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ÖBB-Fahrplan 2009: 
Meilensteine im Fernverkehr

Ersatzverkehr.
Während des Baustellensommers 
2008 waren in Graz die Stre-
cken nach Andritz und Puntigam 
gesperrt. Der Ersatzverkehr war 
gut organisiert, musste sich aber 
durch den Stau auf der Umlei-
tungsstrecke quälen.

Sommer 2008 � 1,10 Euro

Graz: FAHRGAST-Vorschlag für den Hauptbahnhof
S-Bahn Obersteiermark: Vertiefte Prüfung beauftragt
Wien: Neues Straßenbahnkonzept am Ring
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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
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Editorial

FAHRGAST staunte nicht 
schlecht, als bereits am ersten 
Tag des heurigen Ersatzver-
kehres in Graz alle Busse mit 
eigenen Routentafeln fuhren 
und allerorts korrekte Ansa-
gen zu hören waren (S. 4). Die 
GVB nehmen die Fahrgast-
information von Jahr zu Jahr 
ernster, das Ergebnis kann 
sich bereits sehen lassen.

An anderer Stelle schei-
nen die GVB aber wenig In-
teresse an Innovation zu zei-
gen: da man den Fahrgast-
massen nicht Herr wird, ver-
zichtet man kurzerhand auf 
ausreichend Sitzplätze, statt 
Schiebetritten an den Türen 
zur Spaltüberbrückung gibt es 
Bahnsteigabsenkungen (S. 3).

Auch das Land Steiermark 
hat an Elan eingebüßt: war der 
Start der S-Bahn noch fulmi-
nant und hoffnungsvoll, hat 
man nun nicht einmal das 
Geld für lückenlose Takte auf 
Thermen- und Gesäusebahn – 
von einem Sonntags-Stunden-
takt auf der Südbahn ganz zu 
schweigen (S. 10).

Erfreuliches gibt es jedoch 
aus der Obersteiermark: die 
S-Bahn im Vordernberger Tal 
wird einer vertieften Untersu-
chung unterzogen (S. 8).

Stefan Walter und Severin Kann, Redaktion

AnsichtskartenAnsichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro � 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
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glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
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So soll die Variobahn gemäß Designvorschlag aussehen. Sie mag zwar schick aussehen 
(wiewohl sie nicht grün ist), doch trüben gravierende Mängel das Bild.
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Variobahn
Nicht alles, was ıSilberpfeil„ heißt, glänzt

Laut Stadtwerke-Homepage wurde die Ausstattung der neuen 
Grazer Straßenbahnen in Zusammenarbeit mit FAHRGAST erarbei-
tet. Tatsächlich wurde FAHRGAST nur das Endergebnis präsentiert 
und keine der von FAHRGAST eingebrachten Forderungen erfüllt. 

Silberpfeil soll sie hei-
ßen und ebenso ausse-
hen. Das schicke Aus-

sehen der neuen Variobahnen 
für Graz soll die Bevölkerung 
überzeugen, dass „eine neue 
Ära“ des Straßenbahnverkehrs 
in Graz anbricht. Tatsächlich 
aber wird sich die Variobahn 
wenig vom Cityrunner unter-
scheiden – und als Draufgabe 
kaum Sitzplätze haben.

Türen
Im Gegensatz zu den Hoch-

fl urfahrzeugen mit fünf Tü-
ren verfügen bereits die City-
runner bei gleicher Länge nur 
über vier Einsteige, die zudem 
wegen der fehlenden Tren-
nung in der Mitte weniger 
Durchsatz erlauben. Das führt 
insbesondere im Innenstadt-
bereich zu Verzögerungen, 
die die Dauer des Fahrgast-
wechsels deutlich erhöhen. 
FAHRGAST hat deshalb schon 
früh bei den GVB und der 
Stadt Graz den Wunsch depo-
niert, die Nachfolgefahrzeuge 
mit mehr Türen zu bestellen – 
bei der Ausschreibung zu neu-
en Fahrzeugen war auch von 
„mindestens vier Türen“ die 

Rede. Der Ausschreibungs-
sieger, Stadler Rail, bot ein 
Fahrzeug mit nur vier Türen 
an – während „Variobahnen“ 
für Nürnberg etwa pro Mittel-
modul zwei Türen haben, al-
so insgesamt sechs. Die Ver-
kehrsbetriebe schien das aber 
nicht weiter zu stören, sodass 
unbeirrt an der zu geringen 
Türanzahl festgehalten wur-
de, ohne bei Stadler auch nur 
die Machbarkeit weiterer Tü-
ren zu erfragen. 

Im Übrigen verfügen auch 
GVB-Gelenkbusse über vier 
Türen – bei nur zwei Dritteln 
der Länge.

Sitzplätze
Bei den GVB scheint es 

bei Straßenbahnbeschaffun-
gen nur zwei Extreme zu ge-
ben – viele oder wenige Sitz-
plätze, sodass bisher bei jeder 
Neubeschaffung von einem 
in das andere Extrem verfal-
len wurde. Nach der gerin-
gen Sitzplatzanzahl der 600er 
hat somit der Cityrunner ver-
gleichsweise viele Sitzplät-
ze, die Variobahn wenige. 37 
Sitzplätze auf 27 Metern Län-
ge scheint allerdings trauriger 

Rekord nach unten zu sein. 
Da in Zunkunft mit weite-
ren  Fahrgaststeigerungen zu 
rechnen ist und in der Innen-
stadt schon jetzt regelmäßig 
überfüllte Fahrzeuge auftre-
ten, scheint der Verzicht auf 
Sitzplätze – womit sich deut-
lich mehr Stehplätze ausgehen 
– das Mittel der Wahl zur Be-
wältigung der Fahrgastmas-
sen zu sein. Längere Fahrzeu-
ge oder Intervallverdichtun-
gen? Fehlanzeige!

Bahnsteige
Graz ist immer noch die 

einzige Stadt Österreichs, 
in der höhere Straßenbahn-
Bahnsteige kein Thema sind. 
Während Linz, Innsbruck und 
Gmunden die Bahnsteige an 
Straßenbahnhaltestellen auf 
bis zu 24 Zentimeter erhö-
hen und in Wien durch nied-
rige Einstiegshöhen ebenfalls 
ein barrierearmer Zugang 
möglich ist, beharrt man in 
Graz lieber auf wohl einzig-
artig niedrigen Bahnsteigen 
(elf Zentimeter Höhe) herum. 
Dass bei 20 Zentimetern Hö-
hendifferenz die Vorteile von 
Niederfl urfahrzeugen zunich-

te gemacht werden und erst 
wieder Rampen und Lifte er-
forderlich sind, scheint dabei 
egal zu sein. Der Grund dafür 
sei übrigens angeblich, dass 
die ausfahrbaren Trittstufen 
der Altfahrzeuge an zu hohen 
Bahnsteigen anstreifen könn-
ten. Dass es in anderen Städ-
ten üblich ist, diese bei Bedarf 
einfach abzuschalten, scheint 
noch nicht über die Alpen 
nach Graz gedrungen zu sein. 

Der nächste Streich steht 
übrigens schon bevor: da die 
Variobahnen etwas breiter 
sind, müssen die Bahnstei-
ge ein wenig vom Gleis abge-
rückt werden. Um viel Geld 
wird also halb Graz aufge-
graben, um dieselben, viel zu 
niedrigen Bahnsteige an leicht 
veränderter Stelle wieder ein-
zubauen. Pikantes Detail: Bei 
Haltestellen im Bogen könn-
te der größere Abstand zum 
Fahrzeug dazu führen, dass 
stolpernde Fahrgäste in den 
Spalt fallen – statt techni-
scher Lösungen wie ausfahr-
bare Trittstufen ist die Idee – 
typischerweise – einfach, die 
Bahnsteige gleich ganz abzu-
senken – und gleich 30 Zenti-
meter Höhendifferenz zu ak-
zeptieren.

Lackierung
Ein Punkt erscheint bei all 

der Problematik um die größ-
te Fahrzeugbeschaffung in 
Graz geradezu nebensächlich, 
zeugt aber von einem seltsa-
men Selbstverständnis des zu-
ständigen Gestalterteams: Ge-
mäß der gemeinsamen Identi-
tät des Steirischen Verkehrs-
verbundes haben Fahrzeuge 
des Grazer Stadtverkehrs eine 
grün-weiße Verbund-Lackie-
rung zu haben. „Silberpfeil“ 
hin oder her.

Vorschläge
Die FAHRGAST-Vorschläge 

zur Variobahn im Detail fi n-
den Sie unter www.fahrgast-
steiermark.at

Stefan Walter, Severin Kann
Der Extremfall: gemäß dem Konzept der GVB (linke Skizze) wird eine der zwei Sänften nur zwei (!) fixe Sitzplätze haben. 
FAHRGAST schlug vor (rechte Skizze), wie in Autobussen einen Auffangraum gegenüber der Tür zu schaffen.

Alltag in Nantes, Frankreich: Bei jeder 
Haltestelle überbrücken Trittbretter den 
Spalt � Stufenloser Einstieg garantiert.

Graz
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Baustellensommer
Gute Organisation beim Ersatzverkehr anlässlich der 
traditionellen Sommerbaustellen

Auch in diesem Sommer kommt man um die Wörter Gleisbaustel-
le und Schienenersatzverkehr nicht herum. Die Abwicklung der 
nötigen Ersatzverkehre kann man mittlerweile allerdings durch-
aus als routiniert bezeichnen. 

Alle Jahre wieder wird 
in Graz im Sommer 
an den Straßenbahn-

gleisen gebaut. In diesem 
Sommer sind der nördliche 
Teil der Herrgottwiesgasse, 
die Kreuzung Schönaugürtel/
Conrad-von-Hötzendorf-Stra-
ße und der Kaiser-Franz-Jo-
sef-Kai betroffen (siehe auch 
FAHRGAST 2/2008). 

Wie schon im letzten Jahr 
begannen auch heuer die Bau-
arbeiten in der Herrgottwies-
gasse schon vor den Ferien, 
durch den Einsatz von Klet-
terweichen konnten diese un-
ter laufendem Betrieb durch-
geführt werden. Für die Fahr-
gäste kam es somit in dieser 
ersten Phase der Baustelle zu 
praktisch keinen Auswirkun-
gen. 

Ersatzverkehre
In der zweiten Phase (Som-

merferien) werden die Stre-
cken Jakominiplatz–Andritz 
und Jakominiplatz–Puntigam 

im Schienenersatzverkehr ge-
führt, hier verkehren die Er-
satzlinien SE4 und SE5.

