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Grazer Gemeinderatswahl:
Kandidaten am Prüfstand

Abendverkehr
Seit 7. Jänner 2008 ver-
kehrt auch die Linie 60 am 
Abend. Eine langjährige 
FAHRGAST-Forderung wurde 
damit endlich erfüllt. Es ist 
zu hoffen, dass auch die 
Linien 33, 67 und 85 die-
sem Beispiel folgen.

Winter 2008 � 1,10 Euro

Vorlaufbetrieb der S-Bahn Steiermark
Graz: Bericht über die 6er-Eröffnung
FAHRGAST-Forderungen an die Grazer Politik
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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

Leserbriefe

Abendverbindung 
Graz�Wies-Eibiswald

Der neue Fahrplan ab 
10. Dezember 2007 ist wirk-
lich ein Schritt nach vorn. 
Nur leider wurde der Zug 
am Sonntag um 19.04 Uhr ab 
Graz Hauptbahnhof gestri-
chen. 

Meine Kinder (10, 14, 15 
und 16 Jahre) und ich, wie 
doch etliche andere Personen 
auch (man kennt sich im Lau-
fe der Zeit) sehen sehr gerne in 
der Grazer Oper die Sonntag-

Nachmittagsvorstellungen 
von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr. 
Da war der Zug um 19.04 Uhr 
gerade ideal. Mit dem 20.04-
Uhr-Zug sind wir und sicher 
auch manche anderen bis-
herigen Fahrgäste leider et-
was spät zu Hause, da wir 
in der Früh wieder mit dem 
5.48-Uhr-Zug Richtung Graz 
fahren müssen. 

Wir wohnen in Pölfi ng-
Brunn. An diesen Tagen wer-
den wir in Zukunft gezwun-
gen sein, doch wieder mit 
dem Auto zu fahren, da eine 
Ankunft erst um 21.21 Uhr 
in Pölfi ng-Brunn doch ziem-
lich spät ist. Oder will man ei-
gentlich feststellen, dass eine 
Verbindung um 20.04 Uhr am 
Sonntag nicht gebraucht wird 
um diese auch wieder strei-

chen zu können? Ist es wirk-
lich sinnvoll gerade diese 
Zugverbindung zu streichen? 
Am 18. November war der 
Zug in Graz mindestens ¼ mit 
Opernbesuchern besetzt.

Auf der Grazer Messe bei 
der S-Bahn-Information wur-
de mir gesagt, dass die S-
Bahn im Endausbau alle ¼ 
bis ½ Stunden in alle Richtun-
gen gehen soll, was in ande-
ren Landeshauptstädten, die 
viel kleiner als Graz sind und 
auch die wesentlich besse-
re Luft haben und immer hat-
ten, seit vielen Jahren ja längst 
ganz normal ist. 

Bei uns in der Steiermark 
werden zwar ein paar Verbin-
dungen eingeschoben und da-
für wirklich sinnvolle wieder 
gestrichen. Außerdem fehlt 
nach wie vor eine wirkliche 

Abendverbindung, Opern, 
Konzerte, Kino und diverse 
andere Veranstaltungen, z. B. 
in der Grazer Stadthalle en-
den meist um ca. 22.00 Uhr. 
Da hat man dann keinen Zug 
mehr und ist daher gezwun-
gen wieder mit dem Auto zu 
fahren.

Ich fi nde man sollte zuerst 
die öffentlichen Verbindun-
gen ausbauen, damit sie von 
der Bevölkerung angenom-
men werden können. Ich ver-
folge doch immer wieder Ge-
spräche im Zug, aus denen 
eindeutig hervorgeht, dass 
bei besserer Verbindung auch 
mehr Leute auf den ÖV um-
steigen würden. Aber da muss 
halt zuerst die Verbindung da 
sein, damit sie dann angenom-
men werden kann. 

Gerlinde Halatschek

AnsichtskartenAnsichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro � 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der gewünsch-
ten Wagennummern an eine unserer Adressen. Für Mit-
glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
per Erlagschein.
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Fahrzeuge
Seit 9. Dezember 2007 gibt es die S-Bahn � 
neue Fahrzeuge wurden und werden eingesetzt

Bei den GKB und StLB stehen die Beschaffungen neuer Fahr-
zeuge noch bevor. Welche Anforderungen stellt der Betrieb als 
ıS-Bahn„ an die Fahrzeuge? Und wie können die bereits gekauf-
ten Fahrzeuge der ÖBB den Anforderungen angepasst werden?

14 Jahre nach der In-
dienststellung der 
Doppels tock wa-

gen hat die Graz-Köfl acher 
Bahn- und Busbetrieb GmbH 
am 22. November 2007 euro-
paweit die Lieferung von 13 
neuen Dieseltriebwagen aus-
geschrieben. Damit wird für 
viele Fahrgäste ein großer 
Wunsch in Erfüllung gehen, 
denn die neuen Triebwagen 
sollen deutliche Komfortver-
besserungen mit sich bringen. 
Zwar sind die 13 Triebwa-
gen der Reihe VT70 (Baujah-
re 1980 und 1986) technisch 
noch brauchbar, allerdings 
wird die Anzahl der Fahrzeu-
ge nicht ausreichen, die künf-
tigen S-Bahn-Fahrpläne zu 
bedienen. Zudem entsprechen 
der Fahrgastraum und der 
nicht vorhandene Niederfl ur-
einstieg nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen. 

Neue Fahrzeuge
Die Beschaffung neuer 

Fahrzeuge gehört zur zweiten 
Phase des S-Bahn-Projektes 
des Landes Steiermark. Die 
GKB – aber auch die Steier-
märkischen Landesbahnen – 
werden neue Garnituren be-
stellen, wobei das Land Stei-
ermark dies zu einem Viertel 
mitfi nanziert. Die Lieferung 
der 13 für die GKB bestimm-
ten Fahrzeuge soll ab Ende 
2009 erfolgen. In den Aus-
schreibungsunterlagen ist wei-
ters zu lesen, dass die GKB op-
tional weitere Triebwagen be-

schaffen wollen. Diese Opti-
on wird vermutlich dann zum 
Tragen kommen, wenn die ak-
tuellen Fahrzeuge – VT70 und 
auch die Doppelstockgarnitu-
ren – zu ersetzen sind. Weiters 
wird diese Option auch bei ei-
ner weiteren Angebotsauswei-
tung nötig werden.

StLB-Züge
Auch die StLB wollen sechs 

neue Garnituren bestellen, 
denn vor allem die derzeit auf 
der Übelbacher Bahn im Bin-
nenverkehr eingesetzten Alt-
baufahrzeuge aus der Schweiz 
sind schon lange nicht mehr 
zeitgemäß. Fahrzeugmäßig 
wird man wohl kaum um die 
Beschaffung von „Talenten“ 
(ÖBB Reihe 4023 bzw. 4024) 
bzw. „Desiros“ (Reihe 5022) 
herumkommen. Dies vor al-
lem deshalb, weil es sinnvoll 
erscheint, die Direktverbin-
dungen Übelbach–Graz und 
Weiz–Graz im Kilometeraus-
gleich mit den ÖBB bewerk-
stelligen zu können. 

ÖBB-Fahrzeuge
Die bisher von den ÖBB 

beschafften Fahrzeuge sind 
aus Sicht von FAHRGAST zu-
mindest im Lieferzustand ver-
besserungsfähig. Nach außen 
hin durchaus im modernen 
Design gestaltet, lässt jedoch 
der Komfort stark zu Wün-
schen übrig. Während die In-
nenraumgestaltung in den 
dieselbetriebenen „Desiros“ 
mit den Holzfurnieren an den 

Stirnseiten durchaus akzepta-
bel ist, muss man beim elek-
trischen „Talent“ unter an-
derem auf Fensterbrettchen 
verzichten und hat nur graue 
Plastikwände um sich. 

Weiters sind die Sitze (von 
„Desiro“ und „Talent“) sehr 
hart und nicht auf längeres 
Sitzen ausgelegt. Dazu kommt 
ein generelles Problem von S-
Bahn-Fahrzeugen: Um den 
Fahrgastfl uss zu beschleu-
nigen wird zumeist auf ei-
ne räumliche Trennung zwi-
schen den Einstiegsbereichen 
und den Fahrgasträumen ver-
zichtet. Letzteres ist vor allem 
im stadtnahen Bereich unver-
zichtbar, für Langstrecken-
Fahrgäste ergibt sich dadurch 
aber ein Komfortverlust (Zug-
luft). Hier scheint ein Kom-
promiss zwischen beiden Va-
rianten – beispielsweise eine 
Abtrennung eines bestimmten 
Fahrzeugteiles – notwendig. 
Ein weiterer Vorteil bestünde 
darin, dass sich derartige Be-
reiche auch als Ruhezonen – 
mit entsprechender Beleuch-
tung – nutzen ließen. 

In diesem Zusammenhang 
ist auch die Anwendung ei-
nes Doppelstockkonzeptes, 
wie etwa bei den niederöster-
reichischen „Wiesel“-Zügen, 
eine Überlegung wert. Dies 
gilt insbesondere für Kurse, 
die derzeit mit Dreifachtrakti-
onen von Triebwägen geführt 
werden müssen, was betrieb-
lich nicht wirklich sinnvoll 
erscheint und auch nicht sehr 
umweltfreundlich ist. 

