-
nannten Obersteirertakt erstmals nach langer Zeit eine deutliche 
Verbesserung des Bahnverkehrs in der Obersteiermark. FAHRGAST 
gehen die Verbesserungen aber nicht weit genug.

Laut eines Grundla-
genpapiers des Lan-
des Steiermark ist die 

im Zweistundentakt geführ-
te Eilzuglinie Mürzzuschlag–
Bruck–Liezen–Schladming–
Radstadt das Rückgrat des 
neuen Angebotes. Diese ent-
steht durch Flügelzüge zu den 
bestehenden Eilzügen Bruck–
Unzmarkt–Villach. Die Tren-
nung der Zugteile (jeweils 
ein Talent der Baureihe 4024) 
Richtung Ennstal und oberes 
Murtal fi ndet dabei in St. Mi-
chael statt. Zwischen Bruck 
an der Mur und Mürzzuschlag 
ersetzen diese Züge bestehen-
de Regionalzüge.

Um die Fahrzeit niedrig 
zu halten, werden die Halte-
stellen Traboch-Timmersdorf, 
Seiz, Treglwang, Trautenfels 
und St. Martin am Grimming 
aufgelassen. Das neue Zug-
sangebot soll – laut Grund-
lagenpapier – durch entspre-
chende Busanbindungen ver-
vollständigt werden.

Für FAHRGAST stellt dieses 
Konzept in seinen Grundzü-
gen eine deutliche Attrakti-
vierung des ÖV-Angebotes in 
der Obersteiermark dar.

Halber Weg
Doch leider ist man bei 

der Umsetzung irgendwo auf 
halbem Weg stehen geblie-
ben. Der Obersteirertakt weist 
nämlich etliche Mängel auf. 
So beginnen die Takteilzü-
ge erst am Vormittag zu fah-
ren, während der Frühverkehr 

unangetastet und somit takt-
los bleibt. Ein Taktfahrplan 
kann seinen Vorteil der guten 
Merkbarkeit nur dann entfal-
ten, wenn er den ganzen Tag 
hindurch konsequent durch-
gezogen wird. Dabei ist natür-
lich nichts gegen Taktverdich-
tungen im Frühverkehr bzw. 
einzelne zusätzliche Schüler-
züge einzuwenden. 

Erfreulich ist jedoch, dass 
es auch am Abend noch gute 
Taktverbindungen gibt.

 Taktlücken
Leider wird der Takt noch 

vor Inkrafttreten des Fahr-
plans verwässert. Seitens des 
Landes steht man bei der Fi-
nanzierung auf der Bremse, 
was zur Folge hat, dass einzel-
ne Taktzüge am Wochenende 
nicht geführt werden. Somit 
entstehen unschöne Vierstun-
denlücken.

Durchbindung ohne Nutzen
Die angebotene Durchbin-

dung in das Mürztal ist aus 
Sicht von FAHRGAST kontra-
produktiv. Für die Kunden 
aus dem Murtal und der Ober-
steiermark ist die Weiterfüh-
rung aufgrund des langen, fast 
zwanzigminütigen Aufenthal-
tes in Bruck an der Mur unin-
teressant.

Verschlechterungen erge-
ben sich hingegen für Fahr-
gäste im Mürztal. Am Vormit-
tag entfallen nämlich die erst 
vor zwei Jahren als „Mürz-
talsprinter“ eingeführten Di-

rektverbindungen nach Graz. 
Durch die Verschiebung der 
Regionalzüge um eine Stunde 
entstehen am Wochenende im 
Mürztal Taktlücken von über 
drei Stunden.

Es wäre wesentlich sinnvol-
ler gewesen, die Eilzüge aus 
Schladming bzw. Unzmarkt 
in Bruck (ab Minute 53) ohne 
langen Aufenthalt nach Kap-
fenberg (an Minute 57) wei-
terzuführen und dort zu wen-
den (ab Minute 02, Bruck an 
Minute 06). Dadurch ergäbe 
sich eine attraktive, schnelle 
Direktverbindung von Kap-
fenberg nach Leoben und 
darüber hinaus, während die 
Fahrgäste im Mürztal von ne-
gativen Auswirkungen des 
Obersteirertaktes verschont 
geblieben wären.

Kein Bustakt?
Inwieweit die Buslinien in 

den Obersteirertakt integriert 
werden, bleibt vorerst abzu-
warten. FAHRGAST liegen nur 
einzelne Entwürfe vor, die-
se geben jedoch wenig An-
lass zur Hoffnung. Demzufol-
ge gibt es zwar auf den Linien 
in der Obersteiermark (Kal-
wang–Stainach-Irdning und 
Stainach-Irdning–Radstadt) 

einzelne Zusatzkurse mit An-
schlüssen an die Bahn, von 
einer konsequenten Neuord-
nung des ÖV-Angebots mit 
durchgehender Vertaktung ist 
aber nichts zu sehen. Es ist zu 
hoffen, dass die endgültigen 
Fahrpläne etwas mehr „Takt-
gefühl“ seitens der Planer er-
kennen lassen.

Anschlussbrüche
Im Rahmen des Oberstei-

rertaktes hätte auch der Fahr-
plan der Salzkammergutstre-
cke von ein paar Schönheits-
fehlern befreit werden kön-
nen. Hier fällt besonders 
unangenehm auf, dass es zum 
IC 513 (Graz an um 11.25 
Uhr) und zum IC 615 (Graz an 
um 23.25 Uhr) keine brauch-
baren Anschlüsse gibt, da der 

eigentlich sehr gute Eilzug-
takt der Salzkammergutstre-
cke nicht konsequent einge-
halten wird. Am Vormittag 
fährt der Soll-Eilzug als Regi-
onalzug und kommt daher erst 
um 9.36 Uhr statt um 9.16 in 
Stainach-Irdning an. Der Zug 
nach Graz fährt jedoch schon 
um 9.22 Uhr.

Am Abend endet der letzte 
Eilzug in Bad Aussee. Statt-
dessen wird der eine Stun-
de früher fahrende Regional-
zug bis Stainach-Irdning ge-
führt. Dieser kommt dort um 
20.39 Uhr an, auf den Zug 
nach Graz muss man bis 21.22 
warten. Als Draufgabe fährt 
um 20.36 Uhr ein IC Richtung 
Salzburg, diesem kann man 
buchstäblich nachwinken.

Leider ändert sich durch 
den neuen Fahrplan nichts an 
dieser äußerst unbefriedigen-
den Situation.

Noch viel zu tun
Es soll an dieser Stelle 

nicht der Eindruck entstehen, 
dass FAHRGAST die neuen Eil-
zugverbindungen über den 
Schoberpass in das Ennstal 
nicht grundsätzlich begrüßt. 
Die Verbesserung des Bahn-
angebotes ist sehr erfreulich, 
doch wer sich vom Oberstei-
rertakt ein fl ächendeckendes 
Taktsystem für Bahn und Bus 
erwartet hat, wird nun etwas 
enttäuscht sein. In dieser Hin-
sicht besteht noch massiver 
Handlungsbedarf.

Helmut Uttenthaler

Der Regionalverkehr am Schoberpass und 
im Ennstal wird (großteils) vertaktet.

Steiermark
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Railjet
Schneller auf der Westbahn � 
jedoch Würstelstandatmosphäre statt Speisewagenflair

Das Konzept für die neuen Fernverkehrsgarnituren der ÖBB 
nimmt immer konkretere Formen an. FAHRGAST beleuchtet die Vor- 
und Nachteile der zu beschaffenden Fahrzeuge sowie die Auswir-
kungen auf die Reisenden. 

In FAHRGAST 2/2005 be-
richteten wir über die Plä-
ne der ÖBB, neues Wa-

genmaterial im Fernverkehr 
zu beschaffen. Damals war 
noch von „Premiumzügen“ 
die Rede. Inzwischen wurde 
dafür der Begriff railjet ge-
prägt – keine sehr glückliche 
Namenswahl, kann doch die 
Bahn in Österreich mangels 
Schnellfahrstrecken im All-
gemeinen nicht mit Flugrei-
sezeiten konkurrieren. Im Ge-
gensatz wird von der Bahn zu 
Recht ein Komfort erwartet, 
den der Jet nicht bieten kann.

Fahrzeugkonzept
Die ÖBB entschieden sich 

für das Konzept von Siemens 
Transportation Systems. Da-
bei handelt es sich um 23 fest 
gekuppelte Wendezüge aus je 

sieben Wagen. Intern sind die 
Einheiten fest gekuppelt und 
können nur in der Werkstatt 
getrennt werden. Die Über-
gänge zwischen den Wagen 
sind mit druckdichten Falten-
bälgen der ICE-Bauart ge-
schützt. An beiden Enden 
werden die Wagen herkömm-
liche Puffer und Schrauben-
kupplungen aufweisen. Die 
Kopfform des Steuerwagens 
ist noch nicht endgültig fest-
gelegt, das lokseitige Ende 
wird ohne Übergang so ge-
staltet, dass Lok und Zug ei-
ne strömungsgünstige Einheit 
bilden.

Die Züge werden mit ei-
ner Lokomotive der Reihe 
1016/1116/1216 bespannt, die 
betrieblich immer am Zug 
bleibt, und sind für 230 km/h 
ausgelegt. Damit ist das Kon-

zept am ehesten mit dem Me-
tropolitan Express Train ver-
gleichbar, der von 1996 bis 
2004 als komfortabler Fern-
reisezug mit eigenem Tarif 
zwischen Hamburg und Köln 
betrieben wurde (dieses Kon-
zept rentierte sich nicht, heute 
fährt der Zug als planmäßiger 
ICE oder IC ohne eigenes Ta-
rifsystem).