Erstere Linie muss auf-
grund der Sperre des Kai-
ser-Franz-Josef-Kais teilwei-
se weiträumig umgeleitet wer-
den. Die Busse werden vom 
Jakominiplatz über den An-
dreas-Hofer-Platz, die Bel-
giergasse und den Lendplatz 
zur Keplerbrücke bzw. in der 
Gegenrichtung von der Kep-
lerbrücke über den Lendkai 
zum Andreas-Hofer-Platz ge-
führt. Sämtliche auf der Um-
leitungsstrecke liegenden Hal-
testellen – abgesehen von der 
Haltestelle Lendplatz – wer-
den vom Ersatzverkehr mit-
bedient. 

Neben der umständlichen 
Linienführung mit deutlich 
längerer Fahrzeit weist die 
Umleitungsstrecke das Manko 
auf, dass der IV dieselbe Stre-
cke nutzt – was teilweise zu 
extremen Verspätungen führt, 
die nicht einmal durch die 

Führung von Einschubbussen 
zu lindern sind. Es stellt sich 
die Frage, ob man nicht für 
den IV und den Ersatzverkehr 
unterschiedliche Ausweich-
routen (z. B. ohne Bedienung 
der Innenstadt über die Gla-
cisstraße, wo es in die richti-
ge Richtung eine Busspur gä-
be oder – mit etwas Kreativi-
tät – gegen die Einbahn über 
Lendkai und Ökonomiegasse) 
hätte wählen können.

Für den Streckenabschnitt 
Richtung Puntigam wurde die 
Ersatzlinie SE5 eingerichtet. 
Diese wird – wie der Nachtbus 
N5 – über den Karlauer Gürtel 
und die Triester Straße nach 
Puntigam geführt. Auch hier 
werden alle mitbedienbaren 
Haltestellen entlang der Tries-
ter Straße angefahren. Auf der 
Strecke Jakominiplatz–Liebe-
nau/Murpark verkehrt unter-
tags die Linie 14 (Hauptbahn-
hof–Murpark), abends sowie 
sonntags verkehrt hier wie ge-
wohnt die Linie 13. 

Intervalle
Das Intervall der Linie SE5 

entspricht dem sonst in den 
Ferien üblichen Takten, also 
12 Minuten werktags und 15 
Minuten am Sonntag. Die Li-
nie SE4 wird werktags im 7½-
Minuten-Takt und sonntags 
im 15-Minuten-Takt geführt 
– normalerweise würde sich 
in den Ferien werktags ein 6-
Minuten-Takt und sonntags 
ein 15-Minuten- bzw. 7½-Mi-
nuten-Takt (Verstärkung am 
Nachmittag durch die Linie 
12) ergeben. Aus der Sicht 
von FAHRGAST ist der Sprung 
vom 6- auf den 7½-Minuten-
Takt werktags vertretbar und 
angesichts der Anschlüsse un-
terwegs (die allesamt im Vier-
telstunden- bzw. 7½-Minu-
ten-Takt fahren)  sinnvoll, die 
Halbierung des Angebots am 
Sonntagnachmittag hingegen 
nicht. 

Nach Rückfrage von FAHR-
GAST bei den GVB erhielten 
wir die Auskunft, dass aus 
Sicht der GVB der Viertel-
stundentakt vollkommen aus-
reichend sei. Auf Anfrage bei 
der Stadt Graz war die Stel-
lungnahme der GVB einer-
seits, dass sonntags signifi -
kant weniger Fahrgäste als 
unter der Woche unterwegs 
seien und andererseits, dass 
die Personalsituation im Som-
mer immer sehr angespannt 
sei. Auch, wenn FAHRGAST die-
se Argumente nachvollziehen 
kann, ist es eine Fehlinterpre-
tation, wenn ein Ersatzverkehr 

Graz

Letztes Jahr produzierte man nach FAHRGAST-Intervention erstmals Papier-Routenta-
feln, heuer gibtÂs erstmals speziell produzierte Hartplastiktafeln.

Ab der Keplerbrücke beginnt die Umleitung: Nach Süden über den Lendkai, nach Nor-
den über Lendplatz und Roseggerhaus.

An allen Haltestellen fanden sich große 
Informationsplakate, leider ohne Hinwei-
se auf die Ersatzhaltestellen.
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nur die Hälfte des Angebo-
tes ersetzt – im Verkehrsdien-
stevertrag mit der Stadt Graz 
sind gewisse Bedienungshäu-
fi gkeiten festgelegt, die auch 
vom Ersatzverkehr zu erfül-
len sind. Da durch die längere 
Fahrzeit ohnehin der Komfort 
leidet, ist ein halbiertes Ange-
bot kein guter Trost.

Fahrgastinformation
Die Fahrgastinformation 

ist heuer vorbildlich ausge-
fallen. In den Straßenbahnen 
und Ersatzbussen wurden die 
Ansagen und Anzeigen kor-
rekt angepasst. Zudem gibt 
es heuer erstmals von Beginn 
an eigene Routentafeln, die 
in den Bussen der Ersatzlini-
en Verwendung fi nden. FAHR-
GAST freut, dass somit die Ak-
tivitäten dazu im letzten Som-
mer (siehe FAHRGAST 2/2007) 
auf fruchtbaren Boden gefal-
len sind – und damit endlich 
eine langjährige Forderung 
umgesetzt wurde. 

Auch die Fahrgastinforma-
tion an den Haltestellen kann 
sich sehen lassen. An wich-
tigen Punkten (u. a. Haupt-
platz und Jakominiplatz) gibt 
es – wie in den letzten Jah-
ren – große Informationsta-
feln, die über die Maßnahmen 

aufklären. Zudem wurde auch 
die Information in den Infovi-
trinen und an den RBL-Ste-
len korrekt angepasst. An den 
nicht angefahrenen Haltestel-
len Schlossbergplatz, Schloss-
bergbahn, Keplerbrücke, Gra-
zer Straße und Andritz aller-
dings verzichtete man auf ei-
ne dauerhafte Anzeige von 
Informationen auf den Stelen, 
demontierte nur das Halte-
stellenschild und schaltete sie 
komplett ab – eine auffällige 
Markierung hätte sicher nicht 
geschadet.

Resümee
Mittlerweile kann man die 

Organisation und Abwicklung 
der Schienenersatzverkehre 
als sehr routiniert und kun-
denfreundlich bezeichnen. 

Man merkt, dass die Gra-
zer Verkehrsbetriebe aus Pro-
blemen und von FAHRGAST auf-
gezeigten Missständen gelernt 
haben und auch bereit sind, 
entsprechende Änderungen 
umzusetzen. 

FAHRGAST hofft, dass dies 
auch in der Zukunft so bleibt 
und Verbesserungsvorschlä-
ge unsererseits entsprechend 
aufgenommen und geprüft 
werden.

Georg Hofer

Die komplette Gleisneulage am Kaiser-Franz-Josef-Kai bedingt den Ersatzverkehr.

Baustelle II
Auch an anderen Stellen wurde 
gegraben und umgeleitet

Die Baustellen am Kai und in der Herrgottwiesgasse sind nicht 
die einzigen Stellen in Graz, wo gegraben, umgeleitet und ge-
sperrt werden muss. Unbemerkt führte an zwei Orten gute Orga-
nisation zu reibungslosem Ablauf.

Fahrgäste aus dem Mur-
feld hätten es nicht 
leicht gehabt: wegen 

Bauarbeiten in der Neudorfer 
Straße ist es der Linie 34 nicht 
möglich, die Haltestellen süd-
lich der Casalgasse zu bedie-
nen, weshalb zunächst die be-
troffenen Haltestellen ersatz-
los aufgelassen wurden. Doch 
nach nur kurzer Zeit reagier-
ten die GVB auf Bürgerprotes-
te und schickten einen Klein-
bus, der die meisten aufgelas-
senen Haltestellen mit einem 
Rundkurs bedient, nach Lie-
benau. Der Bus selbst hat kei-
ne Liniennummer und intern 
eigentlich keinen Fahrplan, 
sondern lediglich die Anwei-
sung, die Anschlüsse der Li-
nie 34 abzuwarten. Laut Be-
richten zeigt sich das Fahrper-
sonal sehr auskunftsfreudig, 
die Anschlüsse werden in bei-
de Richtungen zuverlässig ab-
gewartet. Die Fahrzeiten des 
Rundkurses sind übrigens auf 
busbahnbim.at enthalten.

Erstmals in der langen 
Geschichte der Bau-
stellen in Graz wird von 

den Verkehrsbetrieben aktiv 
Werbung um das Verständnis 
der Fahrgäste betrieben: an 
der Kreuzung Jako minigürtel 
werden derzeit sämtliche Wei-
chen getauscht, bis auf zwei 
Tage unter laufendem Betrieb. 
Währenddessen ist die gesam-
te Kreuzung für den Indivi-
dualverkehr gesperrt, nur die 
Straßenbahn hat freie Fahrt. 
Um Betroffenen Einblick in 
die Notwendigkeit einer sol-
chen Baustelle zu geben, ha-
ben die GVB erstmals Presse-
vertreter angehalten, über die 
Baustelle zu schreiben – wor-
aufhin es in mehreren Zeitun-
gen Berichte gab. Diese Maß-
nahmen sind ein gutes Mittel, 
um der eher negativen Stim-
mung den Baustellen gegen-
über zu begegnen. Es scheint 
sich zu bewähren, dass nun 
vermehrt auf Öffentlichkeits-
arbeit gesetzt wird.

Ein Gersin-Kleinbus auf der Murfeld-Rundlinie, die von den GVB nach Anrainerprotes-
ten kurzfristig eingeführt wurde.  Foto: Andreas Uller

Graz
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Im Originalvorschlag der Stadt Graz müssen Fahrgäste dreimal das Niveau wechseln, um vom Zug zur Straßenbahn zu gelangen.

Drehscheibe
FAHRGAST-Vorschlag zur 
Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof

Die aktuelle Planung zur Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof 
bedeutet für Fahrgäste unnötige Umwege beim Umsteigen. FAHR-
GAST schlägt eine Variante als ıtiefergelegten Park„ vor, die auch 
die Parkanlage am Bahnhof erhalten würde.

Die Stadt Graz präsen-
tierte Anfang 2008 
die endgültige Versi-

on der Nahverkehrsdrehschei-
be Hauptbahnhof: die Stra-
ßenbahn macht von der An-
nenstraße kommend einen 
Bogen Richtung Aufnahme-
gebäude und zurück in die 
Eggenberger Straße, womit 
alle Straßenbahnlinien einen 
Anschluss zum Bahnhof er-
halten.

