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Neue Stadtregierung in Graz: 
Große Vorhaben im ÖV

Doppelstock
Der Postbus betreibt nun auch 
auf den Schnellbuslinien nach 
Hartberg und Fürstenfeld Dop-
pelstockbusse, die baugleich mit 
jenen des IC-Busses nach Klagen-
furt sind. Die beiden Fahrzeuge 
bedienen die fahrgaststärksten 
Kurse und sollen die Kapazitäts-
probleme auf diesen wichtigen 
Linien entschärfen.

Frühjahr 2008 � 1,10 Euro

ÖBB-Workshop zum integralen Taktfahrplan
Graz: Baustellen im Jahr 2008
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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
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FAHRGASTFAHRGAST-Hauptversammlung-Hauptversammlung

Bei der FAHRGAST-Hauptversammlung am 21. Jänner 
2008 wurde die in FAHRGAST 2/2007 angekündigte Ko-
optierung von Georg Hofer als Schriftführer sowie die 
Änderung des Vorstandes bestätigt. Somit setzt sich der 
Vorstand von FAHRGAST wie folgt zusammen:
Generalsekretär:  Stefan Walter
Schriftführer:   Georg Hofer
Finanzreferent:  Dr. Klaus Ladner

Anschluss von S-Bahn zum Bus

Durch die ganzen Fein-
staubdebatten sowie die Preis-
steigerungen bei den Treib-
stoffkosten wollten einige Ar-
beitskollegen und ich auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
umsteigen. Dabei stellten wir 
folgendes Problem fest: 

Wir müssten zeitlich um 
ca 5.35 Uhr im unseren Un-
ternehmen Magna Steyr sein, 
aber mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln kommt man erst 
um 05.45 Uhr an. Dadurch ist 
es uns leider nicht möglich, 
auf die öffentlichen Verkehrs-
mittel umzusteigen. 

Wir möchten wissen, ob  
vielleicht eine Anpassung der 
Zeiten möglich wäre, da, wie 
Sie auch sicher wissen, meh-
rere tausend Personen in un-
serem Unternehmen arbeiten 
und dabeisehr viele aus den 
Raum Leibnitz kommen – mit 
den  gleichen Problemen wie 
wir. Mit den Zug sind wir um 
ca 05.18 am Bahnhof Punti-
gam – ohne 64er-Anschluss.

Unser Vorschlag wäre, dass 
der Stadtbus 64 vom Bahnhof 
Puntigam nicht um 5.30 Uhr 
sondern um 5.20 Uhr abfährt 
sowie der Stadtbus 74 von 
der Haltestelle Ostbahnstraße 
statt um 5.40 Uhr bereits um 
05.30 Uhr abfährt. 

Dadurch könnten sehr viel 
Personen auf den Öffentli-
chen Verkehr umsteigen und 
problemlos und rechtzeitig 
zur Arbeit im Magna-Werk in 
Thondorf kommen.

Manuel Mischinger, Leibnitz

Buslinie 35

Die „Citypark-Buslinie“ 35 
bedient laut Fahrplan nur die 
Haltestellen Jakominiplatz, 
Gebietskrankenkasse, City-
park und Don Bosco Bahnhof. 
Im Citypark wird dabei eine 
kunstvolle Schleife gefahren, 
die ein paar Minuten Fahrzeit 
kostet.

An den Haltestellen Gries-
platz/Zweiglgasse, Albert-
Schweitzer-Gasse und Kar-
lauer Kirche wird derzeit nicht 
gehalten. Dabei hätte ein Halt 
an diesen Haltestellen nur Vor-
teile: Es gäbe für die Karlauer 
Straße zusätzliche Verbindun-
gen zum Jakominiplatz neben 
der Linie 39 und eine direkte 
Anbindung des neuen Bahn-
hofs Don Bosco, was insbe-
sondere bei Fahrten in Rich-
tung Süden (Flughafen, Leib-
nitz, Spielfeld) oder auf die 
Ostbahn erhebliche Fahrzeit-
einsparungen gegenüber der 
Hbf-Variante brächte (zumin-
dest im Fall einer Fahrplanko-
ordinierung am Bahnhof Don 
Bosco). Der Zeitverlust wä-
re zu verschmerzen und ein 
30-Minuten-Umlauf wie der-
zeit sollte sich auch noch aus-
gehen.

Ein „Nachteil“ für die Be-
treiber wäre, dass dies die Li-
nie 35 so attraktiv machen 
könnte, dass sie öfter als alle 
halben Stunden (also mit min-
destens zwei Bussen statt ei-
nem) und auch am Wochenen-
de fahren müsste … Vielleicht 
wird das deshalb nicht ange-
gangen?

Tobias  B. Köhler, Graz

Zugverspägtungen von Kroatien 
nach Österreich

Das Problem: Der EC Cro-
atia fährt um 11.26 Uhr ab 
Graz und  kommt um 14.02 
Uhr in Wien an.

