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Graz: Neuer Abendverkehr, 
neues Buskonzept im Südosten

Pöstlingberg.
Mit 29. März wurde 
in Linz die komplett 
renovierte, auf 900 
mm umgespurte Pöst-
lingbergbahn eröffnet. 
Die neu gebauten Wa-
gen verkehren nun bis 
zum Hauptplatz � der 
Andrang ist groß.

Sommer 2009 � 1,10 Euro

S-Bahn Obersteiermark: Studie sorgt für Diskussionen
Weitere Schritte beim Grazer Straßenbahnausbau
Große Defizite im steirischen Ausflugsverkehr
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Editorial
FAHRGAST möchte sich 

bei allen Mitgliedern und 
Abonnenten dafür entschul-
digen, dass sich das Er-
scheinen der aktuellen Zei-
tung derartig verzögert 
hat. Leider herrscht derzeit 
ein massiver Personalman-
gel, der dadurch verschärft 
wird, dass jene aktiven Mit-
glieder, die als Studenten 
bislang die zeitliche Haupt-
last des Vereinsgeschehens 
trugen, nunmehr voller Be-
schäftigung nachgehen. 
Mangels Nachwuchs wirkt 
sich dies eben gravierend 
auf unsere Kapazität aus.

Dennoch möchten wir 
betonen, dass gerade im 
Falle der neuen Abendver-
kehre (Artikel nebenan) und 
des Regionalbuskonzep-
tes Graz-Südost FAHRGAST 
deutlichen Einfl uss auf die 
Planungen hatte.

Neben den großen „Bau-
stellen“ Grazer Hauptbahn-
hof und Grazer Straßen-
bahnausbau (S. 4) ist es un-
serem engagierten Team 
aus Trofaiach gelungen, die 
Diskussion um eine S-Bahn 
Trofaiach–Leoben weiter 
am Leben zu halten (S. 8).
Stefan Walter und Severin Kann, Redaktion

Quantensprung
Neue Buslinien im Südosten, 
endlich Abendverkehr der Linien 33, 67 und 85

Zwei langjährige FAHRGAST-Forderungen werden endlich erfüllt: 
Die lang ersehnte Einführung des Abendbetriebes auf den Linien 
33, 67 und 85 sowie die Verlängerung von Stadtverkehrslinien in 
Umlandgemeinden. Den Beteiligten ist viel Erfolg zu wünschen.

Am Freitag, dem 8. Mai 
2009 konnte endlich 
der erste echte Erfolg 

des GVB-Kontrollgremiums 
verbucht werden: Mit Sep-
tember 2009 und voraussicht-
lich Jänner 2010 gibt es zwei 
lang ersehnte massive Ange-
botsausweitungen in und um 
Graz.

Abendverkehr
Noch sind nicht alle De-

tails bekannt, doch ist bereits 
fi x, dass ab Schulbeginn end-
lich auch die Linien 33, 67 und 
85 abends verkehren werden, 
zudem wird auch der „Probe-
Abendbetrieb“ der Linie 60 in 
das normale Angebot über-
nommen. Die Linie 67 wird 
bereits früher (19 oder 20 
Uhr) auf die Strecke Jakomi-
niplatz–Zanklstraße gekürzt 
und verkehrt dafür den gan-
zen Abend lang. Die Linie 33 
verkehrt ab 19 oder 20 Uhr 
als Linie 33E zwischen Don 
Bosco und Eggenberger Al-

lee, womit die wenig sinnvol-
le abendliche Schleifenfüh-
rung der Linie 31 (stadtaus-
wärts über die Peter-Roseg-
ger-Straße, stadteinwärts über 
die Grottenhofstraße) eben-
falls beendet werden kann. 
Die Linie 85 schließlich ver-
kehrt abends (wie derzeit 
auch sonntags) nicht über das 
UKH. Alle Linien sollen mit 
optimalen Anschlüssen an al-
len Knoten verkehren. 

Für die Linie 60, die 2008 
als „Wahlzuckerl“ plötzlich ei-
nen Abendverkehr bekam, der 
auch auf nur ein Jahr befristet 
war, bedeutet das geschnürte 
Paket auch endgültig eine un-
befristete Weiterführung des 
Abendbetriebes.

In Summe bedeutet das, 
dass mit einem Schlag die 
wichtigsten FAHRAGST-Forde-
rungen zum Abendverkehr er-
füllt wurden, wozu der Stadt 
Graz und den Grazer Ver-
kehrsbetrieben nur herzlich 
gratuliert werden kann.

Zuerst nur ein Wahlzuckerl und Probebetrieb, nun die Keimzelle 
flächendeckenden Abendverkehrs: Die Buslinie 60.
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Gegenleistungen
Die Vorgabe der Stadt Graz 

war, dass alle Leistungsaus-
weitungen kostenneutral um-
gesetzt werden müssen. Dabei 
stand zunächst im Raum, den 
abendlichen 20-Minuten-Takt 
aller Linien bereits um 20 Uhr 
(statt 21 Uhr) beginnen zu las-
sen. FAHRGAST jedoch wand-
te ein, dass es durch viele un-
systematische Bestandsleis-
tungen und Überkapazitäten 
noch genug Spielraum auch 
ohne diese drastische Reduk-
tion geben müsste. 

Tatsächlich konnte diese 
Einschränkung abgewendet 
werden und die Gegenfi nan-
zierung beschränkt sich nun-
mehr hauptsächlich auf die 
Beseitigung von Doppelglei-
sigkeiten und Altlasten – le-
diglich sonntags soll der 15-
Minuten-Takt morgens erst um 
10 Uhr (statt 9 Uhr) beginnen, 
was aber angesichts der Fahr-
gastzahlen verschmerzbar ist. 
Es bleibt zu hoffen, dass auch 
wirklich alle Altlasten, die 
FAHRGAST bereits 2005 in der 
Studie über den Schwachlast-
verkehr aufzeigte, tatsächlich 
beseitigt werden.

Graz-Südost
Ein weiterer Quanten-

sprung fi ndet südöstlich von 
Graz statt. Mit den Bürger-
meistern von Raaba, Gram-
bach, Hausmannstätten und 
Hart bei Graz wurde verein-
bart, dass Stadtbuslinien in 
die Region verlängert wer-
den. Wie bereits in FAHRGAST 
2/2007 berichtet, schlummern 
im unmittelbar Stadtgrenzen 
überschreitenden Verkehr un-
geahnte Fahrgastpotenziale, 
dennoch weisen diese Relatio-
nen die niedrigsten Marktan-
teile für den Öffentlichen Ver-
kehr auf. 

Das neue Paket geht sogar 
einen Schritt weiter als das im 
genannten Artikel vorgestell-
te FAHRGAST-Konzept, welches 
noch auf dem Prinzip der Kos-
tenneutralität basierte: Die 

beteiligten Gemeinden sowie 
das Land Steiermark bezahlen 
aktiv das Zusatzangebot und 
leisten damit einen unmittel-
baren Beitrag zur Verbesse-
rung der eigenen Verkehrsan-
bindung.

Neue Linien
Voraussichtlich ab Jänner 

2010 nehmen drei neue Lini-
en den Betrieb auf: Die Linie 
75 vom Murpark über das In-
dustriegebiet Styriastraße zur 
Bahnhaltestelle Autal, die Li-
nie 72 vom Schulzentrum St. 
Peter über Magna-Werk und 
die Autobahn zum Murpark 
und die Linie 76 vom Schul-
zentrum über Raaba und 
Grambach zur Hauptschu-
le Hausmannstätten (Letztere 
beide ersetzen die Linie 36). 

Zudem erfolgt eine fl ä-
chendeckende Vertaktung der 
Regionalbuslinien 431, 510 
und 521, die in Fernitz einen 
stündlichen Taktknoten erhal-
ten, sowie eine Verlängerung 
der Linie 510 nach Kalsdorf. 

Die ursprünglich geplan-
te Verlängerung der Linie 74 
nach Hausmannstätten und 
Fernitz (die einen 20-Minu-
ten-Takt auf beiden Ästen be-
deutet hätte) scheiterte am 
Desinteresse der Gemein-
den Fernitz und Gössendorf. 
Das Paket enthält auch einen 
Schwachlastverkehr (abends 
und sonntags) auf diesen Li-
nien, womit das erschlossene 
Gebiet eine vollwertige An-
bindung an das Stadtverkehrs-
Liniennetz erhält.

