
Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Graz: Erste Bilanz des ılangen 4ers„
Regionalbuskonzept für den Südosten von Graz
Straßenbahnlinie 6 kurz vor Eröffnung

ÖBB: Österreichweiter 
Taktfahrplan in Vorbereitung

Kletterweiche
Die GVB sind auf den Geschmack 
von Kletterweichen gekommen: 
Die Schienen in der Herrgott-
wiesgasse wurden unter laufen-
dem Betrieb getauscht, bei der 
Baustelle gab es eingleisigen 
Verkehr. Damit musste nur die 
letzten Wochen der Sommerferi-
en der Betrieb eingestellt 
werden.

Sommer 2007 � 1,10 Euro
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Leserbriefe

FAHRGASTFAHRGAST-Adressen-Adressen

Wenn Sie uns Ihre Meinung  mitteilen wollen oder Fra-
gen bzw. Anregungen haben, dann schreiben Sie uns bit-
te, oder schauen Sie einfach am Montag Abend persön-
lich bei uns vorbei!

Gelbe Post  .....FAHRGAST, Postfach 68, 8027 Graz
E-mail  ...........fahrgast@htu.tugraz.at
Homepage:  ...www.fahrgast-steiermark.at (neu!)
Telefon   .........(0316) 873-5190
Mobil   ............0650 245 34 20
Fax   ...............(0316) 873-5115
Persönlich  .....Sie erreichen uns montags von ca. 18.30 

bis 20.30 Uhr an der Alten Technik, 
Rechbauerstr. 12, Parterre rechts.

Bankverbindung  ....P.S.K. 93.029.878, 
BLZ 60000

Graz�München

Vielleicht ist ja mein Reise-
bericht eine Hilfe für euer An-
liegen:

Freitag 13. April 2007 
Graz–München.Teilnehmer 

1 Erw und 1 Kleinkind mit 
entsprechendem Gepäck. Ab-
fahrt 14.35 in Graz Hbf.

Das Zweite-Klasse-Abteil 
ist mit einer „poor-man“-Kli-
matisierung ausgestattet. Bei 
den herrschenden sommer-
lichen Temperaturen kann 
man erträgliche Bedingungen 
nur durch Öffnen des Fens-
ters erreichen – und muss da-
mit Lärm und Zugluft in Kauf 
nehmen.

Spätestens ab Leoben wird 
der angebliche IC zum Regi-
onalzug, denn jeder größere 
Ort des Ennstals wird ange-
fahren. 

Umsteigen in Salzburg – 
das Kleinkind will nicht ge-
hen und muss getragen wer-
den, dazu auch das Gepäck. 
Der Bahnsteig muss gewech-
selt werden. Positiv fällt auf: 
Bahnbedienstete und Mitpas-
sagiere sind ausgesprochen 
hilfsbereit.

Einsteigen in den aus Buda-
pest kommenden Zug – Gott-
lob diesmal klimatisiert. 

Ankunft in München 
Hauptbahnhof ca. 20.40. Rei-
sezeit (ohne Anreise und Ab-
reise zum Bahnhof, die auch 
noch einmal je 30 Minuten 
dauern- zumindest!) mehr als 
6 Stunden, Kosten 72,-- Euro

Ich fahre die Strecke als 
Auslandsösterreicherin des 
öfteren mit dem Auto und 
kann – zugegeben bei güns-
tigen Bedingungen – von Tür 
zu Tür eine Reisezeit von 4 
Stunden schaffen, ohne dass 
Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen erforderlich wären. 

Eine Tankfüllung kostet ca 
50 Euro, damit schaffe ich die 
Strecke hin - und zurück.

Eigentlich bin ich ein 
Bahnfan und mir ist durchaus 
klar, dass es einen geringfü-

gigen Zeitunterschied gegen-
über dem Auto geben kann. 
Dass damit auch noch erheb-
liche Nachteile im Reisekom-
fort verbunden sind, verstehe 
ich aber nicht. 

So bringt man mich jeden-
falls nicht so bald wieder von 
der Straße auf die Schiene.

Wenn ich mir etwas wün-
schen darf: Eine Direktver-
bindung würde schon helfen, 
dass die Gepäckschlepperei in 
Salzburg oder Bischofshofen 
entfällt, wenn schon bei der 
Zeit nichts geht …

Weiterhin viel Erfolg für 
Ihre Initiative,

Berit Kochanowski

ÖBB-Talent umbauen!

Im Burgenland gelang es, 
aufgrund von Beschwerden 
eines Pendlerforums den Um-
bau der Sitze von „Talent“-Zü-
gen zu erreichen.

Es hat offenbar doch Sinn, 
sich massiv zur Wehr zu set-
zen! Vielleicht sollte man ein 
derartiges Pendlerforum auch 
für Steiermark und Kärn-
ten einrichten und die Inhalte 
dementsprechend adaptieren!

Die Fahrzeugbeschaf-
fungspolitik der ÖBB PV AG 
erscheint vollkommen ver-
fehlt – einerseits bemüht man 
sich mit Gewalt und möglichst 

rasch, auch (Trieb-)Wagen-
material, dessen Revisions-
frist noch nicht abgelaufen ist 
(und die noch etliche Restki-
lometer aufweisen), aus dem 
Verkehr zu ziehen (Schlieren, 
„Transalpin“ 4010).

Andererseits setzt man 
Fahrzeugtypen ein (Talent 
und Desiro), die nur in Hin-
blick auf die Anschaffungs-
kosten optimal waren (an 
den Bedürfnissen der Fahr-
gäste zielen sie vorbei) oder 
baut Inlandsreisezugwagen, 
die ursprünglich für den Fern-
verkehr gebaut waren (lange 
Schlieren) zu „Nahverkehrs-
sardinen“ um.

Für diese Beschaffungspo-
litik wurde wohl bewusst nicht 
auf das Wissen von ÖBB-Mit-
arbeiterInnen mit Erfahrung 
in der betrieblichen Praxis 
(Zugbegleitdienst, Werkstät-
tendienst, Traktionsdienst) 
zurückgegriffen, sondern die 
Grundzüge dieser Politik wur-
den von Controllern und Mar-
ketingexperten erstellt, die in 
erster Linie darum bemüht 
sind, für ein gutes Betriebser-
gebnis der PV AG zu sorgen – 
alles andere ist egal.

Als Reisende(r) gewinnt 
man den Eindruck, dass auf 
den Rest – sprich Fahrkomfort 
– bewusst verzichtet wird.

Dieter Hambrosch

Neuer VorstandNeuer Vorstand

Helmut Uttentha-
ler musste aus berufl i-
chen Gründen mit 1. Juli 
2007 seine langjährige-
Funktion als FAHRGAST-
Generalsekretär zurück-
legen. 

Gemäß der FAHRGAST-
Statuten übernahm da-
her Stefan Walter interi-
mistisch diese Funktion. 
Als Schriftführer wurde 
Georg Hofer kooptiert, 
den Finanzreferenten 
stellt weiterhin Klaus 
Ladner.
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NVK++
Mängel beim Nahverkehrsknoten 
teilweise behoben

Mehrmals kritisierte FAHRGAST Mängel bei der Fahrgastinformation 
am neuen Nahverkehrsknoten in Puntigam. Ein Teil davon wurde 
nun behoben. 

Bereits wenige Tage 
nach der Eröffnung 
des Nahverkehrskno-

tens Puntigam im Dezem-
ber 2006 hat FAHRGAST erst-
mals auf Probleme und Män-
gel – vor allem im Bereich der 
Fahrgastinformation – auf-
merksam gemacht. Eine recht 
erboste Reaktion von Stadt-
rat Rüsch war die Folge, ver-
bunden mit der Ankündigung, 
dass in den darauf folgenden 
Wochen ohnehin alles beho-
ben werde. 