So gut wie täglich kommt 
dieser EC „wegen verspäteter 
Grenzübergabe“ circa 40 Mi-
nuten später in Graz an (trotz 
Schengen). Anscheinend ist 
es nicht möglich, diese – tägli-
che – Verspätung vorab in Er-
fahrung zu bringen. Auskunft 
(nach endlosen Telefonaten 
über 05/1717): „Mir ist keine 
Verspätung bekannt“ (mög-
licherweise wirklich nicht, 
da ja der Zug theoretisch erst 
um 10.51 Uhr (de facto um ca. 
11.30 Uhr) in Spielfeld weg-
fährt. Die Bahnhöfe Spiel-
feld und Leibnitz waren tele-
fonisch nicht erreichbar. Die 
Verspätungsbekanntgabe an 
die ÖBB erfolgt anscheinend 
erst von Spielfeld aus – wenn 
das z.B. von Maribor aus 
möglich wäre und umgehend 
auf der Homepage www.oebb.
at veröffentlicht würde, hät-
te man wenigstens den Ein-
druck, dass die ÖBB bemüht 
ist, den Fahrgästen eine un-
nötig lange Wartezeit (in der 
Kälte) am Bahnhof zu erspa-
ren (geheizte Wartesäle – das 
war vorgestern).

Bei gutem Willen und 
ernstzunehmender Service-
Gesinnung sollte sich ein Weg 
fi nden, die Verspätung beizei-
ten bekanntzumachen.

Christian Schmerzeck, Graz

Aus Sicht von FAHRGAST 
müssen die häufi gen Verspä-
tungen der Züge „Croatia“ 
und „Zagreb“ auf jeden Fall 
in den Fahrplan eingearbei-
tet werden. Die erwähnte ver-
spätete Grenzübergabe resul-
tiert daraus, dass seitens der 
Republik Slowenien seit dem 
Schengen-Beitritt an der slo-
wenisch-kroatischen Grenze 
besonders akribisch kontrol-
liert wird.
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Workshop
Integraler Taktfahrplan für Österreich

FAHRGAST nahm am Workshop ıIntegraler Taktfahrplan für Öster-
reich„ teil, bei dem über die Eckpunkte des neuen Plan-9-12 (sie-
he FAHRGAST 2/2007) diskutiert wurde. Trotz des straffen Pro-
grammes gab es viele interessante Neuigkeiten.

Am 28. März 2008 ver-
anstaltete die ÖBB 
Personenverkehr AG 

ein Zusammentreffen der ös-
terreichischen Fahrgastver-
tretungen mit den Verant-
wortlichen für die künftige 
Fahrplangestaltung auf Ös-
terreichs Fernverkehrsverbin-
dungen. Ziel war es, das ÖBB 
Konzept „Plan-9-12“ im Rah-
men eines Workshops zu prü-
fen und gemeinsam Verbesse-
rungspotential aufzuzeigen. 
Auch eine Abordnung von 
FAHRGAST Steiermark nahm an 
dem Workshop teil. Am Vor-
abend trafen wir mit unseren 
Mitstreitern anderer Fahrgast-
organisationen und proBAHN 
Österreich zusammen, um un-
sere Standpunkte zu erläutern. 
Bei diesem Treffen wurde vor 
allem die fehlende Kommuni-
kation zwischen Eisenbahn- 
auf Busbetreibern, sowie die 
sehr Westbahn-orientierte 
Strategie der ÖBB angespro-
chen. Von unseren Kollegen 
aus Kärnten war zu erfahren, 
dass der ÖBB Intercity Bus 
zwischen Graz und Klagen-
furt („Schienenersatzverkehr 
für die Koralmbahn“) sich 
auch bei den Kärntner Fahr-
gästen großer Beliebtheit er-
freut.

Gezielter Infrastrukturausbau
Der Begriff „Plan-9-12“ ist 

der Titel des Projektes zum 
integralen Taktfahrplan. Die 
ÖBB haben sich zu dieser Art 
der Betriebsführung bekannt 

und setzen die notwendigen 
infrastrukturellen Maßnah-
men bereits seit einiger Zeit 
um. 

