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FAHRGAST gratuliert der Stadt Graz und allen Beteiligten 
herzlich und wünscht den EinwohnerInnen des Peterstals 
eine gute Fahrt mit dem Langen 6er!

Der Lange 6er ist da!

Endlich!
Nach sensationellen eineinhalb 
Jahren Bauzeit ist er nun da: Der 
Lange 6er, der mehreren tausend 
Menschen täglich eine bequeme 
Verbindung in die Arbeit, in die 
Schule oder ins Kino bringt.
Elegante Rasengleise, leise Stra-
ßenbahnwagen und dichte Inter-
valle sorgen dafür, dass das Pe-
terstal bewegt wird.
Steigen Sie ein! FAHRGAST � Ihre 
Interessensvertretung � wünscht 
Ihnen viel Spaß mit der neuen 
Bim und dem Öffentlichen Ver-
kehr in Graz weitere Erfolgsge-
schichten!

Sondernummer 3a/2007 
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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

Nicht vom Zug mitgenommen

Sonntag 28.10.2007 einige 
Minuten vor 9 Uhr: 8 Perso-
nen stehen am Bahnhof Laß-
nitzhöhe und warten auf den 
Zug nach Graz, der um 8.58 
Uhr abfahren soll. Da kommt 
die Lautsprecherdurchsage, 
dass der Zug leider 20 Minu-
ten Verspätung hat. So weit 
so schlecht, aber das kann im 
Zusammenhang mit Baustel-
len vorkommen. Doch gleich 
nach dieser Ansage fährt ein 
Personenzug, ganz langsam, 
aber leer durch. Der Bahn-
hofsvorstand meinte er dür-
fe den Zug nicht anhalten, der 
Disponent erlaubt es nicht. 
Fällt das nicht schon unter 
Schildbürgerstreich und nicht 
unter Kundenservice ?

Der Anschluss in Graz war 
natürlich in der Folge weg. 

Andreas Schulz, Laßnitzhöhe

Eine Möglichkeit für die-
se Vorgehensweise der ÖBB 
könnte gewesen sein, dass am 
Zug kein Zugbegleiter anwe-
send war. Warum allerdings 
die Fahrgäste mit der lapi-
daren Antwort, der Dispo-
nent erlaube es nicht, abge-
speist werden, ist uns nicht 
erklärlich. FAHRGAST wird die-
sen Missstand ehebaldigst an-
sprechen.

AK Steiermark
www.akstmk.at

TUELL
Noch viel Einsatz für

die S-Bahn notwendig!

AK-Präsident Walter Rot-
schädl fordert, dass nach
dem Startschuss für die
S-Bahn weiter hart an dem
Projekt gearbeitet wird.

Die Arbeiterkammer be-
grüßt den Startschuss
zur steirischen S-Bahn,
deren Verwirklichung
von der AK von Anfang
an als wesentliche Säule
des öffentlichen Nahver-
kehrs im Großraum
Graz unterstützt wurde.

Der Start der S- Bahn mit
Fahrplanwechsel am 9.
Dezember auf dem Nord-
korridor nach Bruck mit
15- bzw. 30-Minuten-In-
tervallen ist eine we-
sentliche Erleichterung
für PendlerInnen, Schüle-
rInnen und alle, die Wege
von und nach Graz ha-
ben. Doch bis zum Voll-
ausbau auf allen Korrido-
ren nach Graz ist es noch
ein weiter Weg.
Das Projekt lag Jahrzehn-
te in den Wehen: Die ers-
ten Ideen zu einer steiri-
schen S-Bahn, die die AK
von Anfang an unter-
stützt hat, stammen
bereits aus den späten
70er Jahren. Größere
Fortschritte waren dann
mit Beginn des Steirertak-
tes 1998 erkennbar: Suk-
zessive wurde das Ange-
bot auf den Bahnstrecken
rund um Graz verbessert
und die Infrastruktur aus-
gebaut. Auch der neue
Fahrplan ist noch Teil der
Optimierungsphase des

Steirertaktes. Im Ober-
land sorgt der im Vorjahr
eingeführte Obersteirer-
takt zwischen Schlad-
ming bzw. Murau und
Mürzzuschlag für gute
Verbindungen. Geburts-
helfer hat die steirische
S-Bahn mehrere: In der
Ende 2005 eingerichteten
Arbeitsgruppe war neben
Land Steiermark, Stadt
Graz, den Schienenver-
kehrsunternehmen ÖBB,
GKB und Steirische Lan-
desbahnen auch die Ar-
beiterkammer vertreten.
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Österreich

Kursbuchlotto
Trotz Internet bleibt das Kursbuch weiterhin ein wichti-
ger Begleiter von Bahnfahrern und -interessierten

FAHRGAST untersucht im Folgenden, welche Anforderungen mehr 
oder weniger gut umgesetzt worden sind und welchen Informati-
onswert dem Kursbuch nach wie vor beigemessen werden kann. 

Auf der Innenseite 
des Umschlages des 
Kursbuches befi ndet 

sich eine Übersichtskarte mit 
einer schematischen Darstel-
lung des Österreichischen Li-
niennetzes mit den jeweiligen 
Kursbuchnummern. 

Damit sollte eine rasche 
Orientierung, wo die ge-
wünschten Fahrplanseiten zu 
fi nden sind, ermöglicht wer-
den. Für den Großraum Wien 
gibt es eine eigene Abbildung, 
welche neben den S-Bahnen 
auch die U-Bahnen zeigt, was 
sehr positiv ist. Allerdings 
trägt die einfärbige und un-
maßstäbliche Zeichnung der 
Linien außerhalb des Wiener 
Stadtgebietes nicht unbedingt 
zur idealen Information bei. 

Detailfehler
Betrachtet man die Karte 

aber im Detail, so muss man 
leider feststellen, dass es im-
mer wieder vorkommt, dass 
es mitunter einige Zeit dauert, 

bis Änderungen im IC-Ver-
kehr auch schematisch nach-
vollzogen werden. 

So war beispielsweise die 
Steirische Ostbahn im Jahr 
der Einführung des IC „Fi-
scherbastei“ von Graz nach 
Budapest mager eingezeich-
net und ist dafür nach Ersatz 
des EN „Venezia“ durch ei-
nen EURegio-Zug nach wie 
vor fett gedruckt. Ähnlich ist 
die Lage bei der Linie von In-
nsbruck nach Garmisch-Par-
tenkirchen. Auch diese ist zur 
Gänze fett gezeichnet, obwohl 
nur im Abschnitt nördlich von 
Seefeld (saisonierter) IC-Ver-
kehr besteht. 

Weiters ist in der großen 
Übersichtskarte noch die Stre-
cke Wampersdorf–Gramat-
neusiedl eingezeichnet, ob-
wohl hier kein lokaler Perso-
nenverkehr mehr besteht. Im 
Detailplan Wien fehlt die Li-
nie jedoch richtigerweise.

Bahnhöfe
Auf der Übersichtskarte 

sind wichtige Stationen und 
Abzweigebahnhöfe einge-
zeichnet. Historisch musste 
Fürstenfeld lange zugunsten 
des nahen Bierbaum auf eine 
Einzeichnung verzichten. Ei-
nige Jahre nach der Einstel-
lung der Lokalbahn nach Neu-
dau wurde die oststeirische 
Bezirksstadt dann doch in die 
Grafi k aufgenommen, ist je-
doch genau dort eingezeich-
net, wo sich eigentlich Söchau 
befi nden müsste. 

In den Fahrplantabellen 
sind Abzweigebahnhöfe und 
Anfangs- bzw. Endhaltestel-
len fett gedruckt. Leider man-
gelt es auch hier an Aktualität. 
So ist etwa Korneuburg nach 
wie vor fett gedruckt obwohl 
der letzte reguläre personen-
befördernde Zug nach Ernst-
brunn schon vor Jahrzehnten 
abgefahren ist. 

Fahrplantabellen
Die Fahrplantabellen wur-

den mit Fahrplan 2006/07 
erstmals abwechselnd mit 
leichten grau-weißen Schat-
tierungen unterlegt, was die 
Zuordnung von Fahrplanzei-
ten zu Stationsnamen verbes-
sert. Weiters ist – teilweise – 
die altbekannte blaue Schrift 
wieder zurückgekehrt, aller-
dings wesentlich blasser und 
damit schwerer lesbar als frü-
her. Verschiedene Zuggat-
tungen in unterschiedlichen 
Farben darzustellen ist zwar 
ein gut gemeinter Versuch, 
ob  dies der Lesequalität und 
Übersichtlichkeit angesichts 
der ohnehin äußerst hohen In-
formationsdichte gut tut, dar-
über kann man durchaus ge-
teilter Meinung sein.

Seltsam ist auch, dass seit 
einiger Zeit die km-Angaben 
jeweils nur noch auf der ers-
ten Seite einer Kursbuchlinie 
zu fi nden ist. Da sich in man-
chen Kursbüchern auch keine 
Fahrpreistabellen befanden, 
liegt der Verdacht nahe, dass 
dem Fahrgast die eigenhändi-
ge Tarifberechnung erschwert 
werden soll.

Was die Anschlussleisten 
betrifft, so muss man leider 
sagen, dass diese seit Jahren 
immer unvollständiger wird. 
Während teilweise völlig un-
sinnige Anschlüsse verzeich-
net sind, kommt es insbeson-
dere bei „gebrochenen“ Li-
nien (z.B. 520/530) vor, dass 
wichtige Verbindungen nicht 
erwähnt werden. Etwas mehr 
Sorgfalt wäre hier notwendig.

Thomas Schilcher

Sehr praktisch, aber leider mit Schwä-
chen: Das ÖBB-Kursbuch.

Zuggattungen

Nicht mehr nachvoll-
ziehbar ist die Vielzahl 
der Zuggattungen. So 
gibt es neben den EC- 
und IC-Zügen ÖBB-IC 
und ÖBB-EC, die sich 
durch rote bzw. schwar-
ze Schrift unterschei-
den. Laut Kursbuchle-
gende handelt es sich 
dabei jeweils um Qua-
litätszüge mit erweiter-
tem Service. Abgese-
hen davon, dass man bei 
den hier mitunter einge-
setzen City-Shuttle-Wa-
gons ohnehin nicht von 
Qualitätszügen sprechen 
kann fühlt sich der Kun-
de wohl eher veräppelt 
denn informiert. Auch 
ist nicht klar, warum rei-
ne Inlandsverbindungen 
als EC bezeichnet wer-
den, während anderer-
seits IC-Verbindungen 
ins Ausland bestehen.

Die vor einigen Jah-
ren eingeführten „Al-
legro“-Züge nach Ita-
lien verkehrten außer-
halb des Taktes und wa-
ren auch schneller als 
die Taktverbindungen. 
Mittlerweile gibt es nur 
noch einen beschleunig-
ten Zug nach Italien auf 
der Südbahn. Dennoch 
wird der EC 33 nach wie 
vor als „Allegro“ be-
zeichnet, obwohl er in 
der Takttrasse dahintu-
ckert. 

Abgerundet wird der 
Etikettenschwindel mit 
REX-Verbindungen, die 
überall stehen bleiben 
und den für Laien nicht 
zu unterscheidenden S-
Bahn und „RSB“-Ver-
bindungen.

Warum Eilzüge und 
Spinter jetzt „REX“ hei-
ßen, ist ebenso nicht 
nachvollziehbar.