Bei Bedarf können zwei 
Züge zusammengekuppelt 
werden. Jede Einheit behält 
dabei ihre Lok. Solche Dop-
peleinheiten sind in Öster-
reich seit Jahrzehnten in Form 
der Reihe 4010 bekannt – und 
auch ihre Nachteile: Es gibt 

keinen Übergang von einer 
Zugeinheit zur anderen, Spei-
sewagen bzw. mobiles Bord-
service müssen daher doppelt 
angeboten werden.

Technisch bestehen vie-
le Gemeinsamkeiten mit be-
stehendem Fahrzeugmateri-
al. So werden die Drehgestel-
le der Bauart SGP 400 bereits 
in Doppelstockwagen und 
Liegewagen der ÖBB einge-
setzt. Sie haben sich hinsicht-
lich Komfort und Zuverläs-
sigkeit gut bewährt. Das Pro-
fi l des Wagenkastens wird aus 
den Modularwagen von 1996 
abgeleitet, diesen gegenüber 
werden jedoch die Fenster ver-
größert.

Die Wagen werden mit 
Vierspannungs-Umrichtern 

ausgestattet und können da-
mit zukünftig in alle Nach-

barländer eingesetzt werden. 
Die jetzt bestellten Züge wer-
den ab Dezember 2008 im 
Zweistundentakt auf den Li-
nien Wien–Bregenz/Zürich 
und Budapest–Wien–Mün-
chen eingesetzt werden. Ers-
te Fahrzeuge werden voraus-
sichtlich 2007 für Versuche 
zur Verfügung stehen. 

Zugzusammenstellung
– Lokomotive (1016, 1116 

oder 1216 je nach Einsatz-
relation)

– Economy-Endwagen mit 
Kinderwagenstellplatz und 
Kinderspielecke (82 Sitz-
plätze)

– Economy-Großraumwagen 
(86 Sitzplätze)

– Economy-Großraumwagen 
(86 Sitzplätze)

– Economy-Großraumwagen 
(86 Sitzplätze)

– Bistrowagen mit Economy-
Großraum (40 Sitzplätze)

– Business-Großraum wagen 
behindertengerecht (49 
Sitzplätze + 3 Rollstuhl-
plätze)

– Steuerwagen mit Großräu-
men Business (22 Sitzplät-
ze) und Premium (18 Sitz-
plätze)

Innenraum und Ausstattung
Anstelle 1. und 2. Klasse 

reden die ÖBB jetzt von Pre-
mium, Business und Econo-
my. Anders als im ÖBB-EC 
ist der Business-Bereich mit 
der normalen 1. Klasse ver-

Premium-Sitzbereich mit Tischen und Raumteilern.

Österreich

Business-Großraum: Sitzanordnung 2+1, hier mit Tisch. Bilder: ÖBB



FAHRGAST /2006 5

gleichbar. Zusätzlich gibt es 
im Steuerwagen die Premium-
Klasse, die sich baulich nur in 
der Sitzanordnung (gegenü-
ber mit Tischen und Raum-
teilern) vom Business-Wagen 
unterscheidet. Die bisherige 2. 
Klasse wird jetzt als Economy 
bezeichnet.

Der railjet bedeutet den 
Abschied vom vertrauten 
Sechserabteil: In allen Klas-
sen werden nur noch Groß-
räume angeboten. Der Sitz-
abstand ist geräumiger als in 
TGV und ICE 3, aber teilwei-
se geringer als in den heuti-
gen ÖBB-Fernverkehrswa-
gen. Die ÖBB versprechen, 
dass mit dem Einsatz „schlan-
ker“ Sitze die effektive Bein-
freiheit nicht reduziert wird. 
Die Wagen insbesondere der 
Economy-Klasse sind auf ho-

he Kapazität optimiert: Bei-
de Toiletten sind am selben 
Wagenende. Auf diese Wei-
se konnten 22 Sitzreihen un-
tergebracht werden – mehr 
als in jedem anderen ÖBB-
Großraumwagen und nur ver-
gleichbar mit dem ICN-Trieb-
zug der SBB.

Für großes Gepäck wird 
es Regale in Wagenmitte ge-
ben, die sich auch für Ski eig-
nen sollen – hier wird noch 
an einer guten Lösung getüf-
telt. Leider wird es jedoch kei-
ne Mitnahmemöglichkeit für 
Fahrräder geben. Damit müs-
sen die Reisenden mit Fahrrä-
dern auf andere, langsamere 
Züge ausweichen. Der wahre 
Grund hierfür wird wohl da-
rin liegen, dass eine möglichst 
große Anzahl Sitzplätze in ei-
nem Siebenwagenzug unter-

gebracht werden soll. Diese 
Lösung ist aus FAHRGAST-Sicht 
nicht ideal – es sollte in jedem 
Zug einen Mehrzweckbereich 
mit Fahrradhaken und Klapp-
sitzen geben, der dann auch 
von Reisenden mit Kinderwa-
gen oder sperrigem Gepäck 
genutzt werden kann, ähnlich 
wie er in ÖBB-Steuerwagen 
vorhanden ist.

Speisewagen ade?
Bisher hielten die ÖBB am 

klassischen Speisewagen mit 
Bedienung an gedeckten Ti-
schen fest. Im railjet wird es 
an dessen Stelle nur noch ein 
Bistro mit ca. 20 Stehplät-
zen an sechs Tischen geben. 
An einer Theke werden Spei-
sen und Getränke angeboten 
(Selbstbedienung). Zusätzlich 
wird es Mahlzeiten am Platz 

in den Bereichen Premium 
und Business geben (für den 
Premium-Bereich ist eine se-
parate Bordküche im Steuer-
wagen vorhanden). Economy-
Reisende werden von einem 
Minibarwagen mit gegenü-
ber heute erweitertem Ange-
bot bedient.

Dies bedeutet einen klaren 
Rückschritt in der Reise- und 
Speisekultur. Auch wenn das 
Ambiente an den Premium-
Tischen nicht hinter dem heu-
tigen Speisewagen nachstehen 
mag, ist nicht auszuschließen, 
dass die Geräusche und Düfte 
deftiger Mahlzeiten ruhebe-
dürftige oder arbeitende Fahr-

gäste stören werden. Die Eco-
nomy-Reisenden wiederum 
müssen mit dem Angebot von 
Trolley und Bistro auskom-
men und haben die Auswahl 
zwischen Stehtisch im Bistro 
oder kleinem Klapptisch am 
Platz. Auch mit dem Porzel-
langeschirr ist in dieser Klas-
se dann wohl Schluss, statt-
dessen stellt sich das Problem 
der Abfallentsorgung, wenn 
die Speisen in Einwegverpa-
ckungen angeboten werden.

Die ÖBB argumentieren 
damit, dass einerseits vie-
le Fahrgäste ihr Gepäck nicht 
allein lassen wollen, anderer-
seits aber auch viele Reisende 
lange im Speisewagen sitzen, 
ohne viel zu konsumieren. 
Mit den unbequemen Stehti-
schen wird die Verweildauer 
zweifellos deutlich verkürzt, 

aber für den Fahrgast bedeu-
ten sie wahrlich keine Verbes-
serung.

Das neue Konzept wird 
auch keine Personaleinspa-
rungen mit sich bringen, denn 
es wird mindestens eine Per-
son im Bistro und eine weitere 
Person für den Am-Platz-Ser-
vice benötigt. Mit zwei Perso-
nen lässt sich auch ein Voll-
speisewagen bewirtschaften. 
Der Speisewagen ist ein An-
gebot, das im Landverkehr 
nur die Eisenbahn bieten kann 
– wir meinen, dass die ÖBB 
diesen Systemvorteil nicht 
preisgeben sollten.

Tobias B. Köhler

Bistro: Stehbierhalle statt Restaurant, Theke mit Selbstbedienung.

Ein Designentwurf für den Steuerwagen.

Economy-Großraum: Sitzanordnung 2+2, Hauptsache hohe Kapazität.

Österreich
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Fahrplan
Trotz des neuen GKB-Taktes gibt es weiterhin zahlrei-
che Fahrplanlücken, die leicht zu schließen wären.

Auch abseits des Obersteirertaktes und des Feinstaubfahrplans 
kommt es mit Fahrplanwechsel am 10. Dezember zu zahlreichen 
Änderungen. Neu sind eine Nonstop-Verbindung von Graz—nach 
Wien und zusätzliche Direktzüge nach Ungarn.

Auf den Strecken der 
GKB wird der Takt-
fahrplan um ca. 30 

Minuten verschoben. Die Zü-
ge verkehren somit nicht mehr 
im Anschluss an die IC-Züge, 
sondern sind auf den Regio-
nalzugtakt der Südbahn ab-
gestimmt. Da die Anschlüsse 
zum Fernverkehr ohnehin nur 
alle zwei Stunden (zum IC, 
nicht aber zum Sprinter) funk-
tioniert haben, ist die Umstel-
lung grundsätzlich positiv zu 
bewerten.

Der Frühverkehr bleibt 
aber unangetastet, sodass es 
von Graz aus eine zweiein-
halbstündige Fahrplanlücke 
von 6.38 bis 9.04 Uhr gibt 
– ein im Einzugsbereich ei-
ner Großstadt nicht akzeptab-
ler Zustand.  Taktlücken ent-
stehen auch dadurch, dass die 
Züge nach Wies-Eibiswald 
und Köfl ach knapp hinterein-
ander statt in annäherndem 
Stundenabstand fahren. 