Analyse
Im März dieses Jahres hat 

FAHRGAST die Situation im 
Rahmen eines Lokalaugen-
scheins erneut systematisch 
analysiert. In einem Bericht 
wurde mit zahlreichen Fotos 
dokumentiert, dass sich kaum 
etwas geändert hatte Kritik-
punkte waren unter anderem:

– Keine Uhr
– Falsch angebrachte Bahn-

steignummerierung 
– Keine Zugzielanzeigen am 

Bahnsteig
– Kein zentraler Abfahrts-

monitor
– Keine GVB-Informationen 

am Bahnsteig
– Keine Wegweiser im Per-

sonentunnel
– Keine Hinweise „Zu den 

Zügen“
– Keine Anschlusssicherung 

GVB–ÖBB
– Halbfertige Informations-

vitrinen

FAHRGAST hat diesen Be-
richt den Verantwortlichen bei 
Stadt, ÖBB und GVB über-
mittelt. 

Gespräch
Daraufhin kam es zu einer 

Gesprächsrunde mit dem sehr 
engagierten und kompetenten 
Hrn. Gartler der ÖBB-Abtei-
lung für Verkehrsstationen, 
welches sehr positiv und viel 
versprechend verlief. Es wur-
de zugesagt, dass die meisten 
der kritisierten, in den Bereich 
der ÖBB fallenden Mängel 
kurzfristig behoben werden. 
Lediglich bei den Zugzielan-
zeigen und Abfahrtsmonito-
ren bat er um etwas Geduld, 
da diese erst bis zum Herbst 
realisiert werden können. 

Tatsächlich war bereits we-
nige Tage später alles kurz-
fristig Machbare erledigt – die 
„Baustellenreste“ waren ent-
fernt, alle gewünschten Hin-
weisschilder wurden ange-
bracht und die wichtigen In-
formationen an einer zentra-
len Vitrine konzentriert.

Ebenso wurde von den 
GVB eine Uhr installiert. 

Im Mai ergab sich auf Ini-
tiative von Stadtrat Rüsch ei-
ne weitere Gesprächsrunde, 
bei der neben den ÖBB auch 
die GVB beteiligt waren. Von 
Seiten der ÖBB wurde noch 
einmal bekräftigt, dass bis 
Jahresende der „ÖBB-Anteil“ 
erledigt werde. 

Etwas weniger positiv da-
gegen die Position der GVB. 

Es gibt zwar einige viel ver-
sprechende Ideen wie z. B. 
eine zentrale Abfahrtsanzei-
ge am Abgang vom Bahnsteig 
oder Abfahrtsmonitore. Hier 
ist jedoch die Finanzierung 
noch unklar und somit auch, 
wann bzw. ob die angedach-
ten Anzeigen überhaupt kom-
men werden. 

Dabei ist es besonders er-
freulich, dass im Zuge des 
Gesprächs vereinbart wur-
de, bei zukünftigen Vorhaben 
(z. B. Bahnhof Don Bosco, 
Langer 6er) bereits im Vorfeld 
gemeinsam mit Planern und 
Entscheidungsträgern die Pro-
jekte systematisch durchzuse-
hen, sodass allfällige Proble-
me und Mängel noch vor Er-
öffnung behoben werden kön-
nen.

Ernüchterung
FAHRGAST erschien darauf-

hin beim angesprochenen Ter-
min in Don Bosco: zwar wa-
ren die teilnehmenden Ver-

antwortlichen der GVB und 
der ÖBB sehr konstruktiv und 
offen, doch war der beauf-
tragte Planer des Architek-
turbüros heillos überfordert: 
Auf schlüssige Einwürfe über 
die Fahrgastinformation ka-
men immer wieder Ausfl üch-
te, dass das ÖBB-Leitsystem 
dies und jenes nicht vorsähe, 
und teilweise war er der An-
sicht, Fahrgästen wichtige In-
formationen (aufgrund an-
geblicher „Überinformation“) 
vorenthalten zu müssen. 

Glücklicherweise konn-
ten grobe Mängel durch ÖBB, 
GVB und FAHRGAST gemein-
sam beseitigt werden – ur-
sprünglich hatte das Pla-
nungsbüro ja lediglich vorge-
sehen, beim Termin die Num-
merierung der Bahnsteige zu 
besprechen …

Severin Kann, Stefan Walter

Protokoll des FAHRGAST-Lokal-
augenscheins im Internet:
www.fahrgast-steiermark.at

Der mit viel Pomp eröffnete Nahverkehrsknoten glänzte zunächst vor allem durch De-
tails wie liebevoll drappierte Kabelschläuche in Fahrplanvitrinen.

Der Nahverkehrsknoten aus Sicht der Umsteiger vom Zug. FAHRGAST intervenierte: 
Die Architektur ist beeinduckend, doch Informationen suchte man vergeblich.

Graz/Steiermark
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Österreich

Plan-9-12
Neuer ÖBB-Taktfahrplan ab 2009 bringt viel Neues, 
aber die Steiermark bleibt international abgeschnitten

Die ÖBB tüfteln derzeit an einem neuen Taktsystem, welches 
schrittweise ab 2009 umgesetzt werden soll. Einige Eckpunk-
te des neuen Fahrplans sind schon bekannt, so soll es von Graz 
stündliche Direktzüge nach Wien geben.

Der Aufbau des neu-
en Taktsystems soll 
schrittweise zwischen 

2009 und 2012 erfolgen – da-
her der Name „Plan-9-12“.

Im Fernverkehr ist folgen-
des Grundgerüst vorgesehen: 
Auf der Westbahn ist im Ab-
schnitt Wien–Salzburg ein 
Stundentakt mit Railjet-Zü-
gen vorgesehen. Diese bilden 
in Linz und Salzburg Takt-
knoten zur vollen Stunde. Zur 
geraden vollen Stunde fahren 
die Railjets von Salzburg wei-
ter nach Innsbruck und Zürich 
bzw. Bregenz. Zur ungeraden 
vollen Stünde fahren die Rail-
jets weiter nach München. Die 
Züge nach München kommen 
dabei von Budapest.

Unterhalb des Railjet ist 
der IC angesiedelt, der eben-
falls im Stundentakt zwischen 
Wien und Salzburg fährt. Auf-
grund der Fahrzeitverkürzung 
auf der Westbahn sind dabei 
auch Taktknoten in Amstet-
ten (Minute 00) und St. Pöl-
ten (Minute 30) möglich. Wei-
tere Taktknoten  gibt es in 
Linz (Minute 30) und Att-
nang-Puchheim (Minute 00). 
In Salzburg besteht Anschluss 
an den Taktknoten der Railjet-
Züge. Zur ungeraden Stunde 
erfolgt von Salzburg aus eine 
Weiterführung über Kufstein–
Innsbruck nach Landeck. Da-
mit gibt es erstmals ein stünd-
liches Angebot über die Ro-
senheimer Korridorstrecke. 
Diese Züge dienen vor allem 
der Bedienung der Halte, die 

vom Railjet künftig ausgelas-
sen werden.

Zusätzlich zu den Railjet- 
und IC-Zügen gibt es noch 
die ICE-Linie Wien–Linz–
Passau–Frankfurt (Main) im 
Zweistundentakt.

Südbahn
Auf der Südbahn ist eine 

Trennung der IC-Züge nach 
Graz von denen nach Villach 
vorgesehen. Künftig fahren 
die IC-Züge von Wien nach 
Graz im Stundentakt in ähn-
licher Fahrplanlage wie heute. 
Die IC-Züge nach Villach ver-
lassen Wien eine halbe Stunde 
früher als jetzt und werden et-
was beschleunigt.

Im internationalen Verkehr 
ist eine Weiterführung der 
Grazer ICs alle zwei Stunden 
nach Maribor geplant, auch 
nach Italien soll es zumindest 
einen Vierstundentakt geben.

Querverbindungen
Die Querverbindungen 

Graz–Salzburg und Klagen-
furt–Salzburg werden in ih-
rer zeitlichen Lage so ver-
schoben, dass in Salzburg 
der Anschluss zum Railjet 
nach Westösterreich und in 
die Schweiz ermöglicht wird. 
Auch Reisende in der Relation 
Graz/Klagenfurt–Innsbruck 

werden künftig über Salzburg 
geleitet.