Mängelbehebung
FAHRGAST hat die oben dar-

gestellten Mängel bereits auf-
gezeigt. Uns wurde daraufhin 
vom Land Steiermark ange-
boten, an einer Liste, die die 
Anforderungen für künftig zu 
beschaffende Fahrzeuge fest-
hält, mitzuarbeiten. Wir hof-
fen, damit einen Anstoß ge-
schaffen zu haben, dass bei 
neuen Fahrzeugen die ange-
führten Komfortmängel nicht 

mehr auftreten. Bei den ÖBB- 
„Desiros“ konnte festgestellt 
werden, dass bei einigen Fahr-
zeugen die Sitzpolsterung ver-
bessert wurde. Was die Talen-
te betrifft, muss festgehalten 
werden, dass 17 neue, gleich 
ausgestattete Fahrzeuge be-
stellt wurden, obwohl es be-
reits wie bei den „Desiros“ zu 
Unterschriftenaktionen gegen 
den Einsatz dieser Triebwä-
gen gekommen ist.

Haltestellenadaptionen
Beim Einsatz von Triebwa-

genzügen mit Niederfl urein-
stieg ist es erforderlich, dass 
auch die Bahnsteige den neu-
en Gegebenheiten angepasst 
und auf höheres Niveau ange-
hoben werden, damit man oh-
ne Stufe einsteigen kann. Bei 
den ÖBB-Strecken wurde dies 
mittlerweile durchgeführt, die 
betroffenen Stationen haben 
dadurch deutlich gewonnen. 

Auf anderen Strecken droh-
te, da erst spät ein Konsens 
über den Haltestellenausbau 
gefunden wurde, überhaupt 
die Schließung von Haltestel-
len. In einigen Fällen führte 
der grundsätzlich zu begrü-
ßende Neubau von modernen 
Bahnsteigen leider auch zum 
Verlust von durchaus frequen-
tierten Ladegleisen. Ob dies 
im Sinne des Klimaschutzes 
ist, darf bezweifelt werden. 

Gesamtkonzept
FAHRGAST wünscht sich ein 

Gesamtkonzept, das alle Be-
reiche – angefangen vom Fahr-
zeug und dessen Ausstattung 
bis hin zur Bahnhofsgestal-
tung und -ausstattung – ab-
deckt, denn ein S-Bahn-Fahr-
plan alleine wird die Fahrgäs-
te noch nicht zum Umsteigen 
auf die umweltfreundliche 
Bahn bewegen. Sinnvoller-
weise sollte dieses Konzept 
vom Land Steiermark erstellt 
und in Zusammenarbeit mit 
den Verkehrsbetrieben umge-
setzt werden.

Martin Mödlinger, Thomas Schilcher

Steiermark
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1. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den nächsten Jahren bei 
der Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in Graz setzen?Gemeinderatswahl

Gemeinderatswahl Graz 2008

Die Verlängerung der Straßenbahnen 4er, 5er und 6er kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grazer Verkehrspolitik 
eine eindeutige Priorisierung des KFZ-Verkehrs betreibt. Daher 
ist ein Paradigmenwechsel notwendig.

Der Gemeinderat hat eine klare Prioritätenreihung zum Aus-
bau des Straßenbahnnetzes verabschiedet und es wird eine un-
serer Aufgaben sein, konsequent darauf zu achten, dass dieses 
Programm auch umgesetzt wird: Südwestlinie vom Jakomini-
platz bis Grottenhof und Webling, Nordwestlinie bis Gösting 
und die Uni-Linie 1. Vor allem aber ist die Entlastungsstrecke 
zur Herrengasse mehr als überfällig.

Was noch ansteht: der Ausbau des Nachtbus-Angebotes.

Die Grünen � 
Alternative Liste Graz

Erstens geht es darum, die Tramnetzausbau-Stufe II nicht 
nur planerisch zum Abschluss zu bringen, sondern auch mit 
den Betroffenen einen Konsens zu erzielen, damit eine für alle 
Beteiligten tragbare Lösung zu Stande kommt.

Zweitens sollten weitere Bevorrangungsmaßnahmen – zur 
Qualitätsverbesserung – für ÖV-Kunden umgesetzt werden.

Drittens sollte weiterhin allgemein in die ÖV-Qualität inves-
tiert werden, etwa beim Ausbau noch nicht behindertengerech-
ter Haltestellen oder durch Erweiterungen der dynamischen 
Abfahrtsanzeigen an stark frequentierten Haltestellen.

Viertens sind in Abstimmung mit der Stadtplanung Neubau-
gebiete (z.B. Reininghaus) zeitgerecht mit einer ÖV-tauglichen 
Infrastruktur zu versehen, damit der ÖV nicht erst zuletzt rea-
lisiert wird.

Österreichische Volks-
partei � Bürgermeister 
Siegfried Nagl

Vordringlich wäre die Verlängerung einer Straßenbahnlinie 
und Linien-Busse. Die Verlängerung des 6ers ist aber nicht nur 
für mich, sondern auch für die Anrainer ein Beispiel dafür, dass 
die Grazer Stadtregierung gegen den Willen der Bevölkerung 
agiert. Wir die FPÖ waren immer gegen diese Verlängerung 
und es hat sich wieder einmal bewiesen an Hand der vielen An-
rainerbeschwerden, dass wir Recht hatten. 

Freiheitliche Partei 
Österreichs

Nahverkehrsbeitrag der Unternehmer zur Finanzierung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs, Umsetzung der GIVE (Gra-
zer integrierte Verkehrsentwicklung), Verpfl ichtung für Betrie-
be, Maßnahmen für einen Umstieg der MitarbeiterInnen auf 
den ÖV anzubieten bzw. Werksverkehr einzurichten. 

Qualitätsoffensive: Ausweitung der elektronischen Informa-
tionen an Haltestellen, Errichtung zusätzlicher Wartehäuschen, 
Erneuerung des Materials (Busse, Straßenbahnen und Wag-
gons der ÖBB). Taktfrequenz verdichten und ausweiten (An-
passung an tatsächliche Öffnungszeiten). 

Linienausbau: Schienenausbau im Innerstädtischen Bereich 
(Uni-2er), Ausbau der Linien an Stadtrandbereichen (Co-Fi-
nanzierung durch Umlandgemeinden). 

Freifahrt für Schüler und Lehrlinge auch zu Ferienzeiten, 
Nulltarif bei Feinstaub-Grenzwertüberschreitungen.

Kommunistische Partei 
Österreich � Elke Kahr

Sozialdemokratische 
Partei Österreichs

Seitens der SPÖ erreich-
ten uns keine Antworten 
auf unsere Fragen, sondern 
folgende Stellungenahme 
(gekürzt):

Wie erinnerlich un-
terstützen wir seit Jah-
ren grundsätzlich die Po-
sitionen und Anliegen von 
„Fahrgast“ und haben un-
ser Verkehrsprogramm mit 
dem eindeutigen Vorrang 
für den öffentlichen Ver-
kehr in Graz und im Groß-
raum Graz versehen. Des-
halb übermitteln wir Ih-
nen den von einer großen 
Arbeitsgruppe, unter pro-
fessioneller Begleitung er-
stellten „Walter Ferk - Ver-
kehrsplan“.

Der genannte Verkehrs-
plan ist auf http://www.

graz.spoe.at/bezirk/con 
tent/download/184/1181 

erhältlich.
Weiters wurden die Fra-

gen an die GVB weiterge-
leitet und auf die SPÖ-Ver-
kehrssprecher verwiesen:
– Klaus Eichberger, 

Tel. 0664/10 500 52
– Günter Getzinger, 

Tel. 0699/17 84 83 78

Am 20. Jänner 2008 
wird in Graz der neue 
Gemeinderat gewählt. 

FAHRGAST hat dazu die größe-
ren wahlwerbenden Gruppie-
rungen befragt. Sechs Fra-
gen wurden hierzu verschickt, 
wobei wir von allen Gruppen 
außer dem BZÖ Antworten 
erhielten. Auf den folgenden 
Seiten drucken wir die Ant-
worten ab und präsentieren 
die Forderungen von FAHR-
GAST an den neuen Gemein-
derat.
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2. Wann soll nach Ihren Planungen endlich die dringend not-
wendige Straßenbahnunterführung am Hauptbahnhof gebaut 
werden?

3. Zahlreiche Straßenbahnen und Autobusse werden täglich 
massiv durch Stau, Gleisparker und unbeeinfl usste Ampeln 
behindert. Was wollen Sie konkret dagegen tun?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Heute.
Im Ernst: Nach unseren Vorstellungen hätte die Straßen-

bahnunterführung am Hauptbahnhof gemeinsam mit dem 
Ausbauprogramm der HL-AG durchgeführt werden müssen. 
Dabei hätte sich die Stadt einiges ersparen können. Dieser Zug 
ist allerdings abgefahren.

Seit Jahren liegen mehr oder weniger kluge Pläne für die 
Nahverkehrsdrehscheibe Bahnhof in den Schubläden. Bloß die 
Finanzierung für dieses essentielle Bauvorhaben ist in keiner 
Weise gesichert. Außer Absichtserklärungen und Vertröstun-
gen gibt es nichts! Wir werden unseren Druck verstärkt auf die 
Ausfi nanzierung durch Stadt, Land und Bund setzen.