Thomas Schilcher
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Gute Nacht I
Ideen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Nachtzügen

Der Nachtzugverkehr hat seit dem Auftreten von Billigfluglinien 
einen schweren Stand. Einzelne Relationen wurden bereits auf-
gegeben, von einer Streichungswelle sind ÖBB-Nachtzüge bisher 
verschont geblieben. Das Geschäft läuft halbwegs stabil. 

Um einen langfristigen 
Bestand der Nacht-
züge sicherzustellen, 

sind aber verschiedene Ver-
besserungsmaßnahmen denk-
bar. FAHRGAST hat sich mit 
Maßnahmen zum effi ziente-
ren Betrieb von Nachtzügen 
sowie zur Verbesserung der 
Attraktivität für den Kunden 
beschäftigt.

Neue Fahrzeugkonzepte
Durch Wagenmaterial, wel-

ches sowohl in Nachtzügen als 
auch in Tageszügen eingesetzt 
werden kann, kann die Wirt-
schaftlichkeit deutlich verbes-
sert werden. Dabei geht es da-
rum, die unproduktiven Steh-
zeiten weitestgehend zu redu-
zieren und das Rollmaterial 
– dem Namen entsprechend – 
die meiste Zeit des Tages tat-
sächlich rollen zu lassen.

Ausgangspunkt derarti-
ger Überlegungen sollte der 
Nachtzug sein – sprich: Wie 
mache ich aus einem Nacht-
zug mit Schlaf- und Liegewa-
gen einen auch am Tag ver-
nünftig einsetzbaren Zug?

Anforderungen
Die im Vergleich zum Flug-

zeug viel längere Reisezeit im 
Nachtzug muss keinen Wett-
bewerbsnachteil darstellen, 
wenn die Bahn es schafft, ihre 
Systemvorteile zu nutzen und 
darzustellen. Dazu zählt vor 
allem, die Zeit im Zug sinn-
voll zu nutzen. Beim Nacht-
zug ist Schlafen die einzige 

sinnvolle Nutzung der Zeit. 
Dies ist für den Großteil der 
Menschen nur unter folgen-
den Bedingungen mit befrie-
digendem Resultat (nämlich 
am nächsten Morgen ausge-
schlafen zu sein) möglich:
– Möglichkeit, in einem rich-

tigen Bett waagrecht liegen 
zu können

– Möglichkeit, nicht in Ta-
geskleidung zu schlafen zu 
müssen

– Wahrung einer durchge-
henden Nachtruhe, mög-
lichst wenig Störung durch 
andere Fahrgäste

– Möglichkeit der komplet-
ten Verdunkelung

– Wahrung der je nach Rei-
sezweck unterschiedlichen 
Ansprüche hinsichtlich Pri-
vatsphäre 

Daraus ergibt sich, dass für 
die meisten Reisenden Schlaf- 
und Liegewagen, wie sie der-
zeit in Nachtzügen eingesetzt 

werden, die erste Wahl im 
Nachtzug darstellen. 

Sitzwagen oder auch Ru-
hesesselwagen sind hingegen 
nur für eine bestimmte Klien-
tel (z. B. Interrailer oder Fahr-
gäste auf kurzen Teilstrecken 
im Tagesrandverkehr) denk-
bar. 

Auch so genannte Schlaf-
sessel, wie es sie in der First 
Class auf Interkontinentalfl ü-
gen gibt, kommen im Nacht-
zugverkehr nicht als Alter-
native zum konventionellen 
Schlaf- und Liegewagenkon-
zept in Frage.

Komfortkategorien
Für einen auch im Tages-

verkehr einsetzbaren Nacht-
zug wären also folgende Kom-
fortkategorien vorstellbar:
– Großraumsitzwagen – 

tagsüber ebenfalls Groß-
raumsitzwagen

– Ruhesesselwagen – 
tagsüber Großraumwagen 
1. Klasse

– Liegewagen – tagsüber 
Abteilwagen 2. Klasse

– Schlafwagen – 
tagsüber Businessclass-
Abteile

Die Umrüstung von Nacht- 
auf Tagstellung erfordert in 
den beiden letztgenannten 
Kategorien sicher etwas mehr 
Phantasie. Liegewagen las-
sen sich schon derzeit tagsü-
ber in gewöhnliche Abteilwa-
gen umbauen. Bei neuen Ent-
wicklungen ist aber danach zu 

trachten, dass der Sitzkomfort 
tagsüber einem konventionel-
len Sitzwagen ebenbürtig ist 
(dies betrifft Komfortmerk-
male wie Armlehnen, Kopf-
stützen etc.). 

Bei Schlafwagen wäre vor-
stellbar, dass ein Business-
class-Abteil zwei Schlafwa-
genabteilen mit je zwei Betten 
entspricht. Für die Nachtkon-
fi guration werden die Betten 
herausgeklappt und eine Tren-
nung in Abteilmitte einge-
richtet (oder auch nicht, wenn 
man zu viert zwei 2er-Abtei-
le gemeinsam nutzen möchte). 
Die genaue technische und ar-
chitektonische Umsetzung ist 
eine Aufgabe, die Tüftler aus 
dem Bereich der Innenarchi-
tektur sicher ausgezeichnet lö-
sen können.

Deluxe-Schlafwagenabtei-
le entsprechen einem ganzen 
Businessabteil, wobei man je-
doch noch Raum für Dusche/
WC benötigt, welcher am Tag 
dann nicht sinnvoll genutzt 
werden kann.

Einsatzkonzepte
Mit universell einsetzba-

ren Fahrzeugen sind grund-
sätzlich zwei Einsatzkonzepte 
denkbar: Einerseits kann man 
vom Zielort der Nachtstrecke 
tagsüber die gleiche Strecke 
zurückfahren, womit sich ein 
24-h-Umlauf ausgeht. Ande-
rerseits kann man aber auch 
als Tageszug noch weiter fah-
ren bzw. den Zug schon früher 
starten lassen:
– Abfahrt um 16 Uhr, An-

kunft am Zielort um 14 
Uhr (Tag 2).

– Rückfahrt um 16 Uhr (Tag 
2), Ankunft am Ausgangs-
punkt um 14 Uhr (Tag 3).
Natürlich gibt es wenig 

Reisende, die vom Ausgangs- 
bis zum Endpunkt durchfah-
ren würden. Ein derartiges 
Einsatzkonzept würde aber 
trotzdem für etliche Fahrgäste 
eine Erleichterung durch den 
Wegfall von Umsteigevorgän-
gen bringen. 

Der Komfort eines Schlafwagens ermöglicht bequemes Reisen in der Nacht. 
Dieser Komfort sollte auch bei Konzepten für die Zukunft beibehalten werden.

International
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Wagengruppen-Konzept
Viele mögliche Relationen 

wären für Nachtreisezüge in-
teressant, bieten aber für sich 
gesehen zu wenig Fahrgastpo-
tenzial für eine wirtschaftli-
che Zuglänge. Durch Bünde-
lung mehrerer Wagengruppen 
und Austausch von Wagen-
gruppen an einem Unterwegs-
halt mitten in der Nacht kön-
nen auch schwächere Relatio-
nen bedient werden. 

Vor allem DB Nachtzug 
und Citynightline haben der-
artige Konzepte schon in vie-
len Fällen umgesetzt.

Personalreduktion
Der Nachtzugverkehr ist 

derzeit sehr personalintensiv 
– hier bestehen weitere Ein-
sparungspotenziale. 

Es ist nicht unbedingt not-
wendig, dass Schlaf- und Lie-
gewagen die ganze Nacht 
durchgehend mit eigenem 
Personal bestückt sind. In 
Ländern wie Finnland gibt es 
keine eigenen Schlafwagen-
schaffner, dort ist dafür ein 
Schlafwagenzuschlag bereits 
ab 15 Euro (ÖBB ab 40 Eu-
ro) zu haben. Ein Nachtzug 
könnte für die Nachtfahrt mit 
vielleicht je einem Mitarbei-
ter für je drei Waggons aus-
kommen. Am Morgen könn-
te dann zusätzliches Personal 
zusteigen und die Versorgung 
der Reisenden mit dem Früh-
stück übernehmen. Dadurch 
können einerseits die direkten 
Personalkosten reduziert wer-
den, andererseits aber auch 
die Ausgaben für Hotels (Ta-
gesaufenthalt) des Nachtzug-
personals am Zielort.

Neue Relationen
Gute Chancen für neue 

Nachtzugrelationen bestehen 
vor allem in Richtung Osteu-
ropa. Einerseits ist das natür-
lich ein Wachstumsmarkt, es 
fi ndet derzeit das Wachstum 
auf längeren Strecken aber 
fast nur bei Bus und Flugzeug 
statt. 

Andererseits gibt es hier 
etliche Relationen, die durch 
Fahrzeitkürzungen künftig 
als echte Nachtsprungrelati-
onen angeboten werden kön-
nen, z. B.  Wien–L’vov,  Wien–
Sofi a und Wien–Bucuresti, 
aber auch Wien–Sarajevo. Mit 
attraktiveren Fahrzeiten, die 
teilweise schon heute möglich 
wären, und einem etwas bes-
seren Standard hinsichtlich 
des Fahrzeugmaterials könn-
ten neue Kundenschichten für 
Nachtzüge gewonnen werden.

Festzuhalten ist aber auch, 
dass in Osteuropa die Bereit-
schaft zu längeren Fahrzeiten 
generell höher ist als hierzu-
lande.

Tarife
Die Tarife müssen für den 

Kunden vor allem einfacher 
zu durchschauen sein: Weg 
von komplizierten Sonder- 
und Globalpreistarifen, hin zu 
attraktiven, einfachen Preis-
strukturen, also nur mehr 
Fahrkarten für einfache Fahrt 
und gleicher Preis unabhängig 
vom Kaufort, jedoch wie im 
Flugverkehr abhängig von der 
Auslastung.

Dabei geht es darum, sich 
anderen Verkehrsmitteln an-
zupassen. Beim Flugverkehr 
geht der Trend immer mehr in 
Richtung One-Way-Tickets. 
Dadurch ist das Flugzeug für 
den Kunden viel fl exibler als 
die Bahn, bei der es Ermäßi-
gungen (von Sparschiene ab-
gesehen) nur bei Rückfahr-
karten gibt. Unterschiedliche 
Preise je nach Kaufort sind 
ein Anachronismus, den es 
nur mehr bei der Bahn gibt, 
nicht aber beim Bus und nur 
mehr sehr selten beim Flug-
zeug.

Die jetzige Aufaddierung 
von Einzelpreisen ist ebenfalls 
nicht marktgerecht. Das be-
zieht sich sowohl auf den her-
kömmlichen internationalen 
TCV-Tarif, bei dem jede Bahn 
einfach ihren Anteil verrech-
net und dann irgendein Preis 

herauskommt, der mit den 
Erfordernissen des Marktes 
nichts zu tun hat, als auch auf 
Globalpreise.

Die Bahn macht keine ein-
fachen „Punkt-zu-Punkt Ver-
kehre“, oft ist ein Umsteigen 
erforderlich. Mit der einfa-
chen Aneinanderreihung von 
Globalpreisfahrkarten (die 
man vielleicht auch noch an 
unterschiedlichen Verkaufs-
stellen zu unterschiedlichen 
Preisen erhält) werden Um-

steigeverbindungen aber unat-
traktiv. Hier sollte jedenfalls 
ein Degressionseffekt vorge-
sehen werden.