Die Ziele
Um einen maximalen Nut-

zen für die Fahrgäste zu erzie-
len, sollte die Planung für die 
neue Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof nach Ansicht 
von FAHRGAST folgende Krite-
rien erfüllen:
– Entfl echtung des überlaste-

ten Knotenpunktes Gürtel/
Annenstraße und somit Be-
schleunigung der Tram

– Direktanbindung des 
Hauptbahnhofes auch für 
die Linien 1 und 7 und da-
mit bessere Erreichbarkeit 
aus dem Westen

– Kapazitätserweiterung für 
Umsteiger für die Fahr-
gastzuwächse durch den S-
Bahn-Ausbau

– Weiterhin direkter Zugang 
mit kurzen Wegen von der 
Straßenbahn zum Zug

– Attraktivierung des Bahn-
hofsvorplatzes

Die Idee
Im derzeitig geplanten Vor-

schlag soll die Straßenbahn 

nach Unterquerung des Bahn-
hofgürtels in einem Einschnitt 
die Haltestelle Hauptbahnhof 
haben, um – weiter unterir-
disch – mit einer S-Kurve zu-
rück in die Eggenberger Straße 
zu gelangen. Der Kritikpunkt 
an dieser Variante ist, dass ei-
ne Fußgänger überquerung in 
einer unterirdischen Station 
– als welche eine Haltestelle 
im Einschnitt zählt – nicht im 
Niveau möglich ist. Das zieht 
nach sich, dass man von der 
Straßenbahnhaltestelle auf 
Niveau –1 zunächst hinauf 
auf den Vorplatz gehen muss, 
danach muss zum Erreichen 
der Bahnsteige abermals in 
den Personentunnel hinabge-
stiegen werden (Niveau –1), 
um nach drei Niveauwechseln 
endlich am Bahnsteig (auf Ni-
veau 0) angelangt zu sein. 
Während in anderen Städten 
Haltestellen in großer Tiefl a-
ge errichtet wurden und da-
her ein großer Höhenunter-
schied unvermeidlich ist, wird 
in Graz leichtfertig der gro-
ße Vorteil einer oberfl ächen-
nahen Haltestelle zunichte ge-
macht.

Das Problem
Wenn Fahrgäste zur Über-

windung nur eines Stockwer-
kes dreimal auf und ab gehen 

müssen, stellt das ein großes 
Hindernis im täglichen Ver-
kehrsablauf dar – jeder Ni-
veauunterschied, auch wenn 
er mit Rolltreppen und Liften 
bewältigt wird, ist eine Eng-
stelle im ohnehin beengten 
Umsteigeweg, der massiv Ka-
pazität kostet. Da mit weite-
ren Ausbaustufen der S-Bahn 
enorme Fahrgastzuwäch-
se vorherzusehen sind, wirkt 
sich jeder Engpass im Fuß-
gängerstrom gravierend auf 
die Kapazität des Hauptbahn-
hofes aus, der bereits jetzt für 
Umsteigende sehr klein be-
messen ist. Neben dem Kapa-
zitätsproblem ist auch zu be-
fürchten, dass Fahrgäste sehr 
schnell bemerken, dass sie 
wegen weniger Meter fehlen-
den Verbindungsganges zwei-
mal die Ebene wechseln müs-
sen, was großen Unmut zur 
Folge haben würde. Bei einem 
Bauwerk, das der Stadt Graz 
wohl die nächsten 100 Jah-
re erhalten bleiben wird, ris-
kiert man also, einen gravie-
renden Planungsfehler weite-
ren Fahrgastgenerationen wei-
terzugeben.

Die FAHRGAST-Idee
Das Problem, dass Fahr-

gäste in unterirdischen Sta-
tionen die Gleise nicht que-
ren dürfen, fußt in erster Li-
nie darauf, dass in unterirdi-
schen Stationen in der Regel 
keine ausreichende Übersicht 
gewährleistet ist und Fahrgäs-
te Gefahr laufen, herannahen-
de Fahrzeuge zu übersehen. 
In der geplanten Variante ei-
ner Haltestelle im Trog, der an 
beiden Enden durch eine Tun-
neleinfahrt begrenzt wird, ist 
ein sicheres Überqueren nach 

derzeitigen Sicherheitsanfor-
derungen in der Tat unmög-
lich. Wenn aber eine Lösung 
bestünde, in der der Fahrgast-
strom, der vom Hauptbahn-
hof kommt, eine ausreichende 
Übersicht über die Verkehrs-
verhältnisse erhält, könnte ein 
sicheres Überqueren der Glei-
se ermöglicht werden. Diese 
Übersicht erfordert also eine 
deutlich großzügigere Anlage 
der Stützmauern als derzeit.

Ein Ansatz, der dem 
Hauptproblem beikommt, ist 
das komplette Absenken des 
Platzes, in dem die „Kur-
ve“ der Straßenbahn zu lie-
gen kommt. Durch den ent-
stehenden „Platz“ auf dem 
Niveau –1 ist eine klare Si-
tuation geschaffen, die nicht 
gefährlicher als ein oberirdi-
scher Platz ist und demnach 
ein sicheres Überqueren der 
Gleise ermöglicht. Durch ei-
ne Begrünung des Platzes wie 
eine Parkanlage sowie Rasen-
gleise kann diese Situation at-
traktiv gestaltet werden, zu-
dem kann die Geländestufe 
Richtung Eggenberger Straße 
als sanfte Steigung ausgeführt 
werden.

Dem derzeit geplanten Vor-
schlag gegenüber würde sich 
nichts an der Gleislage ändern, 
nur die Stützwände links und 
rechts der Haltestelle würden 
weiter wegverlegt. Die Bahn-
hofshalle verfügt bereits jetzt 
über einen vorbereiteten Per-
sonentunnel bis auf den Vor-
platz, dieser müsste bis zur 
Annenpassage verlängert 
werden und würde sich seit-
lich zum „Straßenbahn-Platz“ 
öffnen. Durch eine großzügi-
ge Öffnung erreicht man ei-
ne gute Übersicht nach bei-
den Seiten, sodass herannah-
ende Straßenbahnen bereits 
von weitem erkannt werden 

Graz
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Der FAHRGAST-Vorschlag des ıtiefergelegten Parkes„ ermöglicht einen direkten Zugang zum Zug mit nur einem Niveauwechsel.

können und kein Problem bei 
der Querung der Gleise ent-
steht. Im hinteren Bereich, der 
der südlichen Tunneleinfahrt 
näher ist, kann bei Bedenken 
immer noch eine Trennung in 
Form einer Glaswand oder ei-
nes Zaunes errichtet werden 
– der Durchgang zum Bahn-
hofs-Personentunnel muss je-
doch direkt erfolgen. Der un-
terirdische Anschluss an die 
Annenpassage ermöglicht 
auch einen wettergeschützten 
Zugang zur Annenstraße, wei-
ters kann parallel zum Tunnel 
unter dem Bahnhofsgürtel ein 
Fußgängerzugang zum ge-
planten ECE gebaut werden, 
der vom westlichen Bahnsteig 
erreichbar ist. Alle wesentli-
chen gestalterischen Elemente 
der derzeit aktuellen Planung, 
vor allem das Glasdach, sind 
im FAHRGAST-Vorschlag pro-
blemlos verwendbar.

Busbahnhof
Bei allen Varianten ist auf 

jeden Fall die Planung des 
Busbahnhofes am Haupt-
bahnhof offen. Dieser sollte 
in jedem Fall zur Gänze (al-
so Regional- und Stadtbus-
linien gemeinsam) unmittel-
bar im Norden an die Straßen-
bahnhaltestelle anschließen, 
die Pkw-Stellplätze sollten in 
den Bereich des derzeitigen 
Busbahnhofes verlegt werden. 
Die Anlage muss über eine 
großzügige Überdachung ver-
fügen und genügend Busstei-
ge für alle Stadt- und Regio-
nalbuslinien bieten. Ein posi-
tives Beispiel hierfür ist der 
Busbahnhof Wien-Liesing.

Betriebliches
Da mit dem Umbau des 

Hauptbahnhofes die Wende-
möglichkeit für Straßenbah-
nen Richtung Stadt entfällt, 

muss unbedingt ein Ersatz ge-
schaffen werden, um bei Stö-
rungen den Betrieb Rich-
tung Stadt nicht an der Re-
mise enden lassen zu müs-
sen. Eine Möglichkeit ist die 
bereits einmal vorgeschlage-
ne Schleife Feuerbachgasse 
oder ein Gleisdreieck im Be-
reich Südtiroler Platz. Die ele-
ganteste Lösung wäre jedoch, 
die Entlastungsstrecke bereits 
mit Inbetriebnahme des neuen 
Hauptbahnhofes fertig gestellt 
zu haben.

Abgrenzung zum ıJonas-Reindl„
Gelegentlich wird die Lö-

sung einer Tieferlegung des 
Platzes mit der unattraktiven 
Haltestelle Schottentor in Wi-
en („Jonas-Reindl“) vergli-
chen, um auf die Unattrakti-
vität dieser Lösung hinzuwei-
sen. Tatsächlich ist das „Jo-
nas-Reindl“ aber eine kleine 

Rasenfl äche mit dem Durch-
messer einer Straßenbahn-
Wendeschleife, die seitlich 
mit Betonsäulen begrenzt ist 
und keinerlei Zugang bietet. 
Der Vorschlag von FAHRGAST 
hingegen hat Abmessungen 
von ca. 80 x 80 Metern und 
an einer Seite einen sanften 
Übergang vom Straßen- auf 
das Platzniveau. Zudem wird 
von FAHRGAST empfohlen, die-
se Fläche als Parkanlage mit 
Sitzgelegenheiten auszubau-
en, sodass von einem unat-
traktiven „Loch“ keine Rede 
sein kann. Auch bietet diese 
Variante den Vorteil, dass der 
einmalig grüne Vorplatz des 
Grazer Hauptbahnhofes ge-
wahrt bleibt.

Zielerfüllung
Anhand der eingangs ge-

nannten Ziele, die FAHR-
GAST als die zentralen Punk-
te bei der neuen Nahverkehrs-
drehscheibe Hauptbahnhof 
sieht, muss leider gesagt wer-

den, dass der direkte Zugang 
zum Bahnhof und die Kapa-
zitätsausweitung des Perso-
nentunnels von der geplan-
ten Variante nicht erfüllt wer-
den, die Attraktivierung des 
Bahnhofsvorplatzes eher Ge-
schmackssache ist. Wer sich 
ein Bild einer „tiefer geleg-
ten Haltestelle“ machen will, 
braucht übrigens nicht weit zu 
reisen – der Nahverkehrskno-
ten Puntigam liegt ein Stock-
werk unter dem Niveau und 
hat ungefähr dieselben Ab-
messungen wie die FAHRGAST-
Variante der Nahverkehrs-
drehscheibe.