Weitere Ausbaustufen
Es bleibt zu hoffen, dass 

durch den Erfolg des Südost-
Konzeptes auch die Gemein-
den Fernitz und Gössendorf 
erkennen, welch großes Po-
tenzial der Öffentliche Ver-
kehr im Grazer Umland noch 
hat, sodass auch die beiden 
größten Gemeinden im Ge-
biet von der Ausweitung pro-
fi tieren können. Auch die Ein-
bindung der Regionalbuslini-

en (und damit die Beseitigung 
des unwirtschaftlichen Paral-
lelverkehrs in der Stadt) steht 
noch aus. 

In weiterer Folge gilt es, 
ähnliche Konzepte auch für 
den Grazer Südwesten (Pir-
ka, Unterpremstätten, Feld-
kirchen, Kalsdorf) und Nor-
den (Judendorf, Gratkorn, 
Gratwein) zu entwickeln so-
wie die Regionalbuskorridore 
nach Weiz und Gleisdorf end-
lich um brauchbare suburbane 
Verkehre zu erweitern – lei-
der hat sich bei den dortigen 
Betreibern das Bewusstsein 
noch nicht durchesetzt, dass 
ein Hochfl ur-Bus auf einer Li-
nie mit zwei Stunden Fahrtzeit 
nicht dazu geeignet ist, dichte 
Haltestellenfolgen und hohe 
Fahrgastzahlen in der Umge-
bung von Graz zu bedienen.

Viel Erfolg!
Jede der beiden Angebots-

ausweitungen allein wäre be-
reits der größte Schritt im 
Busliniennetz seit Jahren und 
für beide Maßnahmen setz-
te sich FAHRGAST schon seit 
langem ein. Dass beide Maß-
nahmen auch noch gleichzei-
tig umgesetzt werden und kei-
ne wirklich großen Einschnit-
te zur Gegenfi nanzierung not-
wendig sind, ist zusätzlich 
erfreulich. 

Das neu eingerichtete Kon-
trollgremium der Grazer Ver-
kehrsbetriebe hat damit je-
denfalls seinen ersten echten 
Erfolg zu verbuchen. 

Diesem Maßnahmenpa-
ket und (hoffentlich) weite-
ren wünscht FAHRGAST viel Er-
folg.

Stefan Walter

Graz

Die neuen Linien im Südosten von Graz versorgen Hart bei Graz, Raaba, Grambach 
und Hausmannstätten mit Stadtverkehr.
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Tramausbau
Die Entscheidung über die zukünftigen Tramprojekte 
geht jetzt in die heiße Phase. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der drei Tramverlängerungen 
(4er, 5er und 6er) in der letzten Legislaturperiode steht nun die 
Entscheidung über den weiteren Tramwayausbau in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren an. 

In den von der Stadt Graz 
durchgeführten Vorstu-
dien haben sich folgende 

Straßenbahn-Ausbauprojekte 
als besonders verfolgenswert 
herauskristallisiert:
– Nahverkehrsdrehscheibe 

Hauptbahnhof
– Med-Uni-7er

– Uni-1er
– Südweststrecke
– Nordweststrecke
– Reininghausgründe

Uni-1er
Hierbei handelt es sich um 

einen „alten“ Vorschlag. Die 
Idee ist, den 1er nicht mehr via 

Leonhardstraße, sondern via 
Uni nach Mariatrost zu führen 
(siehe Artikel auf Seite 6). Das 
Projekt ist lange nicht konse-
quent verfolgt worden, da die 
Führung über die Glacisstra-
ße politisch nicht durchsetz-
bar erschien. 

Diese Einschätzung hat 
sich nun geändert, die Umset-
zung wird nun sogar als eher 
einfach eingeschätzt (keine 
Grundablösen oder gar Ent-
eignungen notwendig, Einspa-
rungen bei den Betriebskos-
ten). Weiters ist dieses Vorha-
ben unabhängig von anderen 
Projekten, kann also „sofort“ 
begonnen werden. 

Med-Uni-7er
Ein ebenso altes Projekt, 

die Verlängerung der Linie 7 
ins Stiftingtal, hat durch die 
geplante Errichtung des neu-
en Med-Uni-Campus neuen 
Auftrieb erhalten. Fraglich ist 
hier noch, wie weit die Stra-
ßenbahn in das Stiftingtal ge-
führt wird (nur bis Med-Uni 
oder bis Hahnhofweg). Auch 
hier gibt es keine Abhängig-
keiten zu anderen Straßen-
bahnprojekten, jedoch ist eine 
Fertigstellung vor Eröffnung 
der Med-Uni notwendig. 

Südweststrecke
Über die verschiedenen 

Planungsvarianten zur Süd-
weststrecke hat FAHRGAST in 
den letzten Jahren wiederholt 
berichtet. Diese Strecke hat 
von allen genannten das größ-
te Fahrgastpotenzial. Die Ver-
bindung Rösselmühlgasse–
Roseggerhaus via Elisabethi-
nergasse wäre ebenso Teil der 
Südweststrecke und würde als 
Bypass zur überlasteten Her-
rengasse die Funktion einer 
lange geforderten Innenstadt-
entlastung erfüllen. Die Um-
setzung ist jedoch nur länger-
fristig möglich, da hier groß-
räumige Änderungen in der 
gesamten Verkehrsorganisa-
tion der südlichen Innenstadt 
nötig werden. 

Nordweststrecke
Die Nordweststrecke wür-

de in einer ersten Etappe via 
Lendplatz und Fröbelpark 
in die Fischerau und in einer 
zweiten Ausbaustufe bis Gös-
ting zum dort vorgesehenen 
Nahverkehrsknoten führen. 

Die Umsetzung bis in die 
Fischerau wäre relativ ein-
fach und mittelfristig mög-
lich. Voraussetzung für die 
Realisierung ist allerdings, 
dass bereits eine Entlastung 
der Herrengasse – also z. B. 
der innere  Abschnitt der Süd-
weststrecke – existiert, da die-
se die zusätzlichen Züge nicht 
aufnehmen könnte. 

Reininghausgründe
Die Erschließung der Rei-

ninghausgründe ist sowohl 
von der Alten Poststraße als 
auch von Don Bosco (Süd-
weststrecke) kommend denk-
bar. Weiters existiert der Vor-
schlag, bei der Südwestlinie 
zuerst den äußeren (einfache-
ren) Abschnitt zu errichten 
und diesen via die Reiningh-
ausgründe bei der Alten Post-
straße einzubinden. 

Die Anbindung von der Al-
ten Poststraße aus wäre zwar 
recht kurzfristig möglich, 
doch hängt der Realisierungs-
zeitpunkt hier von der schwer 
vorhersehbaren tatsächlichen 
Stadtteilentwicklung auf den 
Reininghausgründen ab. 

Hauptbahnhof
Die Nahverkehrsdrehschei-

be Hauptbahnhof wurde hier 
noch nicht behandelt. Dieses 
Bauvorhaben wird mindes-
tens 90 Millionen Euro kosten 
und mit Abstand das größte 
Infrastrukturprojekt in Graz 
sein. Die Nahverkehrsdreh-
scheibe selbst jedoch bringt 
nur wenig zusätzliche Fahr-
gäste – sie ist jedoch bitter nö-
tig, um die weiteren Fahrgast-
zuwächse durch die S-Bahn 
einigermaßen beherrschen zu 
können. Aus diesem Grund ist 
dieses Projekt unabdingbar –

Das Straßenbahn-Bestandsnetz, die Ausbauplanungen der Stadt Graz sowie FAHRGAST-
Forderungen auf einen Blick. Für FAHRGAST sind zu wenige Ausbaumaßnahmen in Dis-
kussion � ebenso problematisch ist, dass die Innenstadtentlastungsstrecke wieder in 
weite Ferne gerückt ist. Die Variante Neutorgasse wäre eine einfache Lösung.

Graz
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für Graz und für das Land 
Steiermark.