Buchungsmöglichkeiten
Ein internationales, fl ä-

chendeckendes Billet mit 
Bestpreisgarantie muss bei 
der Bahn so schnell wie mög-
lich eingeführt werden. 

Der Kunde erwartet sich, 
dass er im Internet auch eine 
Fahrkarte von Feldbach nach 
Neapel buchen kann und dass 
der Preis, den er dafür bezahlt, 
tatsächlich der billigstmög-
liche Preis für die gewählte 
Verbindung ist. Auch wenn es 
Umsteigeverbindungen sind, 
möchte man den Preis in ei-
nem angezeigt haben und das 
Billet in einem Vorgang bu-
chen können. 

Hier ist natürlich die Ko-
operation der europäischen 
Bahnen gefragt: Alle Tari-
fe müssen in das System, je-
der muss jeden Tarif buchen 

können. Vereinfachungen 
beim Tarif sind dafür natür-
lich sinnvoll.

Der Idealzustand sieht so 
aus, dass es eine einheitliche 
Buchungssoftware gibt, wel-
che jede beteiligte Bahn in ih-
re Homepage integriert. Dem 
Wettbewerbsgedanken wider-
spricht dies nicht unbedingt, 
der Wettbewerb zwischen 
den Bahnen erfolgt ohnehin 
über Preis und Fahrplan. Nur 
die Information und Buchung 

muss zentral erfolgen, das ist 
eine Stärke gegenüber dem 
Flugverkehr, die die Bahnen 
auf jeden Fall ausspielen soll-
ten.

Imagepflege
Zu guter Letzt sollten auch 

durch gezielte Reklame ver-
mehrt Kunden für Nachtzüge 
gewonnen werden. Viele po-
tenzielle Kunden denken gar 
nicht im entferntesten daran, 
Fernreisen mit dem Nacht-
zug zu bestreiten. Wenn über-
haupt, kennen sie Nachtzü-
ge nur von Interrailtouren aus 
der Jugend, was meist nicht 
für beste Erinnerungen sorgt. 

Nur die wenigsten Leu-
te hatten je die Gelegenheit, 
sich vom Komfort und der 
ganz speziellen Reisekultur 
eines gepfl egten Schlafwa-
gens überzeugen zu lassen, 
während heute fast jeder beim 
Thema Flugreisen mitreden 
kann …

Tobias Köhler

International

Personalsparender Nachtzugverkehr in Finnland: Auch in den neuen Doppelstock-
schlafwagen gibt es keinen eigenen Schlafwagenschaffner. Bild: Gustav Stehno 
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Steiermark

S-Bahn-Studie
Verkehrslandesrätin gibt Machbarkeitsstudie für eine S-
Bahn im Vordernberger Tal in Auftrag

Das mehrjährige Bemühen von FAHRGAST um die Errichtung einer 
S-Bahn im Vordernberger Tal konnte einen weiteren Erfolg ver-
buchen: Mit der Studie ist ein erster Schritt zu einer möglichen 
Verwirklichung des Projektes gesetzt.

Hinter dem Arbeitsti-
tel „S-Bahn Oberstei-
rischer Zentralraum“ 

verbirgt sich de facto die von 
FAHRGAST vorgeschlagene „S-
Bahn Mur–Mürz“, die vom 
Vordernberger Tal ausgehend 
den Ballungsraum Leoben mit 
Bruck und Kapfenberg ver-
bindet. 

Besonders erfreulich ist, 
dass die in der 2005 veröffent-
lichten FAHRGAST-Broschü-
re „Der Weg aus dem Stau – 
Vorschläge zu einer S-Bahn 
Trofaiach–Leoben“ ursprüng-
lich als spätere Erweiterungs-
optionen vorgesehenen Lini-
enführungen nach Vordern-
berg und Bruck/Kapfenberg 
bereits von Anfang an unter-
sucht werden. 

Varianten
Das mit der Erstellung der 

Machbarkeitsstudie beauf-
tragte Verkehrsplanungsbü-
ro „Verkehr plus“ untersucht 
dabei zwei S-Bahn-Varianten: 
Zum einen eine Streckenfüh-
rung von Vordernberg über 
Trofaiach, Leoben, Bruck, 
Kapfenberg bis Marein-
St.Lorenzen, zum anderen als 
Alternative eine Binnen-S-
Bahn im Vordernberger Tal, 
die in Leoben Anschlüsse an 
IC- und REX-Züge herstellt. 

Bei der längeren Strecken-
führung bis Marein-St. Lo-
renzen soll die S-Bahn Ober-
steirischer Zentralraum in 
Bruck an den dortigen Takt-
knoten angebunden wer-

den und somit neben IC-An-
schlüssen auch eine Verbin-
dung zur künftigen S-Bahn 
im Großraum Graz bieten. Im 
besten Fall könnte künftig ein 
Halbstundentakt in der Re-
gion eine völlig neue Bedie-
nungsqualität schaffen.

Beirat
Vom Verkehrsplanungsbü-

ro wurde ein eigener Fachbei-
rat mit mehreren regionalen 
Entscheidungsträgern ins Le-
ben gerufen, der an einzelnen 
Punkten im Planungsprozess 
beteiligt ist. In diesem Bei-
rat ist auch FAHRGAST vertre-
ten. Die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie  sollen voraus-
sichtlich im Spätherbst prä-
sentiert werden.

Auch Bus nötig!
Nach Ansicht von FAHR-

GAST sollte künftig die S-Bahn 
das Rückgrat des Öffentli-
chen Nahverkehrs in der Re-
gion darstellen und das ak-
tuelle Busnetz so umstruktu-
riert werden, dass Busse als 
Zubringer und innerstädti-
sche Anschlüsse in Trofaiach, 
Leoben und  Bruck/Kapfen-
berg dienen. Zudem wäre die 
bessere Erschließung bisher 
kaum vom öffentlichen Ver-
kehr bedienter Gebiete wün-
schenswert. 

Insbesondere im Vordern-
berger Tal könnten zwischen 
Trofaiach und Leoben meh-
rere Kilometer an Busfahrten 
eingespart werden, die statt-

dessen kostenneutral im Ci-
tybusverkehr in Trofaiach ei-
ne wesentlich höhere Attrak-
tivität durch eine Intervallhal-
bierung ermöglichen würden 
(Halbstundentakt statt Stun-
dentakt). So könnte der City-
bus auch besser eine Zubrin-
gerrolle zur neuen S-Bahn 
spielen. 

Ebenso könnten die Bus-
linien von Leoben über den 
Stadtteil Judendorf nach Köl-
lach und Niklasdorf sowie von 
Leoben über Lerchenfeld nach 
Niklasdorf in einem dichte-
ren Intervall verkehren und an 
beiden Endpunkten mit der S-
Bahn verknüpft werden. Bei 
Einführung der S-Bahn und 
gleichzeitiger Umstruktu-
rierung des Busnetzes könn-
te der Öffentliche Verkehr so 
noch mehr Neukunden ge-
winnen, als bei einer reinen S-
Bahn-Lösung ohne Busanbin-
dungen – wichtig ist, dass bei-
de Verkehrsträger ihre Quali-
täten ausspielen können!

Begehrlichkeiten
Eigentlich sehr erfreulich 

ist die Tatsache, dass nach 
Bekanntwerden der S-Bahn-
Pläne für den obersteirischen 
Ballungsraum auch Bürger-
meister anderer Städte auf-
merksam wurden und sofort 
eine Verbesserung des Öffent-
lichen Verkehrs in ihren Be-
reichen forderten. So kam et-
wa auch eine S-Bahn bis nach 
Mürzzuschlag und Knittelfeld 
ins Gespräch. 

Fairerweise muss aller-
dings festgehalten werden, 
dass eine S-Bahn, insbeson-
dere wenn sie im Halbstun-
dentakt verkehrt, nur in ei-
nem echten Ballungsraum 
wirtschaftlich vertretbar sein 
dürfte. Dies trifft in der Re-
gion nur auf die Verkehrsver-
bund-Zonen 102 und 103, also 
den Bereich von Kapfenberg/
Bruck bis Leoben/Trofaiach 
zu. Auch Vordernberg, ob-
wohl mit im Untersuchungs-
gebiet der Machbarkeitsstu-

die gelegen, müsste nach An-
sicht von FAHRGAST bei einem 
30-Minuten-Takt nicht von je-
der S-Bahn bedient werden, 
nördlich von Trofaiach dürf-
te ein ausgedünnter S-Bahn-
Takt ein passendes Angebot 
darstellen. Für die Strecken 
nach Mürzzuschlag und Knit-
telfeld ist vermutlich auch das 
derzeitige Regional-Express-
Angebot im Obersteirer-Takt, 
das ja ohnedies durch IC-Züge 
verdichtet wird, ausreichend. 
Zudem hat eine S-Bahn in der 
Regel kürzere Haltestellen-
abstände und somit häufi gere 
Halte, was auf zu langen Ste-
cken wiederrum zu einer ge-
ringeren Attraktivität führt.

Rück- und Ausblick
Rückblickend lässt sich sa-

gen, dass FAHRGAST 2005 mit 
der Präsentation der Broschü-
re „Der Weg aus dem Stau“ 
einen Nachdenk- und Mei-
nungsbildungsprozess einge-
läutet hat, der nach mehre-
ren Diskussionen für viele die 
Chancen, die ein moderner 
S-Bahn-Verkehr für eine Re-
gion bringen kann, erkennen 
ließ. Der Auftrag zur Erstel-
lung der Machbarkeitsstudie 
ist ein erster wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Verwirkli-
chung dieses Projekts. Nach 
deren Fertigstellung und der 
Präsentation der Ergebnisse 
wird erneut die Politk gefragt 
sein, um die nächsten Schritte 
zu setzen.

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Die S-Bahn Mur�Mürz ist ein großes 
Stück näher gerückt.
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Österreich

IC-Bus
Neue Schnellbusverbindung nach Kärnten als Vorge-
schmack auf die Koralmbahn

Seit 1. Oktober verbindet der neue IC-Bus Graz und Klagenfurt. 
FAHRGAST hat das neue Angebot, welches die ÖBB Personenver-
kehr AG und die ÖBB Postbus GmbH in Kooperation eingeführt 
haben, unter die Lupe genommen.

Die neue Busverbin-
dung wird sieben-
mal täglich im Zwei-

stundentakt angeboten. Die 
Fahrzeit zwischen Graz und 
Klagenfurt beträgt mit ei-
nem Zwischenhalt in Wolfs-
berg 2 h 05 min. Der Fahrplan 
wurde dabei auf Anschlüs-
se zu und von den IC-Zügen 
Klagenfurt–Villach–Salzburg 
ausgerichtet.

Die Fahrzeit mit dem IC-
Bus ist bis Klagenfurt um 
ca. 40 Minuten kürzer als 
bei Bahnverbindungen über 
Bruck an der Mur. Durch den 
Anschluss in Klagenfurt er-
geben sich auch nach Vil-
lach und Oberkärnten kürze-
re Fahrzeiten. 

Auch nach Bad Gastein hat 
man nun zwei hinsichtlich der 
Fahrzeit gleichwertige Reise-
möglichkeiten: Sowohl über 
Selzthal–Bischofshofen als 
auch über Klagenfurt (mit 
dem IC-Bus) ist man etwa vier 
Stunden unterwegs.