Um 9 und um 11 Uhr fah-
ren die Züge im Konvoi (je-
weils zur Minute 04 nach 
Wies-Eibiswald und zur Mi-
nute 14 nach Köfl ach), wäh-
rend um 8 und um 10 Uhr 
nichts fährt. Eine bessere zeit-
liche Verteilung ist unbedingt 
nötig, sodass beim Zweistun-
dentakt (vormittags und am 
Wochenende) auf den einzel-
nen Ästen zumindest bis Lie-
boch ein Stundentakt besteht. 

Auch für die Eckumstei-
gerelation (von Köfl ach nach 
Wies-Eibiswald und umge-

kehrt) in Lieboch wären ver-
setzte Abfahrten sinnvoll, da 
sich bei einem symmetrischen 
Fahrplan in Lieboch jeweils 
zur halben Stunde ein Umstei-
geknoten ergeben würde.

Im Zweistundentakt am 
Wochenende sind die Abfahr-
ten in Graz auch noch so ge-
legt, dass sie in die ungera-
de Stunde fallen, in denen die 
Südbahnregionalzüge nicht 
fahren. Die Idee eines Regi-
onalzugtaktknotens in Graz 
wird so leider ad absurdum 
geführt.

Mehr Euregio-Züge
Beim neuen Fahrplan der 

Ostbahn fällt eine Attraktivie-
rung der Verbindungen nach 
Ungarn auf. Einerseits wer-
den künftig sieben statt der-
zeit drei Züge in Szentgott-
hard durchgebunden werden, 
sodass das Umsteigen entfällt. 
Andererseits werden zahlrei-
che Züge, die derzeit in Feh-
ring oder Jennersdorf enden, 

bis Szentgotthard verlängert. 
Der Zug aus Budapest fährt  
später und kommt um 22.37 
Uhr in Graz an und hat auch 
einen guten Anschluß von der 
Thermenbahn. Auch dieser 
Zug wird künftig mit ÖBB-
Wagen geführt werden. In der 
Gegenrichtung gibt es – leider 
nur an Werktagen – endlich 
vom IC 613 aus Innsbruck um 
21.30 Uhr einen Anschlußzug 
nach Fehring. 

Nonstop-Zug nach Wien
Zu deutlichen Veränderun-

gen kommt es auch im Früh-
verkehr nach Wien. Der bis-
her um 5.50 Uhr in Graz ab-
fahrende OEC 658 wird durch 
zahlreiche zusätzliche Hal-
te de facto zu einem Eilzug 
und verlässt Graz bereits um 
5.30 Uhr. Umgekehrt wird der 
derzeitige IC 656 massiv be-
schleunigt. Dieser fährt künf-
tig als OEC erst um 6.31 Uhr 
in Graz ab und erreicht Wien 
Südbahnhof bereits um 8.51 
Uhr. Der Zug fährt von Graz 
Hbf bis Wien Meidling ohne 
Aufenthalt durch.

Ersatzmaßnahmen
Da der derzeitige IC 656 

jedoch wichtige Funktionen 
im steirischen Nahverkehr er-
füllt, gibt es in dessen derzeiti-
ger Fahrplanlage einen neuen 
Eilzug von Graz nach Mürz-
zuschlag, der an Wochenta-
gen bis Semmering weiterge-
führt wird. Weiters hält der 
EuroNight aus Rom künftig in 
Mürzzuschlag. 

FAHRGAST steht diesen Fahr-
planrochaden kritisch gegen-
über. Für Reisende, die von 
Graz nach Wien wollen, stellt 
der neue Nonstop-Zug sicher 
eine attraktive Fahrtmöglich-
keit in idealer Zeitlage dar. 
Für Reisende aus dem Mürz-
tal nach Wien ist der OEC 658 
aufgrund der anderen Zeitla-
ge hingegen nur ein bedingt 
brauchbarer Ersatz für die ent-
fallenden Halte des OEC 656.
Von Bruck und Mürzzuschlag 

steht zwar auch der EN 234 
als Fahrtmöglichkeit nach Wi-
en zur Verfügung, doch des-
sen Eignung für den Tages-
randverkehr ist aufgrund des 
Fehlens dafür vorgesehener 
Waggons und der fraglichen 
Zuverlässigkeit (Verspätun-
gen oder gar streikbedingter 
Ausfall) zweifelhaft.

FAHRGAST plädiert da-
für, dass auch bei Früh- und 
Abendverbindungen der Takt 
eingehalten wird, was aller-
dings derzeit schon nicht der 
Fall ist. Gegen Nonstop-Züge 
ist nichts einzuwenden, sofern 
diese zusätzlich zu und nicht 
anstatt von Taktzügen fahren.

In diesem Sinne appellie-
ren wir erneut an die ÖBB, 
endlich die 18.57-Taktlücke ab 
Wien wieder zu schließen.

Weitere Änderungen
Erwähnenswert ist noch, 

dass der letzte Sprinterzug 
von Graz nach Bruck an der 
Mur künftig erfreulicherweise 
wieder in Taktlage um 20.21 
Uhr fährt. Auch die Verlän-
gerung dreier derzeit in Unz-
markt endender Eilzüge bis 
Neumarkt in Steiermark wird 
von FAHRGAST begrüßt.

Weniger erfreulich ist hin-
gegen, dass der Eilzug um 
17.35 Uhr von Graz nach St. 
Veit an der Glan nur mehr an 
Werktagen fährt. Damit be-
steht an Sonn- und Feierta-
gen eine zweistündige Bedie-
nungslücke im oberen Murtal. 

Resumee
Auch wenn der neue Fahr-

plan in Summe einen leichten 
Ausbau des Zugsangebotes 
mit sich bringt, besteht kein 
Anlass für Jubelstimmung. 
Mit Ausnahme des Oberstei-
rertaktes, der zwar auch Män-
gel aufweist, aber ein Schritt 
in die richtige Richtung ist, 
sind keinerlei Maßnahmen, 
die in Richtung eines fl ächen-
deckenden Steirertaktes ge-
hen, zu erkennen.

Helmut Uttentaler

Künftig gibt es mehr Euregio-Direktver-
bindungen nach Ungarn.

Steiermark
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Feinstaub
Der ÖV darf wieder einmal als 
ıLückenbüßer„ herhalten

Die kurzfristigen Notmaßnahmen lassen keine nachhaltige Verla-
gerung auf den Öffentlichen Verkehr erwarten. Wirklich substan-
zielle Verbesserungen sind leider nicht in Aussicht.

Viel Gerede gab es in 
letzter Zeit um den 
Feinstaub und um 

ein vom Land Steiermark ge-
schnürtes Feinstaub-Paket zur 
Attraktivierung des Öffentli-
chen Verkehrs. Die darin ent-
haltenen Maßnahmen betref-
fen den Stadtverkehr in Graz 
sowie den Regionalverkehr 
bei Bahn und Bus.

Taktverdichtungen in Graz
Im Grazer Stadtverkehr 

wurden Verdichtungen bei 
den Linien 4, 5, 6, 31, 32, 34, 
58, 62, 63 und 64 angekün-
digt. Nach welchen Kriterien 
diese Linien ausgewählt wur-
den, ist uns nicht bekannt. 

Ein durchdachtes Gesamt-
konzept scheint jedoch nicht 
dahinter zu stecken, denn 
gleichzeitig planen die GVB 
aufgrund der Vorgabe, die 
Verlängerungen der Linien 4 
und 5 kostenneutral zu betrei-
ben, Einsparungen bei den Li-
nien 1, 3 und 7.

P&R-Pendelbusse
Weiters sind Pendelbusli-

nien zu bestehenden und neu 
einzurichtenden Park&Ride-
Plätzen für lediglich einige 
Hundert Autos vorgesehen. 
Die dort parkenden können 
jedoch mit fünf Bussen (Fas-
sungsvermögen eines Busses: 
100 Fahrgäste) abtransportiert 
werden, während die Busse 
den Rest des Tages praktisch 
leer durch die Gegend fahren 
würden. Nach Ansicht von 
FAHRGAST wäre eine Intensi-
vierung des Fahrplanangebo-
tes in die Region wesentlich 
zielführender als diese Pen-
delbuslinien.

Die Finanzierung der Maß-
nahmen im Grazer Stadtver-
kehr ist jedoch noch nicht ge-
sichert.

Zusatzfahrten im Regionalverkehr
Im Regionalverkehr hin-

gegen wurde der „Feinstaub-
fahrplan“ hingegen schon fi -
xiert. An  Wochentagen sind 

zur Hauptverkehrszeit zusätz-
liche Buskurse auf den wich-
tigsten Linien von und nach 
Graz vorgesehen. Weiters 
werden von Graz nach Grat-
wein, Hartberg, Weiz, Fürs-
tenfeld und St. Stefan im Ro-
sental neue Abendkurse um 
21.45 Uhr (Montag bis Frei-
tag) und um 22.45 Uhr ge-
führt.

Auf den nach Graz füh-
renden ÖBB-Strecken ist un-
ter der Woche ein zusätzli-
ches Zugpaar vorgesehen (sie-
he Kasten):

Mit dem Vormittagszug-
paar wird auf der Strecke nach 
Süden endlich eine zweistün-
dige Taktlücke geschlossen. 
Auch die Abendverbindung 
nach Bruck ist sinnvoll, auf 
der Ostbahn ist hingegen er-
kennbar, dass sich die zusätz-
lichen Züge nicht nach tat-
sächlichen Bedürfnissen rich-
ten sondern einfach im be-
stehenden Ostbahnfahrplan 
mögliche und daher hinsicht-
lich der Fahrzeiten eher unat-
traktive Fahrplantrassen mit 
Zügen versehen wurden. Den 
Vogel schießt aber der neue 
Frühzug von Bruck nach Graz 
ab. Dieser fährt nur fünf Mi-
nuten hinter einem bestehen-
den Zug. Solche Züge dienen 
lediglich dem Transport fein-
staubverseuchter Luft, nicht 
aber der Feinstaubvermei-
dung!

Taktfahrplan statt Einzelmaßnahmen
Auch wenn die anderen 

Zusatzverbindungen bei Bahn 
und Bus sinnvoller sind, einen 
merkbaren Beitrag zur Fein-

staubreduktion wird man da-
mit nicht erreichen. Statt ein-
zelne zusätzliche Kurse zu 
führen wäre eine konsequente 
Vertaktung der Bahn- und vor 
allem der Busfahrpläne nötig. 
Auf vielen Linien wäre ein 
Taktfahrplan sogar ohne nen-
nenswerte Zusatzkosten mög-
lich. Doch stattdessen bas-
telt man an den gewachsenen 
Fahrplänen herum. An dieses 
Angebot haben sich zwar die 
bestehenden Kunden ange-
passt, neue Fahrgäste sind da-
mit aber nicht zu gewinnen.

ÖV als Lückenbüßer
Die zusätzlichen Verbin-

dungen sind vorerst bis Ende 
März befristet, was für FAHR-
GAST wenig sinnvoll erscheint. 
Der öffentliche Verkehr stellt 
nur dann eine ernstzuneh-
mende Alternative dar, wenn 
er das ganze Jahr in gleicher 
Qualität zur Verfügung steht. 
Von den Verantwortlichen 
wird der Öffentliche Verkehr 
aber als Lückenbüßer gese-
hen, um an einzelnen Tagen 
die Auswirkungen von Fahr-
verboten auszugleichen.

Manche Maßnahmen des 
Feinstaubpaketes sind durch-
aus sinnvoll. Ein durchdach-
tes, langfristiges wirksames 
Konzept ist dahinter leider 
nicht zu erkennen. Zu Steirer-
takt und S-Bahn Graz gibt es 
zwar genügend Planungen je-
doch vorerst keine gesicherte 
Finanzierung. Für einen fl ä-
chendeckenden Takt auch im 
Regionalbusverkehr gibt es 
hingegen nicht mal Planun-
gen.

Helmut Uttenthaler

Das zusätzliche ıFeinstaubzugpaar„ schließt auf der Strecke nach Spielfeld endlich die 
Taktlücke am Vormittag. Ein Betrieb auch nach dem 31. März ist aber unbedingt nötig.

Feinstaub-ZügeFeinstaub-Züge

Graz Hbf 14.47 – Fehring 15.59
Gleisdorf 7.21 – Graz Hbf 8.03
Graz Hbf 11.05 – Spielfeld-Straß 11.56
Spielfeld-Straß 10.03 – Graz Hbf 10.52
Graz Hbf 20.40 – Bruck/Mur 21.31
Bruck/Mur 5.54 – Graz Hbf 6.44

Steiermark
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Gleisbau
Ein Rückblick auf die Abwicklung der Schienenersatz-
verkehre im vergangenen Sommer

Auch heuer gab es im Sommer wieder einige Gleisbaustellen im 
Grazer Straßenbahnnetz. Die Abwicklung dieser Baustellen 
und der nötigen Schienenersatzverkehre lief ohne gröbere Pro-
bleme ab.

In diesem Sommer gab es 
insgesamt drei Gleisbau-
stellen. Die längste Bau-

stelle – sowohl in Bezug auf 
die Zeit als auch auf die Größe 
– befand sich auf den Linien 1 
und 7 in der Leonhardstraße. 
Hier wurden im Bereich Beet-
hovenstraße–Leonhardgürtel 
die Gleise getauscht und die 
Haltestelle Merangasse erneu-
ert. Zusätzlich wurde auf der 
Linie 1 im Mariatroster Tal 
zwischen den Haltestellen St. 
Johann und Wagnesweg eine 
Brücke saniert. 

Eine weitere Gleisbaustel-
le gab es auf der Linie 4. Hier 
wurden im Zuge der Verlän-
gerung der Linie zum Sternä-
ckerweg im Bereich der Um-
kehrschleife Liebenau zwei 
Weichen eingebaut. Anschlie-
ßend an diese Baustelle ge-
schah Gleiches auch auf der 
Linie 6 – für die Verlängerung 
der Linie in das Peterstal – im 
Bereich der Umkehrschlei-
fe St. Peter. Beide Baustel-

len konnten in kurzer Zeit – 
zwei bzw. drei Wochen – ab-
geschlossen werden.

Ersatzverkehr
Für den Zeitraum der 

Gleisbaustellen wurde für 
alle betroffenen Linien ein 
Schienenersatzverkehr ein-
gerichtet. Anstatt der Linie 1 
fuhr die Linie SE1 nach Ma-
riatrost, anstatt der Linie 7 
die Linie SE7 nach St. Leon-
hard bzw. Ragnitz – die Linie 
77 wurde zum Jakominiplatz 
durchgebunden, somit erspar-
ten sich die Fahrgäste der Li-
nie 77 das Umsteigen in St. 
Leonhard. Eine solche Durch-
bindung der Linie 82 war aus 
fahrplantechnischen Gründen 
leider nicht möglich. 

Während der Einstellung 
der Linien 4 bzw. 6 wurden 
jeweils die Linien 74 bzw. 36 
zum Jakominiplatz verlän-
gert, womit auch hier das Um-
steigen an den Endhaltestellen 
der Straßenbahnlinien ent-

fi el. Eine deutliche Entspan-
nung der Situation stellte auch 
der Umstand dar, dass die bei-
den Linien nicht gleichzeitig 
eingestellt waren. Somit wa-
ren den ganzen Sommer über 
maximal drei Straßenbahnli-
nien von Bauarbeiten betrof-
fen. Damit konnte der Kno-
tenpunkt Jakominiplatz ein 
wenig entlastet werden. 

Große Probleme bereite-
te der Umstand, dass es auf 
den Umleitungsstrecken be-
sonders zu Beginn der Ferien 
häufi g zu gröberen Staus kam. 
Dies hatte zur Folge, dass die 
geplanten Fahrzeiten nicht 
eingehalten werden konnten 

und der Fahrplan vollkommen 
durcheinander kam. 

Fahrgastinformation
Die äußere Kennzeichnung 

der Ersatzbusse erfolgte recht 
einheitlich. Die Busse für die 
Linien 1 und 7 waren meist 
korrekt mit den Liniennum-
mern SE1 bzw. SE7 und dem 
Ziel gekennzeichnet. Die ein-
zige Ausnahme stellten hier 
die auf der Linie SE1 einge-
setzten Privatbusse dar. Auf 
diesen wurde oft ein anderer 
Zieltext dargestellt. Auch die 
Linien 36 und 74 waren kor-
rekt beschildert. Auf der Linie 
74 wäre zusätzlich ein Hin-
weis auf die Fahrtroute über 
Liebenau sinnvoll gewesen. 

Die Information in den 
Bussen war von unterschied-
licher Qualität, wirklich kor-

rekt und vollständig waren ei-
gentlich nur die Haltestellen-
anzeigen. Bei den Ansagen 
wurden zwar die Haltestel-
lennamen korrekt angesagt, 
die Umsteigemöglichkeiten 
stimmten jedoch nicht im-
mer. Letzteres ist allerdings 
nicht auf die Organisation des 
Ersatzverkehres an sich zu-
rückzuführen, sondern dar-
auf, dass seit etwa zwei Jah-
ren keine neuen Texte für die 
Ansagen mehr aufgenommen 
wurden und somit nur auf das 
vorhandene Material zurück-
gegriffen werden konnte. Eine 
Möglichkeit, dieses Problem 
zu umgehen, wären Routen-

tafeln für die Ersatzbusse ge-
wesen, auf denen man all die-
se Informationen hätte unter-
bringen können. Doch auf die 
Anfertigung derartiger Tafeln 
wurde leider verzichtet.

In den betroffenen Lini-
en wurde vom Fahrer mittels 
Durchsage auf den Ersatz-
verkehr hingewiesen. Die-
se Durchsagen enthielten die 
Liniennummer und den Ab-
fahrtsort des Ersatzbusses, 
und waren meist gut verständ-
lich. Somit war der Verzicht 
auf eine Integration dieses 
Hinweises in die bestehenden 
automatischen Ansagen ver-
kraftbar.

Haltestellenkennzeichnung
Das Auffi nden der Ersatz-

haltestellen für die Straßen-
bahn war nicht einfach. Es 

Graz

Die Busse des Schienenersatzverkehrs wurden auch auf den Displays der Stelen ange-
zeigt. Bei den Linientafeln hingegen fehlte der Schienenersatzverkehr.

Ansatt der Linie 4 bediente die zum Jakominiplatz verlängerte Linie 74 den Strecken-
abschnitt Jakominiplatz-Liebenau. Leider fehlte auf dem Zeilschild ein Hinweis darauf.
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waren zwar bei allen aufge-
lassenen oder von einer Linie 
nicht bedienten Haltestellen 
Informationstafeln aufgestellt 
bzw. Informationsblätter aus-
gehängt. Die Ersatzhaltestel-
le selbst war aber nicht immer 
eindeutig zu erkennen, weil 
auf eine Anbringung von Lini-
entafeln vollständig verzichtet 
wurde. Stattdessen verblieben 
diese Linientafeln an den auf-
gelassenen Haltestellen und 
trugen so zur Verwirrung der 
Fahrgäste bei. Dies hatte unter 
anderem zur Folge, dass noch 
im September Fahrgäste auf 
den falschen Bahnsteigen am 
Jakominiplatz warteten. 

Es wäre wohl nicht zuviel 
verlangt gewesen, zumindest 
die Linientafeln von den auf-
gelassen Haltestellen zu ent-
fernen und an den Ersatzhal-
testellen zu montieren. Noch 
schöner wäre es natürlich, ei-
gene Linientafeln – eventu-
ell mit einer anderen Hinter-
grundfarbe – anzufertigen 

und zu montieren. Eine Kenn-
zeichnung der aufgelassenen 
Haltestellen auf den Linienta-
feln und eventuell am Halte-
stellensymbol mit Hilfe eines 
dickeren roten Querstriches 
– beispielsweise eines Klebe-
bandes, hätte die Sache per-
fekt gemacht.

Die Nichtkennzeichnung 
der Ersatzhaltestellen erwies 
sich insbesondere bei Mitbe-
nutzung von Haltestellen an-
derer Linien als problema-
tisch. Denn den einzigen Hin-
weis auf den zusätzlich hal-
tenden Ersatzverkehr konnte 
man somit im ausgehängten 
Fahrplan fi nden oder eventu-
ell noch im dynamischen In-
formationssystem einer Stele 
– selbiges zeigte sämtliche Er-
satzbuslinien zumeist korrekt 
an. Ein ähnliches Problem er-
gab sich auf der Linie 4 im Ab-
schnitt Finanzamt–Fröhlich-
gasse. Hier wurde in Richtung 
Jakominiplatz die Haltestelle 
Richtung Liebenau bzw. Pun-

tigam benutzt. Auch an die-
sen Haltestellen fehlte jedoch 
jeglicher Hinweis – wenn man 
vom ausgehängten Fahrplan 
absieht, welcher alleine aller-
dings nicht als adäquate Hal-
testellenkennzeichnung ange-
sehen werden kann – auf die 
hier haltenden Busse. 

FAHRGAST fordert, dass an 
allen Ersatzhaltestellen ei-
ne Kennzeichnung zu erfol-
gen hat, welche Ersatzbusli-
nie hier hält und wo diese hin-
fährt. Das Aushängen eines 
Fahrplanes alleine ist nicht 
ausreichend. Anzumerken 
bleibt, dass es Betriebe gibt 
(z. B. in Prag), die eine derar-
tige Kennzeichnung sogar für 
nur einen Tag anbringen.

Ganz gut
Die Abwicklung der Bau-

stellen und die Organisation 
der Ersatzverkehre war auch 
heuer wieder durchaus in Ord-
nung. Es ist deutlich zu mer-
ken, dass sich die GVB we-
sentlich stärker als früher um 
eine größere Kundenorientie-
rung bemühen. Zu unserem 
großen Bedauern sind heu-
er allerdings in punkto Fahr-
gastinformation an den Halte-
stellen wieder gröbere Män-
gel aufgetreten. Wir hoffen je-
doch, dass die GVB auch in 
diesem Punkt zu der bereits 
einmal vorhandenen Form – 
Turbobaustelle Herrengasse 
im letzten Sommer – zurück 
fi nden.

Georg Hofer

Graz

Auch beim Schienenersatzverkehr für den 6er wurde mit der Linie 36 eine umsteige-
freie Verbindung vom Jakominiplatz nach Raaba eingerichtet.

Jeder zweite Bus der Linie SE7 wurde in die Ragnitz verlängert. Dieser Bus befindet sich gerade wieder auf der Rückfahrt 
aus der Ragnitz.

Innen an außen

Es scheint wie ver-
hext: Die GVB investie-
ren Jahr um Jahr mehr 
in gute Planung von Er-
satzverkehren und in die 
Gestaltung der Fahrgast-
information – mit dem 
Ergebnis, dass trotzdem 
immer etwas auf der 
Strecke bleibt.

So gab es diesmal am 
Ersatzverkehr aus orga-
nisatorischer Sicht nichts 
auszusetzen, eigentlich 
klappte alles wie am 
Schnürchen. Auch die 
Haltestellen-Stelen zeig-
ten brav korrekte Infor-
mationen an, sogar die 
Fahrzeuge waren groß-
teils gut und vor allem 
richtig beschriftet. Und 
dennoch: an keiner ein-
zigen Haltestelle wur-
de die Information, wel-
che Linien nun verkeh-
ren, ausgetauscht. Man 
machte sich nicht einmal 
die Mühe, am Jakomini-
platz (wo bis in den Sep-
tember hinein Fahrgäste 
vergeblich auf Straßen-
bahnen warteten, wäh-
rend daneben die Er-
satzbusse abfuhren) die 
Liniennummern durch-
zustreichen oder die 
Haltestelle als aufgelas-
sen zu markieren.

Es scheint, dass sich 
bei den GVB sehr wohl 
schon viele Personen 
dem neuen Image als 
attraktiver Dienstleis-
ter verschrieben haben 
– und „von innen“ alles 
tun, um Fahrgäste nicht 
im Regen stehen zu las-
sen. Es wird Zeit, dass 
die Mitarbeiter „drau-
ßen“ einmal von „in-
nen“ angesteckt werden, 
damit diese Kolumne in 
Zukunft nicht mehr sein 
muss.

Stefan Walter
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Drunter & drüber
Bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof drängt 
die Zeit � Entscheidungen müssen bald fallen

Zwar ist man sich einig, dass die Straßenbahn an der Kreuzung 
Eggenberger Gürtel eine Unterführung benötigt, doch das droht 
� wie so oft in Graz � am Mangel an Mut und Entschlossenheit 
zu scheitern. 

Es ist eine alte Geschich-
te: die Linien 1 und 7 
fahren am Hauptbahn-

hof vorbei – oder machen eine 
lange Umwegfahrt, um ihn zu 
bedienen. Weiters ist auch die 
Kreuzung mit dem Eggenber-
ger Gürtel an der Kapazitäts-
grenze angelangt, was dort zu  
langen Aufenthalten der Stra-
ßenbahnen führt.

Durch die geplante Neuer-
richtung eines Einkaufszen-
trums im Bereich von Leiner 
und C&A wird sich die Ver-
kehrssituation weiter zuspit-
zen, so dass eine Beseitigung 
dieses Kapazitätsengpasses 
unumgänglich wird.

Plan
Das Ei des Kolumbus 

schien auf den ersten Blick 
einfach gefunden: eine Un-
terführung des Eggenber-
ger Gürtels für die Straßen-
bahnen unter Einbindung des 
Hauptbahnhofes für sämtliche 
Linien. Der zeitliche Rahmen 
schien ebenfalls gesetzt, da 
die GVB 2009 ihre Schienen 
in der Hauptbahnhof-Schleife 
austauschen müssen und der 
Neubau der Eisenbahnbrücke 
über die Eggenberger Straße 
seitens der ÖBB ebenfalls für 
2009 geplant war. 

Durch eine niveaufreie Un-
terquerung des Kreuzungs-
bereiches durch die Straßen-
bahn  entfallen gegenseitige 
Behinderungen zwischen ÖV 
und IV. Die Fahrgäste würden 
von kürzeren Fahrzeiten profi -

tieren und als Nebeneffekt er-
höht sich auch die Leistungs-
fähigkeit der Kreuzung für 
den Individualverkehr. 

Sogar die steirische Ver-
kehrslandesrätin hat zugesagt, 
das Projekt als für das Land 
Steiermark wichtig zu för-
dern.

Realität
Tatsächlich scheitert es wie-

der an Details: beim Neubau 
des Personentunnels am Gra-
zer Hauptbahnhof wurde sei-
nerzeit eigens der Tunnel noch 
ein Stück in Richtung Vor-
platz gebaut, um einen unter-
irdischen Zugang zur Straßen-
bahn zu erhalten. Der Haken: 
Eine Tunnellösung, bei der die 
Straßenbahnen in der Annen-
straße ab- und erst hinter dem 
Hauptbahnhof wieder auftau-
chen – wie  ursprünglich ge-
plant – erfordert eine vollstän-
dige signalgesteuerte Zugsi-
cherung (wie bei der Eisen-
bahn), sodass zu den ohnehin 

hohen Kosten eines Tunnels 
noch die Ausrüstung sämtli-
cher Fahrzeuge mit ebenfalls 
teuren Gerätschaften kommt. 
Zudem ist man sich mittler-
weile weder auf Seiten der 
Stadt noch auf jener des Lan-
des sicher, ob man die Finan-
zierung auch wirklich sicher-
stellen will. Die GVB tau-
schen inzwischen auch bereits 
einen Teil der Schienen in der 
Schleife aus.

Vorschläge
Die ursprüngliche Lösung 

hätte vorgesehen, nach der 
Unterquerung der Annenstra-
ße eine große Schleife unter 
dem Bahnhofsvorplatz zu zie-
hen und dann – weiter im Tun-
nel – zur Haltestelle Waagner-
Biró-Straße zu fahren, wo die 
Strecke im Zuge der (Straßen-
)Unterführung in der Eggen-
berger Straße aufgetaucht wä-
re. Dem Vorteil richtungsrei-
ner Haltestellen und direkten 
Zuganges zum Hauptbahnhof 
stünden aber die erwähnten 
Probleme der Zugsicherung 
sowie die enormen Baukosten 
entgegen. 

Da Geld nur begrenzt vor-
handen ist und man auf kei-
nen Fall einen Tunnel mit al-
len Konsequenzen errichten 
will, kamen neben der groß-
zügigen ursprünglichen Idee 
weitere, günstigere Varianten 
ins Gespräch. 

Die zweite Lösung – ein 
Kompromiss, der in erster Li-
nie eine Radikalkur weg vom 

Tunnel darstellte – sah vor, 
den Eggenberger Gürtel ober-
irdisch zu queren, dort in halb 
versenkter Lage mit Überda-
chung eine Haltestelle längs 
des Vorplatzes zu bedienen 
und dann wieder in die beste-
hende Unterführung einzufä-
deln. 

Da die Haltestelle beim 
Bahnhof nur 40 Meter Län-
ge erreicht hätte, wäre ein 
zweiter Bahnsteig stadtein-
wärts mit Schleife errichtet 
worden. Neben dem gravie-
renden Nachteil, den Eggen-
berger Gürtel nicht zu unter-
queren (eine der Hauptforde-
rungen an das Projekt) hät-
te durch die große Anzahl an 
Gleiskreuzungen die Kapa-
zität der Strecke nicht gestei-
gert werden können. Trotz der 
geringen Baukosten verwarf 
man – nach Ansicht von FAHR-
GAST glücklicherweise – das 
Projekt wieder. 

Sparvariante
Eine weitere Idee sieht vor, 

nur die Unterquerung des Eg-
genberger Gürtels unterir-
disch zu vollziehen – eine Un-
terquerung der Straße zählt 
im Sinne der Zugsicherung 
(wie bei der 5er-Verlängerung 
in Puntigam) nicht als Tunnel-
strecke. In Tiefl age aber ohne 
Deckelung wird im Zuge der 
Unterführung auf die Nord-
seite der Eggenberger Straße 
gewechselt, um dort vor dem 
Hotel Daniel eine 80 Meter 
lange Haltestelle zu bedienen 
(überdacht und großzügig an-
gelegt) und dann im Zuge der 
– verbreiterten – Straßen-Un-
terführung weiter Richtung 
Eggenberg zu fahren. Zwar 
gäbe es bei dieser Alternative 
keine Schleife (die Variante 
sähe ein Wenden bei der Re-
mise III vor), doch hat sie eine 
Reihe von Vorteilen:
– Diese Variante ist die einzi-

ge, bei der sich eine 80 Me-
ter lange, vollkommen ge-
rade Doppelhaltestelle aus-
geht

Graz

Von den ursprünglichen Entwürfen einer Unterführung des Eggenbergergürtels mit un-
terirdischer Station am Hauptbahnhof ist man aus finanziellen Gründen abgekommen.
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− Da nur eine Unterfüh-
rung des Eggenberger Gür-
tel stattfi ndet und die Stre-
ckenlänge sehr kurz ist, 
sind die Baukosten gering

− Da keine Gleiskreuzung 
vonnöten ist, wird die Ka-
pazität des Abschnittes er-
höht

− durch die beinahe schnur-
gerade Führung verlie-
ren auch die durchfahren-
den Straßenbahnen keine 
Zeit bei der Bedienung des 
Hauptbahnhofes

Ein Nachteil ist jedoch auch 
augenscheinlich: im Vergleich 
mit der derzeitigen Haupt-
bahnhof-Schleife verlängert 
sich der Fußweg zwischen 
Bahnsteigen und Straßenbahn 
deutlich, auch der Vorteil ei-
ner sofort sichtbaren Straßen-
bahnhaltestelle beim Verlas-
sen der Bahnhofshalle ist da-
durch nicht mehr gegeben. Zu 
bedenken ist jedoch hierbei, 
dass diese Distanz – ungefähr 
150 Meter – noch immer kür-
zer ist als die durchschnittli-
chen Umsteigewege am Ja-
kominiplatz. 

Der Gang zum Hauptbahn-
hof (zwischen Hotel Daniel 
und Hauptbahnhof-Gebäude 
zur Bahnhofshalle) könnte – 
überdacht und freundlich ge-
staltet – einen Verbindungs-
gang zur Annenpassage erhal-
ten und mit einigen Imbiss-
geschäften versehen werden. 
Zusätzlich ist geplant, den 
Vorplatz, wo derzeit die Stra-

ßenbahnschleife ist, zu einem 
Busbahnhof für Stadt- und 
Regionalverkehr umzugestal-
ten.

Und weiter?
Waren zunächst noch al-

le Seiten voller Elan, mit dem 
Projekt auch wirklich 2009 zu 
beginnen, wurde mit fortlau-
fender Zeit immer weiter re-
lativiert. 

Immerhin erreichte Stadt-
rat Rüsch, dass die ÖBB die 
Reihenfolge des Hauptbahn-
hof-Umbaues umkehren, so-
dass bis 2011 mit dem Umbau 
Zeit ist. Zu befürchten ist al-
lerdings, dass dies lediglich 
zwei Jahre mehr Untätigkeit 
bedeutet und dann abermals 
Hektik herrscht.

Forderung
FAHRGAST wird bei den 

Verantwortlichen (allen vor-
an Stadtrat Rüsch und Lan-
desrätin Edlinger-Ploder) 
Druck machen, sich möglichst 
schnell über die Finanzie-
rung und die Ausführung ei-
nig zu werden – die Erfahrung 
zeigt, dass die GVB ohne Ein-
wirkung von außen im Zwei-
felsfall die Gleise wieder ex-
akt gleich wie vorher einbau-
en, ohne über Verbesserungs-
möglichkeiten nachzudenken. 
Um dies zu verhindern, muss 
jetzt in die Hände gespuckt 
werden – oder die nächsten 
30 Jahre heißt es wieder: bit-
te warten.

Stefan Walter

Graz

An der Kreuzung Annenstraße/Eggenberger Gürtel behindern sich ÖV und IV gegen-
seitig. Eine Entflechtung ist daher dringend notwendig.

Anzeige
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Tramausbau 
Die Erschließung des Nordwestens und des  Südwestens 
sollen die nächsten Etappen beim Tramausbau sein

Für den weiteren Ausbau � nach der Verlängerung der Linien 4, 5 
und 6 � schwebt den Planern ein interessantes Linienkonzept mit 
einem 10-Minuten-Grundintervall vor. Auch der Nordwesten und 
der Südwesten sollen an das Tramnetz angeschlossen werden.

Für das Grazer Straßen-
bahnnetz, das seit der 
Verlängerung der Li-

nie 1 zum UKH (1990) keine 
Erweiterungen erfahren hatte, 
bedeutet der Ausbau der Lini-
en 4, 5 und 6 zweifellos einen 
entscheidenden Schritt vor-
wärts, jedoch müssen unbe-
dingt weitere Schritte unter-
nommen und ein neuerlicher 
Stillstand verhindert wer-
den. Immerhin wurde bereits 
2003 ein Prioritätenkatalog 
mit zehn Projekten erstellt, 
von denen sich nunmehr drei 
in der Realisierungsphase be-
fi nden. Fragt sich also, welche 
Projekte es als nächstes in An-
griff zu nehmen gilt. Neben 
der Nahverkehrsdrehschei-
be Hauptbahnhof sind vor al-
lem der Bau einer Linie vom 
Zentrum über Griesplatz und 
Gürtelturmplatz zum neuen, 
derzeit noch in Bau befi nd-
lichen Bahnhof und Nahver-
kehrsknoten Don Bosco, die 
Entfl echtung der Innenstadt, 

sowie die Erschließung des 
Nordwestens von äußerster 
Wichtigkeit. 

Don Bosco
Die geradezu sträfl iche Ver-

nachlässigung des Südwestens 
im Grazer Straßenbahnnetz 
ist offensichtlich: auch ein be-
sonders dichtes Busliniennetz 
kann darüber nicht hinweg-
täuschen. Aufgrund des all-
gemein hohen Verkehrsauf-
kommens in diesem Gebiet 
wäre für die Südwestlinie ei-
ne Streckenführung über selb-
ständige Gleiskörper jedoch 
unerlässlich. Bereits jetzt vor-
handene Busspuren könn-
ten hierfür genutzt werden. 
Der Nahverkehrsknoten Don 
Bosco, der in Zukunft – soll-
te die S-Bahn für den Groß-
raum Graz realisiert werden – 
eine wichtige Rolle im inner-
städtischen, wie auch im Re-
gionalverkehr spielen wird, ist 
bereits so konzipiert, dass die 
Errichtung einer Wendeanla-

ge für die Straßenbahn ohne 
Probleme möglich wäre. Ver-
längerungsoptionen für die 
Südwestlinie gäbe es in Rich-
tung Peter-Rosegger-Straße, 
wo auf dem Gebiet der auf-
gelassenen Hummel-Kaserne 
ein Wohngebiet sowie ein Be-
zirkszentrum für Wetzelsdorf 
entstehen sollen.

Entlastungsstrecke
Die Errichtung einer Ent-

lastungsstrecke für die Innen-
stadt soll vor allem das Pro-
blem des „Nadelöhrs“ Her-
rengasse lösen. Die Herren-
gasse muss derzeit leider als 
die Schwachstelle im Grazer 
Straßenbahnnetz betrachtet 
werden. Sie wird tagsüber von 
allen Linien durchfahren.

Eine Sperre der Herren-
gasse bedeutet derzeit folg-
lich, dass das gesamte Stra-
ßenbahnnetz nördlich des Ja-
kominiplatzes lahm gelegt 
wird. Ein gutes Beispiel ist 
der alljährliche Faschingsum-
zug. Um die aufwendige Ein-
richtung eines Schienener-
satzverkehres für solche Fälle 
zukünftig vermeiden zu kön-
nen, soll eine Neubaustrecke 
durch die Elisabethinergasse 
entstehen. Die Straßenbahn-
züge könnten so vom Jako-
miniplatz über die Südwest-
strecke bis zur Elisabethiner-
gasse und von dort weiter zum 
Roseggerhaus fahren.

Fröbelpark, Keplerbrücke
Seit der Stilllegung des Li-

nienastes nach Gösting, wel-
cher früher von der Linie 3 
bedient wurde, teilt der Nord-
westen das Schicksal des Süd-
westens. Die Buslinien sind 
vielfach überfordert, und der 
Wunsch nach einer Wieder-
belebung der Straßenbahn in 
diesem Gebiet wächst. Aus 
diesem Grund ist eine Neu-
baustrecke vom Roseggerhaus 
über die Volksgartenstraße 
zum Lendplatz und von dort 
zum Fröbelpark angedacht. 
Auch zwischen Keplerbrücke 

und Lendplatz soll ein neuer 
Streckenabschnitt entstehen. 
Dieser könnte nötigenfalls 
auch den Linien 4 und 5 in 
Kombination mit der Entlas-
tungsstrecke zur Umfahrung 
der Innenstadt dienen.

Einheitlicher Takt, Linienbündelung
Insgesamt würden die soe-

ben aufgezählten Neubaustre-
cken „nur“ etwa fünf Kilome-
ter umfassen. Um trotzdem 
möglichst viele Fahrgäste da-
zu gewinnen und gleichzeitig 
auch Busse einsparen zu kön-
nen, wurde folgendes Kon-
zept entworfen: Alle Linien 
sollen demnach in einem 10-
Minutentakt verkehren, wo-
bei auf allen Linienästen – mit 
Ausnahme der Strecken nach 
Puntigam, Liebenau, Mari-
atrost und Eggenberg durch 
die Bündelung von zumindest 
zwei Linien Intervalle von 5 
Minuten entstünden. 

Ein weiterer Grundgedanke 
des Konzeptes ist die direkte 
Erreichbarkeit des Hauptplat-
zes von allen Linienästen aus, 
obwohl zukünftig nicht mehr 
alle Straßenbahnlinien über 
den Hauptplatz fahren wer-
den. Um eine große Flexibi-
lität bei der bedarfsgerechten 
Abdeckung jedes einzelnen 
Linienastes zu gewährleisten, 
werden die derzeitigen Stra-
ßenbahnlinien teilweise in 
zwei Linien aufgespaltet.

Die neue Struktur des Tramnetzes
Im Detail bedeutet dies: 

- Die Linien 1 und 3, 4 und 
5 führen wie bisher. Viel-
leicht wäre bei der Linie 3 
oder 6 eine Verlängerung 
zum UKH denkbar, um 
auch dort einen 5-Minuten-
Takt bieten zu können.

- Eine neue Linie soll die 
Strecke der Linie 3 von der 
Krenngasse bis zum Ro-
seggerhaus verdoppeln, 
und dann über die Neubau-
strecke Elisabethinergasse 
bis zum Nahverkehrskno-
ten Don Bosco fahren. 

Während die in Bau befindlichen Verlängerung � wie hier der ıLange 6er„ � in Kürze 
fertig gestellt werden, sind die Konzepte für den weiteren Ausbau erst im Entstehen.

Graz
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Die dem neuen Liniennetz zu Grunde liegende Philosophie mit sich überlagernden Linien auf den einzelnen Ästen erinnert an osteuropäische Straßenbahnbetriebe.

- Die Linie 6 soll wie bisher 
von Peterstal zum Haupt-
bahnhof verkehren, jedoch 
die neue Strecke über den  
Griesplatz benutzen.

- Eine neue Linie würde wie 
die derzeitige Linie 6 bis 
zum Roseggerhaus verkeh-
ren und von dort die Neu-
baustrecke zum Fröbelpark 
bedienen. 

- Die Linie 7 soll in das Stif-
tingtal verlängert werden, 
um das ständig wachsen-
de LKH und die Medizin-
Uni ausreichend bedienen 
zu können. 

- Eine neue Linie würde 
ebenfalls zwischen Wet-
zelsdorf und St. Leonhard 
verkehren, allerdings über 
die Entlastungsstrecke 
Griesplatz–Elisabethiner-

gasse–Roseggerhaus. 

- Die neue Linie 8 fährt von 
Don Bosco über Jakomini-
platz, Hauptplatz und Kep-
lerbrücke zum Lendplatz 
und von dort zum Fröbel-
park.

Fazit
Wie bereits erwähnt, soll 

die nächste Ausbauphase 
des Straßenbahnnetzes et-
wa fünf Kilometer Neubau-
strecken umfassen. Eine Re-
alisierung wäre damit trotz 
der stets knappen Finanzen 
der Stadt Graz durchaus rea-
listisch, zumal die Neustruk-
turierung gemäß Prognosen 
der Stadt Graz stolze 45.000 
zusätliche Fahrgäste pro Tag 
einbringen würde und darüber 
hinaus auch Einsparungen im 
Betrieb erreicht werden könn-
ten, da man ein Drittel weni-

ger Fahrzeuge (Straßenbahn 
statt Bus) auf den betroffenen 
Strecken bräuchte.

Kein Umsteigezwang!
Die in diesem Linienkon-

zept enthaltenen Neubaustre-
cken können aber nur eine 
erste Ausbaustufe sein. Vom 
Fröbelpark und von Don Bos-
co sind in weiterer Folge Ver-
längerungen zu einem neuen 
Nahverkehrsknoten in Gös-
ting bzw. nach Webling ge-
plant. 

FAHRGAST fordert, dass die-
se Erweiterungen gleichzei-
tig mit den ersten Ausbauten 
in Angriff genommen wer-
den. Ein Umsteigezwang am 
Fröbelpark und in Don Bos-
co kann nur eine Übergangs-
lösung für einen kurzen Zeit-
raum darstellen, darf aber 

nicht zu einem Dauerproviso-
rium werden. 

Auch am Linienkonzept 
sind sicher noch Anpassun-
gen erforderlich. Ein 10-Mi-
nuten-Intervall auf den Ästen 
nach Puntigam und Liebenau 
ist auf Dauer nur mit längeren 
Fahrzeugen ausreichend. An-
dererseits ist ein 5-Minuten-
Intervall zur Krenngasse und 
nach Wetzelsdorf außerhalb 
der Hauptverkehrszeit etwas 
überdimensioniert. 

Durch die Wahl eines 10-
Minuten-Grundintervalls im 
Tramnetz bietet es sich an, 
auch bei den Buslinien auf 10- 
bzw. 20-Minuten-Intervalle 
umzustellen. 

Weiters muss in die Pla-
nungen auch der Schwachlast-
verkehr einbezogen werden.

 Stefan Kompacher

Graz
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Garantie

Seit Mai garantiert der 
Nordhessische Verkehrsver-
bund (NVV) seinen Kunden, 
dass diese ihr Fahrgeld zu-
rückbekommen, falls sie ihr 
Fahrziel mit mehr als fünf 
Minuten Verspätung errei-
chen. Dies gilt für Einzelkar-
ten aber auch für Dauerkar-
ten, wo das Fahrgeld antei-
lig zurückerstattet wird. Der 
Vorfall muss binnen drei Ta-
gen, z. B. via Internet gemel-
det werden. Diese Imagekam-
pagne ist zunächst bis Jahres-
ende beschränkt, soll aber zur 
Dauereinrichtung werden.

Ausbau

In Frankreich ist man wei-
terhin Vorreiter bei Aus-
bau städtischer Schienennet-
ze: Neben einem komplett 
neuen Straßenbahnsystem 
in Mul house, mit zunächst 
zwei Linien und einer geplan-
ten dritten, als Stadtregional-
bahn, baut man gerade in St. 
Etienne, dem ältesten, klas-
sischen Straßenbahnbetrieb 
Frankreichs eine zweite Linie. 
In Marseille und Nizza wer-
den nächstes Jahr zwei neue 
Straßenbahnnetze in Betrieb 
gehen.

Das Karlsruher Stadtbahn-
netz ist dieses Jahr abermals 
um 7 km gewachsen, aber 
auch innerstädtisch wurde ei-
ne 3,1 km lange und zu 90 % 
aus Rasengleis bestehende 
Neubaustrecke in Betrieb ge-
nommen. Im ostdeutschen 
Zwickau hat man das klei-
ne Netz um satte 4,3 km ver-
längert und erreicht nun eine 

Großsiedlung am Stadtrand. 
In Berlin wurde die Straßen-
bahn zum Nordbahnhof ver-
längert, eine Anbindung an 
den neuen Hauptbahnhof lässt 
aber noch auf sich warten. In 
Kassel wird im Dezember das 
komplette RegioTram-Netz 
mit vier Linien in Betrieb ge-
hen.

Großes hat man weiterhin 
auch in Genf vor: Nach der 
Eröffnung eines 1,5 km lan-
gen Lückenschlusses, began-
nen schon die Bauarbeiten für 
eine 9 km lange Neubaustre-
cke zum Forschungsinstitut 
CERN – weitere 10 km neue 
Strecken sind in Planung. 

In der algerischen Haupt-
stadt Algier plant man ein 
komplett neues Straßen-
bahnsystem, mit zunächst 
ca. 16 km Länge und täglich 
150.000 Fahrgästen.

Steuerwagen für den Fernverkehr

Die heute auf den Strecken 
von Graz nach Wien, Salz-
burg, Linz und Innsbruck ein-
gesetzten Triebzüge der Rei-
he 4010 stehen am Ende ihrer 
Einsatzdauer. Insbesondere 
auf der Verbindung Graz – 
Salzburg mit zwei Fahrtrich-
tungswechseln ist ein Einsatz 
herkömmlicher lokbespann-
ter Züge zeitraubend und un-
wirtschaftlich, da die Lok 
in Selzthal und Bischofsho-
fen ans andere Ende umset-
zen muss. Die Lösung könnte 
in Steuerwagen liegen, wie sie 
im Nahverkehr schon in gro-
ßer Zahl eingesetzt werden. 
Abgeleitet aus dem railjet-
Beschaffungsprojekt wird im 
nächsten Jahr auch der The-

menkomplex „Steuerwagen 
für den Fernverkehr“ geprüft. 
Sollte sich daraus eine Bestel-
lung ergeben, wäre frühestens 
2009 mit einer Auslieferung 
zu rechnen. Ob die 4010er so 
lange halten?

Verbundpreise

Seit Einführung des Ver-
bundes im Februar 1994 ha-
ben sich die Preise kräftig er-
höht. So stieg der Preis für 
Stammkunden (Halbjahres- 
und Jahreskarte) um 56.61 %, 
eine  Wochenkarte sogar um 
73.26 %. Ausgerechnet die 
Stundenkarte, die aus Sicht 

von FAHRGAST am stärksten 
verteuert werden sollte, wur-
de am wenigsten verteuert 
(29.77 %). Im Gegensatz dazu 
stieg der Verbraucherpreisin-
dex (VPI 86) um nur 24.98 %. 
Die realpolitische Förde-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs sieht in nüchternen Zah-
len betrachtet also trotz Fein-
staubproblematik und schöner  
Sonntagsreden düster aus. Mit 
Bedauern stellt FAHRGAST wei-
ters fest, dass der Preis für ei-
ne 24-Stunden-Karte mehr 
als das Doppelte einer Stun-
denkarte kostet, was bis April 
2004 nicht der Fall war. Auch 
hier geht ein wichtiger Anreiz 

für eine häufi gere Benützung 
der Öffi s verloren.

Rauchverbot

Seit 1. Oktober ist in allen 
ÖBB-Speisewagen das Rau-
chen verboten. Auch in aus-
ländischen Speisewagen darf 
innerhalb Österreichs nicht 
mehr geraucht werden.

GVB-Anzeige am Hauptbahnhof

In der Bahnhofshalle des 
Grazer Hauptbahnhofes wur-
den neue Abfahrtsanzeigen 
für den innerstädtischen Ver-
kehr installiert. Laut GVB be-

fi nden sich diese momentan 
noch in der Testphase, es kann 
jedoch mit einer baldigen In-
betriebnahme gerechnet wer-
den.

Wanderweg Außerfernbahn

Die grenzüberschreitend 
tätige „Arbeitsgruppe FAHR-
GAST-PRO BAHN Allgäu/Tirol“ 
hat – wie auch schon in frühe-
ren Jahren – bei der Lebens-
hilfe Reutte Wegweiser in 
Auftrag geben, welche einen 
weiteren Wanderweg ausschil-
dern. Der Ausgangspunkt die-
ses Wanderweges – man nennt 
ihn „Schlossweg“ – liegt di-

Nicht nur mit futuristischem Design glänzt der neue Straßenbahnbetrieb in Mulhouse: 
zwei neue Linien sind bereits in Betrieb, eine dritte soll bald folgen.
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rekt an der von Garmisch-
Partenkirchen über Reutte in 
Tirol nach Kempten (Allgäu) 
verlaufenden Außerfernbahn, 
und zwar am Bahnhof Grie-
sen (Oberbayern). Vom Bahn-
hof Griesen verläuft der Weg, 
welcher von der Lebenshil-
fe Reutte mit Wegweisern in 
Dampfl okomotivform ausge-
schildert wurde, zum Schloss 
Linderhof. 

Die  „Arbeitsgruppe FAHR-
GAST-PRO BAHN Allgäu/Tirol“ 
möchte auf diese Weise einer-
seits einen Beitrag dazu leis-
ten, dass die Außerfernbahn 
auch in den nächsten Jahren 
insbesondere von wanderlus-
tigen Fahrgästen gut frequen-
tiert wird. Andererseits soll-
te mit der Auftragsvergabe 
an die Lebenshilfe Reutte be-
hinderten Menschen die Mög-
lichkeit geboten werden, mit 
ihrer Arbeit der Allgemein-
heit einen wertvollen Dienst 
zu leisten.

Citystar-Ticket nach Asien

Wer eine Reise mit der 
Transsibirischen Eisenbahn 
plant, für den lohnt es sich, 
die Fahrkarte in der Slowa-
kei zu kaufen. Die slowaki-
schen Eisenbahnen bieten ei-
nen entfernungsunabhängigen 
Pauschalpreis für Reisen nach 
Russland und zurück an. Mit 
dem sogenannten City-Star-
Ticket kostet die Bahnfahrt 
von Bratislava über Kiev und 
Moskau nach Vladivostok am 

Pazifi schen Ozean und zurück 
(ca. 22.000 Kilometer) nur 100 
Euro, für bis zu vier Mitrei-
sende gibt es nochmals 50 % 
Ermäßigung. Zusätzlich sind 
jedoch noch Schlafwagenre-
servierungen erforderlich.

Auch für Reisen nach 
Weißrussland, in die Ukraine 
oder nach Südosteuropa sind 
in Bratislava derartige City-
Star-Tickets erhältlich.

Diese Angebote unterlie-
gen keinerlei Kontingentie-
ruung und es gibt auch keine 
Zugbindung. Die Gültigkeit 
beträgt je nach Zielland ein 
oder zwei Monate.

Nach Prag um 19 Euro

In unserer letzten Ausga-
be wurde für das Sparschiene-
Ticket nach Prag  ein falscher 
Preis genannt. Die einfache 
Fahr kostet nicht 29 Euro, son-
dern ist bereits um 19 Euro zu 
haben (vorrausgesetzt, das be-
schränkte Ticketkontingent ist 
noch nicht ausgeschöpft).

FAHRGAST ersucht, diesen 
Fehler zu entschuldigen und 
hofft, dass durch den attrak-
tiven Preis und weitere Mar-
ketingaktivitäten eine dauer-
haft zufriedenstellende Aus-
lastung des EC „Jože Plečnik“ 
erzielt werden kann.

Für den Direktzug von 
Graz nach Budapest gibt es 
nach wie vor keinerlei tarifl i-
che Anreize, so dass die Di-
rektverbindung angesichts der 
teuren Regeltarife im inter-

nationalen Verkehr zwischen 
Österreich und Ungarn eher 
von thereotischem Nutzen ist.

ÖBB Sonderaktionen

Das ÖBB-Sommerticket 
für Jugendliche hat sich in den 
letzten Jahren bereits zu einem 
fi xen Angebot in den Som-
merferien entwickelt. Heuer 
nutzten 115.000 Jugendliche 
das Angebot, mit dem man 
um 19 bzw. 49 Euro zehn Wo-
chen lang durch Österreich 
fahren konnte. Die ÖBB pla-
nen daher auch nächstes Jahr 
eine Neuaufl age.

Auch die ÖBB-Sonderak-
tionen für Familien (24 Stun-
den Österreich um 15 Euro) 
und Senioren (Netzkarte für 
36 Stunden von Samstag 0 
Uhr bis Sonntag 12 Uhr um 7 

Euro) waren keine Eintagsfl ie-
gen und wurden heuer jeweils 
zweimal (im Frühling und im 
Herbst) angeboten.

Durch diese Sonderakti-
onen, für deren Nutzung die 
entsprechende Vorteilscard  
erforderlich ist, konnten die 
ÖBB die Anzahl der im Um-
lauf befi ndlichen Vorteils-
cards heuer auf eine Million 
steigern. Somit ist jeder ach-
te Österreicher im Besitz ei-
ner Vorteilscard. Dies ist zwar  
erfreulich, jedoch noch aus-
baufähig, wenn man bedenkt, 
dass in der Schweiz jeder drit-
te ein Halbtax-Abo besitzt.  

Dort gilt das Halbtax-Abo 
jedoch nicht nur bei der Bahn, 
sondern in allen öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Hier besteht 
in Österreich noch massiver 
Nachholbedarf.

Seit einem knappen Jahr gibt es die neue EuroCity-Verbindung Ljubljana�Graz�Prag. 
Mit dem Sparschiene-Ticket um 19 Euro ist Prag nun auch sehr günstig zu erreichen.

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



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

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

� Ich trete dem Verein FAHRGAST Graz/Stmk. als Mitglied 
bei. Jahresbeitrag 18,� Euro; für Familien 25,� Euro; 
jeweils inklusive Zeitung.

Name 

Adresse 

Unterschrift ...............................................................

Fahrgast Graz/Stmk.
Postfach 68
8027 Graz

Bitte  
ausreichend 
frankieren
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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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