Zwischen Graz und Linz 
sind so wie derzeit zwei IC-
Direktverbindungen und der 
EC „Jože Plečnik“ geplant.

Zwischen Graz und Kla-
genfurt ist ein massiver Aus-
bau des derzeitigen Postbusan-
gebotes geplant. Der Postbus 
soll künftig im Zweistunden-
takt über die Südautobahn die 
beiden Landeshauptstädte di-
rekt und schnell verbinden.

Nahverkehr
Für den Nahverkehr ver-

sprechen die ÖBB große Ver-
besserungen. Der Nahverkehr 
soll wieder fl ächendeckend 
vertaktet werden und auch der 
Busverkehr soll in das neue 
Taktsystem integriert werden.

Hier erwartet man sich 
aber die fi nanzielle Unterstüt-
zung seitens der Bundeslän-
der, da nur dadurch eine Aus-
weitung des bestehenden An-
gebotes möglich ist.

Zeithorizont
Das neue Fahrplankon-

zept soll in seinen wesentli-
chen Grundzügen im Fahr-
plan 2009 (also ab Dezember 
2008) umgesetzt werden. Le-
diglich die RJ-Linie von Wi-
en nach Westösterreich und 
die Weiterführung der ICs im 
Abschnitt Salzburg–Landeck 
soll erst ein Jahr später kom-
men, da 2009 noch nicht ge-
nügend Railjet-Züge zur Ver-
fügung stehen werden. Für ein 
Jahr wird also der Fahrplan 
der jetzigen EC-Linie beibe-
halten werden.

Einzelne Bestandteile des 
Plan-9-12 werden umgekehrt 
schon ein Jahr früher umge-

setzt. Bereits ab Dezember 
2007 wird die Fahrzeit der 
Westbahn-ICs gekürzt, die 
ICE-Linie Wien–Frankfurt 
eingeführt sowie der Zwei-
stundentakt der Postbuslinie 
Graz–Klagenfurt umgesetzt.

Ein großer Sprung soll 
dann im Dezember 2012 er-
folgen: Mit der Inbetriebnah-
me der Neubaustrecke Wien–
St. Pölten, des Lainzer Tun-
nels und des Wiener Haupt-
bahnhofes verkürzen sich die 
Fahrzeiten auf der Westbahn 
deutlich. Alle Fernzüge wer-
den dann zum neuen Haupt-
bahnhof geführt werden.

Für die Railjet-Züge beträgt 
die Fahrzeit Wien Hbf–Salz-
burg Hbf dann nur 2 h 21 min, 
München wird nach 3 h 52 
min erreicht und Innsbruck 
nach 4 h 12 min. Die IC-Zü-
ge benötigen für die Stre-
cke Wien Hbf–Salzburg Hbf 
2 h 51 min.

Alle Fernzüge der West-
bahn halten dann auch in Wi-
en Meidling, wobei es da-
durch einen schlanken An-
schluss von den IC-Zügen der 
Westbahn zu jenen der Süd-
bahn gibt. Dies kommt ins-
besondere Relationen wie St. 
Pölten–Graz oder Linz–Wie-
ner Neustadt zu Gute.

Mit Inbetriebnahme des 
Wiener Hauptbahnhofes wer-
den weiters auch IC-Züge von 
Graz und Salzburg jeweils im 
Zweistundentakt zum Flugha-
fen Wien-Schwechat durchge-
bunden.

Im Zuge des Stundentakes von Wien nach Graz sollen 
auch alle zwei Stunden ICs weiter nach Maribor fahren.
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Österreich

Erster Schritt
Aus Sicht von FAHRGAST ist 

es sehr erfreulich, dass seitens 
der ÖBB durch den Plan-9-12 
ein offensiver Schritt hin zu 
einem attraktiven Taktfahr-
plan gesetzt wird. Aufgrund 
der infrastrukturellen Situa-
tion wird vor allem die West-
bahn-Achse vom Plan-9-12 
profi tieren, aber auch für den 
Süden sind durch den Stun-
dentakt Wien–Graz sowie 
den attraktiveren Busverkehr 
Graz–Klagenfurt Verbesse-
rungen enthalten.

Im Detailbereich ergeben 
sich aber trotzdem noch eini-
ge Wünsche bzw. Forderun-
gen, um für die Steiermark 
das Bestmögliche aus dem 
Plan-9-12 herauszuholen.

Taktknoten Graz
Einen Knackpunkt stellt 

der Knoten Graz dar. Auf-
grund der für ideale Taktkno-
ten sowohl in Bruck als auch 
in Graz etwas zu langen Fahr-
zeit zwischen den beiden Hal-
ten gibt es derzeit in Graz kei-
nen funktionierenden Takt-
knoten zur Minute 30, son-
dern nur einen zur Minute 00. 
Ein Taktknoten auch zur hal-
ben Stunde ist aber für die 
erste Stufe eines S-Bahn-Ver-
kehrs mit einem 30-Minuten-
Takt unbedingt erforderlich. 
Um diesen zu ermöglichen, 
regt FAHRGAST an, die beste-
henden Fahrzeitreserven zwi-
schen Wiener Neustadt und 
Bruck zu kürzen, sodass man 
in Graz zur Minute 30 (statt 
34) ankommt bzw. zur Minu-
te 30 (statt 26) abfährt. Der 
Knoten in Bruck würde dann 
leicht abseits der Symmetrie-
zeit liegen, dies wäre dort aber 
ein geringeres Problem als in 
Graz.

Schnellere IC-Züge in den Westen
FAHRGAST hat sich auch in 

der Vergangenheit stets für 
raschere IC-Verbindungen 
von Graz Richtung Westös-

terreich eingesetzt. Vor allem 
im Abschnitt Bischofshofen–
Salzburg vertrödeln die ICs 
derzeit viel Fahrzeit, einer-
seits gibt es lange Stehzeiten 
an den Bahnhöfen, anderer-
seits sind die Fahrzeiten sehr 
großzügig bemessen. Dieses 
Manko sollte im Plan-9-12 
beseitigt werden. Folgendes 
Fahrzeitschema (ausgewähl-
te Halte) wäre dazu möglich 
(0 = gerade Stunde, 1 = unge-
rade Stunde):

Die Fahrzeit wäre um ca. 
25 Minuten kürzer als derzeit, 
weiters wären in Bischofsho-
fen und Selzthal Taktknoten 
möglich. In Graz würde eben-
falls der Knoten zur Minu-
te 00 erreicht werden. In Le-
oben wäre ein Anschluss vom 
IC aus Wien gegeben.

In Zusammenhang mit at-
traktiverem Wagenmateri-
al (geplant sind lokbespann-
te Züge mit modernisiertem 
Wagenmaterial) könnten die 
inneralpinen IC-Querverbin-
dungen auch ganz neue Kun-
denschichten ansprechen.

Eine weiteres Anliegen 
sind FAHRGAST direkte Verbin-
dungen nach München. Der 
Plan-9-12 sieht grundsätzlich 
neben dem Railjet von Wien 
in der jeweils anderen Stun-
de (also zur geraden Stunde 
ab Salzburg) EC-Züge nach 
München und auch darüber 
hinaus vor. Hier schlagen wir 
vor, diese Züge abwechselnd 
von Klagenfurt (bzw. Ljublja-
na) und Graz (bzw. Maribor) 
durchzubinden. Somit wür-
den sich Direktverbindungen 
Graz–München im 4-Stun-
den-Takt ergeben.

Go West
Eine Beibehaltung von Di-

rektverbindungen nach West-
österreich über Zell am See 
hinaus ist für die Anbindung 
von Graz ebenfalls von Be-
deutung. Umsteigeverbindun-
gen über Salzburg sind zwar 
eine Alternative, wenn es dar-
um geht, Innsbruck und Ziele 
westlich davon zu erreichen. 