Hoffnung?
FAHRGAST stellte die Vari-

ante im Rahmen einer Dis-
kussionsrunde vor und ern-
tete großes Interesse. Seitens 
der Stadtbaudirektion gab es 
die Zusage, dass die FAHR-
GAST-Variante in Absprache 
mit der Stadtplanung geprüft 
werde. Zudem würden meh-
rere Varianten untersucht, um 
den ebenerdigen Zugang zum 
Hauptbahnhof-Personentun-

nel zu gewährleisten. Es be-
steht also Hoffnung.

Severin Kann, Stefan Walter

Der FAHRGAST-Vorschlag: der grüne Park in Bildmitte ist um ein Stockwerk tiefergelegt, die Straßenbahn fährt durch den Park, in 
dem auch die Haltestelle liegt. Im Norden gelangt man ebenerdig in die Passage des Hauptbahnhofes und die Annenpassage.

Quelle: GIS Steiermark

Graz
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Nächste Etappe
Ergebnisse der Studie ıS-Bahn Obersteirischer Zentral-
raum„ liegen nun vor

Mit Spannung erwartete FAHRGAST im Jänner 2008 die fachbei-
ratsinterne Präsentation der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
ıS-Bahn Obersteirischer Zentralraum„, die 2007 in Auftrag ge-
geben worden war. Nun darf (und soll!) diskutiert werden.

Wie in FAHRGAST 
3/2007 berichtet, 
hatte Verkehrslan-

desrätin Edlinger-Ploder im 
vergangenen Jahr eine Mach-
barkeitsstudie für eine „S-
Bahn Obersteirischer Zen-
tralraum“ in Auftrag gegeben, 
welche die Verkehrssituation 
im Ballungsraum Trofaiach–
Leoben–Bruck–Kapfenberg 
nach Möglichkeiten zur Ver-
besserung untersuchen soll-
te. Sie folgte damit den FAHR-
GAST-Vorschlägen zu einer 
S-Bahn Vordernberger Tal–
Mur–Mürz, die 2005 in Tro-
faiach der Bevölkerung prä-
sentiert worden waren (sie-
he FAHRGAST 2a/2005 und 
1/2006). Im Jänner 2008 wur-
den die Ergebnisse nun intern 
dem Fachbeirat, einem Gre-
mium aus verschiedenen Ver-
tretern der Region, Verkehrs-
unternehmen und FAHRGAST, 
vorgestellt. Dabei gab es er-
freuliche Fahrgastprognosen 
zu vernehmen – und auch so 
manche Überraschung …

Studien-Annahmen
Die Studienautoren des 

Planungsbüros „Verkehr Plus“ 
präsentierten zwei Betriebs-
varianten der S-Bahn von 
Vordernberg über Trofaiach, 
Leoben, Bruck und Kapfen-
berg nach Marein-St. Loren-
zen, nämlich ein Verkehr im 
Stundentakt von ca. 5.00 bis 
21.00 Uhr sowie eine Variante 
mit Betrieb von 4.30 bis 23.30 
Uhr, in der bis 18.30 Uhr ein 

30-Minuten-Takt angeboten 
wird. 23 Halte wurden fest-
gelegt, davon 11 auf dem Ab-
schnitt Vordernberg–Leoben. 
Zur Prognose der Fahrgast-
nachfrage wurde ein so ge-
nanntes multimodales Ver-
kehrsmodell eingesetzt, das 
mit einer hohen Genauigkeit 
Verkehrsbelastungen auf den 
jeweiligen Streckenabschnit-
ten ermittelt. Änderungen in 
der Bevölkerungs-, Siedlungs- 
und Wirtschaftsstruktur wur-
den mit dem Prognosehori-
zont 2020 berücksichtigt. Das 
bestehende Verkehrsangebot 
wurde unverändert belassen 
– eine Annahme, die, wie sich 
später zeigen sollte, besser zu-
gunsten der von FAHRGAST ge-
forderten Optimierung des 
Bussystems auf die neue S-
Bahn hin hätte fallengelassen 
werden sollen. Die folgenden 
Ergebnisse sind aus Sicht von 
FAHRGAST bemerkenswert:

Fahrgastzahlen
Erfreulich und teilweise 

positiv überraschend sind die 
prognostizierten Fahrgastzah-
len: Der am stärksten ausge-
lastete Streckenabschnitt der 
gesamten S-Bahn wäre jener 
zwischen Leoben und St. Pe-
ter-Freienstein mit etwa 985 
Reisenden an Werktagen, ge-
folgt vom Abschnitt Bruck–
Kapfenberg mit 974 und Le-
oben–Bruck mit 932 Reisen-
den. Zwischen St. Peter-Frei-
enstein und Trofaiach ist mit 
804 Fahrgästen zu rechnen, 

zu den dünner besiedelten 
Streckenenden in Vordern-
berg und Marein-St. Lorenzen 
nimmt die Frequenz naturge-
mäß nochmals ab. Alle ge-
nannten Zahlen beziehen sich 
auf den Planfall 30-Minuten-
Takt, bei einem Stundentakt 
lägen sie etwa 40 % darunter. 
Auf die einzelnen Halte bezo-
gen weisen – neben den Haupt-
bahnhöfen in Leoben, Bruck 
und Kapfenberg – die neuen 
Halte Leoben LKH, Leoben 
Kerpelystraße, Leoben Dona-
witz und Trofaiach Kehrgas-
se hohe Ein- und Aussteiger-
zahlen von über 800 Personen 
pro Werktag auf. Insgesamt 
würde also die Strecke Fahr-
gastzahlen aufweisen, die sich 
durchaus sehen lassen können 
– selbst auf einigen Außenäs-
ten der S-Bahn im Großraum 
Graz ist die Frequenz gerin-
ger.

Neben den Fahrgastzah-
len weist die Studie auch auf 
positive regionalwirtschaftli-
che Impulse hin, die von einer 
Revitalisierung der Bahnstre-
cke nach Vordernberg zu er-
warten sind. Die Strecke be-
sitzt darüber hinaus auch ein 
Potenzial für den Tourismus 
in der Region – Aspekte, auf 
die auch FAHRGAST seit Jahren 
hinweist. 

Folgerungen
Dennoch schließt die Stu-

die mit dem Vorschlag, Alter-
nativen zur aktuell untersuch-
ten Form der S-Bahn zu prü-
fen. Als Gründe dafür werden 
genannt, dass sie in direkter 
Konkurrenzsituation zu be-
stehenden Bus- (im Vordern-
berger Tal) sowie Bahnver-
kehren (zwischen Leoben und 
Marein-St. Lorenzen) verlau-
fen würde und überdies im 
städtischen Bereich Fußgän-
ger und Radfahrer auf die 
S-Bahn umsteigen würden, 
während vom Autoverkehr 
aufgrund des gut ausgebau-
ten Straßennetzes in der Regi-
on keine nennenswerte Verla-

gerung stattfi nden würde. Als 
betriebswirtschaftlicher Kos-
tendeckungsgrad wurden für 
beide untersuchten Varian-
ten 15 % angegeben, unter der 
Annahme, dass sechs Fahr-
zeuge (im Falle eines Stun-
dentaktes drei) der Baureihe 
4024 ausschließlich für den S-
Bahn-Verkehr auf der genann-
ten Strecke beschafft und 15 
Jahre genutzt werden. 

Als untersuchungswür-
dige Varianten schlagen die 
Studienautoren neben einem 
S-Bahn-Angebot Richtung 
Mürzzuschlag und Juden-
burg für das Vordernberger 
Tal eine Abstimmung zwi-
schen Bahnsystem und Bus-
konzept vor, wobei explizit 
auch eine „Lightrail“-Variante 
mit Weiterführung im Leobe-
ner Stadtgebiet genannt wird 
– eine Stadt-Regional-Bahn 
also, die auch FAHRGAST 2005 
schon vorgeschlagen hatte, al-
lerdings als langfristig zu rea-
lisierendes Zukunftsprojekt. 

Zur Abgabe einer Stellung-
nahme erhielten alle Fachbei-
ratsmitglieder die Studie über-
mittelt.

FAHRGAST-Stellungnahme
In seiner Stellungnahme 

forderte FAHRGAST als Reakti-
on auf die Empfehlungen der 
Studienautoren, im Vordern-
berger Tal nun wie ursprüng-
lich vorgesehen, ein S-Bahn-
System umzusetzen, das in 
Leoben optimal an die IC- 
und REX-Züge von und nach 
Graz und Bruck angebunden 
ist. Um eine unwirtschaftli-
che Parallelführung von Bus 
und S-Bahn zu vermeiden, er-
neuerte FAHRGAST nochmals 
den Vorschlag, die Postbusli-
nie 831 (Trofaiach–Gleinalm–
Graz) zur Disposition zu set-
zen, die bestehenden Busli-
nien TN, TW und 820 zu ei-
nem Zubringerverkehr zur 
S-Bahn umzugestalten und 
dabei gleichzeitig die Anbin-
dung bisher schlecht erschlos-
sener Bereiche (z. B. Gai, 

Steiermark
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Schardorf, Kurzheim) sowie 
den Trofaiacher Citybusver-
kehr zu verbessern. Dies wür-
de zu einer weiteren Erhöhung 
der Fahrgastzahlen auf der be-
reits in der aktuellen Studie 
als nachfragestärksten Ab-
schnitt ausgewiesenen Stre-
cke im unteren Vordernberger 
Tal führen. 

Die Einschätzung, wonach 
Autofahrer aufgrund des gut 
ausgebauten Straßennetzes in 
der Region nicht auf öffent-
liche Verkehrsmittel umstei-
gen würden, wird nach An-
sicht von FAHRGAST relativiert 
durch die Tatsache, dass im 
Vordernberger Tal im Gegen-
satz zum Mur- und Mürztal 
keine mehrstreifi ge Schnell-
straße vorhanden ist. Im Be-
reich von Leoben kommt es 
im Gegenteil sogar regelmä-
ßig zu Staus, sodass die S-
Bahn hier als Verkehrsmittel 
einen Wettbewerbsvorteil auf-
weist. Zu beachten ist zudem 
die ab September geltende fl ä-
chendeckende Parkraumbe-
wirtschaftung im gesamten 
innerhalb der Murschleife lie-
genden Leobener Stadtgebiet. 
Auch in der Studie fi nden sich 
diesbezügliche Zahlen: Von 
jenen 985 Fahrgästen, die im 
unteren Vordernberger Tal 
prognostiziert sind, gehen 
nur 225 zu Lasten des bahn-
parallelen Busverkehrs, des-
sen Fortbestand in der Studie 
ja angenommen wurde. Somit 
werden über 700 Kunden neu 

gewonnen bzw. vom Individu-
alverkehr abgeworben.