Die deutlichsten Ange-
botsverbesserungen ergeben 
sich natürlich für den Raum 
Wolfsberg, der bisher nur mit 
den zwei täglichen Postbussen 
mit Graz verbunden war.

Apropos Postbus: Das 
schon seit langem bestehen-
de Angebot der Postbuslinie 
Graz – Klagenfurt bleibt vor-
erst parallel zum IC-Bus be-
stehen. 

Fahrpreis
Beim IC-Bus gilt der Bahn-

tarif und auch die Vorteils-
card. Für die Fahrpreisberech-
nung wurde tarifl ich eine neue 
Strecke Graz–Klagenfurt ge-
schaffen. 

Die Tarifentfernung be-
trägt 141 Kilometer. Zum Ver-
gleich: Über Bruck an der 
Mur fallen 228 Tarifkilometer 
an. Die Fahrt mit dem IC-Bus 
ist also billiger als mit dem 
Zug und kostet mit Vorteils-
card 10,9 Euro (Kauf am Au-
tomat oder im Internet).

Selbstverständlich sind 
auch durchgehende Fahrkar-
ten wie z.B. Gleisdorf–Graz–
Klagenfurt–Villach incl. IC-
Bus möglich.

Für den IC-Bus besteht Re-
servierungspfl icht, die Reser-
vierung ist aber kostenlos und 
kann am Bahnschalter, im In-
ternet oder über das ÖBB-
Callcenter gebucht werden. 
Fahrgäste ohne Reservierung 
werden bei freien Plätzen im 
Bus auch mitgenommen, müs-
sen aber einen Zuschlag in der 
Höhe von 3,50 Euro bezahlen.

Busse
Für diese neue Verbindung 

haben die ÖBB drei neue Dop-
pelstockreisebusse gekauft. 
Als eine Novität im Busver-
kehr kann die Tatsache ange-
sehen werden, dass es auch ei-
ne erste Klasse mit Zeitungs- 
und Getränkeservice sowie 
Steckdosen am Platz gibt.

Auslastung
Bei den ÖBB ist man mit 

der Auslastung bislang durch-
aus zufrieden, vor allem am 
Wochenende sind die Busse 
sehr gut besetzt.

Nach unseren Beobach-
tungen verirren sich aber nur 
wenige Reisende in die ers-
te Klasse. Hier könnte mit ei-
nem günstigen Upgrade-An-
gebot versucht werden, mehr 
Reisende für die erste Klasse 
zu begeistern.

Kritik in Kärnten
In Kärnten gibt es aber 

auch Kritik an zwei Details 
des neuen IC-Bus. Einerseits 
sorgt das Bedienungsverbot 
im Lokalverkehr Klagenfurt–
Wolfsberg für Unmut, ande-
rerseits regt sich der Wunsch 
nach einem zusätzlichen Halt 
in Völkermarkt.

Eine Aufhebung des Bedie-
nungsverbotes wäre jedenfalls 
nur in Kooperation mit dem 
Kärntner Verkehrsverbund 
sinnvoll möglich. Ein Halt in 
Völkermarkt ist aus unserer 

Sicht nicht sinnvoll, da da-
durch die attraktive Fahrzeit 
gefährdet ist. Die ÖBB planen 
den lokalen Postbusverkehr 
Wolfsberg–Völkermarkt–Kla-
genfurt verstärkt als Verteiler 
bzw. Zubringer (also mit Um-
steigen in Wolfsberg) anzu-
bieten. Derzeit fehlt hier noch 
ein Taktfahrplan, sodass sich 
Anschlüsse eher nach dem 
Zufallsprinzip ergeben. 

Zur Attraktivierung des 
Zubringerbusverkehrs ab 
Wolfsberg könnten die beiden 
durch den IC-Bus nicht mehr 
nötigen Postbus-Kurse der Li-
nie 720 im Abschnitt Graz–
Wolfsberg entfallen und statt-
dessen mit den eingesparten 
Laufl eistungen das Angebot 
zwischen Wolfsberg und Kla-
genfurt verbessert werden. 

Auch die Anschlüsse an die 
Bahnlinie über Bleiburg nach 
Klagenfurt sind derzeit eher 
unbefriedigend. Nach Ansicht 
von FAHRGAST sollten diese 
Verkehre konsequent vertak-
tet und in Wolfsberg ein Takt-
knoten eingerichtet werden, 
sodass man von jedem IC-Bus 
aus Graz schlanke Anschlüs-
se Richtung Bleiburg und 
Völkermarkt sowie auch nach 
Bad St. Leonhard vorfi ndet.

Resumee
FAHRGAST begrüßt diese 

neue Busverbindung, die kei-
ne Konkurrenz zum Bahnver-
kehr, sondern eine sinnvol-
le Netzerweiterung darstellt. 
Erstmals gibt es zwischen 
Graz und Klagenfurt eine ÖV-
Verbindung mit attraktiver 
Fahrzeit. 

Einen Schönheitsfehler 
gibt es bei der Fahrgastinfor-
mation: Während in Klagen-
furt der IC-Bus auch auf den 
Abfahrts- und Ankunftsmo-
nitoren angezeigt wird, sucht 
man den IC-Bus in Graz bei 
den ÖBB-Fahrplaninforma-
tionsystemen (Anzeigetafel, 
Monitore, Fahrplanaushänge) 
vergeblich. 

Stefan Walter

Mit neuen Doppelstockbussen der ÖBB fährt man seit 1. Oktober im Zweistundentakt 
von Graz nach Klagenfurt



1982: Festschreibung dieser Trasse im FLÄWI 1982 (keine Einwendungen!).Chronologie des Langen SechsersChronologie des Langen Sechsers

1982 Festschreibung der Trasse im FLÄWI 1982.
02.03.1989  Einstimmiger Beschluss des Gemeinderates, unter anderem den Langen 6er zu bauen.
04.07.1991  Gemeinderatsbeschluss zur VÜP (beinhaltet u. a. den Langen 6er)
05.05.1992  Gemeinderatsbeschluss zur Verlängerung der Linie 6 in das Siedlungsgebiet Süd-Ost.
19.01.1997  6er-Gegner initiieren Volksbefragung in St. Peter. Diese ergibt einen Überhang von 395 Ja-Stimmen auf die 

Frage „Treten Sie dafür ein, dass die von der Stadt Graz geplante Verlängerung der Linie 6, die in dieser 
Form nicht zur Lösung der bestehenden Verkehrsprobleme beiträgt, nicht zur Ausführung gelangt?“

16.06.2000  Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes: Die Volksbefragung ist ungültig, da die Fragestellung nicht den ge-
setzlichen Anforderungen entsprach.

16.05.2001  Mehrheitsbeschluss des Bezirksrates von St. Peter: Höchste Priorität für 6er-Verlängerung
03.10.2002  Der Gemeinderat beschließt mit Mehrheit, alle noch notwendigen Schritte zur Verwirklichung des Lan-

gen 6ers in Angriff zu nehmen. 
11.07.2005 Spatenstich und Beginn der Vorarbeiten unter reger Anteilnahme von Befürwortern und Gegnern.
03.04.2006 Baubeginn: Der erste Meter Gleis wird verlegt.
09.11.2007 Der krönende Abschluss: Die Eröffnung des Langen 6ers.

Endlich!
Ein halbes Jahr früher als geplant wird endlich die 
Straßenbahnlinie 6 ins Peterstal eröffnet

Mitte August war es soweit � auf der Grazer Straßenbahnli-
nie 6 wurde der letzte Meter Gleis verlegt. Nun, am 9. Novem-
ber 2007, kann man endlich vom Peterstal bis in die Stadt mit der 
Straßenbahn fahren.

17  Jahre nach den ers-
ten Beschlüssen zur 
Verlängerung der 

Linie 6 ist es im Herbst 2007 
endlich soweit: Ab nun wird 
ein attraktives Stadtverkehrs-
mittel etwa 10.000 Bewohner 
der Stadt Graz bequem und 
schnell in die Stadt chauffi e-
ren.

Status
Was hat sich seit dem Be-

ginn der Gleisarbeiten im 
Sommer 2006 in der Eisteich-
gasse getan? Das Ausse-
hen und der Charakter gan-
zer Straßenzüge hat sich ge-
ändert, Schleichwege wurden 
unterbunden, Radwege errich-
tet, Schienen eingebaut, Stra-
ßenräume attraktiv umgestal-

tet. Der St. Peter Pfarrweg ist 
nicht mehr wiederzuerkennen, 
statt Parkplätzen liegt ein Ra-
sengleis, aus einer verwucher-
ten „Gstättn“ wurde schön ge-
staltete Landschaft. 

Die meisten Argumen-
te, die seinerzeit immer wie-
der gegen den Langen  Sech-
ser eingebracht wurden, kön-
nen heute anhand der fertigen 
Strecke widerlegt werden: we-
der verkamen Wohnungen zu 
„Kellerabteilen“ noch wurde 
der Sportplatz beim Bauern-
markt zerstört. Keine Rede ist 
heute mehr von angeblichen 
großfl ächigen Rodungen, Be-
tonwüsten oder Parkhäusern. 
Auch der Bauernmarkt und 
der Rodelhügel sind heute wie 
eh und je vorhanden.

Erfolg
Dass es endlich so weit 

kam und diese wichtige Ver-
bindung letztendlich nicht 
kleingeistigen Argumenten 
zum Opfer fallen konnte, ist 
ein großer Erfolg der „Verei-
nigten Bürgerinitiativen Pro 
6er“ und FAHRGAST. Ohne die 
unermüdlichen Bestrebun-
gen jedes einzelnen Mitstrei-
ters, ohne den langen Atem je-
der einzelnen Aktivistin wäre 
dieses Projekt wohl wie viele 
andere wieder in der Versen-
kung verschwunden.

Stolpersteine
Dabei war es für FAHR-

GAST und die Bürgerinitiativen 
nicht immer einfach: Seitens 
der Gegnerschaft wurde zu-
nächst eine höchst fragwür-
dige Volksbefragung initiiert, 
die direkt im Einzugsgebiet 
des Langen Sechsers sogar 
für die Straßenbahn ausgefal-
len war, obwohl die Fragestel-
lung geradezu absurd formu-
liert war. 

Selbst nach einer gericht-
lichen Aufhebung der Befra-
gung und einer äußerst positi-
ven Bewertung eines schwei-
zer Verkehrsplaners behaup-
teten einige Gruppierungen 
weiterhin, die Verlängerung 

sei von der Bevölkerung nicht 
gewollt, die Linie nicht not-
wendig oder die Auswirkun-
gen auf die Umwelt seinen 
nicht tragbar. 

Doch FAHRGAST und die 
Pro-6er-Bügerinitiativen be-
trieben weiter unablässig Lob-
bying und erreichten schlus-
sendlich sogar, dass die Frage 
nach der Verlängerung zum 
Kernthema bei den Gemein-
deratswahlen 2003 wurde. 

Schließlich sei auch noch 
der Grazer Verkehrsstadtrat 
Gerhard Rüsch erwähnt, der 
den Langen Sechser letztend-
lich durch den Gemeinderat 
brachte und somit die Bemü-
hungen aller Aktivisten end-
lich belohnte.