Wir gehen davon aus, dass 
es im Anschluss von der IC-
Linie Graz–Salzburg von Bi-
schofshofen über Zell am See 
ohnehin eine Regionalex-
press-Linie geben wird – eine 
solche ist ohnehin nötig, um 
einerseits die Halte zwischen 
Bischofshofen und Innsbruck 
(z. B. Zell am See, Kitzbühel, 
Wörgl, Jenbach), die mit dem 
Railjet über Salzburg ja nicht 
erreicht werden können, ei-
nerseits an Graz anzubinden, 
andererseits aber von dort 
auch Umsteigeverbindungen 
an den Railjet zu Zielen west-
lich von Innsbruck zu ermög-
lichen.  

Es bietet sich also an, den 
IC von Graz so wie jetzt alter-
nierend im Wechsel mit Mün-
chen im Takt der Regional-
express-Züge nach Innsbruck 
durchzubinden.

Einer dieser Züge sollte 
weiter nach Vorarlberg und bis 
nach Zürich geführt werden. 
Eine direkte Tagesverbindung 
in die Schweiz steht auch seit 
langem auf dem Wunschzettel 
der Steiermark.

Linz
Da das Trennen und vor 

allem das Vereinigen lokbe-
spannter Züge in Selzthal Zeit 
kostet, könnten die Direktver-
bindungen nach Linz unab-
hängig von den Zügen nach 
Salzburg und eine Stunde ver-
setzt geführt werden. Dies 
hätte neben dem Vorteil kür-
zerer Fahrzeiten (unter drei 
Stunden) und einfacherer Be-
triebsabwicklung den Vor-
teil, dass sich in Linz weitaus 
bessere Anschlüsse zum ICE 

Richtung Passau–Frankfurt 
ergeben. 

Das EC-Zugpaar „Jože 
Plečnik“ sollte dann in diesen 
Takt Graz–Linz (zumindest 
drei Zugpaare, besser wären 
vier in einem 4-Stunden-Takt) 
integriert werden. Von den 
Salzburger-ICs sollte es dann 
ergänzend zu den Direktver-
bindungen jeweils einen Re-
gionalexpress-Anschluss nach 
Linz geben.

Internationaler Verkehr
Zur Verbesserung der in-

ternationalen Anbindung die-
nen noch folgende Vorschlä-
ge:
– Grenzüberschreitender Re-

gionalexpress-Takt nach 
Szombathely mit mehr-
maligen Durchbindungen 
nach Budapest

– Vierstundentakt nach 
Zagreb

– Anbindung von Ljubljana 
mit Umsteigen in Maribor 
(auf die ICS-Neigezüge)

– Koordination guter An-
schlüsse nach Split, Beo-
grad, Sarajevo, Rijeka, Ko-
per und Trieste/Venezia.

– Gute Anschlüsse von Graz 
zu den Nachtzügen nach 
Deutschland in Linz bzw. 
Salzburg

– Nächtliche Kurswagenver-
bindung Graz–München 
mit den Zügen „Zürichsee“ 
bzw. “Lisinski“

– Nach Inbetriebnahme des 
Wiener Hauptbahnhofes: 
Durchbindungen von aus 
Graz kommender Zügen 
nach Bratislava.

FAHRGAST Graz/Steiermark 
hofft, dass diese Vorschläge 
bei den ÖBB auf fruchtbaren 
Boden fallen, und die bisheri-
ge konstruktive Arbeit in die-
sem Sinne fortgesetzt wird. In 
einer der nächsten Ausgaben 
werden wir speziell noch As-
pekte des Nahverkehrs im Zu-
sammenhang mit dem Plan-9-
12 detaillierter beleuchten.

Thomas Schilcher

0.00 Graz Hbf 0.00
0.43 Leoben Hbf 1.17
0.45 Leoben Hbf 1.15
1.24 Selzthal 0.36
1.30 Selzthal 0.30
0.59 Bischofshf. 1.01
1.05 Bischofshf. 0.55
1.51 Salzburg Hbf 0.09
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4 + / 4 �
Vier Monate nach der Verlängerung � 
eine Zwischenbilanz

Etwa vier Monate ist es nun her, dass mit der Verlängerung der 
Linie 4 zum Murpark die erste größere Neubaustrecke im Grazer 
Straßenbahnnetz seit einem halben Jahrhundert in Betrieb ge-
nommen wurde. Zeit genug, sich ein erstes Bild zu machen.

Da das äußere Erschei-
nungsbild der Strecke 
in der letzten Ausga-

be ausführlich behandelt wur-
de, ist dieser Artikel vor al-
lem ein Erfahrungsbericht ei-
nes täglichen Fahrgastes der 
Linie.

Pünktlichkeit
Mit Ausnahme des kurzen 

Streckenabschnitts in der Ul-
rich-Lichtenstein-Gasse (vor 
dem Stadion) befi ndet sich 
der neue Streckenabschnitt 
des Vierers ausschließlich auf 
selbständigen Gleiskörpern. 
Aus diesem Grund sind Be-
hinderungen durch Staus und 
damit gröbere Verspätungen 
so gut wie ausgeschlossen. Zu 
kurzen Verzögerungen kommt 
es nur, wenn die Ankunft ei-
nes Stadtbusses (Linie 64 und 
74) abgewartet wird.

Ampelschaltungen
Im Verlauf der Verlänge-

rungsstrecke hat der Vierer 

an mehreren Kreuzungspunk-
ten eigene Ampelschaltungen: 
Zunächst bei der Verschwen-
kung des stadteinwärts füh-
renden Gleiskörpers in die 
Fahrbahnmitte (nach der Hal-
testelle „Dr.-Lister-Gasse“), 
weiters bei der Überquerung 
der Stadion-Kreuzung und 
im Kreuzungsbereich Ul-
rich-Lichtenstein-Gasse/Con-
rad-von-Hötzendorf-Straße. 

In Zusammenhang mit sol-
chen eigenen Ampelschaltun-
gen stellt sich immer die Fra-
ge, inwieweit diese effi zient 
arbeiten, d.h. der Straßenbahn 
„freie Fahrt“ ohne längere 
Wartezeiten ermöglichen. 

Negative Beispiele gibt es 
in Graz leider mehrere: Da ist 
beispielsweise die katastro-
phale Linksabbiege-Situati-
on der Linie 6 von der Münz-
grabenstraße in die Moserhof-
gasse. Hier scheint die Ampel 
keinerlei Reaktion auf ankom-
mende Straßenbahnzüge zu 
zeigen. Fast immer muss die 

Straßenbahn bei entsprechen-
dem Verkehrsaufkommen ei-
ne komplette Grünphase des 
Gegenverkehrs abwarten. Für 
eine effi ziente ÖV-Beschleu-
nigung wäre klarerweise der 
umgekehrte Fall wünschens-
wert. Nicht viel besser ist die 
Situation an der Kreuzung 
Steyrergasse (ebenfalls Linie 
6). Auch hier wäre es vorteil-
haft, wenn die Ampel so lange 
grün bleibt, bis die Straßen-
bahn den Haltestellenbereich 
„Neue Technik“ verlassen hat. 
In Hinblick auf die Inbetrieb-
nahme der Verlängerung der 
Linie 6 sollten beide Proble-
me möglichst rasch behoben 
werden.

Doch nun zurück zum Vie-
rer: Im Gegensatz zu den so-
eben erwähnten Negativ-Bei-
spielen funktionieren die Am-
pelschaltungen auf der neuen 
Strecke überwiegend gut und 
verlässlich. Einzig bei der An-
lage Ulrich-Lichtenstein-Gas-
se/Conrad-von-Hötzendorf-

Straße funktioniert die Beein-
fl ussung nicht. Dreimal hin-
tereinander warten zu müssen 
(Ampel–Haltestelle–Ampel) 

ist leider keine Seltenheit. Da-
für sind die beiden Anlagen 
Dr.-Lister-Gasse und Stadi-
on-Kreuzung gut koordiniert, 
sodass die stadteinwärts fah-
renden Straßenbahnzüge – 
wenn überhaupt – nur bei der 
Dr.-Lister-Gasse kurz warten 
müssen, die Stadionkreuzung 
dann aber sogleich passieren 
können.