Weitere Punkte der Stel-
lungnahme umfassten De-
tails zur weiteren Kostenein-
sparung und damit der He-
bung des Kostendeckungsgra-
des. So wären nach Ansicht 
von FAHRGAST selbst auf der 
Gesamtstrecke Vordernberg–
Marein-St. Lorenzen fünf 
statt sechs Fahrzeuge für ei-
nen Halbstundentakt ausrei-
chend, für einen Binnen-S-
Bahn-Verkehr im Vordernber-
ger Tal müssten zwei Fahrzeu-
ge genügen. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Investition 
für die Fahrzeuge laut Studie 
über 80 % der Gesamtinves-
tition für die S-Bahn ausma-
chen, erscheint der angegebe-
ne geringe Kostendeckungs-
grad auch in einem anderen 
Licht, wenn statt der Baurei-
he 4024 die kürzeren – und 
trotzdem über ein ausreichen-
des Platzangebot verfügen-
den – Elektrotriebwagen der 
Baureihe 4023 oder gar ältere 
Triebwagen der Reihe 4020 in 
den Berechnungen angesetzt 
werden. 

Zum Thema Stadt-Regio-
nal-Bahn („Lightrail“) äußer-
te sich FAHRGAST naturgemäß 
positiv. Direkte (Stadt-)Bah-
nen vom Trofaiacher in das 
Leobener Zentrum wären tat-
sächlich von höchster Attrak-
tivität und würden wohl auch 
eine entsprechend hohe In-
anspruchnahme aufweisen. 
Nicht vergessen werden darf 

aber, dass ein solches Projekt 
eine langjährige Vorlaufzeit 
benötigt, und dass daher die 
Planungen für eine verhält-
nismäßig schnell umsetzbare 
S-Bahn nicht darunter leiden 
sollten. In jedem Fall gilt es, 
den betriebsfähigen Fortbe-
stand der Strecke zu sichern 
bzw. wiederherzustellen, da-
mit künftig alle Chancen für 
die Region genützt werden 
können.

Folgestudie
Der Empfehlung der Studi-

enautoren, weitere Varianten 
prüfen zu lassen, wurde sei-
tens des Landes wenig später 
durch die Vergabe einer Fol-
gestudie nachgekommen. Da-
bei werden für das Vordern-
berger Tal die Varianten ei-
ner verbesserten Buserschlie-
ßung, einer S-Bahn sowie 
einer „Lightrail“ (Stadt-Regio-
nal-Bahn) einschließlich eines 
im Wesentlichen neu zu er-
richtenden Leobener Straßen-
bahnnetzes untersucht. In ei-
ner ersten Fachbeiratssitzung 
wurden Zwischenergebnis-
se präsentiert, die aufzeigen, 
dass die Fahrgastzahlen im 
Vordernberger Tal sogar noch 
über den ursprünglich ange-
nommenen liegen dürften. Im 
Stadtgebiet von Leoben wer-
den außerdem im Zusammen-
hang mit der Stadt-Regional-
Bahn Straßenbahnstrecken in 
Richtung Lerchenfeld, Hin-
terberg und Göss untersucht. 
Einige Vertreter der Stadtpo-
litik sind verständlicherwei-
se von diesen Plänen sehr an-
getan, schließlich würde ei-
ne Straßenbahn Leoben zur 
„Großstadt“ aufwerten. Aller-
dings gibt es außer der vagen 
Hoffnung auf Feinstaub- und 
andere Umweltfonds seitens 
des Bundes derzeit keine kon-
kreten Finanzierungsideen. 
FAHRGAST bewertet daher die 
Untersuchung der S-Bahn 
auf der vorhandenen Trasse 
der ehemaligen Vordernber-
ger Bahn samt Umgestaltung 

des Busverkehrs vom Paral-
lel- zum Zubringerverkehr 
vorrangig. Für eine spätere 
Stadt-Regional-Bahn wäre in 
einem ersten Schritt eine kur-
ze Neubaustrecke vom Leobe-
ner Bahnhof in das Stadtzent-
rum am ehesten fi nanzierbar. 
Als völlig unrealistisch soll-
te man die Straßenbahnplä-
ne aber auch nicht abtun: Im-
merhin wird auch in Gmun-
den, einer kleineren Stadt als 
Leoben, in den nächsten Jah-
ren die dortige Straßenbahn 
mit der Lokalbahn nach Vor-
chdorf zu einer Stadt-Regio-
nal-Bahn verbunden.

Entscheidung in der Region
Bei einem kürzlich stattge-

fundenen Gespräch mit Ver-
kehrslandesrätin Edlinger-
Ploder und den Studienauto-
ren von „Verkehr Plus“ konnte 
FAHRGAST für das Vordernber-
ger Tal nun defi nitiv die Prü-
fung der Variante S-Bahn mit 
Bus als Zubringer (und ohne 
Busparallelverkehr) erreichen. 
Auch kam man überein, nicht 
ausschließlich den betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen, son-
dern auch ökologische und an-
dere regionale Aspekte in die 
Untersuchung einzubeziehen. 
Im Abschnitt Kapfenberg–Le-
oben soll es künftig Verdich-
tungen des bestehenden Fahr-
plans geben – ein zusätzliches 
Zugpaar in den Abendstunden 
nach Leoben soll schon zum 
kommenden Fahrplanwech-
sel umgesetzt werden. Für das 
Vordernberger Tal möchte die 
Verkehrslandesrätin ab Herbst 
die Ergebnisse aller unter-
suchten Varianten direkt vor 
Ort in der Region diskutieren, 
um nicht über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg zu ent-
scheiden. Der Grad des Enga-
gements, mit dem sich die Be-
völkerung und die lokale Po-
litik zu den einzelnen Varian-
ten einbringt, wird letztlich 
für die Umsetzung der Pläne 
entscheidend sein.

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Engagement zahlt sich aus: Alle Gemeinden des Übelbacher Tals hatten Direktzüge 
nach Graz gefordert, nunmehr sind sie Realität.

Steiermark
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Fahrplan 2009
Öfter nach Wien, viele Umstellungen im Nahverkehr

Das Fernverkehrsangebot wird ausgebaut und umstrukturiert. 
Für bereits geplante massive Angebotsausweitungen im Nahver-
kehr hat das Land Steiermark nun doch nicht ausreichend Geld, 
die S-Bahn wird nur in kleinen Schritten ausgeweitet.

Der Fahrplanwechsel 
im Dezember 2008 
bringt zahlreiche, 

großteils positive Änderungen 
in der Steiermark. FAHRGAST 
berichtete bereits über die 
Umstrukturierungen im Fern-
verkehr. Mittlerweile wurden 
die Planungen – auch im Nah-
verkehr – konkreter.

IC-Linie Wien�Graz
Das Angebot wird verdop-

pelt, die direkten Züge Wien–
Graz–Wien fahren künftig im 
Stundentakt (Graz ab xx.26, 
Wien Südbf ab xx.56) und be-
kommen einen zusätzlichen 
Takthalt in Kapfenberg. Im 
Zuge dessen entfällt künftig 
auch die lästige Taktlücke um 
18.57 Uhr ab Wien. Unter der 
Woche wird eine zusätzliche 
Tagesrandverbindung (Graz 
ab 4.10 Uhr, Wien ab 21.56 
Uhr) angeboten.

Der Frühverkehr von Graz 
nach Wien wird leider nicht 
vollkommen vertaktet, die 

Züge fahren um 4.10, 5.40, 
6.37 (Halt nur in Bruck/Mur) 
Uhr und erst ab 7.26 Uhr im 
Takt bis 21.26 Uhr.

Im Zweistundentakt wer-
den die Züge nach/von Mari-
bor verlängert, die EC-Züge 
„Emona“ und „Croatia“ fah-
ren wie derzeit weiter nach 
Ljubljana bzw. Zagreb. In der 
Trasse des EC „Zagreb“ fährt 
künftig nur mehr ein Zug bis/
ab Maribor, da diese Direkt-
verbindung Wien–Zagreb auf 
die kürzere Route via Westun-
garn umgelegt wird.

Ein Wermutstropfen ist, 
dass der letzte Taktzug nach 
Maribor bereits der EC „Cro-
atia“ um 18.36 Uhr ab Graz 
sein wird. Danach besteht 
keine Möglichkeit mehr, von 
Graz nach Maribor zu gelan-
gen.

IC-Linie Wien�Villach
Diese IC-Linie wird um ca. 

eine halbe Stunde verscho-
ben (ab Wien 6.23 Uhr bis 

18.23 Uhr, an Wien 9.35 Uhr 
bis 23.35 Uhr). Die Züge wer-
den durch Aufl assen von Hal-
ten in Mürzzuschlag und Zelt-
weg und durch Kürzen von 
Fahrzeitreserven um ca. 15–
20 Minuten schneller.

IC-Linie Graz�Salzburg/Innsbruck
Diese IC-Linie wird um ei-

ne Stunde verschoben: Graz 
ab nach Salzburg 5.45 Uhr, 
7.38 bis 17.38 Uhr; Graz an 
von Salzburg 10.22 bis 22.22 
Uhr.

Von den sieben Zugpaaren 
fahren fünf nach/von Salz-
burg und nur mehr zwei statt 
drei Richtung Innsbruck bzw. 
Bregenz. Zwei Zugpaare wer-
den auch über Salzburg hin-
aus nach Deutschland durch-
gebunden:
– Graz 5.45 – Frankfurt 

(Main) 15.40
– Frankfurt (Main) 12.20 – 

Graz Hbf 22.22
– Graz 11.38 – Saarbrücken 

22.18
– Saarbrücken 5.35 – Graz 

16.22
Zum Einsatz kommen bei 

diesen Zügen sowie umlauf-
bedingt auch bei einem weite-
ren Zugpaar Graz–Salzburg–
Graz Fernverkehrswendezüge 
der DB. Die übrigen Züge wer-
den mit ÖBB-Fernverkehrs-
wagen oder gebrauchten In-
terregio-Wagen der DB ge-
führt. 

In Leoben werden die Zü-
ge Graz–Salzburg–Graz von 
den Zügen Wien–Villach–Wi-
en überholt, somit bestehen 
dort Umsteigemöglichkeiten 
in den Relationen Wien–Enn-
stal und Graz–Murtal/Kärn-
ten (und umgekehrt).

Der IC-Halt in Trieben ent-
fällt bei allen Zügen. Der Halt 
in Rottenmann bleibt bei drei 
Zugpaaren erhalten – bei je-
nen, die mit DB-Wendezügen 
geführt werden, kann nämlich 
die Wendezeit in Selzthal kür-
zer ausfallen und damit bleibt 
Zeit für einen zusätzlichen 
Halt.