Die überall im österreichi-
schen Schienennetz laufenden 
und abgeschlossenen Bau-
maßnahmen dienen nicht nur 
der Erhaltung, sondern auch 
der Anpassung der so genann-
ten Kantenfahrzeiten. Man hat 
erkannt, dass die Anpassung 
von Infrastruktur aus dem 
Bedarf heraus passieren muss. 
So kommt es zu dem Phäno-
men, dass abschnittsweise ex-
trem gut ausgebaut wird, an-
dere Streckenabschnitte je-
doch in ihrer Ursprungsform 
erhalten bleiben, je nachdem, 
ob es die Fahrzeit erfordert. 
Beispielsweise ist das Ziel auf 
der Westbahn, folgende Bahn-
knoten mit jeweils 30 Minu-
ten Kantenfahrzeit von einem 
zum nächsten zu erreichen: 
Wien, St. Pölten, Amstet-
ten, Linz, Attnang-Puchheim, 
Salzburg. Damit wäre Salz-
burg von Wien aus in etlichen 
Jahren (derzeit sind noch nicht 
alle notwendigen Baumaß-
nahmen in der Realisierungs-
phase) in 2,5 Stunden zu er-
reichen. Salzburg–Innsbruck 
dauert schon heute ca. 2 Stun-
den. Wien–Innsbruck ver-
kürzt sich damit auf 4,5 Stun-
den. Allerdings wird dies erst 
der Fall sein, wenn der West-
bahnabschnitt zwischen Att-
nang-Puchheim und Salzburg 
ausgebaut wird. Dies ist je-
doch erst in der Planung. 

Seitens der ÖBB Infra-
struktur wurde weiters er-
wähnt, dass es durchaus in 
ihrem Interesse ist, Baumaß-
nahmen für genau defi nierte 
Ziele umzusetzen. 

Integraler Taktfahrplan
Für Graz hat das insofern 

Bedeutung, da die Neuord-
nung des Fahrplanes vorsieht, 
dass Fahrgäste von Graz nach 
Innsbruck und darüber hinaus 
nicht mehr wie bisher über die 
Giselabahn via Zell am See 
und Kitzbühel fahren, sondern 
von Graz nach Salzburg und 
dort in einen der Westbahn-
züge einsteigen. Die Fahrzeit 
soll deshalb jedoch nicht län-
ger sein. Dies wird aber erst 
in der Zeit nach 2009 die Re-
gel sein. Vorerst gibt es wei-
terhin ein Zugpaar wie den 
EC668/669 Graz–Bregenz, 
allerdings zu anderen Zeiten 
als bisher. 

Ein weiteres Novum stellt 
der geplante Umsteigeknoten 
Leoben dar, der es ermögli-
chen wird, innerhalb der Stei-
ermark sehr attraktive Fahr-
zeiten zu bieten, weil sich in 
Leoben die Züge zwischen 
Kärnten und Wien und die 
Züge von Graz nach Salzburg/
Linz kreuzen. Da ab Dezem-
ber jede Stunde ein Zug direkt 
von Graz nach Wien fahren 
soll, ist es möglich, die Züge 
aus Kärnten nach Wien zu be-
schleunigen (bis zu 20 Minu-
ten). Sinnvoll und wichtig sind 
auch die künftigen Verbin-

dungen von Graz über Salz-
burg bis nach Deutschland.

Fahrzeugeinsatz
Auch die Fahrzeugpolitik 

wurde diskutiert, wie etwa die 
„Pensionierung“ der Fernrei-
setriebwagen der Reihe 4010, 
der Einsatz von gemieteten 
Reisezugwagen der Deut-
schen Bahn und der MÁV so-
wie die baldige Auslieferung 
der neuen Railjet-Garnituren. 
Die ersten drei neuen Züge 
werden voraussichtlich ab De-
zember 2008 eingesetzt wer-
den. 

Bahn/Bus Interaktion
Positiv anzumerken ist au-

ßerdem, dass die Verant-
wortlichen von ÖBB Per-
sonenverkehr AG und Post-
bus GmbH sich dafür einset-
zen wollen, den Busfahrplan 
auf den Bahntaktfahrplan ab-
zustimmen. Es soll möglich 
sein, auch in Regionen ohne 
Bahnhaltestelle das erweiterte 
Bahnangebot zu nutzen.

Grundsätzlich begrüßen 
die Fahrgastvertretungen die 
Pläne der ÖBB und hoffen auf 
eine lückenlose Umsetzung 
der Vorhaben. Wie zu erfah-
ren war, werden einige Dinge 
„ausprobiert“, um zu testen, 
ob der Markt für bestimmte 
Relationen ausreichend vor-
handen ist. Ist dies der Fall, 
kann mit einer weiteren Aus-
weitung der Angebote gerech-
net werden.

Martin Mödlinger, Severin Kann

Bis alle Railjet-Garnituren ausgeliefert sind, werden die beliebten 4010er-Garnituren 
durch Wagen der M˘V und der DB ersetzt.

Österreich
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Pakt
Graz: Rückkehr zur ıSanften Mobilität„

Bis 2013 sollen die Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof und 
der Uni-1er realisiert werden. Außerdem ist ein Beschleunigungs-
programm für Tram & Bus geplant. Südwest- und Nordwestlinie 
und weiterer Straßenbahnausbau kommen danach.

Erstmals führt mit Lisa 
Rücker eine Grün-Po-
litikerin das Verkehrs-

ressort der Landeshauptstadt. 
Man darf auf ihre Performance 
in dieser Funktion gespannt 
sein, zumal ihr Vorgänger 
Gerhard Rüsch, jetzt Finanz-
stadtrat, in den letzten Jahren 
äußerst erfolgreich war. Inter-
essant wird auch, wie sich die 
Zusammenarbeit mit Eva-Ma-
ria Fluch, die in den nächsten 
fünf Jahren die Agenden für 
die Stadtentwicklung und die 
Stadtbaudirektion inne hat, 
gestalten wird.

Ziel
Ziel der städtischen Ver-

kehrspolitik bis 2013 ist die 
Reduktion des Kfz-Verkehrs 
von 48 auf 40 % Anteil am 
Gesamtverkehr. Das ist aus 
der Sicht von FAHRGAST ein 
ambitioniertes Ziel, das nur 
mit dem massiven Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs mög-
lich sein wird. Die  Koalitions-
vereinbarung enthält zunächst 
nur zwei große ÖV-Projekte 
(Hauptbahnhof, Uni-1er), al-
lerdings sollen alle anderen 
Ausbauten gemäß der Projekt-
planung weiter betrieben wer-
den. Zusätzlich ist ein umfas-
sendes Beschleunigungspro-
gramm (eigene Gleiskörper, 
Busspuren, Ampelbevorran-
gung) geplant. Man darf ge-
spannt sein, in welcher Form 
dieses umgesetzt wird, denn 
bis dato wurden die neuralgi-
schen Punkte ausgespart … 

Achse
Rund um den Hauptbahn-

hof entsteht gerade eines der 
größten Stadtentwicklungsge-
biete. Die neue Stadtregierung 
möchte nun explizit die Ach-
se Eggenberg–Hauptbahn-
hof–Annenstraße stärken. Da-
mit steht auch einer Umgestal-
tung und Befreiung der vom 
Kfz-Durchzugsverkehr krän-
kelnden Einkaufsstraße nichts 
mehr im Weg. Für FAHRGAST 
ist allerdings klar, dass es im 
Sinne eines funktionierenden 
ÖV-Angebotes auf jeden Fall 
attraktive und komfortable 
Haltestellen und eigene Fahr-
streifen für die Straßenbahn 
geben muss.

Nahverkehrsknoten
Bis zum Ende der Legisla-

turperiode soll das Projekt ei-
ner Nahverkehrsdrehscheibe 
am Hauptbahnhof umgesetzt 
werden. Dabei müssen die be-
trieblichen Folgen des Entfalls 
der Bahnhofsschleife bedacht 
werden. Unserer Meinung 
nach müsste zumindest eine 
Schleife im Bereich Südtiro-
ler Platz/Feuerbachgasse und/
oder eine Entlastungsstre-
cke gleichzeitig mit der Nah-
verkehrsdrehscheibe in Be-
trieb gehen, um bei Sperren 
der Herrengasse innenstadt-
nahe eine Wendemöglichkeit, 
v. a. aus Richtung Westen, zu 
haben. Davon ist im Partei-
enübereinkommen allerdings 
nichts zu lesen. Auch die Bus-
bahnhöfe für den Regional- 

und Stadtverkehr am Euro-
paplatz müssen in das Projekt 
der Nahverkehrsdrehscheibe 
einbezogen und modernisiert 
werden.

Reininghausgründe
In den nächsten Jahren soll 

auf dem ehemaligen Gelän-
de der Brauerei Reininghaus 
ein komplett neuer Stadtteil 
entstehen, der mit mehr als 
500.000 m² größer ist als der 
Bezirk Innere Stadt. Allein 
für die Projektentwicklung 
sollen für diese „Ökostadt“ 
vom Betreiber 12 Mio. Eu-
ro (!) ausgegeben werden. Aus 
verkehrspolitischer Sicht hätte 
man hier die einmalige Chan-
ce, von vorne herein das Ge-
biet attraktiv mit der Straßen-
bahn zu erschließen und somit 
Fehler, wie sie in den letzten 
Jahrzehnten gemacht wurden, 
zu vermeiden. Weiters befi n-
det sich etwas weiter südlich 
im Bereich der Hummelkaser-
ne ein Stadtentwicklungsbe-
reich, der auch in dieses Pro-
jekt (wie in die geplante Süd-
westlinie) miteinbezogen wer-
den könnte.

Keine Planungen
Für eine Straßenbahnli-

nie in die Reininghausgründe 
gibt es im Moment noch keine 
konkreten Planungen. Überle-
genswert erscheint allerdings 
die Führung der Linien 3 oder 
6 – die zukünftig bei der Al-
ten Poststraße enden sollen – 
in Richtung Reininghausgrün-
de, um dort neues Fahrgastpo-
tential umweltfreundlich zu 
erschließen. Auch von Don 
Bosco aus sollte eine Straßen-
bahnlinie zur schnellen Ver-
bindung in die Stadt errich-
tet werden. Das käme auch 
dem gesetzten Ziel, zukünf-
tig keine Großprojekte ohne 
ÖV-Anbindung zu realisieren, 
ziemlich nahe. Eine Erschlie-
ßung mit Buslinien sollte zu-
nächst nur in Hinblick auf ein 
Zusatzangebot erfolgen. Da-
zu gehört sicher eine Tangen-

tiallinie von Gösting durch 
die Reininghausgründe in die 
südöstlichen Stadtteile.

Uni-1er
Da für die Realisierung der 

großen Straßenbahnprojekte 
wie Südwest- und Nordwestli-
nie noch eine Menge Vorlauf-
zeit notwendig ist (Planung, 
Finanzierung, Behördenver-
fahren), hat man sich richtiger-
weise entschieden, als nächs-
tes die Umlegung der Linie 1 
zur Universität zu bauen. Die 
schon erwähnten anderen Pro-
jekte sollen dann bis zum En-
de der Legislaturperiode bau-
reif sein, ebenso wie jene der 
Verlängerungen der Linien 3, 
5 und 7.  FAHRGAST wünscht 
sich dafür aber einen kla-
ren Zeitplan, da beispielswei-
se auch zusätzliche Fahrzeuge 
beschafft werden müssen. Ei-
ne Realisierung der Südwest- 
und Nordwestlinie bis 2020 ist 
unserer Ansicht nach realis-
tisch. Allerdings sollten auch 
andere Optionen, wie Linien 
nach Liebenau-West oder Ver-
längerungen in Andritz, nicht 
unter den Tisch fallen. 

Ausgespart
Völlig ausgespart wurde 

im Koalitionspapier aber das 
Thema der Entlastungsstrecke 
für die Herrengasse. Sämt-
liche bisher geplanten Vari-
anten wurden verworfen und 
im Moment ist es ziemlich 
still um dieses wichtige Pro-
jekt. FAHRGAST wünscht sich 

So wie in Don Bosco muss es 
auch in Gösting eine Schnittstelle 
zwischen S-Bahn und Bus geben

Graz
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hier ein klares Bekenntnis der 
Verkehrsstadträtin zu einem 
solchen Projekt, auch gerade 
im Zusammenhang mit dem 
Bau des Nahverkehrsknotens 
am Hauptbahnhof. Eine wei-
tere Netzentwicklung wird 
ohne eine zentrumsnahe Ent-
lastungsstrecke nicht möglich 
sein – zumal auch beim Bau 
der Strecke in der Elisabethi-
nergasse die Belastung der 
Herrengasse sehr hoch sein 
wird und im Störungs- oder 
Veranstaltungsfall dann keine 
alternative Anbindung der In-
nenstadt erfolgen kann.

Bahnhof Gösting
Zu einem weiteren wichti-

gen Projekt zählt sicher auch 
der Bau einer neuen ÖBB-
Haltestelle im Bereich der 
HTL Bulme als Schnittstelle 
zu den GVB-Buslinien 40, 48, 
52, 67 und 85. Das Projekt ist 
zwar auch im Koalitionspapier 
enthalten, allerdings mit dem 
Hinweis, dass es erst nach der 
Inbetriebnahme des Nahver-
kehrsknotens Hauptbahnhof 
realisiert wird. Nach Meinung 
von FAHRGAST besteht für die-
ses Projekt höchste Dringlich-
keit. Die Meinungsbildung 
dazu scheint ja abgeschlossen 
zu sein – was fehlt, ist jetzt die 
Initialzündung für eine rasche 
Umsetzung. 

Angebot
Auch die Entwicklung des 

Verkehrsangebotes muss in 
den nächsten fünf Jahren wei-
tergetrieben werden. Mit dem 
Verkehrsfi nanzierungsvertrag 
besteht dazu ja eine gute Ba-
sis. Wesentlich ist für FAHR-
GAST dabei das Schließen von 
Angebotslücken im Abend-
verkehr (33, 67 und 85). Nicht 
nur im Zusammenhang mit 
dem Neubau des Eggenber-
ger Bades ist auch eine Aus-
weitung der Betriebszeiten 
der Linie 62 und eine Verlän-
gerung der Linie 64 dorthin 
wünschenswert. Wegen des 
Fahrzeugmangels können die 

schon dringend notwendigen 
Intervallverdichtungen bei 
der Straßenbahn erst mittel-
fristig realisiert werden. FAHR-
GAST rechnet damit, dass die-
se nach Ablieferung der ersten 
Variobahn-Tranche 2010 bei 
den Linien 1, 4, 5 und 6 um-
gesetzt werden. Auch die erst 
kürzlich zurückgenommene 
Nachmittagsverdichtung bei 
der Linie 7 muss dabei wieder 
eingeführt werden.

Organisation
Als „planerisches und ope-

ratives Steuerungselement“ – 
wie es im Koalitionsvertrag 
heißt – soll eine Mobilitäts-
gesellschaft gegründet wer-
den und mit dem zweckge-
bundenen Mitteln aus der Par-
kraumbewirtschaftung fi nan-
ziert werden. Darüber hinaus 
soll ein regionales Verkehrs-
konzept erstellt werden. Für 
FAHRGAST ist dies ein längst 
notwendiger Schritt, wobei 
unbedingt versucht werden 
sollte, die Umlandgemeinden 
zu integrieren. Damit könn-
te es endlich – parallel zum 
S-Bahn-Ausbau – zu einem 
Quantensprung im Stadtgren-
zen übergreifenden Verkehr 
kommen.

GVB-Chef
Eine wichtige Personalent-

scheidung, die in der nächs-
ten Zeit ansteht, ist die Bestel-
lung eines neuen GVB-Chefs. 
Da im Koalitionspapier ohne-
hin eine „Reorganisation“ der 
Stadtwerke-Strukturen ge-
plant ist, sollte dies auch zum 
Anlass genommen werden, 
für die GVB einen renom-
mierten Verkehrsexperten zu 
engagieren und von einer poli-
tisch beeinfl ussten Bestellung 
Abstand zu nehmen. Dies wä-
re ein wichtiger Schritt, um 
die GVB auf dem Weg zu ei-
nem attraktiven Verkehrsbe-
trieb, der kreativ neue Kunden 
wirbt und das Angebot inno-
vativ ausbaut, zu leiten.

Wolfgang Gruber

AK Steiermark
Telefon 05 7799

TUELL
Problem Burnout
ernst nehmen!

Wenn die Energie knapp
wird und die Begeisterung
für den Beruf schwindet,
ist man von Burnout ge-
fährdet. Mit einer Bera-
tungsstelle versucht die Ar-
beiterkammer Betroffenen
zu helfen.

Die Arbeiterkammer weiß
aus vielen Untersuchungen
und aus persönlichen Ge-
sprächen, dass die Stressbe-
lastung am Arbeitsplatz
steigt. Das ist nicht verwun-
derlich, denn wenn Unter-
nehmen oder öffentliche
Einrichtungen – zum Bei-
spiel im Gesundheitsbereich
– sparen, dann immer am
Personal. Ein wichtiger As-
pekt, der aus dieser Stressbe-
lastung resultiert, ist Burn-
out, also das psychische und
physische Ausbrennen.
Burnout ist schon lange kein
Problem hochbezahlter Ma-
nager, sondern betrifft

Strategien gegen das Ausbrennen: AK-Symposium zu Burnout mit
Prof. Walzl, AK-Präsident Walter Rotschädl und Prof. Trimpop.

immer mehr Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer.
Die Arbeiterkammer hat auf
diese Entwicklung reagiert
und mit einem Burnout-
Symposium ein Signal ge-
setzt, sich mit der ständigen
Überlastung im Beruf aus-
einanderzusetzen. Wir
haben eine eigene Burnout-
Beratungsstelle eingerichtet,
die allen Mitgliedern offen
steht, die von Burnout be-
troffen sind, sich gefährdet
fühlen oder sich darüber in-
formieren möchten. Einen
guten Überblick über Burn-
out gibt eine eigens erstellte
Broschüre.
Info: AK-Burnout-Bera-
tung, Tel. 05 7799-2494.

Graz
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Kai und Co
Vorschau auf die GVB-Baustellen 
im Jahre 2008

Der wichtige Umbau am Kaiser-Franz-Josef-Kai auf eigenen 
Gleiskörper wird nun endlich ausgeführt, der Karlauer Gürtel 
bleibt jedoch weiterhin unattraktiv.

Nachdem es beim ers-
ten Anlauf, den Kai-
ser-Franz-Josef-Kai 

umzubauen, einen völlig über-
raschenden Planungsstopp ge-
geben hatte, wird der pro-
blematische Abschnitt nun 
endlich umgebaut. Die Stra-
ßenbahn wird hierzu zur Mau-
er hin verlegt und erhält ei-
nen eigenen Gleiskörper, wo-
mit einerseits der häufi ge Stau 
nach Norden umfahren wer-
den kann und andererseits die 
signalgesicherte Fahrt gegen 
die Einbahn der Vergangen-
heit angehört.

Fahrstreifen
Im Zuge des Umbaues wer-

den im Bereich des eigenen 
Gleiskörpers die MIV-Fahr-
streifen von zwei auf einen re-
duziert. Dies ist kapazitäts-
technisch kein Problem, im 
Bereich des Umspannwerkes 
bleibt die Anzahl der Fahr-
streifen erhalten. Auch sämt-
liche Stellplätze entlang der 
Strecke müssen der neuen, 
großzügigeren Ausführung 
weichen, die Ersatzmaßnah-
men gehen jedoch zulasten 
des Radverkehrs.

Abtausch
Um für die entfallenden 

Stellplätze Ersatz zu schaffen, 
war man leider nicht sehr kre-
ativ: der Radweg am Kai, ei-
ner der stärkstbelasteten in 
Graz, verläuft derzeit süd-
lich der Straßenbahnstrecke 
getrennt auf zwei Seiten der 

Baumreihe und ist damit groß-
zügig angelegt, im Nordbe-
reich verläuft er auf nur einer 
Seite der Baumreihe. Nun ist 
aber geplant, im südlichen Be-
reich den Radfahrstreifen auf 
der Straßenseite der Baumrei-
he einem Parkstreifen zu op-
fern – womit der ÖV gegen 
den Radverkehr ausgespielt 
wird, obwohl genau diese bei-
den Verkehrsmittel wichtige 
Teile des Umweltverbundes 
sind. Kreativere Lösungen zur 
Deckung des Stellplatzbedar-
fes (im Einzugsbereich befi n-
den sich mehrere Tiefgaragen) 
wären angebrachter.

Bauarbeiten
Der Bau am Kai wird wäh-

rend der Sommerferien erfol-
gen, der Ersatzverkehr kann 
jedoch nicht über den Kai 
nach Norden fahren, weshalb 
eine umständliche Umleitung 
(wahrscheinlich über das Gla-
cis) erforderlich wird. FAHR-
GAST würde sich wünschen, 
wenn bei derart großen Sper-
ren auch die Aufhebung von 
Einbahnen (im konkreten Fall 
könnte man auch über den 
Lendkai nach Norden fahren 
und über die Ökonomiegas-
se und die Neubaugasse zur 
Keplerbrücke gelangen) erwo-
gen würde. Der geplante Um-
weg (genauso wie die Alterna-
tive über Roseggerhaus) zieht 
jedoch deutlich längere Fahr-
zeiten und eine fehlende An-
bindung des Hauptplatzes für 
die Fahrgäste nach sich.

Herrgottwiesgasse
Bereits Ende April wird 

mit dem Umbau der Herrgott-
wiesgasse begonnen. Wie im 
letzten Jahr werden im ersten 
Bauabschnitt Kletterweichen 
zum Einsatz kommen, um den 
Betrieb eingleisig aufrecht er-
halten zu können.

Karlauer Gürtel
Ebenfalls geplant war für 

diesen Sommer, den Karlau-
er Gürtel vor dem Möbelhaus 
zu sanieren und dabei gleich 
die Haltestellen zu verlegen 
und auszubauen. Seitens der 
Verkehrsbetriebe waren alle 
Mittel aufgestellt, doch fehl-
te letztendlich das Geld, um 
die Mühlgangbrücke zu sanie-
ren, wodurch das betreffende 
Bauprogramm abgesagt wur-
de. Das bedeutet, dass diese 
Haltestelle erneut für lange 
Zeit im derzeitigen, unattrak-
tiven Zustand belassen wird – 
und das neue Bezirksgericht 
am Grieskai weiterhin nur mit 
langem Fußweg erreichbar ist. 
Die einzige Bautätigkeit ent-
lang des Gürtels ist damit der 
Umbau der Kreuzung Schö-
naugürtel/C.-v.-Hötzendorf-

Straße, welcher auch während 
des Sommers erfolgt. 

Volleinstellung
Da die Linie 5 wegen des 

Umbaues in der Herrgottwies-
gasse ohnehin über die Ferien 
eingestellt werden muss und 
auch der Kaiser-Franz-Josef-
Kai unbefahrbar ist, bedeu-

tet dies eine vollständige Ein-
stellung der Straßenbahnlinie 
5 während der Sommerferien. 
Der Ersatzverkehr wird aber 
dennoch auf zwei Äste ge-
teilt (Jakominiplatz–Andritz 
und Jakominiplatz–Punti-
gam), was zwar die Störungs-
anfälligkeit reduziert, aber 
für durchfahrende Fahrgäste 
der Linie 5 ein Nachteil ist. Es 
ist auch anzunehmen, dass der 
„Südast“ des Ersatzverkehres 
im bekannten 12-Minuten-In-
tervall betrieben wird, das In-
tervall am Nordteil gegenüber 
dem normalen Ferienfahrplan 
(6 Minuten) aber auf 7,5 Mi-
nuten gestreckt wird – eine Si-
tuation, die für Umsteiger der 
Linien 4 und 5 schlechte An-
schlüsse bedeutet.

Hoffnung
Es ist positiv, dass man zu-

mindest am Beginn der Bau-
arbeiten in der Herrgottwies-
gasse Kletterweichen verwen-
det, um den Betrieb zunächst 
nicht einstellen zu müssen. 
Die unattraktive Führung des 
Ersatzverkehres nach Andritz 
jedoch könnte man mit gutem 
Willen sicherlich entschär-
fen. Das erneute Hinausschie-
ben der dringend notwendi-
gen Baumaßnahmen am Kar-
lauer Gürtel jedoch bedeutet 
für viele Fahrgäste eine Ver-
längerung der unzumutbaren 
Haltestellensituation und eine 
verpasste Chance auf attrakti-
ve Neulage der Haltestelle.

Georg Hofer, Stefan Walter

Der Kaiser-Franz-Josef-Kai wird endlich entflechtet, 
sodass dieser Verspätungsbringer entschärft wird.

Graz
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Kurz-
meldungen

Neuberger Bahn

Die Strecke Mürzzuschlag–
Neuberg wurde mit Bescheid 
vom BMVIT mit 20.03.2008 
eingestellt. Die Konzessi-
on gilt somit als erloschen. In 
der Stellungnahme des Lan-
des (Anhörungsrecht des Lan-
deshauptmannes!) wurde auf 
das große Interesse des Lan-
des auf eine Nachnutzung als 
Radweg hingewiesen.

Stadtbus Feldkirch feiert 
15-jähriges Bestehen

Der Stadtbus Feldkirch fei-
ert sein 15-jähriges Bestehen. 
Die gelbe Flotte fuhr anfangs 
auf fünf Linien, mittlerwei-
le sind 23 Busse auf acht Li-
nien im Stadtgebiet von Feld-
kirch unterwegs. Fünf Millio-
nen Fahrgäste benutzen jähr-
lich die Stadtbusse.

Neue Zugzielanzeiger

Am Grazer Hauptbahnhof 
wurden fl ächendeckend neue 
Zugzielanzeiger in der Hal-
le sowie an den Bahnsteigen 
in Betrieb genommen. Die 

in Graz realisierte Version 
soll Modell für alle weiteren 
Bahnhofsumbauten sein und 
erwiesen sich bislang – abge-
sehen von Eingabefehlern – 
als brauchbar. Ebenfalls an-
gekündigt sind elektronische 
Wagenstandsanzeiger an den 
Bahnsteigen. Die Anzeigen 
in Don Bosco wurden eben-
falls endlich in Betrieb ge-
nommen.

Geänderte Gültigkeitsdauer

Seit 1. Jänner 2008 gelten 
bei Fahrkarten der ÖBB geän-
derte Gültigkeitsdauern. Ne-
ben der generellen Beschrän-
kung für Rückfahrkahrkarten 
unter 100 km auf einen Tag 
gilt neu auch die Regelung, 
dass bei Fahrkarten über 100 
km die Hinfahrt innerhalb 
der ersten sechs Tage ange-
treten werden muss. Auch bei 
Fahrkarten nach Deutschland, 
die am Gesamtlaufweg un-
ter 100 km weit gelten, wur-
de die Gültigkeitsdauer auf ei-
nen Tag gekürzt. Zwar ist ver-
ständlich, dass die ÖBB sich in 
Zeiten der Selbstbedienungs-
strecken vermehrtem Betrug 

ausgesetzt fühlen, doch führt 
gerade die Beschränkung der 
Hin- und Rückfahrt auf einen 
Tag bei kürzeren Strecken den 
Komfort einer Rückfahrkarte 
ad absurdum, da man für vie-
le Reisen dann zwei Fahraus-
weise benötigt.

Internationale Fahrpreisauskunft 

Die Tschechischen Bahnen 
(České drahy, ČD) bieten auf 
der Seite www.jizdenka.cz ei-
ne Fahrpreisauskunft für in-
ternationale Verbiundungen 
an, bei der auch die Vorteils-
card berücksichtigt wird. Über 
die Auswahl „Mezinárodní ta-
rifní kalkulátor jízdného ČD“ 
erreicht man die internatio-
nale Auskunft. „Osob“ ist die 
Anzahl der Reisenden, „Sle-
va“ die Art der Ermäßigung 

und „vice“ bedeutet „mehr“, 
wenn man etwa andere Grenz-
punkte auswählen will. Der 
Preis versteht sich jedoch als 
Richtwert, da es nationale Un-
terschiede in der Berechnung 
des Fahrpreises gibt und die-
ser nicht zuletzt auch vom gu-
ten Willen des Schalterperso-
nals abhängt.

Handy-Verbot in Bus und Bim?

Am 10. April 2008 kün-
digte der Grazer Bürgermeis-
ter Nagl an, künftig das Mo-
biltelefonieren in Fahrzeugen 
der GVB verbieten zu wollen. 
FAHRGAST meint, dass ein we-
sentlicher Vorteil des ÖV die 
Möglichkeit ist, während der 
Fahrt Dinge zu erledigen – 
und dass es bestimmt wichti-
gere Themen in Graz gibt.

Die Firma Watzke beschaffte neue Midibusse für die Stadtrandlinien (siehe letzte Aus-
gabe). Die neuen Busse sind die erste Anschaffung der Type Citaro K in Österreich.

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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