10-Minuten-Intervall
Der Vierer fährt einen gro-

ßen Teil seiner Strecke mit 
dem Fünfer im Linienbündel. 
Unter diesem Aspekt hat es 
grundsätzlich durchaus Sinn, 
beide Linien in sich halbie-
renden 10-Minuten-Interval-
len (mit geringfügig verdich-
teter Frühspitze) zu führen. In 
Bezug auf die Verlängerung 
des Vierers wirft die Beibe-
haltung dieses, für eine Stra-
ßenbahnlinie doch relativ lan-
gen Intervalls aber einige Fra-
gen auf: Zunächst sei daran 
erinnert, welches Konzept der 
Vierer-Verlängerung zugrun-
de lag. Der Vierer sollte ers-
tens die erste Straßenbahn-
linie sein, mit der ein großes 
Einkaufszentrum am Stadt-
rand direkt erreichbar ist. 
Zweitens sollte die Linie ei-
ne attraktive Möglichkeit für 
Pendler darstellen, das Au-
to im neu errichteten Park-
haus am Murpark abzustellen, 
und mittels eines preiswerten 
und bis dato in Österreich ein-
maligen Kombitickets mit der 
Tram in die Innenstadt zu fah-
ren. So weit, so gut. Aber wie 
sieht die Realität aus? Tags-
über sind die Kurse oft hoff-
nungslos von den Murpark-
Kunden überfüllt, das P+R-
Parkhaus ist dafür alles ande-
re als gut besucht. Offenbar ist 
vielen Pendlern bewusst, dass 
10 Minuten Wartezeit auf die 
nächste Straßenbahn keine 
wirklich attraktive Alterna-
tive zum Auto darstellen. Ei-

Stadtauswärts müssen beim Stadion zwei Ampeln bewäligt werden, stadteinwärts 
sogar drei. An keiner der Ampeln gibt es Nullwartezeit, das kostet viel Zeit.

Graz

Da man es immer noch nicht geschafft hat, den Auswärts-Fansektor zu verlegen, ist 
dieser Bereich vor dem Stadion bei Risiko-Fußballspielen gesperrt. Deshalb ⁄
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AK Steiermark
www.akstmk.at

TUELL
Steirertakt und S-Bahn
für die Oststeiermark

AK-Präsident Walter Rot-
schädl fordert, dass Geld in
die Ostbahn investiert
wird, um den öffentlichen
Nahverkehr zu verbessern.

Bleibt die Oststeiermark
weiter das Stiefkind des
öffentlichen Nahver-
kehrs? Seit Jahren fordert
die Arbeiterkammer, dass
drei betriebsnotwendige
Ausweichen auf der Ost-
bahn endlich gebaut wer-
den, um den Nahverkehr
attraktiv ausweiten zu
können.

Der Steirertakt wurde
bereits 1996 eingeführt,
das Zeitalter der S-Bahn
soll in der Steiermark heu-
er im Dezember beginnen.
Doch diese für die Mobi-
lität und die Umwelt der
Steiermark wichtigen Pro-
jekte finden in der Oststei-
ermark aufgrund von In-
frastrukturmängeln nicht
statt. Es fehlen auf der ein-
gleisig geführten Ostbahn
drei betriebsnotwendige
Ausweichen, damit der
Fahrplan im Ein-Stunden-
Takt verdichtet und somit
ein besseres Angebot ge-
schaffen werden kann.
Die Oststeiermark gehört
zu den strukturschwächs-
ten Regionen der Steier-
mark. Viele Arbeitnehme-
rInnen müssen in den Zen-
tralraum Graz pendeln,
um zu ihren Arbeitsplätzen
zu gelangen. Auch sie ha-
ben  einen Anspruch auf
moderne und schnelle öf-
fentliche Verkehrsverbin-
dungen. Auch der ständig
steigende Güterverkehr

Richtung Ungarn könnte
durch eine bessere Infra-
struktur von der Straße zur
Schiene besser umgeleitet
werden.
Die Arbeiterkammer for-
dert daher Land und Bund
auf, den Hemmschuh feh-
lende Betriebsausweichen
in den Bereichen Autal,
Laßnitztal und Takern/St.
Margarethen so rasch als
möglich zu entfernen. Es
geht um ein
vergleichsweise geringes
Investitionsvolumen in der
Höhe von 50 Millionen
Euro.

ne Verdichtung zu Stoßzeiten 
(mittels Einschublinie oder 
Intervallverdichtung) wäre 
zumindest anzudenken.

Ferienfahrplan
Wie soeben erwähnt, ist 

der lange Vierer primär eine 
Linie für Pendler und Einkäu-
fer. Ferienfahrpläne haben al-
lerdings nur auf solchen Lini-
en Sinn, die zu einem großen 
Teil von Schülern und Studen-
ten frequentiert werden. Es 
erscheint also geradezu ab-
surd, die 10-Minuten-Inter-
valle beim Vierer in den Fe-
rienzeiten noch weiter auszu-
dehnen, nämlich auf 12 Mi-
nuten. Und in den Osterferien 
haben sich die Auswirkungen 
dieses Ferienfahrplans deut-
lich bemerkbar gemacht. Die 
Züge waren tagsüber so über-
füllt, dass spätestens ab dem 
Jakominiplatz ein Zusteigen 
kaum noch möglich war.

Fan-Sektoren
Der größte Schönheitsfeh-

ler bei der Linie 4 kommt aber 
von anderer Seite: die Stadt 
Graz und die Stadionverwal-
tung Liebenau haben es näm-
lich bis jetzt nicht geschafft, 
die kritischen Auswärts-Fan-
sektoren an die Südseite des 
Stadions zu verlegen (dadurch 
wird die Ulrich-Lichtenstein-
Gasse bei Fußballspielen ge-
sperrt und es gibt einen Er-
satzverkehr zum Murpark; 
siehe FAHRGAST 3/2005). Zu-
nächst wollte man dies nicht 

während der laufenden Fuß-
ball-Saison machen, dann pro-
testierten aus heiterem Him-
mel (an einer Hand abzählba-
re) Anrainer. 

Plötzlich war der Umbau 
vom Tisch und man vertrös-
tete „auf unbestimmte Zeit“. 
Diese Saison fi ndet ein Fuß-
ballspiel während der Gra-
zer Messe statt (das bedeutet 
keinen Straßenbahnzubrin-
ger zum Messeparkplatz) und 
zwei Spiele an Adventsamsta-
gen (also keine Straßenbahn 
zum Einkaufszentrum). Sogar 
die vereinigten Sturm-Fan-
clubs protestierten gegen die-
se Maßnahme. Es stellt sich 
die ernsthafte Frage, wie we-
nig den Verantwortlichen die-
se Straßenbahnverbindung 
wert ist, dass sie aufgrund ei-
niger weniger Anrainerpro-
teste tausenden Fahrgästen 
während der Fußballspiele die 
Straßenbahn wegnimmt.

Fazit
So erfreulich es ist, dass 

der Ausbau des Grazer Stra-
ßenbahnnetzes nach langer 
Durststrecke nun endlich vor-
anschreitet, so bedauerlich 
ist die Halbherzigkeit bei der 
Umsetzung. Die in diesem 
Artikel geschilderten Proble-
me sollten jedoch keine unlös-
baren sein. Es bleibt zu hof-
fen, dass der Vierer von sei-
nen derzeit noch vorhandenen 
„Kinderkrankheiten“ in naher 
Zukunft geheilt werden wird.

Stefan Kompacher

Graz

⁄ kann das eigens für Fußballspiele gebaute Stapelgleis beim Murpark nicht bei die-
sen verwendet werden und dient lediglich als Oldtmer-Abstellplatz bei Festen.

7
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Graz-Südost
Ums gleiche Geld ist im Grazer Südosten 
ein weit besseres Busangebot möglich

Werden Stadtbusse ins Umland verlängert und dort ein dichter 
Takt sowie Schwachlastverkehr angeboten, kann mit gemeinsa-
men Mitteln ein attraktives Paket geschnürt werden.