IC-Verkehr Graz�Linz
Da der EC „Jože Plečnik“ 

künftig nicht mehr nach 
Ljubljana, sondern von Praha 
über Linz nach Salzburg fah-
ren wird, reduziert sich das 
Angebot an Direktverbindun-
gen zwischen Graz und Linz 
wieder auf zwei. Die beiden 
Tagesrandzüge verkehren un-
abhängig von den IC-Zügen 
nach Salzburg: 
– Graz 6.55, 18.55 – Linz 

9.48, 21.48
– Linz 6.10, 18.10 – Graz 

9.05, 21.05
Dank guter EC-Anschlüsse 

in Linz ergeben sich mit die-
sen Zügen auch zusätzliche 
Umsteigeverbindungen Graz–
Linz–Salzburg. Weiters ergibt 
sich in Leoben ein schlanker 
Anschluss von/nach Villach, 
sodass es in der Relation Vil-
lach–Klagenfurt–Linz zwei 
attraktive Tagesrand-Umstei-
geverbindungen geben wird.

Nahverkehr
Die Änderungen im Fern-

verkehr haben teilweise auch 
Auswirkungen auf den Nah-
verkehr. Nachstehend sind die 
wesentlichen Änderungen zu-
sammengefasst:

Südbahn
Der Regionalverkehr über 

den Semmering wird um ei-
ne halbe Stunde versetzt, so-
mit besteht in Mürzzuschlag 
IC-Anschluss.

Zwischen Mürzzuschlag 
und Spielfeld gibt es keine 
systematischen Änderungen, 
der REX Graz–Bruck wird 
durch die Verdichtung des IC-
Verkehrs auf einen Stunden-
takt ersetzt.

Der Frühverkehr von Spiel-
feld nach Graz wird deutlich 
verdichtet, teilweise wird ein 
annähernder 15-Minuten-Takt 
angeboten. Leider gibt es aber 
so gut wie keine Schnellver-
bindungen im Frühverkehr. 
Mit Ausnahme des Takt-IC 
von Maribor (Graz an 7.23 
Uhr) sind Pendler auf relativ 

Der Bahnhof Leoben wird zu einem wichtigen Fernverkehrsumsteigeknoten, in dem 
sich die Linien Wien�Villach und Graz�Salzburg treffen

Steiermark
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langsame S-Bahnen mit Halt 
an allen Haltestellen angewie-
sen. Gerade für Pendler aus 
dem Raum Radkersburg wä-
ren zusätzliche Schnellverbin-
dungen im Frühverkehr ideal.

Radkersburger Bahn
Es besteht ein Zweistun-

dentakt (mit Zusatzzügen un-
ter der Woche), welcher in 
Spielfeld an den IC-Takt Wi-
en–Maribor angebunden ist. 

Ostbahn
Der Fahrplan der Steiri-

schen Ostbahn ändert sich 
kaum, es bleibt also beim 
taktlosen Zustand mit schwer 
merkbaren Fahrzeiten und 
Haltemustern. Immerhin be-
steht nun dank einer Vorfi -
nanzierung durch das Land 
Steiermark Hoffnung auf ei-
ne baldige Realisierung der 
geplanten Ausweichen und 
somit auf einen brauchbaren 
Fahrplan in absehbarer Zeit 
(also ab 2010/2011).

Thermenbahn
Der ursprünglich geplan-

te Zweistundentakt mit REX-
Zügen Wien–Wr. Neustadt 
–Fehring wird nur in abge-
schwächter Form kommen, 
da das Land Steiermark nun 
offenbar doch kein Geld für 
großzügige Angebotsauswei-
tungen hat …

Obersteirertakt
Der REX-Takt Bruck/Mur–

St. Michael–Unzmarkt  Frie-

sach bzw. Bruck/Mur–Unz-
markt–Selzthal–Schladming 

wird ebenfalls um eine Stunde 
verschoben.  

Zusätzlich gibt es neu einen 
Zweistunden-Regionalzugs-

takt Bruck/Mur–Leoben–
Unzmarkt. Die Züge sind in 
den Fernverkehrsknoten Leo-
ben eingebunden, d. h. es gibt 
gute Anschlüsse von Graz und 
Wien Richtung Murtal.

Die Halte in Oberaich, Le-
oben Göss und Leoben Hin-
terberg werden nicht mehr be-
dient.

Am Abend gibt es am 
Wochenende eine zusätzli-
che Spätverbindung ab Leo-
ben um 23.01 Uhr nach Unz-
markt.

Salzkammergut
Der REX-Takt Stainach-

Irdning–Attnang-Puchheim 
wird systembedingt um ei-
ne Stunde verschoben. Lei-
der wird der Takt im Früh- 
und Abendverkehr nicht kon-
sequent genug umgesetzt, 
sodass es weiterhin lästi-
ge Anschlussverluste in Stai-
nach-Irdning gibt.

Pyhrnbahn
Auch hier wird der REX-

Takt Selzthal–Linz um ei-
ne Stunde verschoben. Leider 
ist aber das an sich gute An-
gebotskonzept nicht konse-
quent genug umgesetzt und 
etliche Züge fahren zwischen 
Linz und Kirchdorf nicht im 
schnellen REX-Takt, sondern 

im langsamen Regionalzugs-
takt. Hier ist das Land Ober-
österreich gefordert, die auf 
einen durchgehenden Zwei-
stundentakt fehlenden REX-
Trassen zwischen Linz und 
Kirchdorf zu bestellen!

Gesäuse
Es gilt Ähnliches wie für 

die Thermenbahn: Ursprüng-
lich war ein Zweistundentakt 
geplant, dieser wird aber man-
gels Geld nur in ausgedünnter 
Form kommen.

Resümee
Der Fahrplan 2009 ist zwei-

fellos ein Meilenstein, vor al-
lem das Fernverkehrsange-
bot wird massiv ausgebaut. 
Auf einigen Strecken kann 
man sich natürlich mehr wün-
schen, etwa nach Linz oder bei 
den Tagesrandverbindungen 
Richtung Ennstal – künftig 
fährt ja der letzte Takt-IC ab 
Graz um 17.38 Uhr. In Sum-
me überwiegen aber die Vor-
teile, vor allem auf der nach-
fragestärksten Fernverkehrs-
relation nach Wien.

FAHRGAST wünscht den 
ÖBB viel Erfolg mit dem neu-
en Konzept und hofft, dass die 
Entwicklung der Fahrgastzah-
len zu weiteren Ausweitungen 
in den angesprochenen Teil-
bereichen anspornt.

Im Nahverkehr kommt es 
zwar auch zu einzelnen An-
gebotsausweitungen etwa 
im Frühverkehr südlich von 
Graz, von großen systema-
tischen Verbesserungen, die 
weiter in Richtung S-Bahn 
gehen, ist aber nichts zu mer-
ken. So war ursprünglich end-
lich auch am Sonntag ein 
durchgehender S-Bahn-Stun-
dentakt zwischen Bruck/Mur 
und Spielfeld geplant. Dazu 
kommt es nun nicht, es bleibt 
beim Zweistundentakt am 
Sonntag, was für eine so ge-
nannte „S-Bahn“ ein Armuts-
zeugnis darstellt.

Nach wie vor gibt es Tak-
tabweichungen im Frühver-

kehr, teilweise ist gar kein 
Takt erkennbar. Das gilt auch 
für den Fernverkehr morgens 
von Graz nach Wien – warum 
nicht einfach um 4.26, 5.26, 
6.26 Uhr statt um 4.10, 5.40, 
6.37 Uhr ab Graz?

Durch solche Taktabwei-
chungen gehen die Merkbar-
keit und teilweise auch die 
Anschlüsse verloren, da die 
am Tag so gut funktionieren-
den Taktknoten z. B. in Bruck 
an der Mur in der Früh nicht 
wirklich funktionieren. Da 
auch die ersten Fernverkehrs-
züge aus Wien in Graz erst re-
lativ spät ankommen, gibt es 
hier Angebotslücken, die da-
zu führen, dass die Fahrzeiten 
für Pendler in der Früh länger 
sind als am Nachmittag. Hier 
wären zusätzliche REX-Zü-
ge in den IC-Takttrassen um 
5.30 und 6.30 Uhr von Mürz-
zuschlag nach Graz ideal.

Natürlich hat die Frühspit-
ze teilweise andere Anforde-
rungen, aber es sollte durch-
aus möglich sein, den Grund-
takt des Tages auch in der 
Früh konsequent durchzuzie-
hen und den zusätzlichen Ver-
kehr aufbauend auf diesem 
Grundgerüst zu planen. 

Zukunft
FAHRGAST möchte nun 

nicht den Eindruck der gene-
rellen Unzufriedenheit ent-
stehen lassen. Die Konzepte 
sind durchwegs gut, der letzte 
Feinschliff der Umsetzung ist 
in Detailbereichen aber noch 
nicht gelungen. 

Im Nahverkehr in der Stei-
ermark ist es jedoch bedauer-
lich, dass nach sehr motivier-
ten Anfängen letzten Dezem-
ber nun doch wieder Planun-
gen zurückgefahren werden. 

FAHRGAST Graz/Steiermark 
wird weiterhin intensive Ge-
spräche mit ÖBB und Land 
Steiermark führen und sich 
für eine konsequente Weiter-
entwicklung des Fahrplans 
einsetzen. 

Georg Hofer

Moderne DB-Fernverkehrswendezüge werden ab Dezember neue Direktverbindungen 
nach Frankfurt und Saarbrücken ermöglichen

Steiermark
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Ringelspiel
Neues Straßenbahnkonzept in Wien

Die bekannten, aber wenig sinnvollen ıRinglinien„ 1 und 2 wer-
den ab 26. Oktober in neuen Durchgangslinien aufgehen. Ein für 
Wiener Verhältnisse revolutionärer Schritt.

Bei Touristen beliebt, 
ansonsten eher un-
brauchbar – in Wien 

verkehren derzeit zwei Stra-
ßenbahnlinien, die „Ring-
linien“ 1 und 2, den ganzen 
Tag im Kreis. Da eine Stra-
ßenbahn aber irgendwo ei-
ne Ausgleichszeit als Puffer 
braucht, müssen Fahrgäste, 
die den Kreis entlangfahren, 
an je zwei Punkten mehrere 
Minuten lang auf die Weiter-
fahrt warten – zwar können 
Touristen alle Ringstraßenpa-
lais ohne Aussteigen betrach-
ten, normale Fahrgäste jedoch 
müssen viel Geduld aufbrin-
gen. Das wird am 26. Oktober 
ein Ende haben.