Vorrang für die Öffi s heißt Nachrang für den KFZ-Verkehr! 
Differenziert einzusetzende Maßnahmen zur Bevorrangung 
von Tram und Bus nach dem Beschleunigungsprogramm, das 
seit ca. 20 Jahren existiert, sind durchzuführen, z.B. Ampel-
bevorrangung, eigene Busspuren, Gleisverlegungen und Ein-
bahnsysteme dort, wo sie sinnvoll sind.

Die Planungen werden derzeit europaweit ausgeschrie-
ben und vergeben, die Umsetzung ist in Abstimmung mit dem 
Bauvorhaben der ÖBB (Brückentragwerk über die Eggenber-
ger Straße) zu realisieren, unter der Annahme, dass die Finan-
zierung geklärt werden kann. Baubeginn wird voraussichtlich 
2010 sein, die Bauzeit beträgt ca. 3 Jahre – wobei aufwändige 
Verkehrsprovisorien die Bauzeit verlängern könnten.

Siehe Frage 1/2. Absatz, notwendig wird eine bewusste Si-
cherstellung („Masterplan“) der erforderlichen Ressourcen fi -
nanzieller und personeller Natur, um dem Vorhaben der ÖV-
Beschleunigung gerecht werden zu können. Häufungspunk-
te von Gleisparkern erfordern ein ambitioniertes Maßnahmen-
programm, das unter Umständen auch Parkplätze „kostet“. 

Sofort – aber leider sind die fi nanziellen Mittel in der Stadt 
Graz nicht vorhanden. Bei 1,2 Milliarden Euro Schulden sind 
wir natürlich auf die Unterstützung des geplanten Einkaufzen-
trums angewiesen. 

Nachdem der Verkehrsrechner seit seiner Einführung noch 
immer nicht funktioniert, empfehle ich dort anzusetzen. Gleis-
parker habe ich noch nie gesehen. 

Umgehend! Forcierung eigener Busspuren und Straßenbahntrassen.
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4. In die Grazer Umlandgemeinden hat der Öffentliche Verkehr 
den weitaus geringsten Marktanteil. Welche Maßnahmen zu ei-
ner Verbesserung des Verkehrs in die Umlandgemeinden wol-
len Sie ergreifen?

5. Der Öffentliche Verkehr ist nur dann eine Alternative zum 
Auto, wenn er auch zu Schwachlastzeiten (Abend, Nacht, Sonn-
tag) attraktiv ist. Wie sehen Ihre Vorstellungen zu einem kom-
plettierten Angebot in Graz aus?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Öffentlicher Verkehr wird dort angenommen, wo er attrak-
tiv ist. Dazu gehören Parameter wie Schnelligkeit, Verlässlich-
keit, Pünktlichkeit, koordinierte Anschluss- und Umsteigmög-
lichkeiten und Komfort. Graz muss nicht das Rad neu erfi nden, 
andere Städte wie Zürich, Freiburg, Karlsruhe etc. zeigen uns, 
wie es gehen kann. Stadt-Regionalbahn oder ein funktionieren-
des S-Bahnsystem in Verbindung mit Regional- und Schnell-
bussen und quellnahen P&R Plätzen sind die erfolgreiche Al-
ternative zum Individualverkehr.

Es wäre überlegenswert, zu Schwachlastzeiten den Mobi-
litätsbedarf mit Kleinbussen abzudecken. Im Übrigen ist der 
Ausbau der Nachtbusse –  ein Erfolg der Grazer Grünen – 
längst überfällig! An Wochentagen zeitlich abgestuft und am 
Wochenende durchgehend.

Verbesserungen lassen sich durch die konsequente Weiter-
entwicklung des Projektes S-Bahn erzielen sowie durch Ver-
dichtung des Angebotes innerhalb des „Speckgürtels“ auf in-
nerstädtisches Niveau. Dies könnte auch durch Verlängerungen 
von GVB-Buslinien erfolgen, erfordert aber in jedem Fall ein 
ungehindertes Weiterkommen der Busse. Die Regionalbusse 
sollten die weiter weg gelegenen Ziele attraktiver und mit kür-
zeren Fahrzeiten mit der Stadt verbinden, den Speckgürtel da-
her eher rasch und nur mit wenigen Stationen durchfahren.

Oberste Priorität haben Angebotslücken im Abendbetrieb 
(Linien 33, 67 und 85) und an Samstagen (Linie 62). Zweite Pri-
orität hat der Sonntagsverkehr, da hier einige Bereiche der Stadt 
keinen ÖPNV haben, etwa entlang der Tangentiallinien, die am 
Sonntag nicht verkehren. Last but not least könnte eine Auswei-
tung des Nachtbusses auch auf andere Tage geprüft werden. 

Empfehlenswert wäre die Eingemeindung des Speckgür-
tels, sprich Umlandgemeinden. Dadurch wäre eine großzügi-
gere Verkehrsplanung auch in die Umlandgemeinden möglich. 
Zur Zeit kann es da keine Lösung geben, da die Gemeinden am 
öffentlichen Verkehr mitzahlen müssten und hier keine Bereit-
schaft besteht. 

Abends, Nachts und Sonntags soll der geregelte, werktägli-
che Straßenbahn- und Bus-Verkehr aufrechterhalten bleiben. 

Ausbau von Stadtgrenzen überschreitenden Linien mit gu-
tem Anschluss an die innerstädtischen Linien (Co-Finanzie-
rung mit Umlandgemeinden). Eventuell gemeinsames Vorge-
hen über den Gemeindebund.

Die tatsächliche Reisezeit muss vor allem für die Abend, 
Nacht und Ferienzeiten reduziert werden. Durch Verdichten 
der Taktfrequenzen, Verlängerung der Fahrzeiten in die Abend-
stunden (Linie 67!) und Beibehaltung sowie Ausbau des Nacht-
busverkehrs.
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6. Was hat in puncto Grazer 
Verkehrspolitik die höchste 
Priorität bei Ihnen?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Watzke GesmbH & Co. KG
Puchstraße 176a, 8055 Graz
Tel. 0316/402003 • Fax 0316/402003-22
Mail watzke@richard.at

www.watzke-bus.at

Täglich 3 Eilkurse Graz-Wien-Graz

Kraftfahrlinien
Tagesfahrten
Busreisen
Transfers

Ihre Busprofi s in 

der Steiermark

1. Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof

2. funktionierendes S-Bahn-
System

3. Innenstadtentfl echtung

Die Grünen � 
Alternative Liste Graz

Forcierung des Umweltver-
bundes (ÖPNV, Fahrrad, zu 
Fuß) mit Schwerpunkt Stra-
ßenbahnausbau in der Stadt 
und S-Bahn-Ausbau in der 
Region.

Österreichische Volks-
partei � Bürgermeister 
Siegfried Nagl

Bau des Südgürtels und die 
von Stadtrat Josel geplante 
Straßenbau-Maßnahme „Au-
ßenring-Ost“ hätten eine spür-
bare Entlastung für die Grazer 
gebracht. 

Freiheitliche Partei 
Österreichs

Um die Vorhaben über-
haupt in Angriff nehmen zu 
können, ist deren Finanzie-
rung zuerst zu gewährleisten. 
Darum hat die Einführung der 
Nahverkehrsabgabe der Un-
ternehmer (ähnlich der Wie-
ner U-Bahnsteuer) absolute 
Priorität!

Kommunistische Partei 
Österreich � Elke Kahr
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Die nächsten Jahre
Forderungen von FAHRGAST 
für die Jahre 2008 bis 2013

In der abgelaufenen Funktionsperiode des Grazer Gemeinderates 
wurden wesentliche Schritte zur Attraktivierung des Öffentlichen 
Verkehrs gesetzt. FAHRGAST zeigt auf, wohin es in den nächsten 
Jahren weitergehen muss.

Neben den Verlän-
gerungen der Lini-
en 4, 5 und 6 sowie 

den Bahnhöfen Puntigam und 
Don Bosco wurde 2003 auch 
das Nachtbusliniennetz weiter 
ergänzt sowie soeben – quasi 
als Draufgabe – die Linie 60 
mit Abendverkehr versehen.

Außerdem wurden für den 
weiteren Ausbau des Straßen-
bahnnetzes – insbesondere 
zur Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof – wichtige Vor-
entscheidungen getroffen. Zu-
sätzlich scheint mit dem Ver-
kehrsdienstevertrag auch die 
Zukunft des bestehenden An-
gebotes und wichtiger Investi-
tionen (neue Straßenbahnen, 
Attraktivierung des Bestands-
netzes) gesichert.

Es sieht danach aus, als 
würde die Grazer Stadtpoli-
tik nunmehr dem Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs jenen 
Stellenwert geben, den FAHR-
GAST seit Anfang der 1990er-
Jahre vermisst hat. Diese Poli-
tik ist auch in den Jahren 2008 
bis 2013 weiterzuverfolgen.

Straßenbahnausbau
Die getroffenen Vorent-

scheidungen bzw. generellen 
Planungsaufträge für den Nah-
verkehrsknoten Hauptbahn-
hof sowie der Südwest- und 
Nordwestlinie sollen in um-
setzungsreife Projekte mün-
den – dies scheint zumindest 
beim Hauptbahnhof schon ge-
geben zu sein (Realisierung 
2011 bis 2014). Allerdings gibt 

es im Zusammenhang mit die-
sem Projekt seitens FAHRGAST 
gewisse Bedenken bezüglich 
der Rahmenbedingungen:

Da es im Bereich Haupt-
bahnhof keine Schleife für 
die Linien 3 und 6 mehr ge-
ben wird, soll eine solche im 
Bereich der Alten Poststraße/
Pommergasse errichtet wer-
den. Dabei ergeben sich zu-
sätzliche Betriebskosten für 
die Linien 3 und 6. FAHRGAST 
möchte von Anfang an klar 
stellen, dass die notwendigen 
Finanzmittel von Stadt und/
oder Stadtwerken/GVB für 
die zusätzlichen Betriebsauf-
wendungen zur Verfügung 
zu stellen sind und keinesfalls 
über Angebotsreduktionen zu 
lukrieren sind.

Weiters wird das Feh-
len der Schleife Hauptbahn-
hof aus betrieblicher Sicht bei 
Störungen im Innenstadtbe-
reich zu erheblichen Proble-
men beim Ersatzverkehr füh-
ren – wenden der Linien 1 und 
7 bei der Alten Poststraße und 
Schienenersatzverkehr Alte 
Poststraße–Jakominiplatz. Es 
scheint daher unbedingt not-
wendig, auch die ebenfalls 
in Planung befi ndliche Stre-
cke Jakominiplatz–Gries-
platz–Elisabethinergasse–Ro-
seggerhaus von Anfang an in 
das Projekt Nahverkehrskno-
ten Hauptbahnhof mit einzu-
beziehen – dies ist allerdings 
bis dato nicht der Fall.

Folgende Straßenbahn-
Ausbauprojekte müssen ne-

ben der Unterführung Haupt-
bahnhof und der genannten 
Südwest- und Nordwestlinie 
umgesetzt werden:
– Anbindung der Universität 

durch die Linie 1
– Verlängerung der Linie 

7 zum Hahnhofweg samt 
Umgestaltung der Gleis-
anlagen in der Riesstra-
ße (eigener Gleiskörper) – 
steht im Zusammenhang 
mit dem Bau der Medizi-
nischen Universität am Be-
ginn des Stiftingtales

Entstörungs- und Beschleunigungs-
maßnahmen

Ein wesentliches Element 
eines funktionierenden Öf-
fentlichen Verkehrs ist der 
pünktliche Betrieb. Hier gibt 
es in Graz – trotz schon ge-
setzter Maßnahmen – noch 
großen Nachholbedarf. FAHR-
GAST fordert hier die folgenden 
Maßnahmen:
– Annenstraße: Umgestal-

tung im Sinne des Öffent-
lichen Verkehrs (Führung, 
Haltestellenlage, Ampel-
bevorrangung), im Ideal-
fall als Fußgängerzone – 
auf jeden Fall muss es ei-
nen durchgehend eigenen 
Gleiskörper für die Stra-
ßenbahn geben (keine Be-
fahrung durch Kfz!)

– Dietrichsteinplatz: Umge-
staltung im Sinne des Öf-
fentlichen Verkehrs– kurz-
fristig: Änderung der Vor-
rangführung im Bereich 
Grazbachgasse/Münzgra-

benstraße und/oder ent-
sprechende Ampelregelung 
mit Bevorzugung des Öf-
fentlichen Verkehrs sowie 
Lösung des Linksabbie-
gerproblems (Verbot oder 
Ampelregelung)

– Schönau- und Karlau-
er Gürtel (Linie 5): Schaf-
fung eines durchgehenden 
eigenen Gleiskörpers

– Münzgrabenstraße: Schaf-
fung eines eigenen Gleis-
körpers für die Linie 6 
zwischen Kloster und Mo-
serhofgasse zumindest in 
stadtauswärtiger Richtung 
sowie Installierung einer 
Nullwartezeit-Ampelschal-
tung für die Kreuzung 
Münzgrabenstraße/Stey rer-
gasse

– Schillerplatz: eigene Gleis-
trasse für die Straßenbahn-
linie 3 zwischen Schil-
lerplatz und Haltestelle 
Krenngasse 

– Straßenzug Keplerstraße/
Wickenburggasse: durch-
gehend befahrbare Busspur 
in Richtung Hauptbahnhof 
bzw. Busspur ab der Kep-
lerbrücke in Richtung Gei-
dorfplatz

– Plüddemanngasse: durch-
gehend befahrbare, zeit-
lich unbegrenzte Busspur 
in beide Richtungen zwi-
schen Petersbergenstraße 
und Merangasse – wo not-
wendig mit einer Busspur 
in Straßenmitte, die wech-
selweise befahren werden 
kann – in weiterer Folge 

Steht der Bus im Stau, müssen nicht nur Fahrgäste warten, auch für das Verkehrsun-
ternehmen entstehen Kosten, die anderweitig besser eingesetzt wären.

Gemeinderatswahl Graz 2008
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Nutzung des ehemaligen 
Ostgürtels als Bustrasse, 
die später für eine Stra-
ßenbahn verwendet werden 
kann

– Kärntner Straße: Umset-
zung des schon vorhande-
nen Busspurprojektes des 
Landes (wechselseitig be-
fahrbare Busspur in der 
Straßenmitte) oder zusätz-
liche Busfahrstreifen stadt-
auswärts, z. B. zwischen 
Alter Poststraße und Bus-
garage bzw. Grillweg und 
Autobahnzubringer sowie 
Wiederverlängerung der 
stadteinwärtigen Busspur 
bis zur Kreuzung bei Don 
Bosco und Aufhebung der 
zeitlichen Beschränkung 

– Karlauer Straße: Busspur 
stadteinwärts vom Karlau-
platz zur Polizeidirektion

– Riesstraße: Wiedereinfüh-
rung der stadteinwärtigen 
Busspur zwischen Rag-
nitztalstraße und Einmün-
dung der Stiftingtalstraße

S-Bahn
Zusätzlich zu den Stra-

ßenbahn- und Infrastruktur-
ausbauten ist es unabdingbar, 
auch in Graz ein leistungsfä-
higes S-Bahnsystem zu er-
richten, denn gerade bei Ver-
bindungen, die quer durch die 
Stadt führen, benötigt man 
momentan viel zu lange und 
daran wird sich auch mit wei-
teren Straßenbahnausbauten 
nicht sehr viel ändern. FAHR-
GAST fordert daher den wei-
teren Ausbau der Bahninfra-
struktur – zweigleisiger Aus-
bau der Ostbahn und der 
GKB, Errichtung weiterer in-
nerstädtischer S-Bahnhalte-
stellen – damit in Zukunft in-
nerstädtisch ein Viertelstun-
dentakt möglich wird. Graz 
sollte hier dem Beispiel ande-
rer wesentlich kleiner Städte 
folgen – hier sei insbesonde-
re auf Salzburg verwiesen, wo 
derartige Haltestellen vor eini-
gen Jahren erfolgreich errich-
tet wurden. Nur so ist es mög-

lich, den Öffentlichen Verkehr 
noch weiter zu attraktivieren. 

Angebot
Eine weitere Hauptfor-

derung von FAHRGAST ist die 
Einführung eines Abendbe-
triebes bei den Linien 33, 67 
und 85 noch im ersten Halb-
jahr 2008. Weiters sollte es 
bei Außenlinien, die abends 
und am Wochenende nicht 
verkehren(z. B. Linie 69), in-
novative Lösungen mit Lini-
entaxis etc. geben. Der Öf-
fentliche Verkehr wird nur 
dann für den potentiellen Nut-
zer attraktiv, wenn man ihn 
(fast) zu jeder Zeit nutzen 
kann. Der Erfolg der Nacht-
buslinien – deutliche Steige-
rungen im letzten Halbjahr – 
ist dafür ja bezeichnend.

Grundsätzlich besteht ins-
besordere. bei den Straßen-
bahnlinien ein deutlicher Be-
darf an Angebotsverbesse-
rungen, denn es hat sich am 
Angebot seit 1990 bzw. 1992 
nichts Wesentliches verbes-
sert (eher im Gegenteil). Spä-
testens mit der Ablieferung 
der ersten neuen Variobah-
nen muss es auch hier zu deut-
lichen Verbesserungen kom-
men, dazu gehört u. a. ein 
durchgehender 5-Minuten-
Takt bei den Linien 6 und 7, 
eine Intervallverdichtung bei 
den Linien 4 und 5 tagsüber 
auf 7,5 Minuten (Frühspit-
ze: 6-Minuten) sowie ein 7,5-
Minuten-Takt im Frühverkehr 
bei der Linie 1 (jetzt: 10-Mi-
nuten-Takt). Mittelfristig soll-
te auf den Ferienfahrplan ver-
zichtet werden – der Normal-
fahrplan ohne Frühspitze ist 
dem Bedarf eher angemessen 
als der derzeitige ausgedünn-
te Betrieb. Kurzfristig wä-
ren folgende Maßnahmen vor-
dringlich:
– Verlängerung der Betriebs-

zeit der Linie 62 samstags 
bis 18 Uhr

– Führung der Linie 41 sams-
tags Dürrgrabenweg–St. 
Leonhard (bis 18 Uhr)

– Wiedereinführung des 5-
Minuten-Taktes bei der Li-
nie 7 nachmittags zwischen 
15 und 19 Uhr

– Intervallverdichtung bei 
den Linien 39 und 67 in der 
Frühspitze auf 7,5 Minuten

Bei den Nachtbuslinien 
gibt es auch noch erhebliches 
Erweiterungspotential:
– Verlängerung der Linie N3 

nach Gratkorn
– Südast N5: Hier wäre im 

Grazer Stadtgebiet eine an-
dere Linienführung sinn-
voll: Und zwar entlang der 
67er Strecke durch die Kar-
lauer und Triester Straße. 
Der Bereich Con rad-von-
Hötzendorf-Straße und 
Schönaugürtel wird durch 
N4 und N8 erschlossen, 
während es in der Karlau-
er Straße keinen Nachtver-
kehr gibt. Weiter südlich 
liegt der Siedlungsschwer-
punkt eher entlang und 
westlich der Triester Straße 
und nicht in der Herrgott-
wiesgasse. Die Erschlie-
ßung der Karlauer Straße 
könnte aber auch durch N6 
oder N2 erfolgen

–  Im Bereich St. Peter/Wal-
tendorf sollte der N6 die 
lange Stehzeit nützen, um 
über Petri Au und die Pe-
tersbergenstraße auf den 
Lustbühel und wieder zu-
rück in die Stadt zu fahren. 

– Linie N7: Nutzung der-
Stehzeit, um auch das Stif-
tingtal mit einer Stichfahrt 
zu bedienen.

Haltestellen
Auch bei den Haltestellen 

gibt es noch ein großes Ver-
besserungspotential. Eine So-
fortmaßnahme, die die neue 
Stadtregierung setzen sollte, 
ist die Wiederinbetriebnah-
me der Zeitinsel bei der Hal-
testelle Waagner-Biro-Straße, 
da dies ohne große fi nanzielle 
Mittel möglich ist – die Infra-
struktur ist bereits vorhanden. 
Weiteres sollten hier überfahr-

bare Kaphaltestellen erreich-
tet werden. Aber auch bei an-
deren Haltestellen – Straßen-
bahn und Autobus – gibt es 
noch zu tun:
– überfahrbare Kaphaltestel-

len bei der Haltestelle Diet-
richsteinplatz der Linie 6 
sowie Ausbau der verküm-
merten Kaps bei den Hal-
testellen Mandellstraße, 
Gemeindeamt Eggenberg, 
Straßganger Straße und 
St. Peter Friedhof

– Ausbauten bei den Halte-
stellen Karlauer Gürtel und 
Josefkirche

– Kap bei der Haltestelle Uni/
Mensa Richtung Süden

– Bessere Situierung der 
Haltestelle Keplerbrücke  
in Richtung Geidorfplatz 
vor die Kreuzung – beson-
ders wichtig für umsteigen-
de Fahrgäste

– Aufstellung von weiteren 
Wartehäuschen bei wichti-
gen Haltestellen

 – Installation von Fahrgast-
Informations-Stelen an al-
len Umsteigeknoten sowie 
an den „vergessenen“ Stra-
ßenbahnhaltestellen

Viel Arbeit
Es ist offensichtlich, dass 

es großer Anstrengungen und 
Einsatzes seitens des Gemein-
derates und der weiteren Ver-
antwortlichen bedarf, um all 
die aufgezählten Vorhaben 
und Forderungen in die Tat 
umzusetzen. FAHRGAST hofft, 
dass der Schwung, der in der 
letzten Gemeinderatsperiode 
aufgekommen ist, auch nach 
der Gemeinderatswahl an-
hält, um all die vielen Projek-
te in angemessener Zeit um-
setzen zu können. Wir werden 
uns jedenfalls weiterhin für 
den öffentlichen Verkehr in 
der Stadt Graz einsetzen und 
uns mit den Verantwortlichen 
an einen Tisch setzen, um ak-
tuelle Themen und Probleme 
aufzuzeigen und einer Lösung 
zuzuführen.

Wolfgang Gruber, Georg Hofer, Stefan Walter

Gemeinderatswahl Graz 2008
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S-Plan
Deutliche Verbesserungen im 
steirischen Regionalzugsverkehr

Vom Land Steiermark wird bereits vom ıS-Bahn-Vorlaufbetrieb„ 
gesprochen, das zusätzliche Angebot ist vielversprechend: Der 
Großraum Graz nähert sich endlich einer echten S-Bahn.

Landesrätin Endlinger-
Ploder kann eigentlich 
stolz sein: das Land 

Steiermark erhöht seine För-
derungen für den Regional-
zugsverkehr im Großraum 
Graz von einer halben Mil-
lion auf acht Millionen Eu-
ro pro Jahr. Dieser Mehrauf-
wand macht bedeutende Ver-
besserung im Zugsverkehr 
möglich.

Vorlauf
Nachdem die Nahverkehrs-

planungen des Landes Steier-
mark (der „Steirertakt“) viele 
Jahre ohne wesentliche Ergeb-
nisse vor sich hindümpelten, 
ist nun unter dem Arbeitsti-
tel „S-Bahn“ neue Bewegung 
entstanden: Seitens des Lan-
des wird nur noch mit dem S-
Bahn-Logo geworben, wie-
wohl man sinnhafterweise 
erst von einem „Vorlaufbe-
trieb“ spricht – und das ist gut 
so.

Namen
Die meisten Strecken hei-

ßen nun „S-Bahn“: nach 
Bruck „S1“, Richtung Köf-
lach „S7“, Richtung Wies 
„S6“ und Richtung Spielfeld 
„S5“. Zusätzlich heißen al-
le Züge der Übelbacher Bahn 
nun „S11“ und die Radkers-
burger Bahn hört auf den Na-
men „S51“. Die Ostbahnzüge 
werden weiterhin als Regio-
nal-, Euregio- oder Regiona-
lexpresszug bezeichnet, sol-
len aber künftig „S3“ heißen 

(wobei die Strecke nach Weiz 
dann die „S31“ wäre). Warum 
die Bezeichnungen sich al-
lerdings nicht strikt nach den 
Verkehrsverbund-Korridoren 
richten, bleibt ein Rätsel.

Fahrplan
Sieht man sich die Fahr-

pläne im Detail an, ergibt sich 
ein sehr guter Regionalzugs-
fahrplan: Außer nach Köfl ach 
am Morgen wurden alle gro-
ßen Lücken im Fahrplan ge-
schlossen, insgesamt gibt es 
auf den Strecken nach und 
von Graz gut 70 neue Zugs-
verbindungen. Nach Norden, 
Süden und Osten gibt es nun 
abends bis Mitternacht Züge, 
nachmittags bestehen nun in 
jede Richtung zwei Züge pro 
Stunde – allerdings fanden 
die meisten Verbesserungen 
nur in Lastrichtung statt, also 
morgens Richtung Graz und 
abends aus Graz hinaus. Am 
Sonntag hat sich leider nichts 
geändert, sodass nun weiter-
hin ein Zweistundentakt die 
Regel ist. Im Folgenden die 
Änderungen im Detail:

Südbahn
Zwischen Graz und Bruck 

gibt es wenige Veränderun-
gen: je Richtung kommen drei 
Verbindungen dazu, damit er-
gibt sich von Frohnleiten nach 
Graz am Morgen ein ech-
ter Viertelstundentakt. Lei-
der bleibt die unschöne Auf-
teilung, dass die Abfahrtszei-
ten danach jede zweite Stunde 

um einige Minuten verscho-
ben sind, was am noch nicht 
ausgebauten Bahnhof Peggau 
liegt. Zusätzlich gibt es erst-
mals je zwei Direktverbin-
dungen von Graz nach Übel-
bach und zurück, die in Peg-
gau recht umständlich rangie-
ren müssen.

Zwischen Graz und Spiel-
feld hingegen gibt es deutliche 
Veränderungen: fünf bzw. sie-
ben zusätzliche Zugsverbin-
dungen je Richtung schließen 
einerseits die vormittäglichen 
Lücken und erweitern das An-
gebot abends sowie die Nach-
mittagsspitze um eine Stunde 
– allerdings wurde am Sonn-
tagnachmittag eine dreistün-
dige Lücke von Spielfeld nach 
Graz geschaffen, was bei einer 
S-Bahn nicht einmal sonntags 
sein darf. Damit gibt es Rich-
tung Spielfeld nur noch zwei 
Züge, die nicht im Takt fah-
ren (Richtung Graz pendelt 
die Abfahrtszeit um zehn Mi-
nuten auf und ab, was mit der 
eingleisigen Strecke argumen-
tiert wird). 

Ein Schönheitsfehler da-
bei ist allerdings, dass man 
sich die Nachmittagsverstär-
ker damit erkauft, dass ehe-
malige Regionalexpress-Zü-
ge zu Regionalzügen (genau-
er: „S-Bahnen“) herabgestuft 
wurden. Die daraus entste-
henden Fahrzeitverlängerun-
gen betreffen aber angeblich 
weniger Personen als durch 
die überall haltenden S-Bah-
nen profi tieren.

Ostbahn
Offi ziell ist die steirische 

Ostbahn nicht im sogenann-
ten „S-Bahn-Vorlaufbetrieb“ 
enthalten, da angeblich kein 
Taktfahrplan ohne die zusätz-
lichen Ausweichen möglich 
ist. Dass auf der bestehen-
den Infrastruktur sehr wohl 
ein Taktverkehr möglich ist, 
zeigt das FAHRGAST-Konzept 
zum Steirertakt aus dem Jah-
re 2005 [1]. Tatsächlich er-
fährt auch die Ostbahn eine 
Erweiterung um zwei bzw. 
vier Zugsverbindungen je 
Richtung, unter anderem mit 
einer Abfahrt von Graz nach 
Fehring um Mitternacht. Wei-
ters wurde die Anzahl an Di-
rektverbindungen nach Weiz 
deutlich erhöht.

GKB
In Richtung Weststeier-

mark wird das derzeitige An-
gebot mit einem Stundentakt 
nach Köfl ach und Wies bei-
behalten, der vormittägliche 
Zweistundentakt wird durch 
Zusatzzüge auf einen Stun-
dentakt verdichtet. Zusätzlich 
wird die morgendliche Lü-
cke nach Wies (nicht aber jene 
nach Köfl ach) beseitigt. Die 
nachmittäglichen Verstärker, 
die eigentlich beschleunigt 
und daher Regionalexpresse 
sind, heißen dennoch S-Bahn.

Am Sonntag hat man (im 
Zweistundentakt) nun die Zü-
ge nach Graz um eine Stunde 
verschoben. Diese Änderung 
bedeutet, dass man nun nur in 

Das neue S-Bahn-Logo und S-Bahn-Linienbezeichnungen stehen für ambitionierte Zie-
le. Der Fahrplanwechsel im Dezember kann nur ein erster Schritt gewesen sein.

Steiermark
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eine Richtung Anschlüsse von 
bzw. nach Salzburg hat, und 
in Lieboch kein Anschluss 
von Wies Richtung Köfl ach 
und umgekehrt mehr besteht.

Warum auf der GKB kei-
ne Züge um Mitternacht ge-
führt werden, ist nicht ver-
ständlich: Sowohl auf der Ost-
bahn als auch auf der GKB 
herrscht eine Nachtsperre. 
Doch während bei Ostbahn 
noch Schrankenwärter benö-
tigt werden, sind auf der GKB 
sämtliche Eisenbahnkreuzun-
gen ferngesteuert. Die Bezah-
lung der verbleibenden Fahr-
dienstleiter – bei acht Milli-
onen Zuschuss im Jahr eine 
Lappalie – hätte man sicher-
lich mit dem Land Steiermark 
arrangieren können.

Weitere Strecken
Auf den Strecken Bad Rad-

kersburg–Spielfeld und Peg-
gau–Übelbach, die nunmehr 
auch „S-Bahn“ heißen, fi n-
det man von einem Takt al-
lerdings nichts, auf der Übel-
bacher Bahn gibt es weder 
abends noch am Sonntag Be-
trieb. Warum man auf der 
Ostbahn so ehrlich ist, und 
auch ein deutlich verbessertes 
Angebot noch nicht S-Bahn 
nennt, man aber auf diesen 
Stichstrecken mit Etiketten-
schwindel konfrontiert wird, 
ist unverständlich.

S-Bahn?
Für FAHRGAST zeichnet sich 

eine S-Bahn durch mehr als 
die – durchaus gelungene – 
Werbekampagne aus: Zum 
einen durch einen echten, lü-
ckenlosen Takt, adäquates 
Fahrzeugmaterial und vor al-
lem auch durch durchgehend 
einheitliche Fahrgastinforma-
tion an Fahrzeugen (an neu-
en Fahrzeugen bereits vorhan-
den) und Haltestellen (Stich-
wort Abfahrtsdisplays). Auch 
reicht die S-Bahn alleine nicht 
für einen Quantensprung, 
denn auch abgestimmte Bus-
verbindungen als Feinvertei-

lung in die Region müssen das 
Angebot abrunden.

S-Bahn!
Obwohl der derzeitige 

Fahrplan noch keine S-Bahn 
darstellt, ist es wichtig, dass 
mit der Meinungsbildung be-
reits im Vorfeld begonnen 
wird. Die Montage von S-
Bahn-Logos an Haltestellen, 
die Umbenennung von Regio-
nalzügen und die massive In-
formationskampagne, die ih-
resgleichen sucht, sind wichti-
ge Mittel,  um diesen durch-
aus attraktiven Fahrplan auch 
Autofahrern näher zu bringen 
– eine „S-Bahn“ reißt schließ-
lich eher vom Hocker als ein 
„verbesserter Regionalzug“.

Weiter so!
FAHRGAST begrüßt diese 

Qualitätsoffensive für den Re-
gionalzugsverkehr rund um 
Graz. Einen Fahrplan dieser 
Qualität hat es in der Steier-
mark noch nie gegeben und 
stellt einen großen Schritt 
vorwärts dar. Besonders ist 
die Verkehrslandesrätin her-
vorzuheben, die das Projekt 
„Steirertakt“ von einer visi-
onären Liebhaber-Idee zu ei-
nem echten Zukunftsprojekt 
(mit neuem Namen) gebracht 
hat. Auf dem Weg zu einer 
S-Bahn Steiermark ist die-
se Fahrplanverdichtung ein 
wichtiger erster Schritt.

Dem Land Steiermark ist 
zu diesem Schritt zu gra-
tulieren und viel Erfolg bei 
der weiteren Realisierung zu 
wünschen. Wichtig ist, dass 
den Verantwortlichen nicht 
auf halber Strecke die Luft 
ausgeht, denn von nun an sind 
jährlich deutliche Verbesse-
rungen aller Art notwendig – 
damit es in Zukunft zu Recht 
„S-Bahn Steiermark“ heißt.

Stefan Walter

[1] Das Konzept ist im 
Internet unter http://www.
fahrgast-steiermark.at/index.
php?id=29 erhältlich

AK Steiermark
www.akstmk.at

TUELL
Mehr Züge statt
Intercitybusse

AK-Vizepräsident Fritz
Ploner befürchtet, dass die
Bahn Intercitybusse for-
ciert.

Der neue Fahrplan ist
gerade in Kraft getreten,
aber schon gehen die
Diskussionen über die
nächsten Fahrplanwech-
sel los. Die Arbeiterkam-
mer befürchtet, dass in-
neralpine Städteverbin-
dungen von der Schiene
auf die Straße verlagert
werden.

„Tatsache ist, dass in den
vergangenen Jahren die
ÖBB-Städteverbindun-
gen zwischen Graz und
Linz, Salzburg und Inns-
bruck massiv reduziert
wurden“, befürchtet AK-
Vizepräsident Fritz Plo-
ner weitere Einschnitte.
In internen ÖBB-Papie-
ren werde überlegt, die
direkten Zugsverbindun-
gen zugunsten von Inter-
citybussen zu streichen
oder vom Fernverkehr auf
den Nahverkehr zu verla-
gern. „Abgesehen von den
Umweltproblemen –
Stichwort Klimaschutz –
weisen diese Pläne auch
aus anderen Gründen in
die falsche Richtung: Bus-
se hätten nicht dieselbe
Attraktivität wie Züge
und würden die Erreich-
barkeit des Großraumes
Graz verschlechtern.
Auch Pendler, die bisher
die schnellen Intercityzü-
ge nach und von Graz

benutzt haben, müssten
mit Nachteilen rechnen.“
Einzig die schnelle Bus-
verbindung zwischen
Graz und Klagenfurt, die
seit wenigen Monaten die
beiden Landeshauptstäd-
te 14 Mal täglich im
Zwei-Stunden-Takt ver-
bindet, habe laut Ploner
ihre Berechtigung – aber
nur, bis die Koralmbahn
in Betrieb geht. Die Ar-
beiterkammer fordert für
die künftigen Fahrpläne
eine Aufstockung bei
Qualität und Quantität
der inneralpinen Städte-
züge.

Steiermark
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Es war ein Fest!
Die Verlängerung der Linie 6 wurde mit einer 
gelungenen Feier begangen

Die letzte der drei umgesetzten Straßenbahnlinienverlängerun-
gen war gleichzeitig die symbolträchtigste: Über 15 Jahre war 
um ihre Verwirklichung gerungen worden, fast 30 Jahre ist es 
her, dass die allerersten Planungen begonnen hatten.

Ursprünglich war die 
Eröffnung der verlän-
gerten Linie 6 erst für 

Anfang 2008 geplant. Günsti-
ge Wetterbedingungen ermög-
lichten jedoch einen schnelle-
ren Baufortschritt, sodass das 
Eröffnungsfest und die In-
betriebnahme bereits am 9. 
November 2007 stattfi nden 
konnten. An diesem Tag tra-
ten auch ein neuer Fahrplan 
und einige Adaptierungen bei 
den Buslinien im Bereich St. 
Peter in Kraft.

Eröffnungsfeier
Die eigentliche Eröff-

nungsfeier fand auf dem Ge-

lände des Bauernmarktes an 
der neuen mit Luftballons ge-
schmückten Haltestelle Eis-
teichgasse statt. Gegen Mit-
tag hatten sich die Spitzen aus 
Stadtpolitik und Stadtwerken 
eingefunden. In den folgen-
den Eröffnungsreden waren 
Freude und Stolz über die ge-
glückte Realisierung des Pro-
jektes spürbar. Erwähnt wur-
den auch die Leistungen von 
Altbürgermeister Stingl, der 
ebenso wie die ehemalige Vi-
zebürgermeisterin Ruth Feld-
grill-Zankl unter den Gästen 
anwesend war. Auch das Enga-
gement des leider viel zu früh 
verstorbenen Erich Edegger 

wurde wieder in Erinnerung 
gerufen. Es ist nicht zuletzt 
ihren Vorarbeiten in den 90er 
Jahren zu verdanken, dass es 
nunmehr tatsächlich zur Um-
setzung der 6er-Verlängerung 
kommen konnte. Ein nettes 
Dankeschön ließ man sich für 
die Aktivisten der „Vereinig-
ten Bürgerinitiativen pro Lan-
ger 6er“ einfallen, die sich – 
gemeinsam mit FAHRGAST – 
jahrelang für die Verwirkli-
chung des Projekts eingesetzt 
hatten und dabei so manches 
böse Wort von Gegnern er-
tragen mussten: Sie erhielten 
einen Geschenkkorb mit fri-
schen steirischen Schman-

kerln. Auch an die Gegner 
der Verlängerung, die anläss-
lich des Spatenstichs noch mit 
faulen Eiern auf Politiker ge-
worfen hatten, wurden einige 
Worte gerichtet. So erklärten 
Verkehrsstadtrat Rüsch eben-
so wie Bürgermeister Nagl, 
dass es in einer Gemeinschaft 
immer nötig sei, auch ande-
re Interessen als nur die eige-
nen zu berücksichtigen. Zum 
Thema „Straßenbahnlärm“ 
verwies Nagl auf seine eige-
ne Wohn- und Arbeitssitua-
tion in der Herrengasse: Die 
1000 Straßenbahnen, die täg-
lich dort vorbeifahren, stören 
ihn nicht: „Ich habe mich da-

Graz

Extra zur Eröffnung des Langen 6ers angereist: Rolf Fließ, der grüne Bürgermeister 
von Essen, hier im Interview mit Moderator Dorian Steidl. 

Vorbereitungen zum feierlichen Banddurchschneiden ⁄ Große Freude in der Bevölkerung über den Langen 6er.
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Graz

weltverträglicher Verkehrs-
mittel erfordere - im konkre-
ten Fall die der Straßenbahn. 
Nach der Segnung spielte die 
GVB-Big-Band die steiermär-
kische Landeshymne. 

Banddurchschnitt
Man ist von Eröffnungen 

gewohnt, dass ein Staats-, 
Landes- oder Stadtober-
haupt feierlich mit der Sche-
re ein Band durchschneidet. 
Bei der Verlängerung der Li-
nie 6 wurde eine schönere und 
symbolträchtigere Variante 
gewählt: Die Bewohner der 
Stadt und Benützer der Stra-
ßenbahn eröffneten ihre Li-
nie selbst! Dafür wurde ein 
grün-weißes Band quer über 
den Haltestellenbereich ge-
spannt und Scheren verteilt. 
Auf ein Signal hin schnitt je-
der der Anwesenden das Band 
durch. Natürlich wanderten 
viele Teile des Bandes auf die-
se Weise als Souvenir in pri-
vate Hände und wohl auch so 
manche Schere, obwohl letz-
tere anschließend wieder ein-
gesammelt wurden.

Festzelt
Gegen 13.00 Uhr wurde 

der Planbetrieb auf der ver-
längerten Linie 6 aufgenom-
men. In einem Festzelt in der 
Eisteichgasse unterhielt Jazz-
Gitti mit „Tramwayfahr´n“ 
und anderen Liedern das Pu-
blikum, dazu gab es Speis und 
Trank für das leibliche Wohl. 
FAHRGAST war im Festzelt mit 

einem Info-Stand vertreten, 
auf dem unter anderem eine 
vierseitige Sonderausgabe der 
FAHRGAST-Zeitung und ein ei-
gens angefertigtes T-Shirt er-
hältlich waren. Des Weiteren 
wurde auch ein interessanter 
Rückblick auf die lange Ent-
stehungsgeschichte der Ver-
längerung des 6ers anhand 
von Ausschnitten alter FAHR-
GAST-Zeitungen geboten. An 
der neuen Endstation St. Peter 
gab es Maroni und Glühwein, 
dazu einen GVB-Bus mit In-
formationsmaterial, Fahrplä-
nen und Gratis-Wochenkarten 
für die Verkehrsverbund-Zo-
ne 101. Die Wochenkarten er-
möglichten auch die Teilnah-
me an einem Gewinnspiel, 
dessen Hauptpreis sechs Jah-
re Freifahrt in der Zone 101 
waren. 

Hohe Frequenz
Die Inanspruchnahme 

der neuen verlängerten Linie 
6 war schon am ersten Tag 
hoch. Selbst am Abend, als 
nach dem Einbruch der Dun-
kelheit die meisten Eisen-
bahnfans und -fotografen be-
reits wieder zuhause waren, 

waren die Straßenbahnen gut 
besetzt. Von einer hohen Ak-
zeptanz des 6ers bei „seiner“ 
Bevölkerung ist auch in Zu-
kunft auszugehen.

Zusammenfassung
Abschließend bleibt festzu-

halten, dass den Veranstaltern 
ein schönes Eröffnungsfest 
gelungen war, das dem Anlass 
würdig war. 

Kleinere Mängel gab es nur 
bei den neu gedruckten Fahr-
plänen: Wie etwa die Tatsa-
che, dass bei der Linie N6 die 
Haltestellen zwischen Schul-
zentrum und Prof.-Franz-
Spath-Ring fehlen oder bei 
der Linie 63A die Abfahrtszeit 
an der Haltestelle Terrassenh-
aussiedlung nur für eine Rich-
tung gedruckt wurde. 

Den GVB, der Stadt Graz 
und natürlich der Bevölke-
rung von St. Peter kann zu ih-
rer neuen Linie gratuliert wer-
den. Der Erfolg der verlänger-
ten Linie 6 sollte nun zum An-
lass genommen werden, die 
Planungen für den weiteren 
Straßenbahnausbau in Graz 
zügig voranzutreiben.

Marcus Pirker 

ran gewöhnt“, ließ er die neu-
en direkten Straßenbahn-An-
rainer von St. Peter wissen.

Straßenbahn-Song
Bereits während der Re-

den hatten Schülerinnen und 
Schüler der Volksschule Eis-
teich in grünen „6+“-T-Shirts 
Aufstellung genommen. Zur 
Aufl ockerung präsentierten 
sie einen selbst getexteten 
Straßenbahn-Rap-Song, der 
die Vorteile der Straßenbahn 
treffend beschrieb. Es ist sehr 
erfreulich, dass die Straßen-
bahn auch bei Kindern wie-
der ein positives Image hat, 
nachdem sie in den letzten 
Jahren von 6er-Gegnern teil-
weise zum „Lärm-Monster“ 
hochstilisiert wurde, das dem 
armen Papa auch noch seinen 
Parkplatz wegnimmt …

Segnung
Vor der offi ziellen Eröff-

nung gab es noch eine kur-
ze ökumenische Andacht mit 
anschließender Segnung der 
neuen Strecke. Dabei drück-
te der katholische Pfarrer sei-
ne Freude darüber aus, dass 
St. Peter nunmehr wieder mit 
Schienen mit der weiten Welt 
verbunden sei – die bisherige 
Endstation beim Schulzent-
rum befand sich ja knapp au-
ßerhalb der Bezirksgrenze. 
Die evangelische Pfarrerin 
sprach von der Verantwortung 
des Menschen für die Erhal-
tung der Schöpfung, die un-
ter anderem die Nutzung um-

Selbstverständlich war auch FAHRGAST mit einem eigenen Infostand und einer Sonder-
nummer der FAHRGAST-Zeitung bei der 6er-Eröffnung vertreten.

Anrainer und Besucher wurden mit aktuellen Infos versorgt.
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Kurz-
meldungen

Abendverkehr auf der Linie 60

Seit 7. Jänner 2008 gibt es 
auf der Linie 60 auch Abend-
verkehr. Dieses Zusatzange-
bot erfüllt endlich eine lang-
jährige Forderung von FAHR-
GAST, in Graz flächendeckend 
auch Schwachlastverkehr an-
zubieten.

Das Zusatzangebot ist das 
erste, welches auf Basis des 
neuen Verkehrsdienstevertra-
ges (siehe FAHRGAST 3/2007) 
bestellt wurde und ist zu-
nächst auf 31.12.2008 befris-
tet.

FAHRGAST begrüßt diese 
Maßnahme und freut sich mit 
der betroffenen Bevölkerung. 
Erneut fordern wir, dass auch 
in anderen Gebieten in Graz 
(vordringlich: Linien 33, 67, 
69, 85) endlich ein Abendver-
kehr eingeführt wird.

Dennoch bleibt ein komi-
sches Gefühl, wenn ausge-
rechnet 13 Tage vor der Gra-
zer Gemeinderatswahl ein 
wichtiges Zusatzangebot ge-
schaffen wird …

Neue Busse bei Watzke

Seit Anfang Jänner sind auf 
den Stadtbuslinien 68, 69, 71 
und 80 von Watzke drei neue 
Busse des Typs Mercedes Ci-
taro K im Einsatz. Dabei han-
delt es sich um zweitürige Nie-
derfl urfahrzeuge – maximal 
340 mm Einstiegshöhe – mit 
einer Länge von 10,5 Metern. 
Die Busse verfügen über 29 
Sitzplätze – im hinteren Fahr-
zeugteil als Konferenzbestuh-
lung ausgeführt, um Vanda-
lismusschäden vorzubeugen 
– und 56 Stehplätze, womit 

sich insgesamt eine Beförde-
rungskapazität von 85 Perso-
nen ergibt. Des Weiteren sind 
die Busse mit einer Klimaan-
lage und einem Fahrgastinfor-
mationssystem – Haltestellen-
ansage und -anzeige – ausge-
stattet. Aber nicht nur für das 
Wohl des Fahrgastes ist ge-

sorgt, sondern auch für das 
Wohl der Umwelt: Bei diesen 
Bussen handelt es sich um die 
ersten Stadtbusse in Graz, die 
mit Motoren ausgerüstet sind, 
die der Abgasnorm Euro 5 – 
stoßen maximal 500 mg CO2 
pro Kilometer aus – entspre-
chen. Natürlich sind die Busse 
auch mit Partikelfi ltern ausge-
stattet. Mit diesen Bussen ver-
fügt Watzke nun über neue 
moderne und umweltfreund-
liche Fahrzeuge, die speziell 
auf den Einsatz auf den be-
triebseigenen Stadtbuslinien 
abgestimmt sind.