Zukunft
Ein derart wichtiges Pro-

jekt stellt in Graz natürlich 
auch ein Signal dar, dass die 
Stadt Graz aktiv an der Ver-
besserung des Öffentlichen 
Verkehrs arbeiten will. Seitens 
des Amtes für Verkehrspla-
nung gibt es zahllose spruch-
reife Straßenbahnprojekte, die 
aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit den letzten drei 
Verlängerungen ehebaldigst 
realisiert werden sollten.

Stefan Walter, Severin Kann

Langer 6er



Langer 6er

Vorher: Provinzielles Flair in der Peterstalstraße mit verwahrlostm Gehsteig und 
spärlicher Beleuchtung.

Nachher: Ein Rasengleisband entlang einer verkehrsberuhigten Straße mit anschlie-
ßendem eigenen Geh- und Radweg, an dem die Straßenbahn vorbeigleitet.

Vorher: Der St. Peter Pfarrweg war eine eher vernachlässigte Nebenstraße mit viel 
Schleichverkehr.

Vorher: Entlang der S-Kurve konnte man den Bussen beim Beschleunigen zuhören. Von 
Straßenraumgestaltung keine Spur.

Nachher: Dank automatischer Spurkranzschmieranlagen gleitet die Straßenbahn leise 
durch die Kurve.

Nachher: Nach Gestaltung des Straßenraumes entstand stellenweise ein zweiter Geh-
steig und durchwegs zeitgemäße Beleuchtung.

Nachher:  Ausreichend Platz für Radfahrer, die Zufahrt zur Garage ist der einzig übrig 
gebliebene Autoverkehr.

Vorher: Ein wenig einladendes Bild, der Radweg gegen die Einbahn war zu schmal, 
wenn der Bus entgegen kam.
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Namenlos
Haltestellenbezeichnungen werden bei den GVB 
zunehmend zum Lotteriespiel

In letzter Zeit häufen sich bei den GVB Umbennenungen von Hal-
testellen, die nicht besonders geglückt sind. Auch die Durchfüh-
rung lässt oftmals zu wünschen übrig und verwirrt die Fahrgäste.

Haltestellennamen sind 
ein besonders wich-
tiger Bestandteil der 

Fahrgastinformation, da sie 
Grundlage der Orientierung 
im ÖV sind. Leider wird von 
den GVB immer sorgloser 
damit verfahren, was zu etli-
chen Problemen führt. Im Fol-
genden ein paar Beispiele aus 
letzter Zeit. 

St. Peter
Die bisherige Endstation 

der Linie 6 wurde erst vor re-
lativ kurzer Zeit von „St. Pe-
ter Schulzentrum“ in „St. Pe-
ter“ umbenannt. Am 9. No-
vember gegen 13.00 Uhr pas-
sierte jedoch etwas Seltsames: 
Von einer Sekunde auf die an-
dere wird die Haltestelle „St. 
Peter“ um ca. zwei Kilome-
ter verlegt. Die neue Endstati-
on im Peterstal heißt nämlich 
ebenfalls „St. Peter“, die alte 
wird wieder umbenannt, dies-
mal in „Schulzentrum St. Pe-
ter“. 

Seit ca. 15 Jahren wurde in 
allen Publikationen von Stadt 
und GVB zum Thema „Lan-
ger 6er“ von der Endstation 
„Peterstal“ gesprochen. Selbst 
heute noch fi ndet sich auf der 
GVB-Homepage ein Plan, auf 
dem die neue Endstation mit 
„Peterstal“ bezeichnet wird. 

Erst in den letzten Wochen 
fi ng man (jedoch nicht konse-
quent) an, die neue Endstation 
in Publikationen als „St. Pe-
ter“ zu bezeichnen. So kann 
man nun nachlesen, dass die 
Linie 69 neu von „Petri Au“ 
nach „St. Peter“ fahren wird, 
während sie bisher von „Petri 
Au“ nach „St. Peter“ gefah-
ren ist. Sie meinen, da ändert 
sich nichts? Falsch, denn „St. 
Peter“ ist nicht gleich „St. Pe-
ter“ …

Falschauskunft
Auch die Verbundauskunft 

hat mit den verschiedenen St. 
Peters ihre liebe Not. Bis kurz 
vor der Eröffnung des Lan-
gen 6ers war es so, dass man 
bei einer Suche nach einer 
Verbindung von St. Peter in 
die Stadt weiterhin Ergebnis-
se „ab Schulzentrum St. Pe-
ter“ bekam. Suchte man statt 
dessen „ab Peterstal“, so be-
kam man – oh Wunder – eine 
Verbindung ab der Haltestel-
le „Peterstal“, welche jedoch 
dort lag, wo im Übersichts-
plan „St. Peter“ eingezeichnet 
war …

Kurz darauf wurde dies ge-
ändert, sodass man bei einer 

Verbindungssuche nach St. 
Peter mittels Fußweg zur zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht 
eröffneten neuen Endstation 
geschickt wurde …

Liebenau
Ein ähnliches Chaos wie 

in St. Peter wurde anlässlich 
der 4er-Verlängerung auch in 
Liebenau angerichtet. Die alte 
Endstation der Linie 4 hieß die 
längste Zeit „Liebenau“, zeit-
weise mit dem Zusatz „Stadi-
on“. Mit Eröffnung der Stra-
ßenbahnstrecke zum Mur-
park erhielt die neue Endsta-
tion den Namen „Liebenau“, 
die alte Endstation wurde nun 
„Stadion Liebenau“ genannt. 
Einschubwagen, die bereits 
beim Stadion wenden, sind 
jedoch weiterhin mit „Liebe-
nau“ beschildert, da es offen-
bar an entsprechenden „Stadi-
on“-Tafeln mangelt … 

Interessanterweise hieß die 
neue Endstation bei den Bus-
sen anfangs „Liebenau/Mur-
park“ – wie auch auf den Hal-
testellenschildern zu lesen 
war – und wurde erst nach-
träglich geändert. 

In den Fahrplänen der 
GVB heißt die Haltestelle üb-
rigens nach wie vor „Liebe-
nau/Murpark“, ebenso in den 
Verbund-Fahrplänen, jedoch 
nicht auf der Beschilderung. 
Auch am Linienplan war ur-
sprünglich „Liebenau/Mur-
park“ zu lesen, in der neuen 
Aufl age wurde jedoch wieder 
„Liebenau“ daraus …

Planspiele
Die GVB begründen diese 

nicht sehr vorteilhaften Vor-
gehensweise damit, dass nach 
internen Richtlinien Endstati-
onen nur noch nach Bezirks-
namen benannt werden. Ein 
Plan, der offensichtlich zum 
Scheitern verurteilt ist, da es 
wesentlich mehr Endstationen 
als Bezirke gibt. Nach Ansicht 
von FAHRGAST sollten statt des-
sen geeignete Toponyme, die 
die Gegend ausreichend ge-
nau beschreiben und dennoch 
allgemein bekannt sind, her-
angezogen werden. 

Laudongasse
Ein ähnlich absurdes 

Schicksal hat auch die Halte-
stelle Laudongasse ereilt. Die-
se befand sich ursprünglich 
auf der Linie 1. Eines Tages 
wurde sie still und heimlich 
auf den Aushangfahrplänen 
(und nur dort) in „Georgigas-
se“ umbenannt, was an sich 
schon nicht besonders geist-

reich war, da sich mehrere Sta-
tionen des 1ers in der Georgi-
gasse befi nden. Auf den Lini-
enplänen, Routentafeln, Hal-
testellentafeln und bei den 
Ansagen hieß sie jedoch wei-
terhin „Laudongasse“. Bereits 
ein paar Monate später wur-
den die Linienpläne aktuali-
siert. Fast ein halbes Jahr spä-
ter gab es dann neue Ansagen 
und noch später neue Halte-
stellentafeln. Insgesamt zog 
sich der Prozess der Umbene-

Verschoben: Die Haltestelle ıLaudongas-
se„ befindet sich nun am 85er.

Auf der GVB-Homepage heißt die neue 
6er-Endstation noch ıPeterstal„. 

Graz

Stadt Graz und GVB meinen: Der 6er 
fährt ins Peterstal.
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nung über fast ein Jahr! Doch 
wozu das Ganze? Die GVB 
haben auf der Linie 85 eine 
neue Station errichtet. Anstatt 
diese jedoch nach der nahege-
legenen Daungasse zu benen-
nen, sollte sie ausgerechnet 
„Laudongasse“ heißen. Mü-
ßig zu erwähnen, dass heute, 
mehrere Monate nach deren 
Inbetriebnahme, die neue Sta-
tion noch immer nicht auf den 
Routentafeln des 85er auf-
scheint. Dafür sind noch jede 
Menge Linienpläne im Um-
lauf, auf denen sich die Stati-
on „Laudongasse“ auf der Li-
nie 1 befi ndet … 

Gemeindeamt
Eine weitere Provinzposse 

trug sich in Eggenberg beim 
ehemaligen Gemeindeamt zu. 
Mit rund 70 Jahren Verspä-
tung fi el den GVB auf, dass 
Eggenberg keine eigene Ge-
meinde mehr ist,  sondern 
„nur“ Stadtbezirk von Graz 
und – so meinte man bei den 
GVB – keine Haltestelle na-
mens „Gemeindeamt“ haben 
dürfe. Ohne Anlass wurde die 
Station kurzerhand in „Karl-
Morre-Straße“ umbenannt. 

Sogleich regte sich Wider-
stand: Alteingesessene Eg-
genberger wollten die traditi-
onelle Bezeichung nicht auf-
geben und sogar der Bezirks-
rat fasste einen Beschluss, der 
die Rückbenennung der Sta-
tion forderte. Die GVB lehn-
te dies jedoch mit Hinweis 
auf die hohen Kosten für neue  
Haltestellentafeln ab. Nach ei-
nigem Hin und Her kam dann 
die Österreichische Lösung: 
Die Haltestelle heißt nun 
„Karl-Morre-Straße/Gemein-
deamt“ …

Doppelbenennungen
Doch nicht alle Umbenen-

nungen waren sinnlos oder 
gar kontraproduktiv. In den 
Fällen, wo zwei verschiede-
ne Haltestellen den selben Na-
men trugen, war es durchaus 

vorteilhaft, einen davon zu 
ändern und dadurch die Ori-
entierung für Ortsunkundige 
zu erleichtern. 

Angefangen hat dies schon 
vor vielen Jahren, als die Stati-
on „Rechbauerstraße“ der Li-
nien 1, 7, 31 und 39 zur „Maif-
fredygasse“ wurde, sodass 
eine Verwechslung mit der 
gleichnamigen Station auf der 
Linie 3 nicht mehr möglich 
ist. Ebenso wurde aus der Sta-
tion „Steyrergasse“ der Line 6 

die „Neue Technik“, um nicht 
mehr mit der gleichnamigen 
Haltestelle der Linien 4 und 5 
zu konkurrieren. 

Auch interessant ist die Ge-
schichte der Haltestelle Edlin-
gerweg am 61er: Diese hieß 
lange Zeit „Macherstraße“, 
gleich wie eine Station am 
77er. Bei Einführung der Bus-
BahnBim-Auskunft wurde 
sie zunächst in „Macherweg“ 
umbenannt,  obwohl es einen 
solchen gar nicht gibt. Schon 
nach zwei Tagen wurde daher 
„Edlingerweg“ daraus … 

GVB kontra Verbund
Eine weiteres Kuriosum 

in Graz sind Haltestellen, die 
mehrere Namen tragen. 