Vorgeschichte
Auch wenn es von vielen 

Seiten heißt, die Ringlinien 

seien für Wien „typisch“ und 
„Tradition“, wurden die beiden 
Linien doch erst 1986 als Not-
lösung eingeführt. Über Jahre 
gab es die Linien A, AK, B und 
BK, die – von der Praterstraße 
kommend – den Ring in ei-
ne der beiden Richtungen be-
fuhren. Als 1981 die U1 unter 
der Praterstraße eröffnet und 
die darüberliegende Straßen-
bahnstrecke eingestellt wurde, 
suchte man neue Verknüpfun-
gen für Linien, die den Ring 
von außen kommend umrun-
den würden. Man fand sie in 
den neuen Linien 1 (von der 
Stadlauer Brücke kommend 
ab Schwedenplatz im Uhrzei-
gersinn) und 2 (von Neuwal-
degg kommend ab Schotten-
tor gegen den Uhrzeigersinn), 
was allerdings – aufgrund der 
angeblich schweren Handhab-

barkeit derart langer Linien 
sowie vermeintlicher Behin-
derung des Individualverkeh-
res am Ring durch abbiegende 
Straßenbahnen – bereits nach 
5 Jahren 1986 ein Ende hat-
te. Von da an wurden die Li-
nien 1 und 2 zu reinen Ringli-
nien gekürzt, die äußeren Li-
nienäste endeten als Linien 
21 und 43 am Schwedenplatz 
bzw. am Schottentor. 

Nachteile
Somit war die Situation ge-

schaffen, dass man von beina-
he jedem Linienast am Ring 
landete, in eine der Ringlini-
en – im schlimmsten Fall mit 
mehrminütiger Stehzeit un-
terwegs – umsteigen muss-
te, um an anderer Stelle aber-
mals in einen anderen Lini-
enast wechseln zu müssen. 
Lediglich die Linien D, J und 
N fuhren noch ein Stück den 
Ring entlang. Zwar man sich 
dieser Problematik bewusst, 
doch der betriebliche Vorteil, 
einfach beherrschbare, kurze 
Linien zu betreiben statt Fahr-
gästen möglichst viele umstei-
gefreie Verbindungen anzu-
bieten, schien das System am 
Laufen zu halten.

Neues Konzept
Ausgerechnet der Fahrgast-

beirat der Wiener Linien, der 

zunächst eher durch kosmeti-
sche Maßnahmen zweifelhaf-
te Bekanntheit erreichte, setz-
te einen neuen Vorschlag für 
die Aufl ösung des „Ringel-
spiels“ durch. 

Völlig überraschend ga-
ben die Wiener Linien im Ju-
ni bekannt, dass ab 26. Okto-
ber die Linien 65, J und N zu 
neuen Durchgangslinien kom-
biert werden, sodass man vom 
Stefan-Fadinger-Platz direkt 
zum Schottentor, zum Schwe-
denplatz und weiter zur Pra-
ter Hauptallee (neue Linie 1) 
gelangt sowie von Ottakring 
über die Oper und den Schwe-
denplatz bis zum Friedrich-
Engels-Platz (neue Linie 2). 
Somit gibt es, neben der Li-
nie D, die weiter unverändert 
bleibt, drei Durchgangslinien, 
die jeweils große Bereiche des 
Ringes erschließen. 

Auslöser
Den Anfang scheinte die 

Fußball-Europameisterschaft 
zu machen: Da ein Teil des 
Ringes gesperrt war, konnten 
die Ringlinien nur zum Teil 
betrieben werden und hat-
ten – wie eine normale Stra-
ßenbahnlinie – an jedem En-
de statt unterwegs die Steh-
zeit, was die Fahrt erheblich 
schneller machte und wahr-
scheinlich viele positive Re-

Das alte Liniennetz in Wien: die Ringlinien 1 und 2 halten am Schottenring und am 
Stubentor (zwischen Julius-Raab-Platz und Schwarzenbergplatz) eine Stehzeit, die 
meisten anderen Linien enden am Ring. Quelle: Stadt Wien – ViennaGIS
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Ab 26. Oktober ist das Ringelspiel vorbei, die Linien J, N und 65 gehen in den neuen 
Linien 1 und 2 auf. Ab 2009 wird die Linie D in 3 umbenannt und die Linie 71 als Linie 
4 zur Börse verlängert. Quelle: Stadt Wien – ViennaGIS, www.wien.gv.at/viennagis/
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aktionen auslöste. Zudem ist 
das neue Konzept vollkom-
men Kostenneutral umzuset-
zen und auch die Liniendichte 
am Ring bleibt in jedem Ab-
schnitt gleich. 

Zwar sind die Betriebszei-
ten und die Intervalle noch of-
fen, doch ist mit den für Wi-
en typischen dichten Interval-
len bis in die Nacht hinein zu 
rechnen. Welche Fahrzeuge 
eingesetzt werden, ist eben-
falls noch offen.

Zukunft
In weiterer Folge ist ge-

plant, die Linie D in 3 umzu-
benennen und die Linie 71 als 
Linie 4 zur Börse zu verlän-
gern. Weiters kündigten die 
Wiener Linien an, entlang des 
Ringes neue Wendemöglich-
keiten und Betriebsgleise zu 
schaffen, um bei Sperren der 
Ringstraße fl exibler reagie-
ren zu können – derzeit sind 
bei vielen Veranstaltungen 
nicht  nur die Ringlinien be-

Wien

hindert, sondern auch etliche 
andere Straßenbahnlinien, da 
es an geeigneten Wendemög-
lichkeiten fehlt.

Fazit
Gerade am Ring ist die 

Wiener Straßenbahn als äu-
ßerst langsam bekannt. Es 
scheint, als ob das neue Kon-
zept mit diesem Ruf aufräu-
men könnte. Der Stadt Wien 
ist jedenfalls zu wünschen, 
dass diese erste Verbesse-
rung des Straßenbahnnetzes 
seit langem dem System einen 
Aufschwung bringt. Die An-
kündigungen lassen jedenfalls 
Aufbruchsstimmung vermu-
ten. Dass dieses neue Kon-
zept ausgerechnet von Fahr-
gästen vorgeschlagen wur-
de, ist ebenso bemerkenswert. 
Hoffentlich bleibt der Elan, 
sodass nach den anderen Ös-
terreichischen Straßenbahn-
städten auch Wien endlich die 
Straßenbahn attraktiviert.

Stefan Walter

Am Schwarzenbergplatz sollen ab 2009 nicht mehr die Linien D und 71, 
sondern 3 und 4 verkehren, die beide über den Ring weiterfahren.

Bereits ab 26. Oktober hat das unsägliche Ringelspiel am Ring in Wien ein Ende und 
drei (ab 2009 vier) Durchgangslinien machen viele Relationen umsteigefrei.

»  Ich will beim Surfen  
Rückenwind spüren.

Meine AK. Ganz groß für mich da.

Wer auf der AK-Homepage surft, geht nicht unter. Denn hier 
finden Sie wichtige Infos, die Ihnen den Rücken stärken. Und 
falls Sie persönliche Beratung wünschen: Wir erwarten Sie in 
Ihrer AK!

AK online 8 www.akstmk.at  

alles
 klar?
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Abfahrtsanzeiger am 
Nahverkehrsknoten Puntigam

Seit Anfang Juni gibt es 
nun auch am Nahverkehrs-
knoten Puntigam Abfahrtsan-
zeiger, die die nächsten abfah-
renden Züge anzeigen. FAHR-
GAST freut, dass nun endlich 
– wenn auch mit etwas Verzö-
gerung – auch die Bahnkun-
den immer aktuelle Informa-
tionen über die nächsten Züge 
bekommen können. 

Einen Wermutstropfen gibt 
es allerdings: Die Monitore 
wurden leider nur am Bahn-
steig und in der Unterführung 
montiert. Wichtig wären aller-
dings auch ein oder mehrere 
Monitore im Bereich der Stra-
ßenbahn- und Bushaltestellen, 
um auch den gerade mit Stadt-
linien ankommenden Fahr-
gästen aktuelle Informationen 
bieten zu können. Dies ist vor 
allem wichtig, um entscheiden 
zu können, ob man sich beei-
len muss oder nicht. 

FAHRGAST hofft, dass hier 
noch eine Nachbesserung er-
folgt, damit der Nahverkehrs-
knoten seine Vorteile endlich 
voll ausspielen kann.

Fahrgast Kärnten in Graz

Am 12. Juli 2008 war ei-
ne Abordnung von Fahrgast 
Kärnten zu Gast in Graz. 
Nach der Ankunft am Haupt-
bahnhof mit dem Intercity-
bus und der Begrüßung durch 
FAHRGAST ging es zunächst ins 
Mobilitätszentrum in der Ja-
koministraße, wo im Ange-
bot an Informationsmaterial 
geschmökert wurde. Fahrgast 
Kärnten war sehr beeindruckt 
vom Serviceangebot des stei-
rischen Verkehrsverbundes, 
denn Vergleichbares gibt es in 
Kärnten offenbar nicht. An-
schließend ging es in die Re-
mise in der Steyrergasse, wo 
unter anderem die Leitstelle 
und die Remisenanlagen un-
ter fachkundiger Führung von 
Martin Schmidt (GVB-Netz-

mangament–Verkehrspla-
nung) besichtigt wurden. 

Als nächster Programm-
punkt stand die Besichtigung 
des Nahverkehrsknotens Pun-
tigam auf der Tagesordnung. 
Hier konnte FAHRGAST gleich 
auf eine aktuelle Neuerung, 
die allerdings mit dem Nah-
verkehrsknoten an sich nichts 

zu tun hat, aufmerksam ma-
chen: Seit etwa Anfang Juli 
wird nämlich auf einziehen-
den Bussen die Liniennum-
mer und die letzte regulär be-
diente Haltestelle angezeigt. 
FAHRGAST freut, dass somit ei-
ne langjährige Forderung un-
sererseits umgesetzt wurde 
und möchte den Verantwort-
lichen dafür Lob aussprechen. 
Eine weitere Neuerung stel-
len die Abfahrtsanzeiger im 
Bahnsteigbereich dar (siehe 
Kurzmeldung dazu). 

Nach einer Stärkung im 
Brauhaus Puntigam ging es 
mit der Südbahn eine Halte-
stelle nordwärts zum Nahver-
kehrsknoten Don Bosco, wo 
die großzügige Haltestellen-
anlage – 6 Bahnsteigkanten 
(Vorbereitung für zwei weite-
re Südbahngleise) – besichtigt 
wurde. Als Letztes wurden 
noch die Neubaustrecken der 
Linien 4 und 6 abgefahren. 
Das „offi zielle“ Programm 
endete am späteren Nachmit-
tag am Jakominiplatz. FAHR-
GAST hofft ein interessantes 
Programm geboten zu haben 
und nimmt die Einladung, ei-
nen Ausfl ug nach Kärnten zu 
machen, gerne an.