Linie 41 von den GVB betrieben, 
Linie 241 massiv verschlechtert

Seit 1. Jänner 2008 (de fac-
to erst seit 7.1.2008) wird die 
Linie 41 nicht mehr vom Post-

bus, sondern von den GVB 
betrieben, weil diese die Aus-
schreibung gewonnen hatten.

Zum Einen bedeutet das, 
dass endlich die Fahrplan-
planung dieser wichtigen Li-
nie auch bei den GVB liegt 
und viele Probleme mit Fah-
rern (oftmals wurden Regio-
nalbus-Fahrer aus allen Re-
gionen der Steiermark ein-
gesetzt, die sehr interessante 
Vorstellungen von Pünktlich-
keit und Fahrgastinformation 
auf Stadtbuslinien hatten) da-
mit beseitigt sind.

Zum Anderen bedeutet dies 
aber auch, dass die fahrgast-
freundliche Durchbindung 

der Linie 241 nach St. Leon-
hard damit der Vergangen-
heit angehört. Für FAHRGAST 
war stets klar, dass die Linie 
241 dann ab Andritz verkeh-
ren würde und dort Anschlüs-
se in alle Richtungen geboten 
würden.

Doch der Postbus hat an-
scheinend stur das Konzept 
des Betreiberwechsels durch-
gezogen, sodass die Linie 241 
bis auf einige Schülerkurse am 
Dürrgrabenweg endet – sie-
ben Haltestellen vor Andritz! 
Das bedeutet, dass Fahrgäs-
te mindestens einmal, in den 
meisten Fällen sogar zwei-
mal umsteigen müssen (am 
Dürrgrabenweg in den 41er, 
in Andritz in weitere Linien), 
um in die Stadt zu gelangen. 
Diese massive Verschlechte-
rung trägt dazu bei, dass der 

eigentlich attraktive Fahrplan 
der Linie 241 ad absurdum ge-
führt wird – das beste Ange-
bot wird durch vollkommen 
abstruse Umsteigezwänge zur 
Farce.

Dazu kommt auch noch, 
dass der Postbus, der am 
Dürrgrabenweg endet, 28 Mi-
nuten dort steht – eine Zeit, in 
der sich eine Fahrt nach An-
dritz (Fahrtzeit: 5 bis 6 Minu-
ten) ohne Probleme ausgeht. 
Es gibt also keinen Grund, 
warum den Fahrgästen diese 
massive Verschlechterung zu-
gemutet werden muss!

FAHRGAST fordert die sofor-
tige Führung der Linie 241 
nach Andritz, damit nicht 
noch eine Umlandgemeinde 
von Graz abgeschnitten ist!

Linie 35 verbessert

Erstaunlich schnell wur-
de auf die neuen Öffnungs-
zeiten des Einkaufszentrums 
Ctypark reagiert: Die Linie 35 
verkehrt nun am Samstag um 
eine Stunde länger und jeden 
ersten Montag im Monat so-
gar bis 21 Uhr. Dennoch wäre 
ein dichterer Takt, zum Bei-
spiel in Verknüpfung mit der 
Linie 30, und ein Halt an allen 
Unterwegshaltestellen, nötig.

Neue Geltungsdauern

Die Geltungsdauer von 
ÖBB Fahrscheinen beträgt 
neuerdings (sofern nicht bei 
einzelnen Fahrpreisermäßi-
gungen Ausnahmen gelten) 
bei Fahrausweisen für Ent-
fernungen bis einschließlich 
100 km für Hin- und Rück-
fahrt einen Tag; darüber hi-
naus für die einfache Fahrt 
sechs Tage, für die Hin- und 
Rückfahrt 1 Monat. Die Hin-
fahrt muss dabei innerhalb 
von sechs Tagen ab Ausstel-
lung angetreten werden. Bei 
Fahrausweisen für Hin- und 
Rückfahrt wird die Hinfahrt 
ungültig, wenn zuerst die 
Rückfahrt angetreten wird.

Kurzmeldungen

Diese Bustype (Mercedes Citaro) wird bald einen ıkleinen Bruder„ bekommen. Ein 
Bild von den neuen Fahrzeugen wird in der nächsten Zeitung nachgeliefert.
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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.

raubende Lokwechsel an der 
Grenze in Spielfeld/Straß ent-
fallen könnte. 

Längerfristig ist zu hoffen, 
dass die Bauarbeiten, die ex-
treme Auswirkungen auf den 
Stundentakt Graz–Wien ha-
ben, alsbald beendet werden 
– auch im Hinblick auf den 
kommenden Zweistunden-
takt Wien–Graz–Maribor(–
Ljubljana/Za greb).

Salzburg: Obuslinie 4 verlängert

Mit 9. Dezember 2007 wur-
de die Salzburger Obuslinie 4 
von ihrer bisherigen Endsta-
tion Langwied in den Orts-
kern von Mayrwies verlän-
gert. Damit wurden über 1150 
Haushalte sowie einige Ge-
werbebetriebe der Gemein-
de Hallwang-Mayrwies an ein 
umweltfreundliches und sau-
beres Verkehrsmittel ange-
schlossen, welches direkt in 
das Stadtzentrum von Salz-
burg verkehrt. 

Die Obusse in Salzburg le-
gen jährlich etwa 4,8 Millio-
nen Kilometer zurück und tra-

Aus Sicht von FAHRGAST 
sollte beim Kauf von Fahrkar-
ten – auch jenen der Verkehrs-
verbünde – am Automaten der 
Gültigkeitszeitraum vor dem 
Kauf exakt anzugeben wer-
den, da so Missverständnisse 
leicht ausgeschlossen werden 
können.

Südbahn-K(r)ampf

Im Slowenischen Teil der 
Südbahn fi nden seit Monaten 
Bauarbeiten statt, die die Stre-
cke etwa zwischen Pragersko 
und Zidani Most zu einer ein-
zigen Langsamfahrstelle ma-
chen. Dementsprechend re-
gelmäßig mit ca. 40 Minu-
ten verspätet treffen daher die 
EC „Zagreb“ und „Emona“ in 
Graz ein. 

Da immerhin die Schen-
gen-Grenze zwischen Öster-
reich und Slowenien gefallen 
ist, böte sich ein Vorziehen 
des ohnehin geplanten Einsat-
zes der Viersystem-Lokomo-
tiven ÖBB 1216 beziehungs-
weise SZ 541 wohltuhend an, 
da damit zumindest der zeit-

gen somit zu einer Kohlendio-
xidreduktion von über 60000 
Tonnen im Jahr bei.

Neue Straßenbahn in Nizza

Mit Ende 2007 begann auch 
in Nizza das Straßenbahnzeit-
alter. Nach nur drei Jahren 
Bauzeit wurde die neue Stra-
ßenbahn eröffnet, die die gro-
ßen Plätze mit Akku-Antrieb 
überquert, damit keine Ober-
leitung sichtbar ist.

IC-Bus ohne Reservierung

Die neue IC-Busverbin-
dung zwischen Graz und Kla-
genfurt kann nunmehr ohne 
Reservierung benützt werden. 
Damit ist der unlogische Zu-
stand, dass die Reservierung 
am Schalter gratis, beim Fah-
rer jedoch kostenpfl ichtig war, 
beendet. 

Ebenfalls Geschichte ist da-
mit die Bindung an einen be-
stimmten Kurs. Es wird sich 
jedoch in Spitzenzeiten erst 
zeigen, ob diese Maßnahme 
wirklich sinnvoll ist. Durch 

den Entfall der Reservierun-
gen können weder die ÖBB 
auf mögliche Überbuchungen 
reagieren, noch die Fahrgäste 
rechtzeitig über nicht vorhan-
denen Mitfahrmöglichkeiten 
aufgeklärt werden.

Deutsche Wagen zwischen 
Graz und Salzburg

Nachdem es im Fernver-
kehr endlich kein nennenswer-
tes Auftreten der unbeliebten 
und für den Fernverkehr un-
geeigneten City Shuttle-Nah-
verkehrsgarnituren mehr gibt, 
decken die ÖBB ihren Fahr-
zeugmangel auf der Strecke 
Graz–Salzburg bisweilen mit 
gemieteten Wagen der Deut-
schen Bahn ab. 

Diese waren lange Zeit 
im Interregio-, Intercity- und 
Nachtzugverkehr im Ein-
satz und sind für Fernverkehr 
deutlich besser geeignet. Auch 
wenn die Züge nun sehr bunt 
sind, ist für Reisende endlich 
wieder ein Mindestmaß an 
Komfort auf der Langstrecke 
angesagt.

Kurzmeldungen
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ImpressumImpressum

Fahrgast Steiermark 1/2008
Die Zeitung der steirischen Fahrgastvertretung, 
unabhängig und überparteilich.
Erscheinungsweise: Nach Möglichkeit vier Mal im Jahr.
Aufl age: 1000 Stück.
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