So heißt die Haltestel-
le beim neuen Nahverkehrs-
knoten Don Bosco beim Ver-

kehrsverbund „Don Bos-
co Bahnhof“ während sie bei 
den GVB und am Linienplan 
einfach „Don Bosco“ heißt. 
Ähnliches fi ndet sich in beim 
NVK Puntigam. Einmal heißt 
er „Bahnhof Puntigam“, ein 
andermal „Puntigam Bahn-
hof und dann wiederum nur 
„Puntigam“.

Der eigentliche Sinn 
und Zweck der neuen Bahn-
stationen, nämlich die Ver-
knüpfung von Bahn- und 
Stadtverkehr, wird dadurch 
ohne Not untergraben. Dies 
drückt sich auch dadurch aus, 
dass bei den Haltestellenan-
sagen die Umsteigemöglich-
keit zur Südbahn (bzw. in Don 
Bosco auch zur Ostbahn) nicht 
genannt wird. Der Verbundge-
danke ist offenbar noch nicht 
überall angekommen. 

Graz

In den Fahrplänen der GVB heißt die neue 4er-Endstation ıLiebenau / Murpark„. An 
den Fahrzeugen und auf den Haltestellen steht jedoch ıLiebenau„.

LIEBENAU / MURPARK- ANDRITZ
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Übrigens kam es auch hier 
zu Namensverschiebungen: 
Die der Haltestelle „Don Bos-
co“ benachbarte Station „Kir-
che Don Bosco“ hieß früher 
„Don Bosco“, die der Halte-
stelle „Puntigam“ benachbar-
te Haltestelle „Brauhaus Pun-
tigam“ hieß früher „Punti-
gam“ …

Ein alter (und somit fal-
scher) Linienplan ist aller-
dings noch immer auf der Ver-
bundhomepage zu fi nden. 

Resumee
Umbenennungen von GVB-

Haltestellen verursachen of-
fensichtlich große logisti-
sche Probleme und sollten da-
her nur durchgeführt werden, 
wenn dies wirklich notwendig 
ist oder die Vorteile deutlich 
überwiegen. In diesen Fällen 
ist auch auf eine Umsetzung 
an einem Stichtag zu achten, 
d. h. alle notwendigen Ände-
rungen (Aushangfahrpläne, 
Routentafeln, Beschilderun-
gen, Linienpläne, Ansagen, 
Fahrplanauskunft etc.) sollen 
an diesem Tag erfolgen. Dass 
eine Umbenennung eine jahre-
lange Falschinformation der 

Fahrgäste nach sich zieht ist 
schlicht inakzeptabel. 

Insbesondere wenn Halte-
stellennamen „verschoben“ 
werden, ist das Chaos vorge-
zeichnet, daher sollte davon 
unbedingt Abstand genom-
men werden. 

Severin Kann

Auf den Fahrzeugen steht auch nach der 
Verlängerung nur ıLiebenau„.

Auf der Routentafel des 85ers sucht man die neue Haltestelle ıLaudongasse„ leider 
vergeblich.

Auch auf der Bushaltestelle hieß es eine 
Zeit lang: ıLiebenau/Murpark„.
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Gute Nacht II
FAHRGAST zeigt Schwachstellen im ÖV-Angebot am Abend 
und am Wochenende auf

Am Abend sind zahlreiche Gebiete in Graz nicht ausreichend mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. Außerdem lässt die Fahr-
planabstimmung oft zu wünschen übrig. Mit relativ wenig Auf-
wand ließe sich vieles verbessern.

Auch wenn der Groß-
teil der Fahrgäste die 
Öffentlichen Ver-

kehrsmittel tagsüber an ei-
nem Werktag benützt, ist der 
so genannte Schwachlastver-
kehr ein wichtiger Bestandteil 
eines vollwertigen ÖV-Ange-
botes. Denn nur wenn der Öf-
fentliche Verkehr an sieben 
Tagen in der Woche von früh 
bis spät zur Verfügung steht, 
stellt er eine vollwertige Al-
ternative zum Individualver-
kehr dar. Von diesem Ideal-
zustand ist Graz in manchen 
Bereichen aber noch weit ent-
fernt.

Nicht erschlossene Gebiete
Zahlreiche Grazer Stadttei-

le sind am Abend mit Öffent-
lichen Verkehrsmitteln nicht 
erreichbar. Dazu zählen der 
Lustbühel (Linie 60), der Be-
reich Algersdorf–Gösting (Li-
nie 85), die Kalvarienberg-
straße (Linie 67), das Peters-
tal (Linien 68/69) sowie Teile 
von Wetzelsdorf – insbeson-
dere der Abschnitt zwischen 
der Wetzelsdorfer Straße und 
der Peter-Rosegger-Straße 
(Linie 33). 

Weitere etwas weniger 
dicht besiedelte Gebiete oh-
ne Abendverkehr sind der 
Ruckerlberg (Linie 61), Ru-
dersdorf (Linie 80) sowie der 
Bereich zwischen St. Peter 
und Liebenau (Linie 64). Hier 
sowie in das Peterstal gibt es 
nicht einmal einen Wochen-
endverkehr.

Die Angebotslücke im Pe-
terstal wird mit der Inbetrieb-
nahme der verlängerten Li-
nie 6 nur teilweise geschlos-
sen, da diese nur bis zur Wie-
nerberger Siedlung fährt. Für 
die Linie 69, die künftig zwi-
schen der 6er-Endstation im 
Peterstal und Petri-Au pen-
deln wird, ist jedoch kein 
Schwachlast-Angebot geplant. 
FAHRGAST schlägt hier die In-
stallierung eines Anrufsam-
meltaxi-Systems am Abend- 
und am Wochenende vor.

Für die übrigen unterver-
sorgten Gebiete ergeben sich 
folgende Forderungen (mit 
Angabe des Fahrzeugbedarfs 
für den Umlauf):
– Linie 60: durchgehen-

des Angebot bis Betriebs-
schluss (1 Bus im 20-Mi-
nuten-Takt).

– Linie 85: durchgehen-
des Angebot bis Betriebs-
schluss (2 Busse im 20-Mi-
nuten-Takt)

– Linie 67: durchgehen-
des Angebot bis Betriebs-
schluss am Nordast (ab Ja-
kominiplatz, 2 Busse im 
20-Minuten-Takt)

– Linie 33: durchgehen-
des Angebot bis Betriebs-
schluss im Abschnitt Don 
Bosco–Eggenberger Allee 
(2 Busse im 20-Minuten-
Takt). 
Die Linie 31 kann dann in 

beiden Richtungen die Peter-
Rosegger-Straße bedienen. 
Die derzeitige „halbe“ (da je-
weils nur in einer Richtung) 

und somit eher unbrauchbare 
Bedienung sowohl der Peter-
Rosegger-Straße als auch der 
Grottenhofstraße wäre damit 
Geschichte. 

Für die durch die Linien 
61 und 80 bedienten Gebiete 
sollte es am Wochenende und 
am Abend eine Erschließung 
durch ein Linientaxi geben.

Einheitliche Betriebszeiten
Neben der Nichterschlie-

ßung zahlreicher wichtiger 
Wohngebiete gibt es auch 
noch andere Schwachstellen. 
Die Betriebszeiten der einzel-
nen Linien sind höchst unter-
schiedlich und für den Fahr-
gast nicht durchschaubar. Am 
Abend stellen viele Linien ih-
ren Betrieb um 20 Uhr ein, 
manche aber fahren bis 21 
Uhr, manche hingegen enden 
bereits um 19 Uhr. So fi ndet z. 
B. die Umstellung bei den Li-
nien 1, 3, 4, 7 und 13 (Betrieb-
sende der Linien 3 und 4, Füh-
rung der Linien 1 und 7 über 
den Hauptbahnhof und Be-
triebsbeginn der Linie 13) um 
19 Uhr statt, während der 6er 
bis 20 Uhr zum Hauptbahn-
hof fährt.

Auch der Betriebsbeginn 
am Sonntagmorgen ist unter-
schiedlich. Die meisten Lini-
en nehmen den Betrieb zwi-
schen 5.00 und 5.30 Uhr auf. 
Der 60er beginnt gegen 6.30 
Uhr zu fahren, während viele 
andere Linien erst gegen 7.30 
Uhr (z. B. 78, 82, 41/53 etc.) 
zu fahren beginnen.

Dafür, dass z. B. der 
41/53er, der am Abend bis Be-
triebsschluss geführt wird, 
erst ab 7.30 Uhr fährt, wäh-
rend der 60er, der über keinen 
Abendverkehr verfügt, am 
Sonntag schon um eine Stun-
de früher unterwegs ist, gibt 
es keine nachvollziehbare Er-
klärung. 

Zumindest liegen FAHRGAST 
keine einschlägigen Studien 
vor, aus denen hervorgehen 
würde, dass die Bewohner des 
Lustbühels im Gegensatz zu 

den Andritzern eher Morgen-
menschen wären …

Besonders ärgerlich ist, 
dass das Angebot nicht einmal 
an Werktagen einheitlich ist. 
In der Regel kann man davon 
ausgehen, dass an Werktagen 
tagsüber (montags bis freitags 
bis ca. 20 Uhr und samstags bis 
ca. 17.30 Uhr) das ganze Netz 
betrieben wird. Leider gibt es 
auch hier zwei unrühmliche 
Ausnahmen in Form der Li-
nien 41 und 62. Erstere fährt 
am Samstag nur auf einem 
Teilstück, letztere stellt ohne 
ersichtlichen Grund den Be-
trieb am Samstag bereits um 
13 Uhr ein.

Vereinheitlichung
FAHRGAST fordert hier eine 

Vereinheitlichung, die darauf 
abzielt, dass es nur mehr zwei 
unterschiedliche Liniennet-
ze gibt:
– Werktagsnetz: Montag bis 

Freitag von Betriebsbeginn 
bis 20 Uhr, Samstag bis 
17.30 Uhr.

– Schwachlastnetz: Abend-
verkehr ab 20 bzw. 17.30 
Uhr, Sonntagsverkehr 
ganztägig, evtl. auch Sams-
tagsfrühverkehr bis ca. 8.30 
Uhr.

Dies würde auch bedeuten, 
dass die abendliche Umstel-
lung des Straßenbahnverkehrs 
einheitlich erfolgt – also unter 
der Woche für alle betroffenen 
Linien um 20 Uhr, am Sams-
tag aber bereits um 17.30 Uhr.

Für den Fahrgast wäre das 
ÖV-Angebot dadurch wesent-
lich kalkulierbarer – durch 
entsprechende Fahrgastinfor-
mation (z. B. unterschiedli-
che Kennzeichnung der Lini-
en an Haltestellen oder auf Li-
niennetzplänen, je nachdem 
ob sie dem Schwachlastnetz 
angehören oder nicht) wäre 
sofort klar, wann eine Linie 
fährt und wann nicht. 

In Frankreich ist es – bei al-
lerdings weit größeren Unter-
schieden zwischen den Net-
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zen – üblich, getrennte Netz-
pläne für Tages- und Abend-
verkehr zu produzieren.

Fahrplan
Auch die Fahrpläne im 

Schwachlastverkehr bedür-
fen einer Überarbeitung. Hier 
haben sich im Laufe der Jah-
re durch Einzelmaßnahmen 
zahlreiche mehr oder weniger 
fahrgastfeindliche Absurditä-
ten entwickelt – es ist Zeit für 
eine Neukonzeption.

Im Frühverkehr (bis ca. 
6.30, an Sonntagen bis ca. 
8.30) gilt so wie am Abend der 
generelle 20-Minuten-Takt. 
Doch leider sind die Fahrzei-
ten nicht einheitlich. Bei man-
chen Linien ist der 20er-Takt 
in der Früh um 10 Minuten 
gegenüber dem 20er-Takt am 
Abend verschoben. Und die 

Fahrpläne am Samstagmor-
gen und am Sonntagmorgen 
unterscheiden sich auch in 
manchen Fällen  von einander, 
vom Wochentagsfrühfahrplan 
und/oder vom Abendfahr-
plan. 

Das trägt einerseits zur 
schlechteren Merkbarkeit der 
Fahrpläne bei, andererseits ge-
hen teilweise Anschlüsse oder 
Intervallhalbierungen paral-
lel fahrender Linien verloren. 
In Einzelfällen sind durch un-
günstigere Umlaufpläne sogar 
mehr Fahrzeuge unterwegs 
als eigentlich erforderlich – z. 
B. auf den Linien 3 und 6 im 
Wochentagsfrühfahrplan.

Im 20er-Takt fallen auch 
einzelne eklatante Fehlan-
schlüsse (19 oder 20 Minu-
ten Wartezeit) auf, so z. B. 
zwischen den Linien 5 und 
13 beim Jakominigürtel oder 
zwischen den Linien 5 und 
67 am Zentralfriedhof (Sonn-
tagfrühverkehr Richtung Nor-
den).

Anschlüsse am Haupt-
bahnhof (zwischen den Lini-
en 58 und 63 einerseits und 1 
und 7 andererseits) sind man-
gels Anschlusssicherung rei-
ne Glückssache. Wichtige An-
schlüsse am Lendplatz oder 
bei der Keplerbrücke sind 
teils entweder fahrplanmäßig 
schon unbrauchbar oder so 
knapp, dass man sich darauf 
nicht verlassen kann.

Eigenartig ist auch, dass die 
Linien 32 und 40 am Samstag- 

sowie Sonntagmorgen in ei-
nem 40-Minuten-Umlauf ge-
führt werden, während man 
im Abendverkehr vor einiger 
Zeit auf einen 60-Minuten-
Umlauf umgestellt hat.

Um all diese Mängel zu be-
heben, sollte der 20-Minuten-
Takt neu konzipiert werden, 
wobei auf einheitliche Fahr-
planzeiten zu allen Anwen-
dungszeitpunkten des 20-Mi-
nuten-Taktes zu achten ist.

Fahrplansymmetrie
Im 15-Minuten-Takt fällt 

bei der Fahrplananalyse auf, 
dass bei den Buslinien in bei-
den Fahrtrichtungen immer 

derselbe Taktknoten am Ja-
kominiplatz bedient wird, 
während die Straßenbahnli-
nien in einer Fahrtrichtung zu 
einem der beiden Knoten (z. 
B. zu den Minuten 03, 18, 33 
und 48) und in der Gegenrich-
tung zum anderen (diesfalls 
dann zu den Minuten 10, 25, 
40 und 55 fahren). Es gibt al-
so – wie es der Fahrplanprofi  
ausdrückt – zwei unterschied-
liche „Symmetriezeiten“ im 
System. Dies führt dort zu 
Problemen, wo Linien mit un-
terschiedlichen Symmetrie-
zeiten aufeinander treffen. Die 
Anschlüsse können dort nur in 
einer Richtung gut sein, wäh-
rend in der Gegenrichtung mit 
längeren Wartezeiten zu rech-
nen ist. Dies ist z. B. für die 
Anschlüsse zwischen den Li-
nien 7 und 33 (Eggenberger 
Allee) oder 5 und 34 (Neu-
holdaugasse) der Fall.

Durch eine Umstellung des 
Fahrplans der Straßenbahn-
linien könnten diese Män-
gel bereinigt werden. Außer-
dem wäre dadurch insgesamt 
auch ein effi zienterer Straßen-
bahnumlauf möglich.

Fahrzeiten und Anschlüsse
Ein weiteres Manko betrifft 

oft auftretende unterschied-
liche Fahrzeitprofi le paral-
lel fahrender Linien. Generell 
sollten die Fahrzeitprofi le auf 
ihren Realitätsbezug geprüft 
werden und zu lange Fahrzei-
ten gekürzt sowie zu knappe 
Fahrzeiten gedehnt werden.

Für das Umsteigen an pe-
ripheren Knoten (z. B. Haupt-
bahnhof, Lendplatz etc.) ist 
eine zuverlässige technische 
Anschlusssicherung einzu-
richten.

Umschichtungen
Um die eingangs geforder-

ten Angebotsausweitungen im 
Abendverkehr mit möglichst 
geringem Kostenaufwand 
umsetzen zu können, sollten 
auch Angebotsumschichtun-
gen in Betracht gezogen wer-

den. FAHRGAST hat die GVB-
Fahrpläne auf Ineffi zienzen 
geprüft, deren Bereinigung 
einen verbesserten Abendver-
kehr ermöglichen würde.

So ist z. B. die Führung 
der Linie 6 am Sonntag zum 
Hauptbahnhof in Frage zu 
stellen, da dieser ja bereits 
durch die Linien 1 und 7 aus-
reichend erschlossen wird. Ei-
ne 6er-Kurzführung im Ab-
schnitt Jakominiplatz–Peters-
tal wäre am Sonntag – wie 
auch im Abendverkehr –  aus-
reichend.

Die Linie 33 könnte am 
Sonntag künftig von Westen 
kommend bis zum Nahver-
kehrsknoten Don Bosco kurz-
geführt werden. 

Durch eine Umstellung des 
Straßenbahnfahrplanes im 
15-Minuten-Takt im Sinne der 
bereits erwähnten Fahrplan-
symmetrie kann der Fahr-
zeugeinsatz bei gleichem An-
gebot effi zienter werden. Im 
Frühverkehr der Linien 3 und 
6 bestehen weitere Potenziale 
für effi zientere Umläufe.

Ein späterer Übergang vom 
20-Minuten-Takt auf den dich-
teren 15-Minuten-Takt am äu-
ßerst nachfrageschwachen 
Samstag- und Sonntagmor-
gen würde weiters dazu bei-
tragen, auf der anderen Seite 
einen besseren Abendverkehr 
zu ermöglichen.

An dieser Stelle ist aber klar 
festzuhalten, dass die vorge-
schlagenen Maßnahmen nur 
dazu dienen sollen, ein insge-
samt attraktiveres Schwach-
lastangebot mit Abendverkeh-
ren auf den Linien 33, 60, 67 
und 85 zu ermöglichen. Die 
Einführung dieser Abendver-
kehre stellt eine längst über-
fällige Maßnahme dar, die 
vielen Grazern ein vollwerti-
ges ÖV-Angebot bringen wür-
de. Vielleicht kann man sich 
ja angesichts der im nächsten 
Jahr bevorstehenden Wahlen 
zu diesen Angebotsverbesse-
rungen durchringen.

Stefan Walter

Nur, wenn auch abends der Bus fährt und die Betriebszeiten einheitlich sind, ist der 
ÖV eine echte Alternative zum Auto.
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Neuer Vertrag
Betrieb des öffentlichen Verkehrs in Graz auf längere 
Zeit gesichert

Ende Juni war es endlich so weit, die Grazer Stadtwerke und die 
Stadt Graz haben einen Vertrag ausverhandelt, der das aktuelle 
Leistungsangebot des öffentlichen Verkehrs in Graz sichert und 
eventuell auch weitere Angebote möglich macht.

Lange haben die Graze-
rinnen und Grazer auf 
diesen Moment warten 

müssen – es stand sogar eine 
Angebotsausdünnung (siehe 
FAHRGAST 3/2006) im Raum – 
aber nun ist es endlich soweit, 
der Verkehrsdienstevertrag 
wurde im Gemeinderat abge-
segnet. 

Die Basis dieses wichti-
gen Vertrages stellt das En-
de dieses Jahres bestehende 
Leistungsangebot der GVB 
dar. Der laufende Betrieb von 
Straßenbahnen und Bussen in 
Graz verursacht Gesamtkos-
ten von etwa 94 Millionen Eu-
ro pro Jahr, gedeckt waren da-
von bisher aber nur 43 Milli-
onen Euro – durch Einnah-
men und Zuschüsse von Bund 
und Land. Um den Restbe-
trag stritten sich bisher immer 
Stadt Graz und Grazer Stadt-
werke. 

Streit beigelegt
Die Zeit des Streitens soll-

te nun endlich vorbei sein, 
denn die Stadt Graz wird den 
GVB jährlich etwa 50 Milli-
onen Euro – also den in etwa 
fehlenden Betrag der Gesamt-
kosten – zuzahlen. 10 Milli-
onen dieses Betrages sind al-
lerdings davon abhängig, wie 
viele Fahrgäste die GVB im 
Vergleich zum jeweiligen 
Vorjahr befördern. 

Je nachdem wie dieser Pro-
zentsatz aussieht, schauen am 
Ende entweder mehr oder we-
niger als die 10 Millionen Eu-

ro für die GVB heraus. Er-
reicht man beispielsweise eine 
Steigerung der Fahrgastzah-
len um 10 Prozent, würden die 
GVB 11 Millionen Euro – al-
so ein Plus von einer Million – 
erhalten. Eine weitere Vorga-
be war, dass sich die Stadt von 
der GVB eine Kostenreduk-
tion von einer halben Million 
Euro pro Jahr erwartet. 

Auswirkungen
Mit diesem Vertrag ist nun 

ab dem Jahr 2008 die Finan-
zierung des Betriebes von 
Straßenbahnen und Bussen 
in Graz auf längere Sicht ge-
sichert. 

Wie schon zuvor erwähnt, 
stellt die Basis des Vertrages 
das aktuelle – Ende 2007 – 
bestehende Leistungsangebot 
dar. Genauer gesagt bedeu-
tet dies, dass die von der GVB 
aktuell gefahrenen Kilometer 
und erbrachten Betriebsstun-
den festgelegt sind. Diese hat 
die GVB auch weiterhin zu 
erbringen, auf welchen Linien 
und in welchem Ausmaß ent-
scheidet allerdings ein Bestel-
lergremium der Stadt Graz. 
Somit liegt ab dem nächs-
ten Jahr die Entscheidungs-
macht über die Netzstruktur 
und das Fahrplanangebot bei 
einer zentralen Stelle in der 
Stadt Graz. 

Über dieses Bestellergre-
mium wird in Zukunft aber 
nicht nur das alltägliche Net-
zangebot bestellt werden, son-
dern es werden auch etwaige 

Sonderleistungen – wie etwa 
der Nachtbusverkehr am Fa-
schingsdienstag – in Auftrag 
gegeben werden. 

Leider nicht im Vertrag 
enthalten sind die Tangential-
buslinien. Diese werden auch 
weiterhin außerhalb des Ver-
kehrsdienstevertrages fi nan-
ziert. Letzteres könnte zur 
Folge haben, dass insbesonde-
re Angebotsausweitungen auf 
diesen Linien – beispielswei-
se der Linie 62 am Samstag 
(fährt derzeit nur bis etwa 13 
Uhr) – schwerer verhandelbar 
sind und somit möglicherwei-
se noch längere Zeit auf sich 
warten lassen werden. 

Infrastrukturelle Investitionen
Mit dem nun ausverhandel-

ten Vertrag ist aber nicht nur 
die Finanzierung des Betrie-
bes gesichert, sondern auch 
andere nötige Investitionen an 
der Infrastruktur. 

Die wichtigste Investition 
hierbei stellt wohl die Bestel-
lung von 45 neuen Straßen-
bahngarnituren dar. In einer 
ersten Tranche sollen 14 Gar-
nituren bis zum Jahr 2009 ge-
liefert und in Betrieb genom-
men werden. Die restlichen 
Fahrzeuge sollen dann bis 
2015 vorhanden sein. 

Einen wichtigen Punkt in 
diesen Zusammenhang stellt 
auch die fünfzigprozentige Fi-
nanzierung der geplanten Zen-
tralremise in der Steyrergas-
se dar. Somit sollte auch die 
für die neuen Straßenbahn-

garnituren nötige Infrastruk-
tur vorhanden sein. Ebenfalls 
im Vertrag inkludiert sind die 
nötigen Gleissanierungen und 
die geplanten zweigleisigen 
Ausbauten. 

Bei den Gleissanierungen 
stehen für das Jahr 2008 unter 
anderem der Karlauer Gürtel 
und der Kaiser-Franz-Josef-
Kai an. Zweigleisig ausgebaut 
werden sollen der Abschnitt 
zwischen Zentralfriedhof und 
Brauerei Puntigam auf der 
Linie 5 und die Abschnitte 
Hilmteich–Mariagrün und St. 
Johann–Wagnesweg der Li-
nie 1. 

Zu guter Letzt soll noch 
die Anzahl der derzeit vor-
handen Informationsstelen 
an den Haltestellen – derzeit 
160 Stück – vergrößert wer-
den. Geplant ist, dass inner-
halb von zehn Jahren 100 Ste-
len zusätzlich im Netz verteilt 
werden. 

Resümee
FAHRGAST begrüßt den Ver-

kehrsdienstevertrag, sollte er 
doch eine Grazweite Netzpla-
nung möglich machen. Weiters 
scheint damit auch das beste-
hende Linien- und Taktange-
bot ohne Rücknahmen – mit 
Ausnahme von Angebotsre-
gulierungen – fortzubestehen, 
somit sollte auch der vor kur-
zem neuerlich ausverhandelte 
Taktfahrplan (siehe FAHRGAST 
1/2007) gesichert sein. 

Ein kleiner Wermutstropen 
bleibt allerdings der Umstand, 
dass die Tangentialbuslini-
en und auch andere Buslinien 
privater Unternehmen (bei-
spielsweise der Firma Watz-
ke) nicht im Verkehrsdienste-
vertrag enthalten sind. Für ei-
ne kontinuierliche Netzent-
wicklung wäre dies aber nach 
Ansicht von FAHRGAST auf je-
den Fall notwendig, weil nur 
auf diese Art und Weise eine 
einheitliche Planung des öf-
fentlichen Verkehrsnetzes in 
Graz möglich ist. 

Georg Hofer

Graz

Im Verkehrsdienstevertrag enthalten: 
der zweigleisige Ausbau in Puntigam
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Kurz-
meldungen

Kurzmeldungen

Neue Tarife in Tschechien

Mit 9. Dezember treten 
bei den Tschechischen Bah-
nen (ČD) umfangreiche Än-
derungen im Tarifsystem in 
Kraft. Der EC-/IC-Zuschlag 
entfällt, das Tarifsystem wird 
allgemein vereinfacht und ein 
Bonusprogramm eingeführt. 
Weiters gibt es künftig trans-
parentere Ermäßigungskar-
ten, bei denen auch RailPlus 
inkludiert ist.

Russische Expansion

Die russische Staatsbahn 
RZD scheint nun – wie sei-
nerseit die sowjetische SZD – 
wieder das Ziel zu verfolgen, 
möglichst viele Städte in Eur-
opa mit direkten Schlafwagen 
mit Moskau zu verbinden. 

Mit Fahrplanwechsel in 
Dezember gibt es direkte 
Schlafwagen auf folgenden 
neuen Relationen: Moskau–
Amsterdam, Moskau–Basel, 
Moskau–München (jeweils 
täglich) und Moskau–Pa-
ris (zweimal wöchentlich). 
Weiters wird der Schlafwa-
gen Moskau–Wien aufgrund 
der guten Nachfragesituation 
ganzjährig täglich verkehren, 
dazu kommt jeweils samstags 
ein Schlafwagen der weiss-
russischen Bahn aus Minsk 
nach Wien. Bereits im Som-
mer 2007 wurde eine direkte 
Verbindung Moskau–Venedig 
(einmal wöchentlich) wieder-
eingerichtet.

Noch nicht defi nitiv sind 
die Pläne zur Einrichtung ei-
nes Kurswagens Berlin–Ir-
kutsk, der mit einem Laufweg 
von etwa 7000 Kilometern die 

längste ab  Europa bestehende 
Direktverbindung wäre. 

Neue Technik verlegt

Zwei Jahre nach Errichtung 
des neuen Haltestellenkaps im 
Zuge der Gleissanierungen in 
der Münzgrabenstraße wird 
die stadteinwärtige Haltestelle 
Neue Technik nun endgültig 
zur Brockmanngasse verlegt. 
Die neue Haltestelle verfügt 
nun über eine ausreichend di-

mensionierte Wartefl äche und 
eine FGI-Stele. Bei den Bau-
arbeiten wurde auch ein Fun-
dament für ein Wartehäus-
chen eingebaut, FAHRGAST for-
dert, dass dieses nun auch er-
richtet wird.

Endgültiges Ende der 
Neuberger Bahn

Die 1996 stillgelegte Stre-
cke Mürzzuschlag - Neuberg 
an der Mürz wird mit Jah-
reswechsel 2007/2008 einge-
stellt. Das Verfahren dazu ist 
bereits eingeleitet. Der feine 
Unterschied zwischen Stillle-
gung und Einstellung ist fol-

gender: Ist eine Strecke still-
gelegt, so fi ndet kein Betrieb 
darauf statt, die Gleise bleiben 
jedoch liegen und die Grund-
stücke im Bahnbesitz. Erst die 
Einstellung einer Strecke er-
möglicht eine Verwertung des 
Gleisanlagen. Die Einstellung 
ist von den ÖBB beim Bun-
desministerium für Verkehr 
beantragt worden. Wie mit der 
Strecke zu verfahren ist, legt 
das Ministerium im Einstel-
lungsbescheid fest. Im Falle 
der Neuberger Bahn wird das 
mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit folgendes bedeuten: 
Die Gleisanlagen werden ab-
getragen und auf der Bahn-
trasse ein Radweg von Mürz-
zuschlag nach Neuberg er-
richtet. Für letzteres gibt es ei-
nen Beschluss des Steirischen 
Landtages. 

Für FAHRGAST war die Neu-
berger Bahn ein jahrelanges 
Aufgabengebiet, hat sich doch 
die steirische Fahrgastvertre-
tung ab Anfang der 1990er-
Jahre gegen die immer wie-
der geplante Einstellung ge-
stemmt. Zahlreiche Aktivi-
täten für den Erhalt, wie die 
Erstellung von neuen und kre-
ativen Betriebskonzepten mit 
einer Einbindung des Bus-
verkehrs, öffentliche Diskus-
sionsveranstaltungen und un-
zählige Gespräche mit den 
Verantwortlichen vor Ort, wa-
ren letztlich umsonst. Nun 
geht die Neuberger Bahn ih-
ren letzten Weg …

Neue Zugangsstiege

Am Grazer Hauptbahn-
hof wurde eine Stiege vom 
Bahnsteig 1b (auf der Brü-
cke) zur Eggenberger Straße 
(Südseite) errichtet. Dadurch 
verkürzt sich der Zugang zu-
mindest für Reisende, die am 
Bahnsteig 1b ankommen, in 
Richtung Wagner-Biro-Straße 
und Bauamtsgebäude.

Stillegungen M˘V

Bereits im letzten Jahr ha-
ben die Ungarischen Staats-
bnahnen 14 Strecken stillge-
legt. Nun gibt es Pläne für 
weitere Stilllegungen von 
bis zu 38 Strecken. Auch die 
Schmalspurbahnen im Raum 
Kecskemét sind darunter. 

Umbau Kaiser-Franz-Josef-Kai

Nachdem im vorletzten 
Jahr sehr kurzfristig der Aus-
bau des Gleisbogens Schloss-
bergbahn gekippt wurde, 
scheint die Stadt Graz nun 
Nägel mit Köpfen machen 
zu wollen: Wie eben bekannt 
wurde, soll kommenden Som-
mer der Kaiser-Franz-Josef-
Kai komplett umgebaut wer-
den, wobei die Straßenbahn 
auf eigenen Gleiskörper ver-
legt und die zwei Fahrspu-
ren auf eine reduziert werden 
sollen. Der Stadt ist zu wün-
schen, dass dieses wichtige 
Projekt ohne Probleme ange-
gangen werden kann.

Variobahn für Graz fix

Wie bereits in der letzten 
Zeitung angekündigt, haben 
Siemens und Bombardier den 
Zuschlag an Stadler Rail be-
einsprucht, dies wurde jedoch 
abgewiesen. Die Bestellung 
bei Stadler ist somit fi x. Ein 
großes Problem bleibt jedoch, 
dass die Stadtwerke die Stra-
ßenbahnen wieder nur vier-
türig bestellen – zu wenig für 
Grazer Fahrgastandrang.

Das Nadelöhr Kaiser-Franz-Josef-Kai mit Gleisparkern und Fahren gegen die Einbahn 
wird nun endlich beseitigt.
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Steigen Sie ein � bei Ihrer Interessensvertretung
Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.

So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram und Bus von einem 
Ort zum anderen. Nette Leute kennen lernen, entspannen, die Land-
schaft erleben, die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven schonen. 
Im ganzen Land bringen Sie funktionierende Anschlüsse fast bis vor Ihre 
Haustür.

Ihr Zug kann noch besser werden.
Überall brauchen Fahrgäste attraktive Bahnhöfe und Haltestellen, an 

denen moderne Fahrzeuge halten und zum Einsteigen einladen. Bahn und 
Bus sollen in der Region auf einander abgestimmt sein. In der Stadt sollen 
die Anschlüsse zwischen Tram und Bus funktionieren. Tram und Bus müssen 
möglichst staufrei und unbehindert vorankommen, um die Fahrgäste rascher 
an ihr Ziel bringen zu können.

FAHRGAST bringt Ihren Bus in Fahrt.
Nicht immer sind die Verantwortlichen bereit, Öffentliche Verkehrsmittel 

ausreichend ızum Zug„ kommen zu lassen. FAHRGAST erarbeitet Konzepte und 
Vorschläge, betreibt Lobbying bei den zuständigen Entscheidungsträgern und 
spricht mit den Verkehrsunternehmen.Mit FAHRGAST ist daher so mancher Zug 
und Bus ins Rollen gekommen. 

Sie fahren doch auch mit den ıÖffentlichen„?
Bleiben Sie nicht allein, kommen Sie zu uns! Gemeinsam sind wir stark! 

Wenn auch Sie für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs sind, unterstützen 
Sie FAHRGAST, Ihre Interessenvertretung.

Wir treffen uns jeden Montag von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.