Neue Linie 64 E

Seit 4. August hat IKEA 
in Graz-Puntigam von Mon-
tag bis Freitag bis 21.00 Uhr 
geöffnet. Aus diesem Grund 
wurde die neue Linie 64 E 
(Puntigam–Kapellenwirt) als 
Ergänzung zur Linie 64 ein-
gerichtet. Diese Linie ver-
kehrt von 20.00 bis etwa 21.30 
Uhr. FAHRGAST freut, dass man 
hier auch an die Nutzer öffent-
licher Verkehrsmittel gedacht 
und ein Zusatzangebot einge-
richtet hat.

Fahrgastbeirat

Die GVB präsentierten im 
Juli die endgültige Besetzung 
des neuen Fahrgastbeirates, 
die sich aus Fahrgästen al-

ler Bevölkerungsgruppen un-
ter Leitung von noch zu nen-
nenden Experten zusammen-
setzt. Diese Institution soll 
aus Sicht „einfacher“ Fahr-
gäste den GVB Anregungen 
und Vorschläge geben. FAHR-
GAST wünscht auf diesem Weg 
der neuen Institution viel Er-
folg und einen langen Atem.

Sehr positiv erwähnt wer-
den muss an dieser Stelle die 
schnelle Reaktion der GVB: 
Anfangs wurde für den Fahr-
gastbeirat mit dem Spruch 
„Lobby der Fahrgäste“ ge-
worben – Seit über zehn Jah-
ren der Leitspruch von FAHR-
GAST. Nach einem Brief, der 
auf den gleichen Leitspruch 
sowie die Verwechslungsge-
fahr zwischen „Fahrgastbei-
rat“ und FAHRGAST hinwies, 
wurde prompt reagiert – so-
fort wurde, „aus Respekt vor 
FAHRGAST“, „Lobby“ durch 
„Sprachrohr“ ersetzt und 
Aussendungen werden künf-
tig auf den Unterschied zwi-
schen dem Fahrgastbeirat und 
FAHRGAST hinweisen.

N5 stadeinwärts über den Kai

Wenn zu Schulbeginn die 
Bauarbeiten zur neuen Gleis-
lage am Kaiser-Franz-Josef-
Kai abgeschlossen sind, wird 
erstmals eine Möglichkeit ge-
schaffen, dass auch der Nacht-
bus von Andritz über die 
Sackstraße zum Hauptplatz 
geführt wird. Diese Möglich-
keit wird auch genützt, wes-
halb ab Schulbeginn die Hal-
testellen Schlossbergbahn und 
Schlossbergplatz endlich auch 
stadteinwärts vom Nachtbus 
(und, wenn der Hauptplatz 
nicht gesperrt ist, auch vom 
Ersatzverkehr) bedient wer-
den können.

Displays der einziehenden Busse

FAHRGAST hat in der Vergan-
genheit bereits mehrmals an-
geregt, auf einziehende Auto-
busse nicht einheitlich „GVB 

Kurz-
meldungen

Am Nahverkehrsknoten Puntigam wurden mit Verzögerung Abfahrtsdisplays montiert. 
Die versprochenen Displays im Bereich der Wendeschleife fehlen jedoch noch.

Kurzmeldungen
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Kärntner Straße – Garage“ zu 
schreiben, sondern unter An-
gabe der Liniennummer auch 
die letzte bediente Haltestel-
le anzuzeigen. Nach einem 
weiteren Brief im Juli wurde 
diese Anregung völlig über-
raschend mustergültig umge-
setzt – sodass man nunmehr 
auch auf einziehenden Bussen 
sofort erkennt, bis zu welcher 
Haltestelle man noch mitfah-
ren kann.

Baustelle Merangasse 

Noch bis Ende August ist 
die Grazer Merangasse zwi-
schen Leonhardstraße und 
Elisabethstraße in Richtung 
Norden gesperrt. Die Linie 
63 wird daher zusammen mit 
dem Individualverkehr über 
die Leonhardstraße, die Har-
tenaugasse und die Elisabeth-
straße umgeleitet. Doch möch-
te man bei einer solch lang-
fristigen Umleitung im Nor-
malfall Fahrplananpassungen 
vermuten, ist lediglich der 
Hinweis „Achtung Verspä-
tung“ in der gewohnt gut in-
formierten Busbahnbim-Aus-
kunft zu fi nden. Bei den GVB 
selbst fi ndet sich kein Hin-
weis, auch der Fahrplan blieb 
unangepasst. Angesichts des 
großen Umweges wäre mehr 
Aufwand in puncto Fahrgast-
information und Fahrplanpla-
nung wohl nicht zu viel ver-
langt. Der Bus fährt übrigens 
auf seiner Umwegfahrt zwar 
an den Haltestellen Reiterka-

serne und Tegetthoffplatz vor-
bei, bedient diese aber nicht.

Ostbahn

Ende Juni wurde von der 
ÖBB Infrastruktur Bau AG 
die Trasse der „neuen Ost-
bahn“ präsentiert, die zwi-
schen Raaba und Gleisdorf 
in weiten Teilen der Südauto-
bahn folgen und die Schem-
merlhöhe mit einem Schei-
teltunnel unterqueren soll. In 
den Broschüren der ÖBB ist 
von einer vollständig zwei-
gleisigen Neubaustrecke mit 
Halten in Hart bei Graz und 
Lassnitzthal und einer Aufl as-
sung der Bestandsstrecke die 
Rede, doch fi ndet sich bislang 
keine Erwähnung der Strecke 
im ÖBB-Rahmenplan. 

Angesichts des aufgrund-
dessen sehr weiten Realisie-
rungshorizontes und der dem-
nächst gebauten Ostbahnaus-
weichen  auf der Bestandsstre-
cke erscheint es für FAHRGAST 
sinnvoll, die Frage nach der 
Ausführung der zweifellos 
sinnvollen Neubaustrecke zu 
stellen: Aus unserer Sicht wä-
re es sinnvoller, den S-Bahn-
Verkehr auf der Altstrecke ab-
zuwickeln und die Neubau-
strecke einfacher (also oh-
ne Haltestellen) auszuführen 
– schließlich lägen die neuen 
Haltestellen weitab der Orts-
kerne von Lassnitzthal und 
Hart. Auf der Altstrecke soll-
te das vorhandene Fahrgast-
potenzial durch zusätzliche 

Halte in den Ortschaften er-
schlossen werden.

Baustelle Koralmbahn

Bei einem FAHRGAST-Lokal-
augenschein Ende Juni gab 
es entlang der Trasse der Kor-
almbahn bereits rege Bau-
tätigkeit zu bewundern: der 
Hengsbergtunnel wurde be-
kanntlich bereits heuer im 
Frühjahr angestochen, beim 
Westportal mit der neuen Hal-
testelle Hengsberg sind die 
Erdarbeiten bereits beendet. 
Bis Groß St. Florian sind be-
reits alle Unterführungsbau-
werke vollendet sowie groß-
teils dem Verkehr übergeben. 
Auch die neue Brücke über 
Lassnitz und Koralmbahn bei 
Gussendorf ist bereits fast fer-
tig gestellt. Die einzige Bau-
stelle, die derzeit Auswirkun-
gen auf die Fahrgäste hat, ist 
die neue Verzweigung zwi-
schen Wettmannstätten und 
Preding: Wegen der Verle-
gung der GKB-Gleise muss in 
diesem Jahr mehrmals für ei-
nige Tage ein Schienenersatz-
verkehr in diesem Bereich ge-
führt werden.

Verbundtarif bis Szentgotthárd

Für viele Fahrgäste aus der 
Oststeiermark, dem Burgen-
land und Westungarn hat die 
Tarifabzocke der MÁV nun 
zumindest teilweise ein En-
de: mit 1. Juli wurde der Stei-
rische Verkehrsverbund bis 

Szentgotthárd ausgedehnt, 
womit das Freizeitticket nun-
mehr auch für Thermenbesu-
che in Szentgotthárd verwen-
det werden kann. Auch für 
Pendler aus Jennersdorf erge-
ben sich damit Einsparungen 
bei Zeitkarten. Die Erweite-
rung gilt leider nicht für den 
Bus von Jennersdorf zur Ther-
me Loipersdorf – womit eini-
ge zusätzliche Verbindungen 
Graz–Loipersdorf nicht zum 
Verbundtarif möglich sind.

Mit dem Freizeitticket 
nach Mariazell

Die MVG hat auf der be-
liebten Buslinie 172 nach Ma-
riazell speziell auf das Frei-
zeitticket abgestimmte Bus-
verbindungen eingeführt: das 
Kurspaar, das nur sonntags in 
den Sommerferien verkehrt, 
verlässt Bruck um 7.10 Uhr 
(guter Anschluss von der S-
Bahn um 6.11 Uhr ab Graz) 
und erreicht Maria zell um 
8.45 Uhr. Zurück geht es um 
17.15 Uhr, sodass man den 
REX nach Graz um 19.02 Uhr 
ab Bruck erwischt. Damit ist 
Mariazell erstmals seit der 
Einstellung des Direktbusses 
von Graz auch sonntags wie-
der gut mit dem Freizeitti-
cket erreichbar, die einstündi-
ge Wartezeit in Bruck fällt da-
mit weg. Am Samstag hat man 
weiterhin von Graz mit der S-
Bahn um 6.54 Uhr einen gu-
ten Anschluss nach Mariazell, 
zurück geht‘s um 16.15 Uhr.

Ein einziehender Bus der Linie 62 am Nahverkehrsknoten Puntigam. Auf dem Display 
steht nunmehr die Liniennummer und die letzte linienmäßig befahrene Haltestelle.

Das Westportal des Hengsbergtunnels ist bereits im Rohbau fertig, für die Haltestelle 
Hengsberg an der Koralmbahn sind die Erdarbeiten auch schon zu Ende.

Kurzmeldungen
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Ihr Rad fährt
bei uns gratis!

Samstag Sonn- und Feiertag
Graz Hbf ab 7.58 16.04 8.04 16.04
Wies-Eibiswald  an 9.22 17.26 9.26 17.26

Wies-Eibiswald ab 9.33 17.33 9.33 17.33
Graz Hbf an 10.55 18.55 10.55 18.55

Graz Hbf >> Wies-Eibiswald << Graz Hbf

Auskunft und Gruppenanmeldung:
0316/59 87-256

Graz - Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
A-8020 Graz, Köflachergasse 35-41

www.gkb.at

Von 1. Mai bis 26. Oktober führen wir Samstag, 
Sonn- und Feiertag einen Radtransportwagen 
mit unserem Zug nach Wies-Eibiswald mit:


