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Steirische Ostbahn: Licht und Schatten
ÖBB: Nahverkehrswaggons im Fernverkehr
Graz: Neue Straßenbahnwagen kommen zu spät 

GVB-Taktfahrplan: FAHRGAST 
verhindert Ausdünnungen

Langer 4er
Viel Rummel wurde um die Eröff-
nung des Einkaufszentrums Mur-
park gemacht. Gleichzeitig wurde 
die erste nennenswerte Grazer 
Straßenbahnverlängerung seit 70 
Jahren in Betrieb genommen. Der 
Lange 4er hat seine Endstation 
mitten im Einkaufszentrum.

Frühjahr 2007 � 1,10 Euro
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verzichten. Die GKB wendet 
bei ihrer Beförderungsstatis-
tik den Trick an, dass sie den 
gewinnbringenden Schüler-
verkehr über eigene Linien 
fährt und diesen bewusst in 
keiner Personenstatistik auf-
scheinen lässt. 

Da das Land Steiermark 
50 % der Kosten bei einer 
Kostenübernahme der Ge-
meinde Ligist für den Nah-
verkehr tragen würde, beharrt 
die GKB auf eine Mitfi nan-
zierung der Gemeinde. Die 
Gemeinde ihrerseits ist aber 
verständlicher Weise nicht be-
reit den Auftrag der GKB für 
die Aufrechterhaltung des öf-
fentlichen Verkehrs abzuneh-
men. So wird der Ball von der 
GKB zur Gemeinde Ligist ge-
schoben und zum Land Stei-
ermark. Auf der Strecke blei-
ben die Pendler.

Manfred Hartbauer, Ligist

Umstieg auf Öffis wird einem 
äußerst schwer gemacht

Im Zuge der Feinstaubdis-
kussion sowie der Eröffnung 
des neuen Puntigamer Kno-
tenpunktes habe ich mir eine 
Halbjahreskarte gekauft, um 
vermehrt die Öffi s in Graz zu 
nutzen. Mein Resumee nach 
einem Monat: Es wird einem 
äußerst schwer gemacht! Dass 
die GVB nach 22 Uhr nur 
noch großteils im Halbstun-
dentakt fahren und man nach 
einem Besuch einer Veran-
staltung im Orpheum schnel-
ler zu Fuß in der Moserhof-
gasse ist als mit der Tram/
Bus-Kombination (ca. 3 km), 
ist nicht dazu angetan, ein Fan 
der Öffi s zu werden. 

Trotzdem wollte ich heu-
te nicht das Auto, sondern die 
Kombination 80er Linie und 
5er Tram (ich wohne in Feld-
kirchen) nutzen, um zu mei-
nem Arbeitsplatz zu kommen. 
Für die Rückfahrt gibt es laut 
Fahrplan des Verkehrsver-
bundes folgende Zeiten: 17.14 
Uhr ab Jakominiplatz (5er), 

17.31 Uhr Ankunft Puntigam 
Bahnhof, 17.32 Uhr Abfahrt 
Puntigam Bahnhof (80er). Die 
Tram ist fast exakt am Bahn-
hof Puntigam angekommen, 
allerdings war der Bus bereits 
abgefahren......(als Anschluss-
bus in der Tram noch ange-
sagt!) 

Der nächste Bus fährt um 
18.02 Uhr. Nachdem ich auf 
diesen Bus wutentbrannt ei-
ne halbe Stunde in der Kälte 
gewartet habe, fragte ich den 
Fahrer, ob sein Bus nicht die 
Aufgabe hätte, auf die Tram 
zu warten. Normal schon, 
meinte er, nur habe sich die 
Tram nicht angekündigt und 
so musste er fahren, damit 
sich andere Gäste nicht über 
die verspätete Abfahrt be-
schweren (wobei ich betonen 
möchte, dass der Fahrer sehr 
höfl ich agierte und sich für 
meine Unannehmlichkeit ent-
schuldigte).

Nachdem die Tram in der 
Hauptverkehrszeit nicht im-
mer exakt auf die Minute in 
Puntigam ankommen kann, 
frage ich mich, ob es nicht 
sinnvoller wäre, für den Bus 
die Abfahrt um z.B. drei Mi-
nuten zu verschieben, damit 
man wirklich den Anschluss 
erwischt. So ist es ein Zo-
cken, ob man eine halbe Stun-
de warten darf oder nicht - 
dieses trägt sicher nicht dazu 
bei, diese Verbindung weiter 
in Anspruch zu nehmen. Für 
mich steht mit dem Risiko, 
mehrmals im Monat den Bus 
nicht zu erreichen und eine 
halbe Stunde warten zu müs-
sen, leider eine Rückkehr zum 
Auto fest.

Gerfried Huber

FAHRGAST weist in diesem 
Zusammenhang auf die Mög-
lichkeit einer technischen An-
schlusssicherung hin, durch 
die auch knappe Anschlüsse 
gewährleistet werden können. 
Das RBL (rechnergesteuertes 
Betriebsleitsystem) der GVB 
würde eine Anschlusssiche-

Der Steirertakt fährt bei Ligist 
vorbei

Eine Gemeinde (Ligist) 
wehrt sich gegen die GKB, 
welche auf attraktive An-
schlüsse nach Ligist bei der 
Fahrplanumstellung „vergaß“. 
So ist es seit der Fahrplanum-
stellung vielen LigisterInnen 
nicht mehr möglich, mit dem 
Steirertakt zwischen Köfl ach 
und Graz zu fahren, da es von 
Krottendorf keinen Anschluss 
nach Ligist gibt. Eine Unter-
schriftenaktion ist im Gange.

Bisher ist die GKB nicht 
bereit, attraktivere Anschlüs-
se zu betreiben, denn es wird 
hartnäckig behauptet, dass der 
gesamte Nachmittagsverkehr 
zwischen Ligist und Krotten-
dorf defi zitär ist. Dabei wird 
vergessen, dass es derzeit vie-
le Verbindungen gibt, bei de-
nen die Fahrgäste bis zu 45 
Minuten auf einen Anschluss  
warten müssten. Daher gibt es 
auch eine geringe Zahl an be-
förderten Personen. 

Die GKB beharrt hier auf 
ihre Monopolstellung und 
lässt es nicht zu, dass hier pri-
vate Unternehmen den Perso-
nenverkehr attraktiv gestal-
ten. Einerseits argumentiert 
die GKB mit Wirtschaftlich-
keit, andererseits will sie auf 
ihre Monopolstellung nicht 
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rung ermöglichen, davon wird 
derzeit aber noch nicht syste-
matisch Gebrauch gemacht. 

Cityshuttle im Fernverkehr

Neue Qualitätsstandards 
der ÖBB PV AG im Fernver-
kehr? Ab dem 10. Dezember 
2006 erwartet die Fahrgäs-
te auf der Strecke Graz–Wi-
en  und auch in der Relation 
Graz –Innbruck ein Qualitäts-
schub besonderer Art: Zahl-
reiche IC-Verbindungen wer-
den ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr mit den bewährten und 
bei den Fahrgästen ungebro-
chen beliebten – da komfor-
tablen – Triebwagengarnitu-
ren Reihe 4010 geführt. Statt 
dessen werden die Fahrgäs-
te genötigt, in „Cityshuttle“-
Wendezuggarnituren Platz 
zu nehmen – bei deutlich re-
duziertem Platzangebot in der 
1. Wagenklasse. Ebenso wer-
den die IC 512/613   nun eben-
falls auf die erwähnten „Ci-
tyshuttle“-Garnituren umge-
stellt. Nahverkehrswagen für 
den Fernverkehr – eine Meis-
terleistung der ÖBB. Fak-
tum ist, dass der Personen-
verkehr die Reihe 4010 nicht 
mehr will. Bleibt abzuwar-
ten, wie die Fahrgäste dieses 
„Komfortservice“ aufnehmen 
werden.  Die ÖBB PV AG 
schwelgt in der „RailJet-Eu-
phorie“ und wirbt für die neue 
Nahverkehrsfl otte vom Typ 
Talent. Nur eines scheinen die 
Verantwortlichen dabei über-
sehen zu haben: Auf die rea-
len Bedürfnisse der Fahrgäs-
te einzugehen. Und die liegen 
für Reiseziele über 200 Ki-
lometer gewiss nicht in har-
ten Plastiksitzen mit ein we-
nig Stoffüberzug und fehlen-
den Bordrestaurants.

Dieter Hambrosch, Wien

Pendlerprobleme 
Frohnleiten�Graz

Seit über einem Jahr pen-
dele ich jetzt von Frohnleiten 

nach Graz zur Arbeit (Aus-
stiegsstelle Gablenzkaserne).  
Mindestens einmal in der Wo-
che versäume ich den von der 
BusBahnBim-Auskunft ange-
botenen Zug, weil ein Bus un-
pünktlich ist. Der 62er ist am 
Morgen in Richtung Punti-
gam immer verspätet. Wartet 
man aber an der Haltestelle, 
kann es trotzdem passieren, 
dass zwei Busse auf Dienst-
fahrt leer vorbeirauschen, ob-
wohl der planmäßige Bus be-
reits 15 Minuten überfällig ist 
und schon viele Leute warten.  
Andererseits wird beim Aus-
fall einer 6er sofort ein Ersatz-
bus ab Hauptbahnhof einge-
schoben, obwohl der Straßen-
bahntakt bis Jakominiplatz 
sehr dicht ist.

Nebenbei gesagt ist eine re-
ale Fahrzeit von über 60 min 
von Frohnleiten Bahnhof bis 
Graz Gablenzkaserne eine 
weitere Frechheit (da ist auch 
die GVB die Bremse), da man 
meist noch länger unterwegs 
ist und andererseits mit dem 
Auto für die selbe Strecke 30 
min braucht. Ich habe 6 Jah-
re in Wien gearbeitet, Graz ist 
dagegen im Öffentlichen Ver-
kehr amateurhaft organisiert. 
Das sind meine Erlebnisse 
und Eindrücke, die ich hier 
einmal loswerden wollte. 

Ludwig Weninger

Verschmutzung durch Zigaretten-
stummel und Gratiszeitungen

 Als Benützer der GVB är-
gere ich mich schon länge-
re Zeit über zahlreiche Hal-
testellen, welche durch Ziga-
rettenstummel erheblich ver-
schmutzt sind, u.a. Endstation 
Andritz, Jakominiplatz, End-
station St. Peter Schulzent-
rum. Da ich auch GVB-An-
gestellte beobachten musste, 
welche nach ihrer Rauchpau-
se an den Endhaltestellen ihre 
Stummel in unmittelbarer Nä-
he von Aschenbechern mittels 
Schwerkraft entsorgen, teil-
te ich meine Kritik den GVB  

mit – allerdings ohne jede Re-
aktion.

Ich denke nun, der Verein 
Fahrgast ist ein besserer An-
sprechpartner für dieses Übel. 
Daher ein paar kurze Argu-
mente meinerseits:

Deutlich sichtbare, stabi-
le und einfach zu entleerende 
Entsorgungsbehälter für Zi-
garettenstummel gibt es auch 
in anderen Städten. In vielen 
Städten sind die Raucher ein-
fach besser erzogen, die Stum-
mel landen tatsächlich in den 
dafür vorgesehenen Behäl-
tern. Bei vielen „Übeltätern“ 
herrscht die Meinung, dass 
im aktuellen hohen Zigaret-
tenpreis auch die Entsorgung 
durch die öffentliche Hand in-
kludiert sein muss. 

Ein weiteres Übel sind lei-
der die im letzten Jahr hinzu-
gekommenen Gratiszeitungen 
wie „okay“ und „Heute“. Die-
se werden an den stark fre-
quentierten Haltestellen und 
gezielt vor Schulen zur freien 
Entnahme aufgestellt. Manch-
mal schauen dann die Halte-
stellen eher aus wie Müllde-
ponien, speziell nach hefti-
gerem Wind. Aber auch im 
Inneren der Verkehrsmittel 
sammelt sich im Laufe des 
Tages einiges an bedrucktem 
Altpapier an. 

Bus- und Bimfahren könn-
ten also ohne weiteres attrak-
tiver werden, was ich für ei-
ne Vorraussetzung für wirt-
schaftlich geführte Öffi s hal-
te.

 Franz Dumphart, Graz

ÖV vs. Rad � Kombattanten oder 
feindliche Brüder?

Natürlich ist der Tram-
Ausbau in Graz zu begrüßen. 
Endlich folgen in Graz den 
Lippenbekenntnissen zu sanf-
ter Mobilität und Umweltver-
bund Taten.

Aus Radlersicht sind die-
se Umbauten im Straßenraum 
aber auch mit Nachteilen ver-
bunden. Am Beispiel Peters-

gasse: Durch das Auseinan-
derlegen der Schienen 2005 
schrumpfte die Restfahrbahn 
zwischen Gleis und parkenden 
Autos, sodass stadteinwärts 
zwischen den Schienen gefah-
ren werden muss, was Stress, 
Konfl ikte mit Kfz und erhöhte 
Unfallgefahr bedeutet. Durch 
den Umbau im Bereich der 
Endstation 2006 brachten neu 
eingerichtete Kaphaltestellen 
einen ähnlichen Effekt, stadt-
einwärts fi el die von RadlerIn-
nen mitzubenutzende Busspur 
weg. Die Problematik mit den 
Kaphaltestellen gibt es üb-
rigens bereits in vielen Gra-
zer Straßen mit Schienenver-
kehr. Leider wurden radfahr-
freundliche Lösungen wie et-
wa überfahrbare Kaps außer 
Acht gelassen bzw. nicht ein-
mal diskutiert. 

Beispiel 2, Hauptbahnhof: 
Zum Nachteil von RadlerIn-
nen, die von der Keplerstra-
ße Richtung Eggenbergerstra-
ße kreuzen, ist der Vorplatz-
bereich – schleichend – verän-
dert worden. Zunächst wurde 
die zusätzliche südliche Aus-
fahrt in den Bahnhofsgür-
tel (aus-)gebaut und den Rad-
lerInnen Nachrang verord-
net, dann folgten zusätzliche 
Bushaltestellen unmittelbar 
am Radweg und ohne Auf-
stellfl ächen für die Fahrgäs-
te. Am Europaplatz müssen 
Radler Innen, die von der An-
nenstraße Richtung Unterfüh-
rung unterwegs sind, elends-
lang warten, weil das Am-
pelprogramm auch auf Bims 
reagiert, die gar nicht in die 
Bahnhofsschleife einfahren.

Ohne diese Entwicklun-
gen überbewerten zu wol-
len – Vorrang für den ÖV ist 
ok, aber der Radverkehr soll-
te darunter möglichst nicht 
leiden! Eine bessere Koordi-
nierung der Planung und eine 
stärkere Einbindung des Rad-
verkehrsbeauftragten und der 
Interessensvertretung wären 
jedenfalls wünschenswert.

Wolfgang Wehap, ARGUS Radlobby 

Leserbriefe
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Gesichert
Stadt zahlt 2007 mehr Geld 
für den Taktfahrplan

Nach den von FAHRGAST zu Jahresende publik gemachten Einspa-
rungsplänen dürften nun weitere Einschränkungen im GVB-Ange-
bot vom Tisch sein. Trotzdem bleiben einige Fragen offen.

Bekanntlich beharrte  
die Stadt bis zuletzt 
auf dem Standpunkt, 

die zusätzlich anfallenden 
Betriebskosten der Straßen-
bahnverlängerungen nicht zu 
übernehmen. Die Stadtwer-
ke rückten von ihrer gegen-
teiligen Meinung auch nicht 
ab und setzten im Zusammen-
hang mit der Verlängerung der 
Linie 5 schon die ersten Ein-
sparungsmaßnahmen (vor al-
lem auf der Linie 7, FAHRGAST 
berichtete). Weitere Angebots-
einschränkungen sollten mit 
den Eröffnungen der Linien 
4 und 6 folgen. Offenbar wur-
de auch ernsthaft eine Einstel-
lung der Linie 3 zwischen Ja-
kominiplatz und Krenngasse 
überlegt. Selbst der Nachtbus 
stand zur Diskussion. Hier 
übernimmt nun aber das Land 
einen Teil der Finanzierung.

Mehr Geld
Nach den Gesprächen zwi-

schen Stadt, Stadtwerken und 
FAHRGAST wurde nun zumin-
dest für das Jahr 2007 eine 
Lösung gefunden. Der Ge-
meinderat beschloss im Rah-
men der Budgetdebatte zu-
sätzliche 0,9 Mio. Euro für den 
Taktfahrplan (2006: 3,3 Mio., 
2007: 4,2 Mio.). Damit sol-
len vor allem. die zusätzlichen 
Betriebskosten für die Linien 
4 und 6 ausgeglichen werden. 
Dies war eine der Hauptforde-
rung von FAHRGAST. Wie aber 
die zusätzlichen Fahrgeld-
Einnahmen durch die GVB 

„behandelt“ werden, entzieht 
sich leider unserer Kenntnis. 

Nachgeben
Auf der anderen Seite 

dürften auch die Stadtwerke 
„nachgegeben“ haben. So ist 
nun offenbar geplant, die Ver-
längerungen der Linien 4 und 
6 mit den derzeitigen Inter-
vallen in Betrieb zu nehmen. 
Dem Vernehmen nach schei-
nen diese Maßnahmen nun 
auch mit dem vorhandenen 
Straßenbahn-Wagenpark (oh-
ne zusätzliche Leihfahrzeu-
ge) möglich zu sein. Die Ver-
kehrsbetriebe haben angeblich 
den Mehrbedarf auf drei Fahr-
zeuge „reduziert“. Ob dies tat-
sächlich so ist, muss abgewar-
tet werden. FAHRGAST hat ja im 
Zusammenhang mit der Ein-
sparungsdiskussion vorge-
schlagen, die Linien 4 und 5 
betrieblich zu verknüpfen, so 
zumindest tagsüber ein Stra-
ßenbahnfahrzeug einsparen 
zu können.

Verdichtung
Ob allerdings bei einer ver-

längerten Linie 6 (wie jetzt 
geplant) ein 7,5-Minuten-Takt 
tagsüber – in der Frühspit-
ze alle 6 Minuten – ohne zu-
sätzliche Verstärkungen aus-
reichend ist, scheint aus un-
serer Sicht mehr als fraglich. 
Immerhin sprechen die Pro-
gnosen von mehr als 8.000 
zusätzlichen Fahrgäste pro 
Tag. Seit der Einstellung der 

Nachmittags-Verstärkungs-

linie 26 hat sich die Situati-
on für die Fahrgäste erheblich 
verschlechtert – überbesetzte 
Fahrzeuge in Richtung St. Pe-
ter sind nun keine Seltenheit 
mehr. FAHRGAST fordert da-
her nicht nur die Rücknahme 
schon getätigter Einschrän-
kungen, v. a. bei der Linie 7 
im Frühverkehr und nachmit-
tags, sondern auch das Nach-
denken über weitere, konkret 
realisierbare Verdichtungs-
maßnahmen für den „Langen 
6er“. Die Finanzmittel für den 
Betrieb der Linie 26 müssten 
ja eigentlich noch vorhanden 
sein …

Vertiefung
FAHRGAST würde auch ger-

ne die zusätzlichen Mittel für 
eine Vertiefung der Angebots-
qualität verwendet wissen. So 
gibt es noch zahlreiche Gebie-
te ohne abendliches Verkehrs-
angebot (Linien 33, 60, 67 und 
85). Darüber hinaus müsste 
die Linie 41 auch samstags bis 
St. Leonhard verkehren (der-
zeit nur „Rumpfverkehr“ in 
Andritz) und bei der Linie 62 
die Betriebszeit samstags bis 
18 Uhr ausgedehnt werden. 

Außerdem ergeben sich im 
Busbereich in St. Peter und 
Liebenau Synergieeffekte, die 
in weitere Qualitätsverbes-
serungen investiert werden 
könnten. So könnte beispiels-
weise die Linie 50 bis nach 
Puntigam verlängert werden, 
ebenso wie die Linie 63 zum 
Murpark

Und nach 2007?
Allerdings wurde der be-

stehende Taktfahrplanvertrag 
per 31. Dezember 2007 gekün-
digt. Danach soll es ein ähn-
liches Vertragswerk – dann 
aber auf anderer fi nanzieller 
Basis – geben. Verkehrsstadt-
rat Rüsch hat im Zusammen-
hang mit der Diskussion über 
die geplanten Fahrplanein-
schränkungen schon von einer 
„Abkoppelung“ aus dem Bud-
get gesprochen. Schon Anfang 
der 1990er-Jahre war mit der 
Einführung der Parkraumbe-
wirtschaftung eine (budget-
un abhängige) Zweckbindung 
für den Öffentlichen Ver-
kehr eingeführt worden, die 
in den Jahren danach immer 
mehr verwässert wurde. Ei-
ne Rückkehr zu diesem Prin-
zip würde FAHRGAST begrü-
ßen. Allerdings ist aus unse-
rer Sicht eine klare Trennung 
zwischen der Übernahme von 
Betriebskosten (Leistungs-
verträge) und den Kosten für 
Neubaustrecken, Sanierungen 
etc. zu treffen. Letztere müs-
sen weiterhin aus dem ordent-
lichen Budget fi nanziert wer-
den. Wünschenswert wäre da-
bei ein jährlicher Sockelbe-
trag, der eine kontinuierliche 
Umsetzung von Infrastruk-
turmaßnahmen ermöglicht.

Gemeinderatswahlen
Da aber spätestens im Jän-

ner 2008 in Graz Gemeinde-
ratswahlen sein werden, hat 
FAHRGAST erhebliche Zweifel, 
dass es bis Jahresende zu ei-
ner Einigung kommen wird. 
Für FAHRGAST ist jedenfalls 
wichtig, dass es dann zu kei-
ner refl exartigen Rücknah-
me von Leistungen kommen 
darf. Aus unserer Sicht ist auf 
jeden Fall eine Vereinheitli-
chung der Intervalle und die 
Verbesserung der Anschluss-
verhältnisse ein Hauptziel. 
Wo es notwendig ist, muss es 
auch zu Angebotsverdichtun-
gen kommen. 

Wolfgang Gruber

Graz

Dank FAHRGAST gibt es keine Ausdünnun-
gen wegen Straßenbahnverlängerungen.
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Neue alte Trams
Für den Betrieb der neuen Straßenbahnstrecken 
fehlen die Garnituren 

Der Ausbau des Grazer Straßenbahnnetzes läuft auf vollen Tu-
ren, doch die für den Betrieb nötigen Straßenbahnfahrzeuge feh-
len. Bis neue Garnituren geliefert werden, sollen Altfahrzeuge 
aus Wien zur Überbrückung angekauft werden. 

Endlich ist es soweit: 
mit den Verlängerun-
gen der Straßenbahn-

linien 4, 5 und 6 nimmt der 
längst fällige Ausbau des Gra-
zer Straßenbahnnetzes For-
men an. Bei allem Jubel er-
hielt aber bislang die Fra-
ge nach dem Betrieb und der 
Fahrzeugsituation zu wenig 
Beachtung.

Eine neu errichtete Strecke 
kann naturgemäß nur dann 
bei den Fahrgästen voll punk-
ten, wenn auf dieser Stre-
cke – und auch im bestehen-
den Netz – ein attraktives An-
gebot vorhanden ist. In weite-
rer Konsequenz bedeutet dies 
aber auch, dass es dafür genü-
gend adäquate Straßenbahn-
fahrzeuge geben muss. 

Aktuelle Situation
Im Moment befi nden sich 

66 Straßenbahnwagen im 
Stand der GVB, womit sich 
der momentane tägliche Be-
darf einigermaßen abdecken 
lässt. Spielraum besteht hier 
allerdings nicht mehr, we-
der für zusätzliche Angebote 
noch für eventuell notwendig 
werdende Taktverdichtungen. 
Gar nicht zu reden von den 
Problemen die aufkommen 
würden, wenn Fahrzeuge z. B. 
wegen eines größeren Unfalls 
oder wegen Ersatzteilmangels 
unvorhergesehener Weise ab-
gestellt werden müssen.

Gerade Letzteres erscheint 
aber gar nicht so unrealis-
tisch, weil etliche ältere Fahr-

zeuge bereits am Ende ihrer 
Lebensdauer angelangt sind. 
Dies betrifft insbesondere die 
Wagen der Reihe 260 (sechs-
achsige Gelenktriebwagen 
aus den 60ern), aber zuneh-
mend auch die aus Duisburg 
übernommenen achtachsigen 
Gelenk triebwagen. 

Neue Fahrzeuge
Spät – und nach Ansicht 

von FAHRGAST zu spät – haben 
die GVB reagiert. Nachdem 

bereits Ende 2004 die Verlän-
gerung der Linie 4 und kurz 
darauf auch der Lange 6er be-
schlossen wurde, war klar, 
dass eine Erweiterung des 
Wagenparks notwendig wird. 
Dennoch benötigten die Gra-
zer Stadtwerke bis weit ins 
Jahr 2006, um neue Fahrzeu-
ge auszuschreiben. Bestellt 
sind sie bis heute nicht …

Für die erste Tranche sind  
14 Garnituren vorgesehen, 
welche voraussichtlich 2009 

geliefert und in Betrieb ge-
nommen werden sollen. Als 
Option ist eine zweite Tran-
che von 31 Straßenbahnenwa-
gen vorgesehen. 

Second Hand
Da aber schon jetzt drin-

gend zusätzliche Garnituren 
benötigt werden, die neuen 
Fahrzeuge jedoch noch lange 
nicht zur Verfügung stehen, 
sind Notmaßnahmen ange-
sagt. Nachdem die Idee, sich 
mit Leihfahrzeugen aus Duis-
burg (relativ moderne 10-ach-
sige Fahrzeuge mit Nieder-
fl urmittelteil und großem Fas-
sungsvermögen) zu behelfen 
wieder fallen gelassen wurde, 
planen die GVB nun, von den 
Wiener Linien fünf alte, 6-
achsige Straßenbahngarnitu-
ren des Typs E1 zu kaufen (da-
von zwei als Ersatzteilspen-
der). Graz wird sich somit in 
den illustren Kreis der Städ-
te Krakau, Miskolc (Ungarn) 
und Craiova (Rumänien) ein-

reihen, die ebenfalls alte Wie-
ner E1 einsetzen …

Weitere Probleme
Mit den Gebrauchtfahr-

zeugen wird zwar verhindert, 
mit Bussen statt Straßenbah-
nen fahren zu müssen, doch 
die Problem sind damit kei-
neswegs gelöst. Die Wiener 
Garnituren sind auf demsel-
ben technischen Stand wie die 
ältesten Grazer Fahrzeuge der 
Type 260 – sie haben keinen 

Niederfl ureinstieg, keine Kli-
matisierung und weisen we-
gen der geringen Länge auch 
eine viel geringere Kapazität 
als die 8-Achser oder die Ci-
tyrunner auf. Die Tatsache, 
dass zu den drei Wagen für 
den Fahrgasteinsatz zwei als 
Ersatzteilspender angeschafft 
werden zeigt wohl deutlich, 
wie wenig Vertrauen die GVB 
in diese Uraltgarnituren ha-
ben … 

Dazu gesellt sich, dass die 
Wiener Fahrzeuge geringfü-
gig andere Abmessungen als 
die Grazer 260er haben, so-
dass die drei Fahrzeuge aus-
schließlich auf der Linie 4 
fahren dürfen, da alle ande-
ren Straßenbahnlinien zu en-
ge Abschnitte aufweisen. 

Drei Fahrzeuge auf der Li-
nie 4 machen in der Früh aber 
bereits ein Drittel aller Fahr-
zeuge aus, die neue Linie 4 
wird also trotz erwarteten 
Fahrgastzuwachses mit viel 
zu kleinen Fahrzeugen betrie-
ben werden – für Überfüllun-
gen, zurückgelassene Fahr-
gäste und viel Körperkontakt 
ist also gesorgt.

Keine Verdichtungen
Ein weiteres Problem ist, 

dass auch die drei Fahrzeuge 
nicht ausreichen werden, um 
den zusätzlichen Wagenbe-
darf abzudecken. Es wird vor 
allem mit Eröffnung des Lan-
gen 6ers zu erheblichen Fahr-
gastzuwächsen kommen – wie 
die von der Stadt prognos-
tizierten 8.000 zusätzlichen 
Fahrgäste dann transportiert 
werden sollen, ist aber nicht 
geklärt. Von der ursprüngli-
chen Planung, mit der Verlän-
gerung auch Intervallverdich-
tungen einzuführen, ist man – 
aufgrund des Wagenmangels 
– längst wieder abgekommen. 
Die Idee, die neuen Tramstre-
cken als „Musterlinien“ zu 
präsentieren, kann angesichts 
dieser Aussichten als geschei-
tert betrachtet werden. 

Georg Hofer

Da die neuen Grazer Tramgarnituren noch mindestens zwei Jahre auf sich warten las-
sen, werden zur Überbrückung alte E1-Triebwagen aus Wien angekauft. 

Graz
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Verlängerung II
Zwei Kilometer Zukunft

Nur kurz nach der Verlängerung der Linie 5 zum Bahnhof Pun-
tigam ging am 21. März endlich das erste nennenswerte Stück 
Straßenbahnverlängerung in Betrieb.

4+ heißt sie bei den 
GVB, die knapp 
zwei Kilome-

ter lange Straßenbahnstre-
cke vom Stadion in Liebenau 
zum Einkaufszentrum Mur-
park, auf der nun die verlän-
gerte Linie 4 verkehrt. Neben 
einem kleinen Nahverkehrs-
knoten und dem erwähnten 
Einkaufszentrum gibt es an 
der Endhaltestelle ein Park-
haus für den Pendlerstrom aus 
dem Südosten. Die Strecke 
selbst führt den Autobahnzu-
bringer entlang und ist somit 
sehr großzügig trassiert.

Funktion
Die Erschließung großer 

Wohngebiete ist zweifellos 
nicht die Funktion dieser Stre-
cke – außer ein paar Einfami-
lienhäusern entlang der Stre-
cke gibt es keine wesentliche 
Besiedlung an der Strecke. 
Die tatsächliche Funktion ist  
die Anbindung des Einkaufs-
zentrums und des Nahver-
kehrsknotens mit Parkhaus.

Knoten
Der erwähnte Nahverkehrs-

knoten ist im Vergleich zu 
Puntigam und Don Bosco be-
scheidener: Vor der Straßen-
bahnhaltestelle in der Durch-
fahrt des Einkaufszentrums 
gibt es zwei einfache Bushal-
testellen, hinter der Straßen-
bahn ist eine Haltestelle der 
Ostbahn geplant. 

Dennoch bietet die ver-
längerte Linie 4 endlich An-

schluss an die Tangentialbus-
linie 64 sowie an Regional-
buslinien.

Keine Neukonzeption
Bei genau jenen Regio-

nalbuslinien ergeben sich je-
doch Schönheitsfehler: denn 
ursprünglich war angedacht, 
statt der Linie 74 die paral-
lel dazu führenden Buslinien 
431 (nach Hausmannstätten–
Nestelbach) und 521 (nach 
Fernitz–Siebing) zu verdich-
ten und nur bis zum Murpark 
zu führen. Dies hätte den gro-
ßen Vorteil gebracht, dass 
(zumindest) bis Fernitz und 
Hausmannstätten Stadtbus-
Standard mit dichten Interval-
len, Schwachlastverkehr und 
Straßenbahnanschluss gebo-
ten werden hätte können – zu-
dem wäre das Überangebot in 
der Liebenauer Hauptstraße 
(acht Busse pro Stunde, mehr 
als auf der Linie 4) endlich be-
reinigt gewesen. 

Für schnelle Verbindungen 
von Hausmannstätten in die 
Stadt hätte man weiterhin die 
Regionalbuslinien aus St. Ste-
fan (die dann idealerweise ab 
Hausmannstätten durchgefah-
ren wären) zur Verfügung ge-
habt. All dies wäre zu densel-
ben Kosten wie derzeit mög-
lich gewesen. Warum es nicht 
gemacht wurde? Weil die be-
teiligten Gemeinden anschei-
nend kein Interesse daran ha-
ben, ein besseres Angebot 
zum gleichen Preis zu erhal-
ten.

Fahrzeuge
Nachdem in Graz wieder 

akuter Wagenmangel herrscht 
– siehe auch Artikel „Neue al-
te Trams“ – haben die GVB 
zur Abdeckung der zusätzlich 
benötigten Kurse am langen 
4er die morgendlichen Schü-
lerkurse von der Linie 6 abge-
zogen – für Körperwärme in 
den verbliebenen Fahrzeugen 
am 6er ist also gesorgt. Bis zur 
Verlängerung der Linie 6 wer-
den zur Überbrückung drei 
Wiener E1-Straßenbahnen ge-
liefert, die allerdings wegen 
geringfügig anderer Abmes-
sungen ausschließlich auf der 
Linie 4 zum Einsatz kommen 

werden – auf der neuen Li-
nie 4 wird dann also mit alten 
Wiener Fahrzeugen gefahren 
werden.

Strecke
Eigentlich soll diese Stre-

cke mit Rasengleisen ausge-
stattet sein. Bei genauerem 
Hinsehen fällt aber auf, dass 
nicht nur Rasengittersteine in 
der Mitte der Strecke die Freu-
de am Grün trüben, sondern 
auch zwei breite Betonstrei-
fen. Der Grund ist wieder ein-
mal, dass die GVB behaup-
ten, auf Rasengleiskörpern 
mit Straßenfahrzeugen fahren 
zu müssen – und meinen da-
mit ihre Schienenpfl egefahr-
zeuge, die aus unerfi ndlichen 
Gründen keine Schienenfahr-
zeuge sind. Die Planer schaff-
ten es dennoch, der Strecke 

etwas Grün zurückzugeben, 
indem links und rechts Platz 
für einen schmalen Grasstrei-
fen geschaffen wurde.

Erwähnenswert ist auch, 
dass trotz großzügiger Tras-
sierung der Radweg direkt 
durch die Wartefl äche der 
Haltestelle Karl-Huber-Gasse 
geführt wird. 

Weiters wurde die Tram-
strecke mit einer unprofessi-
onell wirkenden rot-weißen 
Kette abgetrennt, wobei die 
Steher der Kette auf dem Rad-
weg stehen …

Auch bei der Fahrgastin-
formation gibt es noch klei-
nere Missstände, die aber hof-

fentlich bald behoben sein 
werden.  Ärgerlich ist vor al-
lem, dass die Zielanzeigen bei 
der Straßenbahn nach wie vor 
„Liebenau“ anzeigen. FAHR-
GAST ist der Meinung, dass die 
Streckenverlängerung auch 
auf den Zielanzeigen erkenn-
bar sein soll und schlägt daher 
als Zielangabe „Murpark“ vor 
– oder will man, dass die Fahr-
gäste möglichst wenig von der 
Verlängerung merken?

Immerhin
Die Linie 4 ist zwar bei 

weitem nicht das wichtigste 
Grazer Straßenbahnprojekt, 
doch die erste nennenswer-
te Verlängerung seit 1926 und 
als solche ein großer Schritt in 
die Zukunft des Grazer Stadt-
verkehrs.

Stefan Walter

Leider gibts auch am neuen 4er statt eines Rasengleises nur Grünstreifen. Nicht nur 
eine optische Beeinträchtigung sondern auch eine Gefahr für den Radverkehr stellt die 
unnötige Absperrkette dar, deren Steher auf dem Radweg installiert wurden.

Graz
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Cityshuttle
Der Einsatz von Nahverkehrswaggons in IC-Zügen 
verärgert seit Dezember die Fahrgäste

Weil jahrelang nichts in neue Fahrzeuge für den Fernverkehr in-
vestiert wurde, besteht derzeit ein akuter Mangel an adäquaten 
Waggons für den IC- und EC-Verkehr. Eine Entschärfung der Situ-
ation ist erst in zwei Jahren zu erwarten.

Mit Fahrplanwech-
sel im Dezember 
wurden die betag-

ten Triebzüge der Baureihe 
4010 von der Strecke Graz–
Wien abgezogen. Bis vor kur-
zem wurden diese Garnituren 
bei den Zügen mit Abfahrt in 
Graz um 7.26, 9.26 und 21.26 
Uhr  sowie den Gegenzügen 
um 13.57 und 17.57 ab Wien 
eingesetzt. Stattdessen wer-
den nun fünfteilige Cityshut-
tle-Wendezüge eingesetzt.

Auch bei anderen Zügen 
kommen nun vermehrt City-
shuttle-Wagen zum Einsatz: 
Beim IC 512/613 nach Inns-
bruck wurden drei von fünf  
Fernverkehrswagen durch Ci-
tyshuttle-Wagen ersetzt. Auch 
der OEC 668/669 nach Bre-
genz verlor drei echte Fern-
verkehrswagen.

Komfortdefensive
Die Reaktion der Bahn-

kunden auf diese Verschlech-
terungen trat prompt ein. Die 
ÖBB sahen sich mit massi-
ven Beschwerden und Nega-
tivschlagzeilen in den Me-
dien konfrontiert. Die Kri-
tik bezieht sich vor allem auf 
die Komfortdefi zite der City-
shuttle-Wagen, die gegen ei-
nen Einsatz im Fernverkehr 
sprechen:
– Geringerer Sitzkomfort
– Keine Tische an den Vie-

rersitzgruppen
– Keine Mistkübel in Sitz-

platznähe
– Keine Abteile

– Viele Plätze ohne Fenster-
blick, da Fenster- und Sitz-
teilung nicht zusammen-
passen

– Wenig ansprechende In-
nenraumgestaltung

Die zuvor bei den Zü-
gen nach Wien eingesetz-
ten 4010er-Triebzüge stel-
len aufgrund ihres Alters von 
bis zu 40 Jahren zwar längst 
nicht mehr das Nonplusultra 
dar, sind aber hinsichtlich des 
Komforts und der Fernver-
kehrseignung den Cityshut-
tle-Wagen noch deutlich über-
legen. 

Besonders unbefriedigend 
ist der Einsatz von Cityshut-
tle-Wagen in den Zügen IC 
512/613 nach Innsbruck und 
OEC 668/669 nach Bregenz. 
Auch wenn dabei nicht der ge-
samte Zug betroffen ist, wird 
es sich nicht vermeiden las-
sen, dass Fahrgäste die sechs-
stündige Fahrt nach Inns-
bruck oder gar die neunstün-

dige Fahrt nach Bregenz in 
Nahverkehrswaggons verbrin-
gen müssen.

Versäumnisse
Die Gründe für die aktuelle 

Misere liegen großteils in der 
Vergangenheit. Obwohl be-
kannt war, dass für die einst-
mals 29 Garnituren der Bau-
reihe 4010 ein Ersatz nötig 
sein wird, wurden seit 1996 
keine Investitionen in neue 
Fernverkehrsfahrzeuge getä-
tigt. 

Stattdessen wurde lediglich 
das Upgrading-Programm ins 
Leben gerufen, im Zuge des-
sen die vorhandenen Fern-
verkehrswagen seit 2002 ei-
ner Verjüngungskur unterzo-
gen werden, was aber den jet-
zigen Engpass in keiner Weise 
abwenden konnte.  

Die Weichen in Richtung 
einer substanziellen Erneue-
rung wurden erst viel zu spät 
mit der Bestellung der Railjets 
(FAHRGAST berichtete) gestellt. 
Die ersten der insgesamt 22 
Railjet-Garnituren werden 
erst Ende 2008 für den fahr-
planmäßigen Einsatz zur Ver-
fügung stehen. Die dann auf 
der Westbahn freiwerdenden 
ÖBB-EC-Wagen werden wie-
derum die 4010er auf den von 
Graz ausgehenden Relationen 
ersetzen.

Railjet kommt zu spät
Allerdings kommen die 

Railjets zwei Jahre zu spät, 
denn bereits heute stehen 

nicht mehr genügend 4010er-
Garnituren zur Deckung des 
Fahrzeugbedarfs zur Verfü-
gung. Im Vorjahr wurden wei-
tere Garnituren, bei denen ei-
ne Hauptuntersuchung fällig 
gewesen wäre, abgestellt. Zur 
Überbrückung der Zeit bis 
zur Inbetriebnahme der Rail-
jets wären also nennenswerte 
Investitionen nötig gewesen, 
die aber aus Sicht der ÖBB in 
keinem Verhältnis zum Nut-
zen stehen. 

Denn auch bei den noch 
in Betrieb stehenden Garni-
turen ist die Instandhaltung 
unverhältnismäßig teuer, da 
die Fahrzeuge die wirtschaft-
lich sinnvolle Nutzungsdau-
er großteils überschritten ha-
ben.  

Zusätzlich verschärfte sich 
die Situation dadurch, dass im 
Vorjahr bei einigen der ca. 25 
Jahre alten Eurofi ma-Fernver-
kehrswagen Probleme an den 
Fiat-Drehgestellen auftauch-
ten. Diese Wagen müssen nun 
saniert werden, wodurch sie 
vorübergehend nicht für den 
Einsatz im Planverkehr zur 
Verfügung stehen.

Provisorium
Der Einsatz von Cityshut-

tle-Wagen im Fernverkehr 
ist also ein temporäres Pro-
blem. Von den ÖBB wurde 
versprochen, dass der Einsatz 
der Cityshuttle in den Zügen 
nach Wien nur ein Jahr dau-
ern wird, dann sollten wie-
der genügend konventionelle 
Fernverkehrswagen einsatz-
fähig sein. Gänzlich wird man 
auf die Cityshuttle-Wagen in 
Fernzügen erst mit der Inbe-
triebnahme des Railjet ver-
zichten können.

Man kann nur hoffen, dass 
die Inbetriebnahme der Rail-
jets reibungslos ablaufen wird 
und die in Betrieb stehenden 
4010er-Garnituren noch bis 
dahin in betriebsfähigem Zu-
stand gehalten werden kön-
nen.

Helmut Uttenthaler

Österreich

Technisch sind die 4010er schon am Ende ihrer Lebensdauer, hinsichtlich Komfort sind 
sie den ersatzweise eingesetzen Cityshuttle-Garnituren jedoch bei weitem überlegen.
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Koralmbahn
Ist die Koralmbahn politischer Größenwahn oder eine 
sinnvolle Infrastrukturinvestition?

Obwohl die Planungsarbeiten so gut wie abgeschlossen wurden 
und in Teilbereichen die Bestandsausbauten für dieses Projekt 
umgesetzt sind, kommt die Koralmbahn immer wieder ins Gere-
de, wenn es um die Prioritäten im Ausbau des ÖBB-Netzes geht.

Das Projekt Koralm-
bahn sieht eine Hoch-
leistungsstrecke zwi-

schen Graz und Klagenfurt 
mit einem 32 km langen Tun-
nel zwischen Deutschlands-
berg und St. Paul im Lavant-
tal als deren Herzstück vor. 
Im Bereich Graz und Klagen-
furt werden dabei die beste-
henden Strecken eingebunden 
bzw. ausgebaut.

Keine Provinzbahn
Ein bekannter Verkehrs-

experte hat zu diesem Thema 
polemisiert, dass die Städte 
Graz und Klagenfurt täglich 
evakuiert werden müssten, 
damit sich dieses Projekt je-
mals rechnen könne. Für sich 
betrachtet mag man dem et-
was abgewinnen können, eine 
derartige Argumentation geht 
jedoch völlig an der in Wirk-
lichkeit europaweiten Bedeu-
tung dieser künftigen Bahn-
strecke vorbei.

Korridor VI 
Der Europäische Korri-

dor VI (Baltisch-Adriatischer 
Korridor) verbindet das seit 
Jahrzehnten zu den stärksten 
Wirtschaftsregionen Europas 
zählende Oberitalien – allein 
die Lombardei hat 9 Millionen 
Einwohner – mit der Wachs-
tumsregion des Raumes War-
schau mit 3 Millionen Ein-
wohnern via Wien–Tschechi-
en–Slowakei. In Polen ist der 
Korridor VI mit den Korrido-
ren II (Berlin–Moskau) und  

III (Dresden–Kiew) verbun-
den, beide setzen sich über die 
Transsibirische Eisenbahn bis 
nach Zentralasien bzw. Chi-
na fort.

Der Korridor VI fi ndet sei-
nen Niederschlag in den Trans-
europäischen Netzen (TEN), 
konkret im Priority Project 
(PP) 23, wieder. Dieses sieht 
Hochleistungsstrecken zwi-
schen Warschau und Wien 
vor. Dass das PP 23 derzeit 
in Wien bzw. Bratislava endet 
und nicht dem oben beschrie-
benen Korridor bis Oberitali-
en folgt, liegt in erster Linie 
an der Rechtsunsicherheit be-
züglich des Baues des Sem-
meringbasistunnels. Aus die-
sem Grund wurde die Pon-
tebbana-Achse 2004 nicht als 
eine der 30 vorrangigen TEN-
Achsen ausgewiesen. Den-
noch besteht seitens der be-
troffenen Länder großes In-
teresse an einer Verlängerung 
des PP 23 im Rahmen der Bal-
tisch-Adriatischen Achse und 
diese bekräftigten ihre Ab-
sicht am 20. Oktober 2006 in 
einem Letter of Intend.

Vorleistungen
Die Arbeiten für die Ver-

wirklichung des Korridors VI 
sind in großen Bereichen vor 
allem außerhalb Österreichs 
schon sehr weit vorangeschrit-
ten. So ist der 300 km lange 
Abschnitt Grodzisk Mazo-
wiecki–Zawiercie in Polen so-
wie der Abschnitt Petrovice 
u Karviné mit 200 km Län-

ge in Tschechien bereits für 
160 km/h ausgebaut. 

Ebenfalls zu erwähnen ist 
die italienische „Pontebba-
na“, welche die Südbahn ab 
dem Grenzübergang Tarvis 
fortsetzt. Diese in den letz-
ten Jahrzehnten zur Hochleis-
tungsstrecke ausgebaute Bahn 
weist zur Erreichung einer 
Neigung von maximal 12,5 ‰ 
im schwierigen Gelände des 
Kanaltales einen Tunnelanteil 
von immerhin 42 km auf. Von 
italienischer Seite wurden al-
so weder Kosten noch Mühen 
für die Verwirklichung dieses 
Korridors gescheut. 

Alternativen 
Von den Gegnern der Ko-

ralmbahn werden immer wie-
der diverse Alternativen zur 
Verbindung von Wien nach 
Kärnten und weiter an die Ad-
ria ins Spiel gebracht. Im Zu-
sammenhang mit dem eben-
falls umstrittenen Semme-
ringtunnel wird argumentiert, 
dass man dieses Gebirgsmas-
siv über Ungarn (Sopron–
Szombathely–Szentgotthárd) 
umfahren könne und Klagen-
furt über Maribor–Dravograd 
zu erreichen sei. Diese Stre-
cke verläuft zwar überwie-
gend im Flachen, ist jedoch 
großteils nur eingleisig und 
nicht elektrifi ziert. Abgesehen 
davon, dass es in diesem Fall 
nötig wäre, die Züge in Graz 
zu stürzen, was betrieblich 
aufwändig wäre und Zeit kos-
ten würde, verlängert sich die 
Strecke Graz–Wien von 214 
auf 260 km. Die Fahrzeit wür-
de analog zum Semmering-
basistunnel etwa 2 Stunden 
betragen, die Kosten für den 
Ausbau der wesentlich län-
geren Strecke würden jedoch 
kaum unter jenen des Semme-
ringbasistunnels liegen. 

Drautal
Auch die Verbindung 

Graz–Klagenfurt über das 
Drautal würde enorme Inves-
titionskosten nach sich zie-

hen. Selbst wenn man diese 
mit 185 km im Vergleich zur 
Koralmbahn um 50 % längere 
Strecke ausbauen würde, be-
deutete dies eine Fahrzeit von 
etwa 90 min. Somit ergibt sich 
bei Realisierung dieser Vari-
ante zwischen Klagenfurt und 
Wien eine Gesamtfahrzeit von 
etwa 3 h 30 min. Damit sind 
die Reisezeiten zum PKW so-
wohl auf der Gesamtstrecke 
als auch zwischen Graz und 
Klagenfurt nicht konkurrenz-
fähig und zudem um 30 min 
länger als bei Realisierung der 
Koralmbahn. 

Ebenfalls vorgeschlagen 
wird ein Tunnel durch den 
Radlpass zur Drautalstrecke. 
Dieser Tunnel wäre zwar kür-
zer als der Koralmtunnel, je-
doch wären für die Zulauf-
strecke durch die Weststeier-
mark weitere kleinere Tun-
nelabschnitte nötig und es 
würden praktisch überhaupt 
keine größeren Ortschaften 
damit erreicht werden.

Güterzugsumfahrung
Was den Güterverkehr be-

trifft, wird auch die vor we-
nigen Jahren wiedererrichtete 
Strecke zwischen Ungarn und 
Slowenien ins Treffen geführt. 
Jedoch sind die dafür vorgese-
henen Bahnstrecken zwischen 
Szombathely und Pragersko 
alle eingleisig, nicht elektrifi -
ziert und weisen teilweise aus-
gesprochenen Nebenbahncha-
rakter auf. Im Ausbauplan des 
slowenischen Eisenbahnnet-
zes scheint die Drautalbahn 
überhaupt nicht auf, die oben 
erwähnte Strecke Ormož–
Hodoš wird ebenfalls nicht 
als prioritär eingestuft. Die 
(ehemalige) Südbahn hat ab 
Ljubljana bis zur Staatsgrenze 
nach Italien ausgesprochenen 
Gebirgscharakter und ist als 
Hochleistungsstrecke nicht 
brauchbar. Es bestehen zwar 
Pläne für eine Neubaustrecke 
in Richtung Venezia, der Rea-
lisierungszeitpunkt ist jedoch 
nicht abzusehen.

Österreich
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Bestandsausbau Südbahn
Vor allem wegen der ho-

hen Kosten und des Anteils an 
Neubaustrecken ist auch die 
Alternative einer Ertüchtigung 
der bestehenden Südbahn in 
die Überlegungen einzubezie-
hen. Um den Anforderungen 
einer Europäischen Hochleis-
tungsstrecke gerecht zu wer-
den, ist auch hier der Bau ei-
nes zumindest 25 km langen 
Tunnels unter dem Neumark-
ter Sattel zwischen Unzmarkt 
und Friesach erforderlich, oh-
ne jedoch die raumstrukturel-
len Verbesserungen der Ko-
ralmbahn zu erzielen. 

Vorteile der Koralmbahn
Die Koralmbahn ist also 

aus europäischer Sicht jenes 
Projekt, welches (gemeinsam 
mit dem Semmeringbasistun-
nel) die einzige realistische 
Möglichkeit darstellt, den be-
reits weit gediehenen Korri-
dor VI in absehbarer Zeit von 
ein bis eineinhalb Jahrzehn-
ten zu komplettieren. Darü-
ber hinaus stellt sie mit dem 
ebenfalls in Planung befi nd-
lichen Ausbau der Steirischen 
Ostbahn eine wesentlich leis-
tungsfähigere Verbindung 
Italien–Ungarn–Ukraine im 
Rahmen des Korridors V dar.

Bessere Erschließung
Die verkehrsgeografi sche 

Problematik der bestehenden 
Südbahn besteht neben ih-
rer Aufspaltung in Bruck an 
der Mur in zwei Äste vor al-
lem auch darin, dass ihre Li-
nienführung nicht der Bevöl-
kerungsverteilung entspricht. 
Das bedeutet einerseits, dass 
sich Graz momentan in einer 
Randlage des österreichischen 
Eisenbahnnetzes befi ndet und 
daher nur suboptimal bedient 
wird. Andererseits verbindet 
die Koralmbahn die für öster-
reichische Verhältnisse bedeu-
tenden Wirtschaftsräume Gra-
zer Becken mit 900.000 und 
Kärntner Becken mit 400.000 
Einwohnern erstmals auf kur-

zem Schienenweg, wogegen 
sich die von der derzeitigen 
Südbahn erschlossene Mur-
Mürz-Furche mit insgesamt 
200.000 Einwohnern (inklu-
sive oberes Murtal und Lun-
gau!) relativ bescheiden aus-
nimmt. Statt entweder/oder 
werden die Züge der Südbahn 
künftig sowohl Graz als auch 
Klagenfurt mit Wien verbin-
den. Durch die neue Strecken-
führung wird sich in Verbin-
dung mit dem Semmeringba-
sistunnel die Fahrzeit Klagen-
furt–Wien auf drei Stunden 
reduzieren.

Regionalwirtschaftlich be-
deutet die Koralmbahn vor al-
lem für die Weststeiermark 
und das Lavanttal eine enor-
me Aufwertung, Pendler aus 
Deutschlandsberg und Wolfs-
berg werden mit 30 im Ge-
gensatz zu jetzt über 50 Mi-
nuten Fahrzeit in die jeweilige 
Landeshauptstadt massiv zum 
Umsteigen auf den Öffentli-
chen Verkehr bewegt werden 
können. Darüber hinaus er-
gibt sich sowohl für den Raum 
Villach–Klagenfurt als auch 
den Raum Graz erstmals eine 
leistungsfähige Anbindung an 
Ungarn bzw. Oberitalien. 

Auswirkungen, Kosten
Es überrascht daher wenig, 

dass das Institut für Stadt- 
und Regionalforschung der 
TU Wien für die Koralm-
bahn ein jährliches regiona-
les Wertschöpfungspotenzi-
al von rund 170 Mio. Euro er-
rechnet hat. Damit können die 
derzeit geschätzten Baukosten 
von 4,2 Mrd. Euro (davon ca. 
1,6 Mrd. Euro für den Tunnel 
selbst) in etwa 25 Jahren amor-
tisiert werden, was für ein In-
frastrukturprojekt durchaus 
beachtlich ist. Umgekehrt be-
deutet dies, dass bis zur Inbe-
triebnahme jährlich 170 Mio. 
Euro für die Steiermark und 
Kärnten verloren gehen. Das 
bedeutet, es ist höchste Zeit 
für die Koralmbahn!

Thomas Schilcher

Österreich
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Ostbahn
Ein Streckenausbau und die dringend nötigen zusätzli-
chen Ausweichen sind derzeit nicht absehbar

Zaghafte Investitionen in verbesserte Bahnsteige dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die steirische Ostbahn nicht für ei-
nen zeitgemäßen Eisenbahnverkehr geeignet ist. FAHRGAST fordert 
endlich Weichenstellungen für eine moderne Ostbahn.

Entlang der steirischen 
Ostbahn sowie der 
Thermenbahn hat sich 

im letzten Halbjahr manches 
verändert. An etlichen Sta-
tionen wurden die Bahnstei-
ge umgebaut. Auslöser dieser 
Baumaßnahmen war der Ein-
satz der neuen Desiro-Trieb-
wagen. Als Bedingung für ei-
ne dauerhafte Zulassung die-
ser Fahrzeuge verlangte die 
Behörde die Ausrüstung al-
ler Stationen mit Bahnsteigen 
von mindestens 38 cm Höhe. 

Bequemeres Einsteigen
Die ÖBB kamen dieser 

Aufl age durch Errichten zahl-
reicher Bahnsteige nach. Die 
bisher vielfach vorhande-
nen „Erdbahnsteige“, bei de-
nen vom Gleisniveau aus in 
die Wagen geklettert werden 

musste, sind nun endlich Ge-
schichte. Vor allem für älte-
re Fahrgäste und Reisende 
mit Kinderwagen oder Fahr-
rad stellen die neuen Bahn-
steige eine spürbare Verbesse-
rung dar.

Diese Verbesserungen stel-
len aber auch aus Sicht der 
ÖBB nur einen ersten Schritt 
dar, denn in vielen Fällen 
wurde dabei nur das Allernö-
tigste getan, gerade genug, um 
die Aufl agen zu erfüllen. 

Schönheitsfehler
So wurden an manchen 

Haltestellen Bahnsteige mit 
einer Länge von nur 90 Me-
tern errichtet – gerade lang 
genug für eine Doppeltrakti-
on Desiro, jedoch zu kurz für 
einen konventionellen Zug mit 
vier oder fünf Wagen. 

Auch wurden die meisten 
der neuen Bahnsteige mit ei-
ner Höhe von nur 38 cm aus-
gestattet. Für einen stufen-
losen Einstieg in die Desiro-
Triebwagen wären jedoch 55 
cm Höhe erforderlich. 

Dass dies durchaus möglich 
ist, zeigt der Bahnhof Feld-
bach, wo ein Hochbahnsteig 
errichtet wurde. Wie auf dem 
Foto zu erkennen ist, gibt es 
hier eine optimale Einstiegssi-
tuation. Unbefriedigend ist je-
doch das Umsteigen zur Stei-
ermärkischen Landesbahn 
nach Bad Gleichenberg – dort 
ist nach wie vor eine Kletter-
partie angesagt.

Am Grazer Ostbahnhof 
gibt es nun zwar ebenfalls ei-
nen 55 cm hohen Mittelbahn-
steig, allerdings fehlt eine Un-
terführung. Der Zugang zum 
neuen Bahnsteig ist nun nur 
am nördlichen Bahnsteigen-
de möglich, wodurch sich die 
Umsteigewege zur Straßen-
bahnhaltestelle der Linie 4 
deutlich verlängert haben.

Bei der Fahrgastinforma-
tion besteht ebenfalls noch 
Handlungsbedarf. So fehlen 
Lautsprecher, um Fahrgäste 
z. B. über Verspätungen und 
Zugsausfälle zu informieren. 
Zielanzeigen sucht man an der 
Ostbahn selbst an den größe-
ren Bahnhöfen wie Feldbach 
oder Fehring vergeblich, ob-
wohl diese auf Grund der ab-
zweigenden Strecken und vie-
len umsteigenden Fahrgästen 

gerade dort besonders wich-
tig wären. 

Provisorien
Auf Nachfrage wurde uns 

von den ÖBB mitgeteilt, dass 
es sich bei den aktuellen Maß-
nahmen um Provisorien han-
delt. Weitere Verbesserungen 
wären jedoch erst zu erwar-
ten, wenn es Entscheidungen 
über das weitere Schicksal der 
Ostbahn (zweigleisiger Aus-
bau, Elektrifi zierung) gäbe. 
Bis dahin würden die Inves-
titionen auf das Notwendigs-
te beschränkt bleiben. 

Diese Entscheidungen las-
sen allerdings auf sich warten. 

Symptomatisch dafür ist die 
lange Diskussion um die zu-
sätzlichen Ausweichen. Diese 
werden schon seit Jahrzehnten 
gefordert, versprochen und 
immer wieder verschoben. 
Im Generalverkehrsplan 2002 
war noch von einer Realisie-
rung bis 2006 die Rede. Noch 
vor zwei Jahren zeigten sich 
die ÖBB optimistisch, dass 
die Ausweichen für den Fahr-
plan 2008 zur Verfügung ste-
hen, inzwischen wurde jedoch 
eine Verschiebung bis 2019 in 
Aussicht gestellt. Einen kon-
kreten Zeithorizont wagt heu-
te wohl niemand mehr zu nen-
nen …

Große Pläne
Für die ferne Zukunft 

gibt es zwar Pläne, die Ost-
bahn zu einer Hochleistungs-

Steiermark

In Studenzen wurde ein vorbildlicher Mittelbahnsteig errichtet. Die Höhe beträgt 
55 cm, die Länge ist ausreichend und es gibt einen Warteraum sowie Beleuchtung.

Die meisten der neuen Bahnsteige sind � wie hier in Takern gut zu sehen � viel zu 
kurz, sodass nicht alle Waggons daran Platz haben. 
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strecke auszubauen und zwi-
schen Raaba und Gleisdorf ei-
ne Neubaustrecke sowie eine 
Verbindung zur Koralmbahn 
bei Feldkirchen zu errichten. 
Doch die Realisierung die-
ser hochtrabenden Pläne ist – 
wenn überhaupt – nicht vor 
2020 zu erwarten. 

Modernisierung
So lange darf man je-

doch nicht warten, kurzfristi-
ge Verbesserungen sind drin-
gend nötig. FAHRGAST fordert, 
dass basierend auf einem zu-
kunftsträchtigen Fahrplan-
konzept, welches sowohl ei-
nen S-Bahn-Verkehr um Graz 
als auch regelmäßige Eilzug-
verbindungen Richtung Un-
garn ermöglicht, der Bedarf 
für die Ausweichen erhoben 
wird. 

Eventuell ist es für eine ers-
te Stufe ausreichend, nur ein-
zelne der insgesamt vier vor-
gesehenen Ausweichen (Au-
tal, Laßnitzthal, Takern und 
Gniebing) zu realisieren.

Weiters bedarf die techni-
sche Ausstattung der beste-
henden Bahnhöfe einer Mo-
dernisierung. Die derzeiti-
ge Betriebsabwicklung ist ei-
nes modernen Bahnverkehrs 
nicht würdig: Weichen, die in 
der Ablenkung nur eine Ge-
schwindigkeit von 40 km/h 
zulassen, sowie die veraltete 
und personalaufwändige Si-
cherungstechnik sorgen da-
für, dass bei Zugkreuzungen 
wertvolle Minuten verloren 
gehen. 

Oberbausanierungen sind 
ebenfalls nötig: Die Trassie-
rung der Ostbahn würde von 

Gleisdorf bis Szentgotthárd 
fast durchgehend Geschwin-
digkeiten bis 160 km/h erlau-
ben. 

Jedoch lässt der Strecken-
zustand derzeit nur zwischen 
Gleisdorf und Feldbach ab-
schnittsweise 120 km/h zu, 
während östlich von Feldbach 
die Züge gar nur mit 80 km/
h über die schnurgerade Stre-
cke bummeln. Voraussetzung 
für höhere Geschwindigkei-
ten wäre eine Sanierung des 
Oberbaues sowie eine Anpas-
sung der Sicherungsanlagen 
(Vorsignalabstände und Si-
cherung der Eisenbahnkreu-
zungen).

Taktfahrplan
Mit vergleichsweise gerin-

gen Investitionen ließe sich al-
so die Betriebsabwicklung auf 
der steirischen Ostbahn inner-
halb weniger Jahre optimie-
ren. Die Fahrgäste könnten 
von einem dichteren und ver-
takteten Fahrplan sowie von 
kürzeren Fahrzeiten profi tie-
ren.

Doch auch bis es soweit ist, 
sollte nicht tatenlos zugesehen 
werden. FAHRGAST hat bereits 
2005 Vorschläge zur weit-
gehenden – wenn auch nicht 
makellosen – Vertaktung auf 
der bestehenden Infrastruktur 
vorgestellt. Die Vorschläge 
wurden auch von den ÖBB als 
grundsätzlich realisierbar be-
urteilt und würden einen ers-
ten Schritt weg vom derzeiti-
gen unsystematischen Fahr-

plan hin zu einem dichten und 
merkbaren Taktfahrplan dar-
stellen.

Ungarn ist schneller
Während in Österreich bis-

her nur geredet wird, wer-
den jenseits der Grenze nun 
Nägel mit Köpfen gemacht: 
Die GySEV hat die Strecke 

Szentgotthárd–Szombathe-
ly mit Fahrplanwechsel von 
der MÁV übernommen und 
plant nun bis 2010 eine grund-
legende Ertüchtigung. Neben 
der Erneuerung des Oberbaus 
zur Anhebung der Achslast 
und Erhöhung der Strecken-
höchstgeschwindigkeit von 

60 auf 120 km/h ist auch eine 
Elektrifi zierung geplant. 

Die GySEV hat bereits vor 
wenigen Jahren die Strecke 
Sopron–Szombathely von der 
MÁV übernommen und in-
nerhalb kurzer Zeit den Ober-
bau erneuert und die Strecke 
elektrifi ziert. Es ist also zu er-
warten, dass die Ausbauplä-
ne für die Strecke nach Szent-
gotthárd ebenso rasch umge-
setzt werden.

Zugzwang
Durch den Streckenaus-

bau in Ungarn erhöht sich 
nun der Handlungsdruck auf 
die Verantwortlichen in Ös-
terreich bei Bund, Land Stei-
ermark und den ÖBB – auch 
hier müssen endlich Entschei-
dungen gefällt werden.

Severin Kann, Helmut Uttenthaler

Steiermark

In Feldbach halten die ÖBB Züge am neuen, 55 cm hohen Mittelbahnsteig, für die 
Fahrgäste der Landesbahn ist leider weiterhin Kletterpartie angesagt.

In Autal ist die neue Bahnsteigkante zu kurz geraten. Der Zugang von der Straße zum 
Bahnsteig ist nicht asphaltiert und teilweise mit Gras überwuchert. 

Vom 55-cm-Bahnsteig ist ein stufenloses Einsteigen in den Desiro möglich.  So sollte 
es bei allen Stationen sein.
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Prag
Vorzeige-ÖV in der tschechischen Hauptstadt

In der tschechischen Hauptstadt verspürt man längst kein Ost-
block-Flair mehr. Vor allem der Öffentliche Verkehr kann in wei-
ten Teilen ganz Europa als Vorbild dienen.

Der so genannte Ost-
block hatte den Ruf, 
dass für die Bevölke-

rung ein dichtes ÖV-Angebot 
bereitstand, das jedoch auf-
grund von Mangelwirtschaft 
und Bürokratie in puncto 
Kundenorientierung weit von 
„westlichen“ Standards ent-
fernt war. In Prag hat sich das 
inzwischen komplett geän-
dert.

Die Stadt investiert nicht 
nur kräftig in den Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs, der 
Betrieb selbst wird auch äu-
ßerst engagiert geführt.

Netz
In Prag gibt es eine weit 

an den Stadtrand reichende 
U-Bahn, ein dichtes Straßen-
bahnnetz sowie ein dichtes 
Busnetz außerhalb des Zen-
trums. Nachts werden – bis 
auf zwei – alle Straßenbahn-
äste von Nachtstraßenbahnen 
(mindestens alle 30 Minu-
ten) bedient, welche wieder-
um durch ein gut ausgebau-
tes Nachtbusnetz ergänzt wer-
den. Daher werden die meis-
ten ÖV-Strecken in Prag 24 
Stunden täglich bedient.

Metro
Das U-Bahn-(Metro-)Netz 

umfasst nach sowjetischem 
Muster drei Linien, die sich in 
der Innenstadt in einem Drei-
eck mit drei Umsteigepunkten 
treffen. Leider kommt gerade 
der Hauptbahnhof zwischen 
zwei Punkten zu liegen, so-

dass ungünstigerweise in den 
meisten Fällen umgestiegen 
werden muss. Die Außenäste 
reichen bis weit an den Stadt-
rand und bedienen große Plat-
tenbausiedlungen, wobei die 
letzte Station meist außerhalb 
der Besiedlung an großen Ein-
kaufszentren mit Park+Ride-
Plätzen und Umsteigemög-
lichkeiten auf weiterführende 
Autobuslinien liegt. Die Me-
tro fährt teilweise alle zwei 
Minuten, das Intervall beträgt 
niemals über zehn Minuten. 
Die Metro ist von 4.30 bis 24 
Uhr in Betrieb.

Straßenbahn
Ein wahres Musterbei-

spiel für modernen Stadtver-
kehr stellt jedoch die Stra-
ßenbahn dar: 26 Linien (so-
wie neun Nachtstraßenbahn-
linien) durchqueren die Stadt, 
wobei die meisten Äste von 
zwei oder mehr Linien be-
fahren werden. Die Interval-
le sämtlicher Straßenbahnli-

nien sind zu jeder Zeit gleich 
(die Linie 9 fährt exakt dop-
pelt so oft) und die Fahrpläne 
gut aufeinander abgestimmt. 
Die Straßenbahn fährt bis auf 
einige Innenstadtrouten prak-
tisch ausschließlich auf eige-
nem Gleiskörper. Nach und 
nach werden all diese in der 
Mitte breiter Straßenzüge lie-
genden Gleise zu Rasenglei-
sen umgebaut. Die meisten 
Linien werden mit Tatra-T3-
Doppeltraktionen befahren, 
doch es gibt auch 50 dreitei-
lige Zweirichtungsfahrzeuge. 
Noch gibt es nur vereinzelt 
Niederfl urzüge, doch wurde 
im Jänner 2007 ein Programm 
gestartet, in welchem bis 2010 
die Hälfte aller Tatra-Groß-
raumzüge sowie alle Gelenk-
wagen einen Niederfl ur-Mit-
telteil erhalten soll.

Die Pünktlichkeit der Stra-
ßenbahn ist überwältigend: 
selbst in der Hauptverkehrs-
zeit sind Verspätungen über 
zwei Minuten äußerst selten, 
Verfrühungen werden von den 
Fahrern an Umsteigepunk-
ten penibel abgewartet. Ab 
22 Uhr warten Straßenbahnen 
und Busse an Umsteigepunk-
ten aufeinander, was – trotz 
nicht vorhandenem zentralen 
Betriebsleitsystem – sehr gut 
funktioniert. Ein großer Un-
terschied zu Straßenbahnbe-
trieben in Graz oder Wien ist 
in Prag vor allem die zügige 
Fahrweise – im Wesentlichen 
werden die erlaubten 50 Stun-
denkilometer ausgefahren.

Fahrgastinformation
Neben dem täglichen Be-

trieb der Prager Verkehrs-
betriebe sind vor allem zwei 
Dinge besonders hervorzu-
heben: Die Fahrgastinfor-
mation und das Störungsma-
nagement. Erstere besticht 
nicht nur durch die Ausfüh-
rung selbst, sondern vor allem 
durch das Engagement dahin-
ter. Alle Straßenbahnen und 
Autobusse verfügen über auto-
matische Haltestellenansagen, 
in welchen auch Störungsin-
formationen und Umsteige-
punkte angesagt werden. Zu-
dem gibt es in allen Fahrzeu-
gen entweder eine Routentafel 
oder – in mittlerweile mehr 
als zwei Drittel der Fahrzeuge 
– ein Innendisplay, das stän-
dig Liniennummer und nächs-
te Haltestelle anzeigt. Etwa 
ein Drittel der Fahrzeuge ver-
fügt zudem noch über einen 
elektronischen Linienverlauf, 
wo dynamisch die nächsten 
Haltestellen inklusive Zusatz-
informationen angezeigt wer-
den. In sämtlichen Fahrzeu-
gen gibt es ein Linienschema 
sowie ein Nachtlinienschema.

Da Prag noch an sehr vie-
len Kreuzungen Haltestel-
len vor der Kreuzung (al-
so keine richtungsreinen Ab-
fahrten) hat, gibt es an jenen 
Kreuzungen Pfeile bei den Li-
niennummern, die anzeigen, 
wohin die Linie weiterfährt. 
Wenn es an einer Haltestel-
le auch ein Wartehaus gibt, 
hängt der Fahrplan stets in der 
Stele sowie in jedem einzel-
nen Unterstand. Zudem sind 
in jedem Wartehaus mehrere 
Linien übersichtspläne (Stra-
ßenbahn-, Bus- und Nachtver-
kehr), die Tarifbestimmungen 
und betriebliche Zusatzinfor-
mationen ausgehängt.

Störungsmanagement
Die Abteilung für Stö-

rungsmanagement der Pra-
ger Verkehrsbetriebe scheint 
mit ausgesprochen kreativen 
Köpfen besetzt zu sein. Zum 

International

Immer mehr Tatra-Zweirichtungsfahrzeuge werden modernisiert und mit Niederflur-
mittelteil umgebaut.
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Einen sind Umleitungen des 
Straßenbahnverkehrs wegen 
des dichten Netzes sowie der 
vielen stets gepfl egten Gleis-
verbindungen relativ einfach. 
Zum Anderen gibt man sich 
aber nicht mit einem schlich-
ten Einstellen und Umleiten 
der Linien zufrieden, son-
dern ist stets bemüht, den Be-
trieb weitestgehend zu erset-
zen. Zum Beispiel wird der 
eingangs erwähnte Fuhrpark 
an Zweirichtungsfahrzeugen 
dafür verwendet, bis zu zwei 
Linien mittels Kletterweichen 
direkt vor dem Hindernis um-
drehen lassen zu können. Da-
bei werden auch Überkapa-
zitäten (wenn statt einer T3-
Einfachtraktion ein doppelt so 
langer KT8-Achtachser fährt) 
in Kauf genommen. Ersatz-
buslinien werden nur dann ge-
führt, wenn sich keine Bus-
linie in der Nähe ohne große 
Probleme umleiten lässt. Die-
se Schienenersatzverkehrs-Li-
nien fahren aber nicht nur stur 
bis zur temporären Endstel-
le der Straßenbahn, sondern 
stets bis zum nächsten großen 
Umsteigeknoten. Wenn ei-
ne Strecke grob unterbrochen 
ist (zum Beispiel eine Brücke 
oder ein neuralgisches Stre-
ckenstück), werden Linientei-
le kombiniert und bei Bedarf 
neue Linien eingeführt. Da-
bei wird stets darauf geachtet, 
dass man weiterhin mit der 
Straßenbahn ohne Umsteigen 
zu wichtigen Metrostationen 
gelangt.

Störungsinformation
Kann man die tägliche 

Fahrgastinformation selbst 
noch eigentlich als selbstver-
ständlich ansehen, ist es si-
cherlich nicht übertrieben, das 
Störungsmanagement und  die 
Fahrgastinformation im Stö-
rungsfall als exzellent zu be-
zeichnen: Sowohl bei kurz- als 
auch langfristigen Störungen 
gibt es laufend Durchsagen in 
allen betroffenen Fahrzeugen 
und automatisch angepasste 
Haltestellenansagen mit auto-
matisch eingeschalteten Stan-
dardtexten, die auf die Rou-
tenänderung hinweisen. Bei 
längerfristigen Umleitungen 
wird bereits Wochen vorher in 
sämtlichen Fahrzeugen eine 
Information mit Skizze und 
Ausweichrouten affi chiert, in 
allen betroffenen Fahrzeugen 
werden automatisch an neur-
algischen Punkten Zusatzan-
sagen geschaltet. 

Die älteren Fahrzeuge er-
halten neue Routen- und Ziel-
tafeln in gelber Farbe, damit 
auf die Änderungen hingewie-
sen wird. Auf Fahrzeugen mit 
Matrixanzeigen wird ein Um-
leitungspfeil vor dem Ziel an-
gezeigt sowie eine gelbe Tafel 
in die Frontscheibe gelegt. Die 
betroffenen Liniennummern 
an den Haltestellen und alle 
betroffenen Fahrpläne entlang 
der Strecken werden auf gel-
bem Untergrund gedruckt. An 
allen Haltestellen ist über dem 
Fahrplan ein Platz für Umlei-
tungsinformationen freige-

halten, sodass man auf einen 
Blick erkennt, dass eine Än-
derung erfolgt ist. Zudem ste-
hen an allen Haltestellen groß-
formatige Informationstafeln 
mit Informationen in Tsche-
chisch, Deutsch und Eng-
lisch. Es scheint sich hierbei 
von selbst zu verstehen, dass 
dieser Aufwand sogar getrie-
ben wird, wenn die Umleitung 
selbst nur einen Tag oder ein 
Wochenende lang dauert.

Vergangenheit
Das Prager Straßenbahn-

netz wurde anfangs, dem all-
gemeinen Trend folgend, mit 
fortschreitendem U-Bahn-
Bau eingestellt. Dabei litten 
vor allem die heutige Fußgän-
gerzone Na Přikopě und der 
Wenzelsplatz sowie zwei nach 
Süden führende Straßenbahn-

strecken unter der Einstel-
lungswelle. Vor allem in der 
Innenstadt fehlen heute Ver-
bindungen zwischen dem Na-
tionalmuseum und Můstek so-
wie zwischen der National-
straße und dem Platz der Re-
publik – Distanzen, die zu 
Fuß zu weit, aber für die Me-
tro zu kurz sind. 

Jedoch wurde relativ 
schnell aufgehört, metroparal-
lele Straßenbahnstrecken ein-
zustellen, sodass heute außer-
halb der Innenstadt die Metro 
als schnelle Zentrenverbin-
dung und die Straßenbahn als 
Feinverteiler zur Verfügung 
steht.

International

Ein modernisierter Tatra-Großraumzug auf der neuen Strecke nach Barrandov. Die mo-
derne Stadtbahnstrecke verbindet ein Neubaugebiet mit dem Zentrum.

Zukunft
Man besann sich nicht nur 

darauf, die Straßenbahn nicht 
einzustellen, sondern baut 
sie auch massiv aus. In vie-
le Stadtteile wurden moder-
ne Stadtbahnstrecken errich-
tet. Die neueste, nach Barran-
dov, ist zudem architektonisch 
anspruchsvoll und funktionell 
gestaltet und braucht den Ver-
gleich mit französischen Stra-
ßenbahnstrecken nicht zu 
scheuen – weitläufi ge Glas-
überdachungen in abgestimm-
ten Formen und Farben über-
spannen die Haltestellenbe-
reiche, dazwischen gibt es ein 
Band von Rasengleisen.

In den nächsten Jahren 
sind 47 Kilometer neuer Stra-
ßenbahnstrecken geplant, da-
bei sollen auch die Strecken 
entlang des Wenzelsplatzes 

sowie Na Přikopě und zum 
Hauptbahnhof wieder errich-
tet werden.

Einen Besuch wert
Prag ist nicht nur für Freun-

de des Nahverkehrs einen Be-
such wert – aber das ÖV-Netz 
hier hat schon hartgesottene 
Autofahrer von den Vorzü-
gen des Öffentlichen Verkehrs 
überzeugt. 

Für die Anreise aus der 
Steiermark empfi ehlt sich der 
Eurocity „Jože Plečnik“, mit 
dem man ohne Umsteigen und 
bereits ab 19 Euro von Graz 
nach Prag kommt.

Stefan Walter

Da Prag sehr hügelig ist, gibt es viele beeindruckende Steilstrecken sowie diese 
Kehre bei der Burg.
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Kurz-
meldungen

Anschlusssicherung

Am Bahnhof Mödling 
wurde kürzlich eine Pilot-
anlage zur Anschlusssiche-
rung installiert. Es zeigt den 
dort wartenden Bussen all-
fällige Verspätungen der an-
kommenden und abfahrenden 
Regionalzüge an. Dies wäre 
auch für zahlreiche steirische 
Bahnhöfe eine sinnvolle und 
einfache Möglichkeit zur An-
schlusssicherung.

Ausbau Pyhrnbahn

Die Pyhrnbahn wird im 
Bereich Schlierbach im Mo-
ment vollkommen neu tras-
siert und teilweise zweiglei-
sig ausgebaut. Der zweigleisi-
ge Ausbau reicht bis zur schon 
seit einigen Jahren bestehen-
den Zweigleisinsel im Bereich 
Wartberg an der Krems. Die-
se Investition dient dem schon 
jetzt sehr dichten Nahverkehr 
südlich von Linz.

Um 19 Euro nach Budapest

Seit 1. Februar ist das Spar-
schiene-Ticket für die Strecke 
Graz–Budapest wieder erhält-
lich. Die einfache Fahrt kostet 
19 Euro, die Sparschiene-Ti-
ckets sind aber kontingentiert.

Mit der Einstellung des Eu-
ronight „Venezia“ (Budapest–
Graz–Venedig) im Dezember 
2005 verschwand das Spar-
schiene-Ticket, was sich auch 
negativ auf die Fahrgastzah-
len in der Relation Graz–Bu-
dapest auswirkte. Auch Fahr-
gast hat in Gesprächen mit 
den ÖBB immer wieder auf 
die Notwendigkeit eines at-

traktiven Tarifangebotes für 
diese Strecke hingewiesen. 

FAHRGAST wünscht sich nun 
entsprechende Marketingakti-
vitäten, um den Bekanntheits-
grad der Direktverbindung 
nach Budapest zu erhöhen.

Körösistraße

Eine erfreuliche Verbesser-
ung hat es im Zuge von Gleis-
bauarbeiten im letzten Herbst 
in der Körösistraße zwischen 
Muchargasse und Keplerbrü-
cke gegeben. Die Gleistrasse 
ist zur stadteinwärtigen Kfz-
Fahrspur hin mit Bordsteinen 
abgegrenzt. Im Vergleich zur 

missglückten Umgestaltung 
der südlichen Conrad-von-
Hötzendorf-Straße stellt dies 
ein Optimum an Trennung 
zwischen ÖV-Trasse und Kfz-
Spur dar. FAHRGAST wünscht 
sich weitere derartige Maß-
nahmen.

Haltestellenausbauten

In den letzten Monaten 
des alten Jahres wurden noch 
zahlreiche Bushaltestellen mit 

Kasseler Sonderbordsteinen 
ausgerüstet, die ein problem-
loses Heranfahren und somit 
ein leichteres Ein- und Aus-
steigen ermöglichen, ausge-
stattet. 

Dazu gehörten die Halte-
stellen Fröbelpark und Bie-
nengasse stadtauswärts. Dort 
wurde auch Kaphaltestellen 
samt Wartehäuschen reali-
siert. Die weiteren Haltestel-
len liegen im Grazer Süden, 
wie z. B. Scheigergasse und 
Petrifelder Straße (Linie 64) 
und im Zuge der Umgestal-
tung der Triester Straße die 
Haltestellen Berschenygasse 
und Zentrum Puntigam (Li-
nie 62).

Busspuren

In der Straßganger Straße 
entstehen im Moment einige 
hundert Meter neue Busspu-
ren. Die schon stadtauswär-
tig bestehende Busspur wird 
bis zur Ankerstraße verlän-

gert. In Richtung Norden gibt 
es südlich der Kreuzung mit 
der Grottenhofstraße einen 
neuen Busfahrstreifen sowie 
von Norden kommend vor der 
Kreuzung mit der Peter-Ro-
segger-Straße. Damit können 
die Linien 31, 33, 62 und 64 
in Zukunft pünktlicher ver-
kehren. 

Auch im Bereich Plüdde-
manngasse wird die beste-
hende Busspur stadteinwärts 
demnächst bis zur Kreuzung 

mit der St.-Peter-Hauptstraße 
verlängert.

Neue Haltestellenansage

Im Zusammenhang mit 
der Verlängerung der Linie 5 
wurden endlich auch die Hal-
testellenansagen und Umstei-
gehinweise in den Fahrzeugen 
der Grazer Verkehrsbetriebe 
aktualisiert. Bei der Straßen-
bahn verlief die Umstellung 
weitgehend ohne Probleme. Es 
fehlten nur Umsteigehinwei-
se auf die Sonntagslinie 12. 
Beim Bus gab es mehr Proble-
me, z. B. gab es in Puntigam 
einen Hinweis auf die Umstei-
gemöglichkeit zur Linie 64 
nach Neuseiersberg. Die Li-
nie 64 fährt allerdings schon 
seit einigen Jahren nicht mehr 
nach Neuseiersberg. Es fällt 
darüber hinaus in letzter Zeit 
auch auf, dass im Busbereich 
die akustischen Ansagen oft-
mals nicht aktiviert sind und 
damit dieses sinnvolle Service 
konterkariert wird.

Tramausbau in Deutschland ⁄

Bei unserem nördlichen 
Nachbarn Deutschland sind 
im abgelaufenen Jahr eine 
Vielzahl von Straßenbahnver-
längerungen – teilweise nach 
jahrelangen Diskussionen – in 
Betrieb gegangen, so z. B. in 
Braunschweig die 3,2 km lan-
ge Neubaustrecke nach Stöck-
heim oder ein ähnliches Pro-
jekt in Heidelberg. In Ros-
tock, Halle und Bremen haben 
Neubaustrecken zu einer (teil-
weisen) Neugestaltung der je-
weiligen Straßenbahnnetze 
geführt. In Gera wurde die 
komplett neu gebaute sechs 
Kilometer lange Straßenbahn-
linie 1 eingeweiht. 

In Darmstadt, dort soll 
2009 eine Neubaustrecke in 
Betrieb gehen, und in Mün-
chen, wo eine 3-km-Neubau-
strecke im Inselbetrieb errich-
tet werden soll, sind weitere 
Ausbauten geplant.

In Mödling wird eine Pilotanlage zur Anschlusssicherung getestet. Dem Fahrpersonal 
der Anschlussbusse werden allfällige Verspätungen der Zubringerzüge angezeigt. 

Kurzmeldungen
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⁄ und anderswo

Auch in Frankreich geht der 
Straßenbahn-Boom weiter: In 
Paris wurden 2006 gleich zwei 
neue Straßenbahnstrecken er-
öffnet, in Lyon die dritte und 
in Montpellier die zweite Li-
nie des jeweiligen Systems. 
Auch in Barcelona werden die 
beiden Straßenbahn-Teilnet-
ze weiter ausgebaut, ebenso 
das System in Porto. In Zürich 
wurde das erste Teilstück der 
12,7 km langen Neubaustre-
cke ins Glatttal eröffnet. Die 
Brüsseler Straßenbahn freut 
sich ebenfalls über zwei Stre-
ckenverlängerungen.

Zwei neue, wenn auch klei-
nere, Straßenbahnbetriebe 
gibt es einerseits im andalu-
sischen Velez-Malaga und an-
dererseits in Sassari auf Sar-
dinien.

2009/10 soll übrigens auch 
in Linz die 5,5 km lange Neu-
baustrecke auf das Harter Pla-
teau in Betrieb gehen.

Interrail neu

Mit 1. April 2007 wer-
den die bestehenden Angebo-
te Eurodomino und Interrail 
umgestaltet. Bei Interrail wer-
den die Zonen aufgehoben, al-
le Pässe gelten künftig in ganz 
Europa. 

Neben einem 22- und ei-
nem 30-Tage-Pass wird es 
auch Flexiversionen (5 von 10 
und 10 von 22 Tagen) geben. 
Die bisherigen Eurodomino-
Tickets werden künftig als In-
terrail-Ein-Länder-Pass ange-
boten, wobei die Preisstruktur 
vereinheitlicht wird.

Marokko ist künftig nicht 
mehr bei Interrail enthalten 
und auch für die seit einigen 
Jahren angebotenen Eurodo-
mino-Tickets für Russland 
gibt es nach derzeitigem Stand 
kein Nachfolgeangebot.

Weitere Details und Preise 
gibt es im Internet auf www.
oebb.at (unter PV AG/Euro-
pareisen/Interrail).

Neues Radlerticket

Ab 1. April gibt es in der 
Steiermark ein neues Ange-
bot für Radfahrer, welche die 
Bahn im Zuge einer Radtour 
benutzen möchten. Die Stei-
ermark wurde dabei in drei 
Regionen  eingeteilt, für die 
es Tageskarten um jeweils elf 
Euro (für Kinder: sechs Euro) 
gibt. Die Regionseinteilung 
ist aus der Grafi k ersichtlich. 
Erwähnenswert ist, dass die 
Strecke von Bruck an der Mur 
bis Spielfeld sowohl in der Re-
gion Ost als auch in der Re-
gion West enthalten ist. Das 
neue Angebot lohnt sich vor 

allem für Fahrgäste, die an-
dernfalls den Vollpreis zahlen 
müssten.

Um 7 Euro zum Flug � 
aber nicht zum Zug?

Wer einen Flug mit Flyni-
ki von oder nach Wien bucht, 
kann um sieben Euro mit Zü-
gen der ÖBB aus ganz Öster-
reich zum Flughafen Wien an-
reisen. Vorraussetzung ist ei-
ne gültige Vorteilscard (oder 
Halbtax bzw. Bahncard). Bei 
der Flugbuchung wird ein Co-
de mitgeteilt, mit dem man das 
7-Euro-Ticket beim Schaffner 
kaufen kann.

FAHRGAST würde sich ähn-
lich günstige Angebote auch 
für die Zufahrt aus den Bun-
desländern zum Zusteigebahn-
hof für Globalpreis-Nacht-

züge z. B. nach Deutschland 
wünschen. Was für Flugpas-
sagiere gut ist, sollte den ÖBB 
für die Kunden ihrer eigenen 
Nachtzüge nur recht sein. Al-
les andere wäre eine hausge-
machte Benachteiligung des 
eigenen Angebotes.

Kein Einreisezuschlag 
in Tschechien

Seit Dezember kann man 
bei Bahnfahrten nach Tsche-
chien im Zug problemlos eine 
Fahrkarte ab der Grenze zum 
günstigen Inlandstarif kaufen. 
Bisher war ein Strafzuschlag 
in der Höhe von 400 Kronen 

fällig, wenn man nicht min-
destens eine internationa-
le Fahrkarte bis zum ersten 
Bahnhof in Tschechien vor-
weisen konnte.

Nachtbus nach Kalsdorf

Seit 12. Jänner fährt die 
Nachtbuslinie N5 bis nach 
Kalsdorf. Die Gemeinde Kals-
dorf beteiligt sich fi nanziell 
am Nachtbusangebot. 

Mittelfristig ist eine wei-
tere Ausweitung des Nacht-
busverkehrs in die Umlandge-
meinden geplant, sofern sei-
tens der Umlandgemeinden 
Interesse und Finanzierungs-
bereitschaft besteht. 

Als weitere Nachtbusziele 
im Umland bieten sich Grat-
wein, Gratkorn, Fernitz, Haus-
mannstätten und Pachern an, 

da diese Orte unter Ausnüt-
zung bestehender Stehzeiten 
erreicht werden könnten.

Internationale Fahrkarten 
am Automat

Kurz vor der Einführung 
steht ein neues ÖBB-Ange-
bot: Über das ÖBB-Callcenter 
bestellte Fahrkarten können 
demnächst an jedem Fahrkar-
tenautomat abgeholt werden. 
Durch diese innovative Neu-
erung besteht nun auch für 
Fahrgäste abseits der großen 
Bahnhöfe eine Möglichkeit, 
Reservierungen oder interna-
tionale Fahrkarten vor Ort zu 
kaufen. Bisher war dafür ei-
ne Reise in die nächste Stadt 
oder eine Zusendung per Post 
notwendig.

Verspätungsinformation 
via Handy

Mit einer SMS an 
0664 660 6000 können Echt-
zeitinformationen zur Pünkt-
lichkeit abgerufen werden. 
Aktuelle Abfahrtszeiten an 
einem bestimmten Bahn-
hof können mit dem SMS-
Text „at Bahnhof“ (Beispiel: 
„at Graz“) abgerufen werden, 
aktuelle Zuginformationen 
(nächster Halt und aktuelle 
Pünktlichkeit) mit dem SMS-
Text „at Zugnummer“ (Bei-
spiel: „at 465“). Nach kurzer 
zeit erhält man die gewünsch-
te Antwort.

Tageskarte für fünf um 28 Euro

Seit 21. März bieten die 
ÖBB mit dem „Einfach-Raus-
Ticket“ eine Nahverkehrsta-
geskarte für zwei bis fünf Per-
sonen zum Preis von 28 Euro 
an. 

Das „Einfach-Raus-Ticket“ 
gilt österreichweit in allen 
Nahverkehrszügen im ÖBB-
Streckennetz. Von Montag bis 
Freitag gilt die Karte erst ab 9 
Uhr, am Wochenende ist sie 
ganztägig gültig.

Beim neuen Radlerticket wurde die Steiermark in drei Regionen eingeteilt. Das Rad-
lerticket kostet je Region 11 Euro und gilt einen Tag lang in allen Nahverkehrszügen.

Kurzmeldungen



� 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

We
nn

 Si
e F

AH
RG

AS
T-M

itg
lie

d w
er

de
n 

wo
lle

n o
de

r l
ieb

er
 nu

r e
in 

Ze
itu

ng
sa

bo
 

mö
ch

ten
, d

an
n b

en
utz

en
 

Sie
 bi

tte
 ne

be
ns

teh
en

de
 Po

stk
ar

te.

ImpressumImpressum

Fahrgast Steiermark 1/2007
Die Zeitung der steirischen Fahrgastvertretung, 
unabhängig und überparteilich.
Erscheinungsweise: Nach Möglichkeit vier Mal im Jahr.
Aufl age: 1000 Stück.

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: 
Fahrgast Graz/Steiermark, Postfach 68, 8027 Graz.
Druck: Druckwerk, Ungergasse 7, 8020 Graz.
Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

1/2007

● Komplettanbieter für Beratungsleistungen 
im ÖPNV

● Verkehrskonzepte

● Fahrgeldmanagementsysteme und 
Chipkartenlösungen

● Flexible VLSA-Schaltungen und 
Steuerungssysteme

● Betriebssimulation für für Bahn und O-Bus

● Durchführung von EU-Ausschreibungen

● Verkehrsverbund-Datenmodell

● Telematiklösungen

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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