Den geringsten Markt-
anteil hat der ÖV im 
Großraum Graz beim 

Verkehr unmittelbar über die 
Stadtgrenze. Daher muss man 
sich auch in diesem Bereich 
am meisten für die Verbes-
serung des Öffentlichen Ver-
kehrs engagieren.

Ausgangslage
Gerade Richtung Südos-

ten fällt in Graz auf, dass die 
Stadtbuslinien (36 und 74) 
knapp hinter der Stadtgrenze 
enden, während einige Regi-
onalbuslinien (430, 431, 440, 
510 und 521) mit Niederfl ur-
bussen eine stadtbusähnli-
che Bedienung der unmittel-
bar angrenzenden Gemeinden 
vornehmen. Dort, wo sowohl 
Stadt- als auch Regionalbus 
fahren, bleiben die Regional-
busse nicht stehen und erzie-
len damit minimale Fahrzeit-
gewinne. Wirft man die Ka-
pazitäten der Stadt- und Regi-
onalbusse in einen Topf, kann 
um das gleiche Geld bereits 
ein deutlich besseres Angebot 
bereitgestellt werden.

FAHRGAST hat alle derzei-
tig betriebenen Linien aufge-
nommen: derzeit werden pro 
Woche auf den Linien 36, 74, 
430, 431, 440, 450, 510 und 
521 rund 1380 Busstunden 
benötigt. Dabei sind Schul-
bus-Kurse (ausgenommen Li-
nie 450, die seit kurzem nur 
mehr an Schultagen fährt) 
nicht mitgezählt, genauso we-
nig wie Kurse der Linie 440, 

die zwischen Nestelbach und 
Kirch berg verkehren. 

Konzept
Das FAHRGAST-Konzept 

(siehe Grafi k) beinhaltet, ne-
ben Aufrechterhaltung des 
derzeitigen Intervalls auf den 
Strecken St. Peter–Raaba (Li-
nie 36) und Murpark–Dörf-
la (Linie 74), einen Halbstun-
dentakt von Raaba nach Pa-
chern (Linien 430 und 440), 
von Raaba über Hausmann-
stätten nach Fernitz (Linie 
510), von Dörfl a nach Haus-
mannstätten (Linie 431) sowie 
von Dörfl a nach Fernitz (Li-
nie 521). Die Stundentakte auf 
den Linien 430, 431, 440 und 
521 außerhalb der genannten 
Strecken bleiben aufrecht. Da-
bei fahren aber sämtliche Li-
nien nicht mehr bis zum Ja-
kominiplatz, sondern nach 
St. Peter bzw. zum Murpark. 
Weiters wird die Linie 450 
(derzeit Raaba–Dürwagers-
bach) auf einen Stundentakt 
(zwischen Murpark und Raa-
ba 20-Minuten-Takt) verdich-
tet und über den Raabaweg 
und den Autobahnzubringer 
zum Murpark verlängert. 

Die Postbuslinie nach St. 
Stefan (Linien 500, 560 und 
570) wird zwischen Haus-
mannstätten und der Innen-
stadt als Schnellbus, also im 
Wesentlichen ohne Halt, ge-
führt, wobei Anschlüsse an 
die weiterverkehrenden Lini-
en geboten sind. Ebenso wird 
der äußere Teil der Linie 440 

(Bereich Nestelbach/St. Mar-
ein/Kirchberg(–Eichkögl)) ab 
Schemmerlhöhe über die Au-
tobahn nach Graz geführt.

Dieses Konzept beinhaltet 
eine Vollbedienung aller Stre-
cken, d. h. auch Abend- und 
Sonntagsverkehr mit entspre-
chend größeren Intervallen. 

Nachteile
Zweifellos ein Nachteil 

ist die geringfügige Verlän-
gerung der Fahrzeit aus den 
Umlandgemeinden und der 
zusätzliche Umsteigezwang 
in St. Peter bzw. am Murpark. 
Hier bieten sich aber nicht nur 
Anschlüsse in das Stadtzent-
rum (mit der Straßenbahn) an, 
sondern auch welche auf Tan-
gentiallinien und am Murpark 
(hoffentlich) bald zur S-Bahn. 
Dabei darf auch nicht verges-
sen werden, dass das Umstei-
gen einige Haltestellen stadt-
einwärts – auf den Linien 36 
und 74 – immer schon der Fall 
war und diese Linen dennoch 
weit höhere Fahrgastzah-
len aufweisen. Auch in Stat-
tegg, wo die Stadtverkehrs-
linie 53 (mit Schwachlastver-
kehr) fährt, muss in das Stadt-
zentrum umgestiegen werden, 
doch die Fahrgastzahlen lie-
gen auf Stadtverkehrsniveau. 
Für die Außenäste (insbe-
sondere Siebing und Nestel-
bach) bietet sich an, zu den 
Hauptverkehrszeiten einzelne 
Schnellkurse bis in die Stadt 
zu führen, um auch die Stra-
ßenbahnlinien zu entlasten.

Wichtig: die zusätzlichen 
Fahrgäste wollen auch ab-
transportiert werden – die oh-
nehin notwendigen Intervall-
verdichtungen auf den Lini-
en 4 und 6 müssen also bei 
Umsetzung dieses Konzeptes 
auch erfolgt sein.

Fahrgastinformation
Wie in der Grafi k ersicht-

lich, gibt es im Konzept von 
der derzeitigen Linie 74 aus 
zwei Äste, bei der derzeitigen 
Linie 36 drei. Beide bzw. alle 
drei Äste mit derselben Lini-
ennummer, aber unterschied-
lichen Zielen zu bezeich-
nen könnte Verwirrung stif-
ten. Man könnte diese Linien 
aber auch wie die derzeitigen 
Regionalbusse benennen. Da-
bei ergibt sich allerdings das 
Problem, dass sich derzeitige 
Fahrgäste der Stadtverkehrs-
linien wahrscheinlich durch 
die dreistellige Liniennum-
mern abgeschreckt fühlen. 
Weiters ist es auch nicht leicht 
merkbar, bei einer Routenan-
gabe die Auswahl aus drei un-
zusammenhängenden Linien-
nummern zu geben („Sie fah-
ren mit den Linien 430, 440 
oder 510 zum Heimgarten.“).

FAHRGAST schlägt vor, die-
sen Linien Indizes zur Unter-
scheidung zu geben, also 74 A 
und 74 B. Im Falle des As-
tes nach Raaba empfi ehlt es 
sich, die derzeitige Linie 510 
(St. Peter–Hausmannstätten–
Fernitz) mit einer anderen Li-
niennummer auszustatten als 

Steiermark

Ein moderner Watzke-Niederflurbus auf der Linie 430 in Pachern. Im FAHRGAST-Konzept 
würde es hier doppelt so oft (auch abends und am Wochenende) einen Bus geben.
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die derzeitigen Linien 430/440 
(St. Peter – Pachern – Lassnitz-
höhe / St. Peter – Pachern – 
Steinberg – Schemmerlhöhe). 
Hier werden die Liniennum-
mern 75 und 76 A/76 B vor-
geschlagen. Die derzeitige Li-
nie 450 könnte man so belas-
sen oder aber auch in 73 umbe-
nennen. Damit ist für eine 
einigermaßen konsistente Be-
nennung der Linien gesorgt, 
die auch noch verhältnismä-
ßig gut kommunizierbar ist.

Kosten
Das genannte Konzept be-

nötigt ebenfalls knapp 1380 
Busstunden pro Woche, al-
so gleich viel wie derzeit. Da 
in der Erhebung der derzeiti-
gen Leistung die Schülerkur-
se ausgenommen waren, ist 
es auch problemlos möglich, 
die Bedürfnisse der Schü-
ler zusätzlich zum Takt (statt 
wie bei bisherigen Regional-
bus-„Taktfahrplänen“ abwei-
chend) zu bedienen.

Ausstattung
Da mit dem genannten 

Konzept sowohl GVB- als 
auch Regionalbuslinien er-
setzt werden, muss auch die 
Frage geregelt werden, wo-
mit die Linien betrieben wer-
den. Derzeit bieten GVB-Bus-
se sehr gute Fahrgastinforma-
tion (Ansagen, Innendisplays, 
Routentafeln) sowie ein Rech-
nergesteuertes Betriebsleit-
system, während die Regio-
nalbusse mit langstrecken-
tauglichen Sitzen punkten, 
aber außer dem Außendisplay 
keinerlei Fahrgastinformati-
on bieten. FAHRGAST schlägt 
vor, die Linien mit Regional-
bussen jener Art, wie sie der-
zeit auf den Watzke-Lini-
en verwendet werden, zu be-
treiben: Niederfl ur ist auf je-
den Fall Pfl icht, genauso wie 
bequeme Sitze. Die bei Stadt-
bussen vorhandene dritte Tür 
ist nicht unbedingt notwendig, 
da die Linien 36 und 74 (mit 
Ausnahme der Schichtwech-

sel im Werk Thondorf) nicht 
über Haltestellen verfügen, 
an denen das Fahrgastauf-
kommen so hoch ist, dass eine 
dritte Tür gerechtfertigt wä-
re. Die genannten Busse müs-
sen jedoch unbedingt mit In-
nendisplays und Haltestellen-
ansagen ausgestattet werden, 
genauso wie mit Routentafeln 
(etwas, was auch bei „ech-
ten“ Regionalbuslinien sinn-
voll wäre). Die Linien müssen 
unbedingt an das Grazer RBL 
angeschlossen werden, wozu 
entweder eine Wegstrecken-
eichung durch die Fahrer oder 
einige zusätzliche Infrarotba-
ken notwendig werden. 

Eventuell kann nicht ver-
mieden werden, dass die Bus-
se aus dem Empfangsbereich 
des RBL-Senders verschwin-
den, weshalb ein planmäßi-
ges autarkes Funktionieren 
der Bordrechner wichtig ist. 
All dies ist aber bereits bei der 
Linie 241 erprobt und somit 
machbar.

Ein weiterer Punkt ist, dass 
jene Haltestellen entlang der 
Regionalbuslinien, die noch 
nicht auf den Verkehrsver-
bund-Stand gebracht werden, 
endlich nachgerüstet werden.

Handeln!
Ein Konzept, das keine zu-

sätzlichen laufenden Kosten 
verursacht und maßgebliche 
Verbesserungen des Markt-
anteiles für den Öffentli-
chen Verkehr nach sich zieht, 
muss einfach umgesetzt wer-
den. Wie in FAHRGAST 1/2007 
bereits berichtet, legten die 
GVB und Watzke den betrof-
fenen Gemeinden für die Lini-
en 74, 431 und 521 bereits ein 
entsprechendes Konzept vor, 
doch dieses wurde abgelehnt, 
ohne genaue Gründe zu nen-
nen. Hier ist das Land Steier-
mark gefordert, die Gemein-
den in die Pfl icht zu nehmen, 
um so große Verbesserungen 
umsetzen zu können.

Stefan Walter

Steiermark

Das derzeitige Liniennetz:
Mehrere Regionalbuslinien fahren ohne 
Schwachlastverkehr parallel zum Stadt-
verkehr.

Das FAHRGAST-Konzept: 
Stadtverkehrslinien im dichten Takt und 
mit Schwachlastverkehr führen bis in die 
Region, Parallelverkehre entfallen.
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Bus in St. Peter
Beim Busnetz sind keine groben Änderungen geplant, 
Der Tangentialbusring bleibt unattraktiv

Was war nur alles vor Verlängerung der Linie 6 angedacht � ein 
großzügiger Knoten mit Konzentration aller Linien, eine Neuord-
nung der Buslinien bis hin zu Änderungen bei den Regionalbusli-
nien. Wenig ist davon geblieben.

Fest steht: im Herbst die-
ses Jahres wird der lan-
ge Sechser endlich er-

öffnet. Fest steht auch, dass 
ab dann die Linie 69 (Peters-
tal–Petri Au) im Viertelstun-
dentakt (aber mit den gleichen 
Betriebszeiten wie derzeit, 
siehe Artikel „Gute Nacht II“) 
verkehren wird. Aber der Rest 
ist nicht sehr erhellend.

Derzeit ist vorgesehen, das 
restliche Busliniennetz so zu 
belassen wie es ist – also die 
Linie 63 behält ihre Schleife 
über das ORF-Zentrum, die 
Linie 64 bleibt ebenso unver-
ändert wie auch die Linie 36. 
Die Linie 68 soll nach derzei-
tigem Stand nicht wie die Li-
nie 69 zur Endstation in das 
Peterstal fahren, sondern über 
die Petersbergenstraße und 
die alte Strecke zum Schul-
zentrum verkehren, von wo 
der Bus dann als Linie 71 wei-
ter zum Ostbahnhof fährt. 
Damit kann auf beiden Linien 
ohne zu lange Stehzeiten ein 
Stundentakt geboten werden. 
Für ein Linientaxi hat die Li-
nie 68 zu viele Fahrgäste.

Vorschläge
FAHRGAST bemühte sich 

schon früh, bei den Verant-
wortlichen eine für die Fahr-
gäste positive Änderung des 
Liniennetzes zu erreichen. 
Der Vorschlag war zunächst, 
die Linie 63 zum Murpark 
zu führen (statt der Linie 64), 
um den Tangentialbusring um 
Graz endlich zu schließen. 

Ein weiterer Vorschlag wäre 
gewesen, die Linie 63 Rich-
tung Sternäckerweg zu ver-
längern, dafür aber die Li-
nie 64 über den Waltendorfer 
Gürtel zur Krenngasse zu ver-
längern. Auch damit wäre der 
Tangentialbusring geschlos-
sen worden. Die Linie 36 soll-
te nach dem FAHRGAST-Kon-
zept (siehe Artikel „Graz Süd-
ost“) mit den Regionalbuslini-
en verknüpft werden.

Knötchen
Es klingt paradox, aber das 

gesamte Konzept der Schlie-
ßung des Tangentialbusrings 
fi el wegen einer 200m langen 
Gasse. Die Hans-Brandstet-
ter-Gasse hätte sich angebo-
ten, die Linie 63 von der Plüd-
demanngasse zum Schulzent-
rum St. Peter zu führen. Auch 
die Schleifenanlage dort ist 
darauf ausgelegt. Jedoch lehn-
ten sich einige Anrainer gegen  
die Führung einer Buslinie auf 
(zwei Busse alle 15 Minuten 
sind anscheinend lauter als die 
dort geparkten Berufsschüler-
Autos mit Sportauspuff samt 
Fahrer). Stadtrat Rüsch ging 
leider einer Konfrontation aus 
dem Weg, weshalb die einzig 
pragmatische Lösung ad ac-
ta gelegt wurde. Daher wur-
de bei der 6er-Haltestelle an 
der Kreuzung mit der Plüd-
demanngasse eine Bushalte-
stelle zum Umsteigen errich-
tet. Dies führt nun dazu, dass 
es drei Umsteigehaltestellen 
gibt: Schulzentrum, Morre-

hof und die erwähnte Halte-
stelle. Die Linien fahren also 
in einem Dreieck aneinander 
vorbei. Ein sinnvoller Knoten 
wurde verhindert.

Neuer Bedarf
Die Führung der Linie 63 

zur Petersbergenstraße mit der 
Schleife zum ORF-Zentrum 
war eigentlich nur eine Not-
lösung – nun aber zeigt sich, 
dass trotz der unattraktiven 
Stehzeit mitten in der Schleife 
viele Fahrgäste diese Verbin-
dung benützen. Man hat also 
mit dieser Notlösung Bedarf 
geweckt, im Wissen, ihn vor-
aussichtlich später nicht mehr 
befriedigen zu können. Nun 
hat man das Problem, dass 
die Linie 63 für die Fahrgäs-
te im zusätzlich erschlosse-
nen Bereich sehr attraktiv ist 

und man die Linie aus die-
sem Bereich nicht mehr zu-
rückziehen kann. Einzige Lö-
sung, den Tangentialbuslini-
enring zu schließen und die 
Fahrgäste weiterhin zu bedie-
nen, bleibt mit dem 63er statt 
dem 64er zum Mupark zu fah-
ren – und zwar über die Halte-
stelle Petersbergenstraße und 
weiter über die Rudolf-Hans-
Bartsch-Straße/Nussbaumer-
straße. Ob letztere allerdings 
ohne weiteres von einem Bus 
befahren werden kann, ist 
fraglich. Auch hat man da-
mit abermals keinen Kno-
ten erreicht. Ohne Befahren 
der Hans-Brandstetter-Gas-

se muss man also unschöne 
Kompromisse schließen.

Verknüpfung
Weiters ist geplant, die Li-

nien 63 und 36 im Schwach-
lastverkehr zu verknüpfen. 
Das klingt toll, führt aber da-
zu, dass man untertags am 
Schulzentrum nach Raaba 
umsteigt, abends und am Wo-
chenende aber an der Plüdde-
manngasse. Gerade im Über-
gang vom Tages- zum Abend-
verkehr wird das für einigen 
Ärger sorgen FAHRGAST hofft 
stark, dass bis zur Eröffnung 
die Hausaufgaben bei der 
Fahrgastinformation gemacht 
werden – genau so eine In-
formation (also automatische 
Ansagen, eine Haltestelle spä-
ter umzusteigen) sollte eigent-
lich eine Fingerübung sein.

Hoffnung
FAHRGAST wird weiterhin 

versuchen, die Verantwort-
lichen davon zu überzeu-
gen, dass man den neu gebau-
ten Knoten am Schulzentrum 
auch adäquat nutzt und die 
Umsteigeverbindungen nicht 
in der Gegend verteilt. 

Zu guter Letzt ist auch im-
mer noch die Frage der Halte-
stellenlage und der Busspu-
ren in der Plüddemanngasse 
offen. 

Bis zur Eröffnung des lan-
gen Sechsers ist nur noch we-
nig Zeit. Was bleibt, ist die 
Hoffnung auf offene Ohren 

Stefan Walter

Die neue Schleife beim Schulzentrum wäre besser genützt, 
wenn in Zukunft auch die Linie 63 an den Knoten angebunden wäre.

Graz
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NVK Don Bosco eröffnet

Der neue Nahverkehrs-
knoten Don Bosco wurde mit 
Schulbeginn eröffnet. Be-
reits ab 9. August war es da-
her möglich, die Umleitun-
gen der Autobuslinien 31, 33 
und N2 in diesem Bereich zu 
beenden. Die Busse verkeh-
ren stadteinwärts nun wie-
der auf ihren üblichen Stre-
cken – die Linien 31 und N2 
in der Peter-Rosegger-Straße 
und die Linie 33 in der Har-
terstraße. Aus diesem Grund 
entfällt auch die Mitbedie-
nung der Haltestelle Don Bos-
co Süd durch diese Linien, die 
Haltestelle „Unterfahrt“ wird 
aufgelassen.

Im gleichen Atemzug wur-
de auch die Linie 35 vom Ci-
typark nach Don Bosco ver-
längert. Dies bringt sicherlich 
für Fahrgäste aus dem Wes-
ten sowie Bahnfahrgäste ei-
nen Vorteil beim Erreichen 
des Einkaufszentrums und ist 
ohne Zusatzkosten möglich. 
Warum allerdings nicht gleich 
eine Verknüpfung der Linien 
30 und 35 angestrebt wurde 
(zum Beispiel im 15-Minuten-

Takt, was ohne Zusatzkosten 
möglich wäre), bleibt unklar, 
denn so besteht das Problem, 
nur alle halben Stunden eine 
Verbindung zu haben, weiter-
hin. Auch werden weiterhin 
die Busse der Linien 30 und 
35 am Jakominiplatz kurz-
geführten Straßenbahnen im 
Weg sein.

Tafeln für den Ersatzverkehr

FAHRGAST hat einen gro-
ßen Erfolg zu verbuchen: Bei 
Schienenersatzverkehren wei-
gerten sich die GVB bekannt-
lich beständig, Routentafeln 
anzufertigen.

FAHRGAST produzierte daher 
auf eigene Rechnung Routen-
tafeln für die Ersatzbuslinien 
36, 36E und SE5. Die lami-
nierten A3-Bogen zum Stück-
preis von nur 1 Euro wurden 
an den GVB-Direktor über-
geben und eine Woche später 
hatten die GVB sämtliche Er-
satzbusse mit eigens nachpro-
duzierten Tafeln ausgestattet. 

Sehr positiv dabei war, 
dass die meisten FAHRGAST-
Anregungen in die Tafeln ein-
gefl ossen sind.

be ausführlich über die neu-
en Straßenbahnen und die 
FAHRGAST-Forderungen an die 
Fahrzeuge berichten.

Linie 6 vor der Fertigstellung

Die Straßenbahnlinie 6 
wird endlich fertig: Voraus-
sichtlich zu Allerheiligen, al-
so ein halbes Jahr früher als 
geplant, wird man endlich von 
St. Peter bis ins Peterstal mit 
der Straßenbahn fahren kön-
nen. 

FAHRGAST deponierte sei-
ne Wünsche (siehe auch FAHR-
GAST 1/2007 und der Artkel 
links) bei Stadtrat Rüsch  An-

fang September im Rahmen 
eines Lokalaugenscheins mit 
Vertretern der Stadt Graz.

FAHRGAST freut sich, dass 
dieser wichtige Schritt für die 
Fahrgäste in St. Peter endlich, 
nach 17 Jahren seit dem ersten 
Beschluss, fertig wird.

Keine CityShuttle mehr

Südbahn-Stammkunden 
können aufatmen: Ab Fahr-
planwechsel im Dezember 
sollen die bei einigen Zügen 
zwischen Wien und Graz ein-
gesetzten CityShuttle-Garni-
turen wieder durch fernver-
kehrstaugliches Wagenmate-
rial ersetzt werden. Großteils 
kommen künftig „Upgrade-
Wagen“ zum Einsatz, teilwei-
se sogar wieder Triebwagen 
der Reihe 4010. 

FAHRGAST hofft, dass auch 
bei zukünftigen Ersatzver-
kehren auf diese einfache und 
kostengünstige Lösung zu-
rückgegriffen wird.

Straßenbahn-Auschreibung

Völlig überraschend ging 
die Straßenbahn-Ausschrei-
bung in Graz für die Schwei-
zer Firma Stadler Rail aus – 
einen Hersteller, der zwar im 
Eisenbahnsegment einen aus-
gezeichneten Ruf genießt, 
aber bis dato noch keine Stra-
ßenbahn gebaut hat.

Die Straßenbahn der Type 
„Variobahn“ fährt zwar schon 

länger in mehreren Städten 
und hat sich auch durchaus be-
währt, doch wurden diese ers-
ten Exemplare noch von ADt-
ranz hergestell, Stadler über-
nahm die Variobahn aus kar-
tellrechtlichen Gründen.

Die Variobahn wurde aus-
gewählt, weil sie den niedrigs-
ten Kaufpreis und die gerings-
ten Wartungskosten aufwei-
sen soll. Auch in München, 
Nürnberg und Bochum erhielt 
Stadler den Zuschlag.

Es ist zu hoffen, dass Stad-
ler es schafft, auch im Stra-
ßenbahnsegment die hohe 
Qualität zu bieten, die man 
von dieser Firma gewohnt ist.

Die 45 Garnituren sollen 
zwischen 2009 und 2018 aus-
geliefert werden.

FAHRGAST wird auf jeden 
Fall in der nächsten Ausga-

Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

FAHRGAST-Aktivisten bei der Präsentation der Ersatzverkehr-Routentafeln. Die GVB 
stellten kurz darauf selbst Tafeln her und bestückten ihre Busse damit.

Nur die Endschleife im Peterstal sowie die Oberleitung im hinteren Teil der Strecke 
fehlten zu Redaktionsschluss noch bis zur Eröffnung des langen 6ers.
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