Nach Realisierung der Nah-
verkehrsdrehscheibe Haupt-
bahnhof wird es direkt am 
Hauptbahnhof keine Wende-
schleife mehr geben. Für die 
bisher am Hauptbahnhof wen-
denden Linien ist daher eine 
Wendemöglichkeit  westlich 
des Bahnhofs notwendig. Die 
erste Idee, eine Schleife um 
den Häuserblock Pommergas-
se–Ostwaldgasse–Alte Post-
straße zu errichten, ist auf-
grund von Anrainerprotesten 
verworfen worden. Aktuell 
wird gerade über eine Schleife 
um das Schrebergartengeviert 
Asperngasse–Laudongasse–

Stradiotgasse nachgedacht. 
FAHRGAST ist jedoch der An-

sicht, dass die „überzähligen“ 
Linienenden genutzt werden 
sollten, um die Wohngebie-
te in Eggenberg an das Tram-
netz anzuschließen, statt sie 
unproduktiv im „Niemands-
land“ zwischen Hauptbahn-
hof und den Siedlungsschwer-
punkten verenden zu lassen. 

In Frage kommt einerseits 
das Wohngebiet nördlich der 
Laudongasse bis zur Blü-
melsiedlung, andererseits die 
Wohnblöcke in der Karl-Mor-
re-Straße südlich des Gemein-
deamts. Weiters ist die Anbin-
dung der künftigen Reining-
hausbebauung von der Alten 
Poststraße aus angedacht. 

Als Provisorium bis zur 
Umsetzung der vorgeschlage-
nen Strecken kann ohne Pro-
bleme über die vorhandene 
Schleife in der Remise III ge-
wendet werden. 

FAHRGAST-Sicht
Aus Sicht von FAHRGAST ist 

folgende Doppelstrategie an-
gezeigt:

Die beiden Projekte Uni-
1er und Med-Uni-7er sind die 
einzigen kurzfristig machba-
ren Strecken und daher so-
fort in Angriff zu nehmen und 
ehebaldigst umzusetzen. Eine 
bessere Erschließung des hin-

teren LKH-Bereichs ist schon 
lange ausständig und eine 
Med-Uni ohne Straßenbahn-
anbindung wäre ein Schild-
bürgerstreich, den sich die ak-
tuelle Stadtregierung wohl 
kaum leisten kann. 

Parallel dazu ist die for-
cierte Planung am schwieri-
gen und langwierigen inne-
ren Teil der Südweststrecke 
zu starten, da hiervon auch 
die dringend benötigte Her-
rengassen-Entlastung und so-
mit auch die Nordwestlinie, 
aber auch die südliche Anbin-
dung der Reininghausgründe 
abhängt. Weiters ist hier das 
größte Fahrgastpotenzial zu 
erwarten. 

Innenstadt-Entlastung
Der Dauerbrenner der ver-

gangenen Jahre ist aufgrund 
der aktuellen Diskussionen 
geradezu in Vergessenheit ge-
raten: die zahlreichen Sperren 
der Innenstadt sind nur ein 
Grund, warum die Entlastung 
der Herrengasse dringend not-
wendig ist.

Eine kürzlich fertig ge-
stellte Studie ergab, dass die 
hinkünftig längeren Straßen-
bahnwagen alleine nicht aus-
reichen, um die Fahrgastzu-
wächse zu bewältigen – viel-
mehr bedarf es einer Paral-
lelstrecke zur Herrengasse. 
Da aber bei den Linien in den 
Westen erhebliche Proble-
me zu erwarten sind, fordert 
FAHRGAST, die Entlastungs-
strecke durch die Neutorgas-
se (diese liegt fertig geplant in 
der Schublade und ist kosten-
günstig zu realisieren) zu bau-
en, um nicht weitere 15 Jahre 
Kapazitätsprobleme im Stra-
ßenbahnnetz zu haben. Auch 
die Nordwest-Linie kann bei 
Vorhandensein einer Entlas-
tungsstrecke unabhängig von 
der Südwestlinie gebaut wer-
den.

Weiterer Ausbau
Bei allen Zweifeln über 

die Realisierbarkeit der ge-

nannten Ausbauvorhaben darf 
nicht vergessen werden, dass 
der Ausbau des Öffentlichen 
Verkehrs zwischen den 60er-
Jahren und 2003 sträfl ich ver-
nachlässigt wurde. Dement-
sprechend groß sind auch die 
Defi zite, die nun aufgeholt 
werden müssen. Trotz der er-
folgten Ausbaumaßnahmen 
(und auch nach Bau der hier 
vorgestellten Projekte) gibt 
es immer noch viele große 
Siedlungsgebiete in Graz, die 
über keinen hochwertigen An-
schluss an den Öffentlichen 
Verkehr verfügen. 

Über Straßenbahnverlän-
gerungen nach Oberandritz, 
in die Karlauer Straße, zur 
Schönau- und Triestersied-
lung und zum Berliner Ring 
muss daher bereits jetzt nach-
gedacht werden. Auch, wenn 
es fi nanziell problematisch 
ist, sind eigentlich alle Aus-
bauvorhaben auf Stadtgebiet 
nur das Aufholen jahrzehnte-
langer Defi zite.

Infrastrukturprojekte die-
ser Wichtigkeit entwickeln ih-
ren Nutzen über mehrere Ge-
nerationen. Aus diesem Grund 
muss bereits jetzt langfristig 
gedacht und auch fi nanziert 
werden. So lange das Grazer 
Budget für Baumaßnahmen 
im Öffentlichen Verkehr nur 
auf derart kurze Zeit (zwei bis 
zehn Jahre) verfügbar ist, sind 
„große Sprünge“ beinahe aus-
geschlossen und können Pro-
jekte verhältnismäßig einfach 
zu Fall bringen. Aus diesem 
Grund ist nicht nur das zügi-
ge Vorantreiben der hier vor-
gestellten Notwendigkeiten, 
sondern auch das langfristige 
Sichern weiterer Ausbaustu-
fen vonnöten.

Wenn die Stadtregierung 
die im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Reduktion des Auto-
verkehrsanteils und die dafür 
nötige Steigerung bei der ÖV-
Benutzung ernst meint, führt 
an langfristiger, großzügiger 
Planung kein Weg vorbei. 

Severin Kann, Stefan Walter

Graz

Fünf Prozentpunkte

Im Koalitionsvertrag 
der Grazer Stadtregie-
rung steht das Ziel, den 
Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs in 
Graz in dieser Periode 
um fünf Prozentpunkte 
auf 40 % zu senken. 

Nimmt man an, dass 
sich, dem langjährigen 
Trend folgend, diese 
Umschichtungen gleich-
mäßig auf den Rad- und 
den Öffentlichen Ver-
kehr aufteilen werden, 
bedeutet das für den Öf-
fentlichen Verkehr ein 
Plus von 2,5 Prozent-
punkten im Modal Split.

Derzeit fahren rund 
50 Millionen Fahrgäs-
te pro Jahr mit Öffent-
lichen Verkehrsmitteln 
in der Zone 101, der ÖV 
hat einen Marktanteil 
von rund 20 %. Umge-
legt bedeutet dies, dass 
2,5 Prozentpunkte etwa 
6,25 Millionen Fahrgäs-
ten pro Jahr entsprechen. 
Pro Werktag müssten al-
so je nach Rechnung 
20.000 bis 25.000 zu-
sätzliche Fahrgäste den 
Öffentlichen Verkehr 
benützen. Dabei ist un-
berücksichtigt, dass der 
Gesamtverkehr jedoch 
um etwa 1–2 % pro Jahr 
steigt und der Anteil des 
Fußgängerverkehrs ste-
tig sinkt.

Die optimistischsten 
Schätzungen prognosti-
zierten allen Ausbauten 
im Grazer Westen zu-
sammen einen Zuwachs 
von 55.000 Fahrgäs-
ten pro Tag – jedoch bei 
weiter reichenden Pro-
jekten als aktuell in Pla-
nung. Das bedeutet, dass 
die angepeilten fünf Pro-
zentpunkte in weite Fer-
ne gerückt sind …

Stefan Walter, Severin Kann
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Einser für die Uni
Warum der Uni-1er jetzt 
gebaut werden muss

Von allen Tramausbau-Projekten ist der Uni-1er am weitesten 
fortgeschritten. Es kann innerhalb der nächsten Jahre fertig ge-
stellt werden und der Betrieb bringt keine zusätzlichen Betriebs-
kosten. Ein Plädoyer für eine kurze, aber effektive Umlegung.

Der Uni-1er soll be-
reits an der Halte-
stelle Maiffredygasse 

von der Linie 7 abzweigen um 
über die Glacisstraße, die Zin-
zendorfgasse und die Leech-
gasse wieder auf die Stamm-
strecke zu gelangen. Diese Li-
nienführung bedeutet keine 
längere Fahrzeit und lässt nur 
die Haltestelle Tegetthoffplatz 
(zwei Minuten Fußweg von 
der Reiterkaserne) aus. Damit 
ist der Betrieb ohne Zusatz-
kosten möglich. 

Linienführung
Da der Platz in der Gla-

cisstraße begrenzt ist und 
die Trassierung keinesfalls 
am Stadtpark anstreifen darf, 
weist die Planung einige be-
merkenswerte Punkte auf:
– Zwischen Maiffredygasse 

und Elisabethstraße gibt es 
derzeit nur einen Busfahr-
streifen, der für den Platz 
der Straßenbahntrasse ver-
wendet werden kann. Der 
weitere Platz wird gewon-
nen, indem die Glacisstra-
ße in diesem Bereich zu ei-
ner Einbahn nordwärts er-
klärt wird. Damit unterbin-
det man gleichzeitig den 
enormen Schleichverkehr 
durch die Rechbauerstra-
ße, ohne die Erreichbarkeit 
einzuschränken.

– Zwischen der Elisabeth-
straße und der Zinzen-
dorfgasse ist es noch en-
ger: lediglich der Gerade-
aus-Fahrstreifen Richtung 

Süden kann für die Stra-
ßenbahntrasse verwendet 
werden. Aus diesem Grund 
sieht die Planung für die-
ses Teilstück eine Gleisver-
schlingung vor. Dieser Be-
reich ist nur sehr kurz und 
wird keine Haltestelle auf-
weisen, dennoch wird die 
Ampelsteuerung in diesem 
Bereich alles andere als 
einfach.

– Die Zinzendorfgasse soll 
zu einer beruhigten Stra-
ße werden: Zwischen Gla-
cisstraße und Brandhof-
gasse (in diesem Bereich 
wird die Haltestelle Zin-
zendorfgasse liegen) wird 
eine Fußgängerzone (aus-
genommen Fahrräder) ein-
gerichtet, dahinter eine be-
ruhigte Wohnstraße (even-
tuell wie die Herrengas-
se sogar ohne Gehsteige). 
Auch damit wird Schleich-
verkehr verhindert.

Vorteile für Fahrgäste 
Neben der Bedienung der 

Universität hat diese Stra-
ßenbahnlinie einen weite-
ren Vorteil: Das gesamte Ge-
biet um die Universität erhält 
auch abends und am Wochen-
ende endlich eine brauchbare 
ÖV-Verbindung in das Stadt-
zentrum – die Linie 39 ver-
kehrt weder samstags, sonn-
tags noch abends. Zudem bie-
tet die Straßenbahn endlich 
eine Chance den Sonnenfels-
platz neu zu gestalten und ei-
ne „Flaniermeile Zinzendorf-
gasse“ sorgt für zusätzliche 
Attraktivität.

Betriebliche Vorteile
Der Vorteil, dass die Füh-

rung der Linie 1 über die Uni-
versität kostenneutral zu be-
treiben ist, wird weiter auf-
gewertet durch die Tatsache, 
dass man sich auch im Busbe-
trieb erhebliche Betriebskos-
ten sparen kann. Statt den Li-
nien 30, 31 und 39 würde es 
reichen, die Linie 39 über die 
Innenstadt zur Wirtschafts-
kammer zu führen. Dazu wä-
re lediglich notwendig, Rich-
tung Norden (ampelgesichert) 
gegen die Einbahn Burggas-
se zu fahren. Diese Maßnah-
me ermöglicht es, 5 Buskurse 
am Tag einzusparen.

Auswirkungen
Die wegfallende Verdich-

terfunktion der Linie 1 in der 

Leonhardstraße ist kein Pro-
blem, da der Hauptverkehrser-
reger auf dieser Strecke ohne-
hin das LKH ist. Weiters sind 
auf der Linie 1 durch den Stu-
dentenverkehr keine Kapazi-
tätsprobleme zu erwarten, da 
die Linie 1 derzeit eine klas-
sische Lastrichtung aufweist 
(morgens stadteinwärts, nach-
mittags stadtauswärts) und 
die zu ersetzende Linie 39 ge-
nau umgekehrt belastet ist. 
Damit werden die Studieren-
den die Effi zienz der Linie 1 
erhöhen.

FAHRGAST-Vorschläge
FAHRGAST regt an, zur bes-

seren Erschließung der Uni-
versität über die Schubertstra-
ße und die Hartenaugasse zu 
fahren, was nur unwesentlich 
weiter ist. Wenn auf der Gla-
cisstraße doch zuwenig Platz 
ist, könnte weiters das stadt-
einwärtige Gleis über die 
Brandhofgasse geführt wer-
den – mit dem Vorteil, dass 
die Haltestelle Maiffredygas-
se richtungsrein wäre.

Warum gerade jetzt?
Die Linie 1 ermöglicht ei-

nen kostengünstigen weiteren 
Schritt des Tramausbaus, der 
die Betriebskosten nicht be-
lastet. Zudem können die frei 
werdenden Busleistungen für 
Verbesserungen auf anderen 
Buslinien verwendet werden. 

Alle anderen Projekte (sie-
he Artikel „Tramausbau“) be-
nötigen noch mehrere Jahre, 
um baureif zu werden oder 
hängen von teilweise unsiche-
ren externen Projekten ab.

Will die derzeitige Stadtre-
gierung ihr Vorhaben, den Öf-
fentlichen Verkehr zu fördern, 
glaubwürdig verwirklichen, 
muss in dieser Legislaturpe-
riode mindestens ein Stra-
ßenbahnprojekt gebaut wer-
den. Die Baureife, die gerin-
gen Kosten und die schnelle 
Realisierbarkeit prädestinie-
ren die Linie 1 dafür.

Stefan Walter
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Kai neu
Die lange notwendige Entflechtung von IV und ÖV 
am Kaiser-Franz-Josef-Kai ist endlich da

Seit September 2008 verkehren die Linien 4 und 5 am Kaiser-
Franz-Josef-Kai auf einem eigenen Gleiskörper und sind somit 
endlich unabhängig vom Individualverkehr.

Der Baustellensom-
mer des letzten Jahres  
brachte neben dem 

Umbau des südlichen Teils 
der Herrgottwiesgasse auch 
den längst fälligen Umbau 
der Gleisanlagen am Kaiser-
Franz-Josef-Kai, womit dieser 
problematische Abschnitt nun 
endlich entschärft ist. 

Umsetzung
Die Straßenbahn wur-

de hierzu zur Mauer hin ver-

legt und erhielt einen eigenen 
Gleiskörper. Dazu war es not-
wendig, die Anzahl der Fahr-
streifen des IV von zwei auf ei-
nen zu reduzieren. Dies bringt 
keine Kapazitätsprobleme, 
da im Bereich des Umspann-
werkes der Stauraum erhalten 
bleibt. Mit dieser Lösung wird 
einerseits der häufi ge Stau 
nach Norden umfahren und 
andererseits gehört die sig-
nalgesicherte Fahrt gegen die 
Einbahn der Vergangenheit 

an, die insbesondere bei Stau 
mehr schlecht als recht funk-
tionierte. 

Ausführung
Während die Strecke ver-

kehrstechnisch in Ordnung 
ist, haften ihr einige Ausfüh-
rungsmängel an:

Eigentlich hätte sich gerade 
der Kai für ein Rasengleis an-
geboten. Zwar gibt es am Mu-
rufer einige Bäume, doch wä-
re gerade an der engsten Stelle 
des Kaiser-Franz-Josef-Kais 
ein Grünstreifen eine wich-
tige Aufwertung des grauen 
Straßenraumes gewesen. 

Das Argument, dass nun 
auch der Nachtbus und der Er-
satzverkehr die Strecke befah-
ren können, ist jedoch nicht 
haltbar, denn Ersatzverkehre 
müssen bei einer Sperre der 
Herrengasse weiterhin über 
den Lendkai fahren. Sechs 
Nachtbusse pro Woche recht-
fertigen hingegen nicht, dass 
man auf eine optisch anspre-

chende Gestaltung verzichtet 
hat.

Die Haltestelle Schloss-
bergbahn stadteinwärts wur-
de an derselben Stelle wie vor-
her errichtet, obwohl es genau 
vor der Schlossbergbahn eine 
Verkehrsinsel in ausreichen-
der Breite und Länge gibt, die 
in der Geraden liegt. So aber 
liegt die Haltestelle im Bogen, 
was (zumindest bei den GVB) 
bedeutet, dass keine Bahn-
steigkante gebaut wird und 
man 30 Zentimeter in Nieder-
fl urgarnituren klettern muss. 

Mangels richtiger Beschrif-
tung verlässt die Straßen-
bahn den eigenen Gleiskör-
per am Anfang der Sackstra-
ße im Nachrang. Auch, wenn 
die meisten Autofahrer dies 
(wegen der Macht des Stärke-
ren) nicht bemerken werden, 
schafft diese rechtlich ein-
deutige, aber baulich wider-
sprüchliche Situation unnöti-
ge Konfl iktpunkte.

Georg Hofer, Stefan Walter, Severin Kann

Graz

* Regional   zug R, RegionalExpress REX, S-Bahn, Regio S-Bahn RSB, EURegio ER

Wann haben Sie das letzte Mal beim Sport im Freien so richtig
geschwitzt? Schon länger nicht? Dann wird es Zeit für das   Einfach-
Raus-Ticket der ÖBB: Damit können jetzt Gruppen von zwei bis fünf
Personen um ins gesamt € 28,– in allen Regionalverkehrszügen der

ÖBB* den ganzen Tag fahren – so oft Sie   wollen, wohin Sie wollen.
Gültig von Montag bis Freitag von 9.00 bis 03.00 Uhr (Folgetag),
Samstag, Sonn- und Feiertag von 0.00 bis 03.00 Uhr (Folgetag). 
Mehr Infos unter www.oebb.at

Alles spricht fürs

Einfach-Raus-
Ticket!

€28,-
für Gruppen von

2 –5 Personen
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Weiße Flecken
Defizite im steirischen Freizeitverkehr

Während die S-Bahn Steiermark Jubelmeldung um Jubelmeldung 
produziert, ist es um den Freizeit- und Ausflugsverkehr in der 
Steiermark schlecht bestellt. FAHRGAST zeigt auf, wo die weißen 
Flecken in der Steiermark liegen.

Die Steiermark ver-
fügt über eine Viel-
zahl lohnender Aus-

fl ugsziele, die weit über die 
Landesgrenzen bekannt sind. 
Eine immer größer werden-
de Anzahl an neu vermarkte-
ten „Genussregionen“ sowie 
altbekannte Urlaubsregionen 
erzielen Jahr um Jahr Re-
kord-Nächtigungszahlen und 
Tagestouristen stürmen die 
heimischen Natur- und Bau-
denkmäler. Dazu gibt es noch 

das sehr attraktive Freizeit-Ti-
cket des steirischen Verkehrs-
verbundes, das günstig und 
bequem die Bereisung der 
Steiermark erlaubt.

Abwärtstrend
Das Land Steiermark hat 

sich seit zwei Jahren auf die 
Fahnen geheftet, den Öffent-
lichen Verkehr in die Region 
massiv zu fördern, was (Stich-
wort S-Bahn) zum Teil auch 
erfolgt ist. Im Freizeitverkehr 

jedoch herrscht der gegentei-
lige Trend: Durch außerhalb 
des Pendlerverkehrs völlig un-
brauchbare Fahrpläne wird ei-
ne Inanspruchnahme verhin-
dert, was dazu führt, dass im 
Endeffekt auf vielen Strecken 
das Freizeitangebot (Verkehr 
an Samstagen, Sonn- und Fei-
ertagen) vollkommen einge-
stellt wird. Ein Beispiel für 
einen derart unbrauchbaren 
Fahrplan bietet die Linie 760 
(Graz–Stainz–Deutschlands-
berg) sonntags: ein einziges 
Kurspaar am Sonntag verkehrt 
morgens von Stainz nach Lie-
boch und abends von Lieboch 
nach Stainz. Dieses rudimen-
täre Angebot erlaubt zwar für 
einige Kunden aus Lannach 
oder Stainz eine (sehr einge-
schränkte) Reisemöglichkeit 
nach Graz, doch ist es mit die-
sem Angebot vollkommen un-
möglich, sonntags von Graz 
(und der ganzen Steiermark) 
nach Stainz zu kommen. 
Dementsprechend schlecht 

ist auch die Auslastung dieses 
Kurspaares.

Ein weiteres Beispiel bietet 
die Buslinie 195 von Mürzzu-
schlag nach Neuberg und wei-
ter nach Mariazell: Während 
vor Einstellung der Neuberger 
Bahn ein Stundentakt auch 
wochenends bestand und die 
Inanspruchnahme dement-
sprechend gut war, wurde der 
„Bus-Nachfolgeverkehr“ we-
gen des deutlich schlechteren 
Fahrplans schlecht angenom-
men, bis der heutige Fahr-
plan übrig blieb: eine handvoll 
Kurse von Montag bis Freitag, 
kein Verkehr an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen.

Touristenziele
Beispiele dieser Art gibt es 

viele – übrig bleibt ein Rumpf-
netz im Öffentlichen Verkehr, 
das große Teile der Steier-
mark als weiße Flecken zu-
rücklässt. Betrachtet man die 
Karte, erschrecken nicht nur 
die großen weißen Flächen, 
sondern vor allem, dass der 
Großteil der Attraktionen der 
Steiermark mit Öffentlichen 

Verkehrsmitteln samstags 
und sonntags nicht er-

reichbar ist.
Besonders 

absurd ist die 
Situation 

ÖV-Netz sonntags 
(wenn für Ausflüge tauglich)

Gebiet ohne Öffentlichen Verkehr

ÖV  nur im Sommer

Weiße Flecken im Öffentlichen Verkehr
Ausflugsverkehr sonn- und feiertags

Grafik: 
Kartengrundlage: Zonenplan des steir. Verkehrsverbundes
Stand: Februar 2009

JUDENBURG     KNITTELFELD

FOHNSDORF

LEOBEN

TROFAIACH

BRUCK

KAPFENBERG

    GRAZ

MÜRZZUSCHLAG

LIEZEN

BAD AUSSEE

SCHLADMING

MURAU

KÖFLACH     VOITSBERG

DEUTSCH-
LANDSBERG

LEIBNITZ

FELDBACH

GL
EIS

DO
RF

WEIZ HARTBERG

Wolfsberg/S.

St. Peter/O. Straden
Klöch

Markt Hartmannsd.

Vor
au

Pöllau

Stu
ben

ber
g

He
rbe

rste
in

Teichalm
Sommeralm

Alpl
Fischbach

Halltal

Mürzsteg
Neuberg

Kapellen

Weichselboden

Seckau
Gaal

Oberwölz

St. Lambrecht

Übelbacher
        Tal

Soboth

Donnersbach

Grundlsee

Veitsch

Weinstra
ße

Kirchberg

Paldau

Krakau

Sölktäler

Triebener Tauern

Planner-
       alm

Ma. Lan-
kowitz

Pack

Piber
Bärnbach

Stallhofen

Hitzend.
Tur

rac
her

    H
öhe

Großstein-
        bach

Freilichtmuseum
      Stübing

Riesachfall
Riesachsee

Passail
           Arzberg

Perchau am 

     Sattel

Oppenberg

Dt. Goritz

St. Anna/Aigen

Ka
pfe

n-
ste

in

Allerhlg./
  Wildon

Do
bl

Unterpremstätten

Sulmtal

Saggautal

Sausal

          Stainz 

Schilcherweinstraße

Fernitz

Eibiswald

Steiermark



FAHRGAST 1/2009 9

in der Südweststeiermark: das 
weit über Österreichs Gren-
zen bekannte Gebiet mit sei-
nen zahlreichen Buschen-
schenken wird wochentags 
noch halbwegs brauchbar be-
dient – abends und wochen-
ends, wenn die Region regel-
recht von Buschenschankbe-
suchern gefl utet wird, gibt es 
zwischen Südbahn und Wie-
ser Bahn keine einzige Öf-
fentliche Verkehrsverbindung. 
Angesichts der Tatsache, dass 
diese Gaststätten einen hohen 
Umsatz mit alkoholischen Ge-
tränken aufweisen, ist es gera-
dezu fahrlässig, all die Besu-
cher zur Verwendung des Au-
tos zu zwingen.

Anforderungen
Es bräuchte auch nicht viel, 

um attraktive Angebote für 
Ausfl ügler zu schaffen: Im 
Wesentlichen ist eine Fahrt 
morgens zum Ziel und abends 
wieder zurück ausreichend. 
Die Kosten eines solchen Kurs-

paares sind – auf ein Jahr ge-
rechnet – zudem geringer als 
Werktagsfahrten, da nur ein- 
bis zweimal pro Woche ge-
fahren werden muss. Weiters 
kann davon ausgegangen wer-
den, dass trotz Freizeittickets 
eine große Anzahl an Einzel-
fahrten verkauft werden kann, 
was den Zuschussbedarf aber-
mals senkt. Eine Kooperation 
mit den bedienten Regionen 
sollte ebenfalls machbar sein.

Ziele
Als Modell für eine sinn-

volle Bedienung eines Aus-
fl ugsziels kann die Buslinie 
172 von Bruck nach Mariazell 
herangezogen werden: Im An-
schluss an den Taktknoten in 
Bruck um 8.00 Uhr (der Inter-
city aus Graz wird abgewar-
tet) fährt ein Bus nach Maria-
zell, die Rückfahrt erfolgt um 
16.15 und um 18.15 Uhr, so-
dass man wieder in Bruck An-
schluss an die Taktknoten hat. 
Die Verbindung ist so beliebt, 

dass oftmals zwei oder drei 
Busse gleichzeitig nach Maria-
zell fahren, um den Fahrgast-
ansturm zu bewältigen. War-
um sollen Verbindungen die-
ser Art nicht auch nach Stu-
benberg, Leutschach, Pöllau 
oder Vorau möglich sein?

Ein nur eingeschränkt 
taugliches Beispiel bieten hin-
gegen die Linien 167 und 205, 
die vom Murtal bzw. aus Weiz 
auf die Teichalm fahren. Die 
Verbindung ist ausgezeichnet 
geplant und wird auch gut an-
genommen, verkehrt jedoch 
nur während der Sommerfe-
rien – doch Wanderausfl üge 
fi nden eher im Frühling oder 
Herbst statt.

Möglichkeiten
Die Erfahrung zeigt, dass 

Fahrgäste im Freizeitverkehr 
durchaus bereit sind, nicht die 
kürzeste Strecke zu fahren 
und dafür entsprechend länger 
unterwegs zu sein. Daher kön-
nen die „Freizeit-Buslinien“ 

durchaus auch mehrere Aus-
fl ugsziele hintereinander an-
fahren (z. B. Pöllau, Strallegg 
und Vorau) oder auch nur An-
schlussfahrten sein (z. B. Lie-
boch–Stainz–Deutschlands-
berg mit Anschluss an die S-
Bahn in Lieboch). Auch sind 
saisonale Angebote für Wan-
derziele denkbar, wie z. B. der 
Wanderbus der Linie 250, der 
von Mai bis Oktober für Wan-
derer über das Schöcklkreuz 
fährt – morgens hin, nachmit-
tags zurück.

Handeln ist gefragt
Das Land Steiermark hat 

mit den ersten S-Bahn-Aus-
baustufen bereits gezeigt, dass 
der Öffentliche Verkehr in der 
Steiermark endlich ernst ge-
nommen wird. Aufgrund der 
ausgezeichneten Inanspruch-
nahme der S-Bahn zeigt sich 
auch, dass ein attraktives An-
gebot dankend angenommen 
wird. Jetzt wird es jedoch 
Zeit, auch im Freizeitverkehr 
zu handeln – damit auch Gäste 
ohne Auto die schönen Wahr-
zeichen der Steiermark und 

die kulinarischen Freuden 
steirischer Buschen-

schenken genie-
ßen können.

Stefan Walter
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Diskussionsphase
Die Verkehrsmittel-Variantenuntersuchung Bus/Bahn 
für das Vordernberger Tal sorgt für Diskussionsstoff

Die Machbarkeitsstudie ıS-Bahn Obersteirischer Zentralraum„ 
hatte für das Vordernberger Tal eine detaillierte Variantenunter-
suchung angeregt.Bei der Präsentation am 12. Jänner war auch 
FAHRGAST eingeladen.

Nach der politischen 
Zielsetzung, im ober-
steirischen Ballungs-

raum zwischen Kapfenberg, 
Bruck und Leoben künftig 
in jedem Fall ein verbesser-
tes Bahn-Verkehrsangebot 
zu etablieren, stand nunmehr 
der Raum Leoben-Vordern-
berger Tal im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Dabei unter-
suchten die Studienautoren 
die verkehrliche Wirksamkeit 
eines verbesserten Bussys-
tems, einer S-Bahn sowie ei-
ner Stadt-Regional-Bahn, wo-
bei für letztere in Leoben die 
Errichtung eines eigenen Stra-
ßenbahnnetzes mit drei Lini-
en angenommen wurde.

Ergebnisse und Folgen
Kurz zusammengefasst: 

Die höchsten Reisendenzah-
len auf der Strecke ins Vor-
dernberger Tal würde eine 
Stadt-Regional-Bahn erzie-
len. An zweite Stelle stellen 
die Studienautoren ein Bus-
System mit 15-Minuten-Takt, 
gefolgt von der S-Bahn im 30-
Minuten Takt, jeweils ohne 
Parallelverkehr zwischen den 
Verkehrsträgern. Die konkre-
ten Fahrgastzahlen pro Werk-
tag, prognostiziert für die Be-
reiche St.Peter-Freienstein 
und Donawitz Ende:
– Stadt-Regional-Bahn im 30-

Minuten-Takt:    1850/2100
– Bus-System im 15-Minu-

ten-Takt:  1750/2050
– S-Bahn im 30-Minuten-

Takt:  1550/1750

Zum Vergleich: Einem 30-
Minuten-Bustakt im Vor-
dernberger Tal als Anschluss 
an eine „Kurz-S-Bahn“ Kap-
fenberg-Leoben werden 1300 
(Bereich St.Peter-Freienstein) 
bzw. 1600 (Donawitz Ende) 
Fahrgäste prognostiziert.

Die Tatsache, dass ei-
ne Stadt-Regional-Bahn aber 
mittelfristig nicht fi nanzier-
bar ist, ließ Verkehrslandsrä-
tin Edlinger-Ploder nun da-
zu tendieren, als zweitbeste 
Lösung die Realisierung der 
15-Minuten-Takt-Busvariante 
ins Auge zu fassen, zumal de-
ren Kosten unter denen eines 
S-Bahn-Verkehrs liegen. Die 
Bahnstrecke würde in die-
sem Fall den Planungen zufol-
ge zwar erhalten bleiben, aber 
nur dem Güterverkehr und ei-
nem Touristik-Erlebnisver-
kehr dienen.

Hinterfragen erlaubt 
Diese Ergebnisse stießen 

bei den Vertretern der betrof-
fenen Gemeinden kurz auf er-
stauntes Schweigen und wur-
den im Zuge der Diskussion 
auch hinterfragt. Schließlich 
stand am Beginn der Forde-
rung nach einer S-Bahn ins 
Vordernberger Tal die Fest-
stellung, dass es sowohl im 
Bereich von Leoben, als auch 
teilweise in den engen Stra-
ßen von Trofaiach zeitweise 
zu Staus kommt (siehe FAHR-
GAST 1/2005). In bestimm-
ten Fällen, wie zuletzt bei 
der Bundesstraßensanierung 

der B115a in Leoben, bildeten 
sich Autokolonnen von Dona-
witz bis St. Peter. Ob hier tat-
sächlich ein Bussystem hö-
here Fahrgastzahlen erzielen 
kann als eine S-Bahn, scheint 
fragwürdig. Dazu kommt der 
geäußerte Aspekt, dass die 
Einwohnerzahl von Trofaiach 
derzeit tendenziell zunimmt, 
jene von Leoben aber stag-
niert. Der Verkehr zwischen 
diesen Städten dürfte sich al-
so in Zukunft weiter verstär-
ken. 

Wo endet der Ballungsraum?
Eine zentrale Frage, um die 

die Diskussion kreist, ist je-
ne nach den Grenzen des Bal-
lungsraums Obersteiermark. 
Es wäre aus Sicht von FAHR-
GAST ein Fehler, die geplante 
S-Bahn aus Kapfenberg schon 

in Leoben Hauptbahnhof en-
den zu lassen, da die weiteren 
Halte auf der Strecke ins Vor-
dernberger Tal ebenfalls wich-
tige Quell- und Zielgebiete er-
schließen. So dient die geplan-
te Station am Leobner LKH 
nicht nur der Erschließung des 
Landeskrankenhauses selbst, 
sie liegt auch zentrumsnäher 
als der Hauptbahnhof und er-
möglicht so die schnelle und 
fußläufi ge Erreichbarkeit der 
Innenstadt und wichtiger Äm-
ter und Behörden. 

Ebenso wäre es ein falsches 
Signal, den Bahnhof Leoben 
Donawitz und somit einen der 
größten Arbeitgeber der Re-

gion nicht mit der S-Bahn zu 
bedienen. Die Weiterführung 
nach St. Peter-Freienstein 
und Trofaiach ist gerechtfer-
tigt durch die günstige Lage 
der Bahnstrecke zu den Sied-
lungsgebieten – z. B. liegt die 
Station St. Peter Ort näher am 
Ortszentrum als die Bushalte-
stelle an der Bundesstraße – 
und das wachsende Verkehrs-
aufkommen in diesem Raum.  
Nicht umsonst erstreckt sich 
auch die Verkehrsverbund-
Zone 102, die den Großraum 
Leoben umfasst, bis nach Tro-
faiach! Lediglich die Führung 
von Zügen bis Vordernberg 
geht streng genommen über 
den derzeitigen Bedarf hin-
aus und hätte in erster Linie 
das Ziel, dieser von Abwan-
derung stark betroffenen Ge-
meinde neue strukturelle Im-

pulse zu verleihen. Allerdings 
hatte FAHRGAST für diesen letz-
ten Streckenabschnitt von An-
fang an ein ausgedünntes und 
unter S-Bahn-Niveau liegen-
des  Intervall für ausreichend 
erklärt. 

ıNochmals anschauen„
Die Diskussion im Rah-

men des genannten Work-
shops verlief sehr sachlich 
und wurde auch von den Dis-
kussionsteilnehmern so be-
wertet. Verkehrslandesrätin 
Edlinger-Ploder machte sich 
mehrfach Notizen zu den von 
FAHRGAST und verschiedenen 
Gemeindevertretern und Ver-

Die S-Bahn würde in St. Peter direkt im Ortskern halten � 
der Bus hält nur an der Bundesstraße außerhalb.

Steiermark
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kehrssprechern vorgebrach-
ten Argumenten und sagte 
schließlich zu, sich die Situ-
ation im unteren Vordernber-
ger Tal „nochmals anzuschau-
en“. Konkret ist im Laufe des 
Jahres 2009 noch ein weiterer 
Workshop geplant. Zwischen-
zeitlich wurde auch in der Re-
gion eine neue Initiative ge-
startet: Unter dem Motto „Wo 
bleibt die S-Bahn im Vordern-
berger Tal?“ fand im März ei-
ne öffentliche Diskussionsver-
anstaltung statt, auf der sei-
tens der Gemeinden eine be-
eindruckende Einigkeit über 
die Wichtigkeit der S-Bahn 
herrschte.

Studie unter der Lupe:
Erfreulicherweise erhielt 

FAHRGAST sofort nach einer 
diesbezüglichen Anfrage die 
Studie von den zuständigen 
Stellen des Landes Steier-
mark in voller Länge übermit-
telt. Zusammen mit einem vo-
rangegangenen Gespräch mit 
den Autoren ergab sich so die 
Möglichkeit, einigen Punk-
ten mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, als dies nur nach 
Kenntnis der Kurzpräsentati-
on möglich wäre:

Fahrgastzahlen
So gelten die hohen Fahr-

gastzahlen für das Bus-Sys-
tem nach Auskunft der Studi-
enautoren nur für den Fall der 
restriktionsfreien Nutzung der 
Straße, also ohne Einfl üsse 
durch Bauarbeiten, Staus etc. 
Diese zu berücksichtigen sei 
mit dem Rechenmodell nicht 
möglich gewesen. In der Re-
alität würden sie aber im Fal-
le ihres Auftretens sehr wohl 
die Attraktivität des Busver-
kehrs mindern – und die Zahl 
der Fahrgäste.

Ökologische Bedeutung
Kaum beachtet wurde in 

der Diskussion die ökologi-
sche Komponente: So wür-
de innerhalb des ÖV- Systems 
in der Region der CO2-Aus-

stoß durch eine Verdichtung 
des Busverkehrs um etwa 
ein Sechstel zunehmen. Bei 
Bahnbetrieb entfi elen diese 
Emissionen. Natürlich bleibt 
in jedem Fall der motorisierte 
Individualverkehr der Haupt-
emittent  von CO2 – dennoch 
hätte die Nutzung der elektri-
fi zierten Bahnstrecke als S-
Bahn einen positiven ökologi-
schen Effekt.

Investitionskosten
Als Gesamtinvestition für 

den Bahnbetrieb wurden acht 
Millionen Euro angegeben; 
eine Zahl die leider bereits in 
manchen Medien zum Auf-
schrei „Viel zu teuer!“ führ-
te. Die tatsächlich noch nöti-
gen Investitionen sind wesent-
lich geringer, denn 74 % der 
genannten acht Millionen Eu-
ro sind Kosten für den Kauf 
zweier fabrikneuer Triebwa-
gen – obwohl das Land Stei-
ermark in der Vergangenheit 
bereits mehrere Triebwagen 
mitfi nanziert hatte und wohl 
auch jetzt schon ausreichend 
Fahrzeuge vorhanden wären. 
Zudem werden ab 2010 auch  
die derzeit zwischen Berch-
tesgaden und Freilassing ein-
gesetzten ÖBB-Talente frei. 

Auch bei den Investitionen 
in neue Bahnsteige liegt noch 
ein Einsparungspotenzial vor, 
auf das FAHRGAST schon nach 
der vorangegangenen Studie 
(siehe FAHRGAST 3/2008) hin-
gewiesen hatte: So scheinen 
als Bahnsteiglänge für Ta-
lent-Einzelgarnituren 70 Me-
ter ausreichend, die Studie 
setzt hier 150 Meter und somit 
mehr als den doppelten Preis 
pro Bahnsteig fest. Für den 
Halt Leoben LKH wurde oh-
ne Notwendigkeit der Bau ei-
nes teuren Mittelbahnsteigs 
angesetzt, obwohl auch hier 
ein günstiger Randbahnsteig 
möglich wäre.

Betriebskosten
Bei den Betriebskosten 

wurden die jährlichen Tras-

senbenützungsgebühren der 
S-Bahn und die Erhaltungs-
kosten der Bahnstrecke ins  
Vordernberger Tal addiert. 
Das käme zwar sicherlich der 
ÖBB-Infrastruktur gelegen – 
tatsächlich muss der Bestel-
ler (also das Land Steiermark) 
der Verkehrsdienstleistung 
aber von diesen beiden Kom-
ponenten nur das Infrastruk-
turbenützungsentgelt zahlen, 
der Erhalt der Trasse bleibt 
natürlich die Aufgabe des Ei-
senbahn-Infrastruktur-Unter-
nehmens.  

Durchbindung versus Binnenverkehr
Da sich die Studie aus-

schließlich mit der Region Le-
oben-Vordernberger Tal be-
fasst hatte, wurde der Busver-
kehr einer „Binnen-S-Bahn“ 
von Vordernberg bis Leoben 
gegenübergestellt.  Ist nun 
aber der politische Entschluss 
für einen S-Bahn-Verkehr 
zwischen Kapfenberg und Le-
oben Hbf gefallen, so liegt es 

nahe, diese Züge bis ins Vor-
dernberger Tal durchzubin-
den – und tatsächlich scheint 
Bedarf für solche Verkehre zu 
bestehen, denn im Vergleich 
zur „Binnen-S-Bahn“, die in 
Leoben endet, werden bereits 
im unteren Vordernberger Tal 
ab St.Peter–Freienstein zu-
sätzlich Fahrgäste gewonnen. 

In Leoben Donawitz stei-
gen etwa 900 Fahrgäste pro 
Werktag ein und aus, wenn 
die S-Bahnen von/bis Kapfen-
berg fahren – enden sie bereits 
in Leoben, sind es nur knapp 
500. Die haltestellenbezoge-
ne Einsteiger- und Ausstei-
gerübersicht im Endbericht, 
der diese Zahlen entnommen 
sind, verdient nach Ansicht 
von FAHRGAST besondere Be-
achtung, zumal sie aufzeigt, 
dass das Vordernberger Tal 
keine abgeschottete Welt für 
sich ist, sondern wichtiger Be-
standteil des Ballungsraums 
Obersteiermark!

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Nur die Bahn kommt ohne Abgase aus �
Darum sollte die Region jetzt auf die S-Bahn setzen!

Anlässlich einer Sonderfahrt kam ein Talent bis Trofaiach � das Vordernberger Tal be-
nötigt jedoch Planbetrieb, um nicht von der Welt abgeschnitten zu sein.

Steiermark
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ÖV in Kanada
Mobilität jenseits des Atlantiks

Zwischen den heimatlichen Themen möchten wir dieses Mal ei-
nen Ausflug in einen anderen Teil der Welt machen und berich-
ten, wie der Öffentliche Verkehr dort ausgeprägt ist. Kanada ist 
das zweitgrößte Land der Erde mit nur 33 Millionen Einwohnern, 
welche ıauf den Zug aufgesprungen„ sind.

Der nordamerikani-
sche Kontinent hat 
den Ruf, dass sich der 

Großteil des täglichen Lebens 
auf vielstreifi gen Straßen ab-
spielt. Wer dort mit einem 
Mietwagen unterwegs ist, 
kann dies eindrucksvoll mit-
erleben. Kraftfahrzeuge sind 
allgegenwärtig und es scheint, 
als ob ein Weiterkommen oh-
ne Auto nicht möglich wäre. 
In den letzten Jahren hat sich 
jedoch einiges getan. Die ka-
nadischen Behörden scheinen 
erkannt zu haben, dass ein 
vernünftiges öffentliches Ver-
kehrssystem entscheidend für 
die Lebensqualität ist.

Stadtverkehr
Die Fahrpreise in den städ-

tischen Verkehrsmitteln sind 
mit jenen bei uns vergleich-
bar. Eine einfache Fahrt, die 
je nach Stadt auch den Wech-
sel des Fahrzeuges innerhalb 
einer bestimmten Zeit erlaubt, 
kostet etwa 2,50 Kanadische 

Dollar. Mit dem momentanen 
Umrechnungskurs entspricht 
das ca. 1,52 Euro. Eine Tages-
karte (nicht 24 Stunden gültig, 
sondern nur bis zum Betriebs-
schluss des entsprechenden 
Tages) kostet ca. neun Dol-
lar und gilt an Samstagen und 
Sonntagen in manchen Städ-
ten für zwei Personen.

Bahn fahren
Bahnfahrten sind teuer, 

manchmal sogar teurer als ein 
Flug auf derselben Relation. 
Überhaupt hat die Eisenbahn 
als Hauptaufgabe den Güter-
transport, was sich in der re-
lativ geringen Anzahl von 
LKWs auf den Überlandstra-
ßen widerspiegelt. Die we-
nigen Personenzüge machen 
trotzdem einen guten Ein-
druck, führen Doppelstock-
wagen neuerer Bauart, fah-
ren jedoch oft nur geringe Ge-
schwindigkeiten. Praktisch 
alle Fernzüge werden mit Die-
seltraktion geführt. 

Ähnlich dem europäischen 
Interrail gibt es auch für Ka-
nada spezielle Fahrkartenan-
gebote um das etwa 14.000 
Kilometer umfassende kana-
dische Eisenbahnnetz zu be-
fahren. Die günstigste derar-
tige Netzkarte kostet in der 
Nebensaison 463 Dollar für 
Schüler/Studierende und Ju-
gendliche und 515 Dollar für 
Erwachsene. Damit darf man 
an zwölf Tagen innerhalb ei-
nes Monats das Netz der ka-
nadischen VIA Rail Bahnge-
sellschaft befahren. Einzel-
ne Strecken sind günstiger zu 
haben. (Quelle: www.railpass.
com)

Touristenattraktionen
Touristenattraktionen wie 

die Niagarafälle oder Parks, 
die im Gegensatz zu Euro-
pa viel stärker kommerziali-
siert sind, haben oft ihre ei-
genen Shuttle-Busse („People 
Mover“), deren Benützung im 
Eintrittspreis enthalten ist. Im 
Stanley Park in Vancouver ist 
die Busmitfahrt sogar kosten-
los, bis auf ein Trinkgeld für 
den Fahrer, der Interessan-
tes zum Park erzählt. Auch 
so manches kleine Bähnchen 
wird als Attraktion betrieben.

Toronto
Toronto ist die größte Stadt 

Kanadas und hat mitsamt den 
Vororten etwa sechs Milli-
onen Einwohner. Auf dem 
Straßennetz der inneren Stadt, 
welches weitestgehend recht-

winklig angelegt ist, verkeh-
ren Straßenbahnen („Street-
cars“), die U-Bahn fährt weit 
hinaus in das Umland. Das 
rechtwinklige Straßennetz er-
zeugt automatisch viele Um-
steigepunkte von einer Stra-
ßenbahnlinie zur anderen. 
Die Straßenbahnen fahren an 
manchen Endhaltestellen re-
gelrecht „zu den U-Bahnen 
hinunter“ um die Umsteige-
wege zu verkürzen. An den 
Endpunkten einer Linie ist die 
Haltestelle zum Aussteigen 
oft eine andere als jene zum 
Einsteigen. Das macht einen 
sehr raschen Fahrgastwech-
sel möglich. Von den U-Bahn-
Stationen fahren Busse in die 
umliegenden Gebiete, aber 
auch mit der Straßenbahn ge-
langt man, teilweise auf einem 
eigenen Gleiskörper, weit vom 
Zentrum weg. Die Frequenz 
der Streetcars ist erstaunlich 
hoch, auch an den Wochenen-
den. Selten muss man länger 
als 10 Minuten warten. Die 
U-Bahn ist auffallend sauber 
und müllfrei, selbst am Ende 
des Tages.

Ottawa
Die Hauptstadt Kanadas 

hat rund eine Million Einwoh-
ner. Es gibt keine U-Bahn oder 
Straßenbahn, sondern nur ein 
dichtes Netz von Buslinien. 
Diese haben das Problem, zu-
sammen mit den KFZ auf den 
zeitweise verstauten Stra-
ßen zu stehen. In den Bussen 
ist Schwarzfahren praktisch 

Die Streetcars in Toronto sind nur einteilig, sind aber nicht überfüllt, weil sie in Paral-
lelstraßen und recht häufig fahren.

Nostalgie-Straßenbahn in einem Freilichtmuseum in der Nähe von Edmonton, Alberta. 
Altfahrzeuge und -anlagen werden so touristisch genutzt.  Foto: Johanna Sonnweber

International
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nicht möglich. Man muss im-
mer beim Fahrer einsteigen 
und den Fahrpreis abgezählt 
bereithalten. Das Fahrgeld 
wird in eine verriegelte, trans-
parente „Sparbüchse“ einge-
worfen. So kann der Fahrer 
auch kein Rückgeld geben, al-
lerdings auch nicht ausgeraubt 
werden.

Calgary
Die am stärksten wach-

sende Stadt Calgary hat das 
Glück, dass zu den Olympi-
schen Winterspielen 1988 die 
erste Linie des so genann-
ten „C-Train“ gebaut wur-
de, welcher heute mit 271.000 
Fahrgästen pro Tag eines der 
meistgenutzten Stadtbahnsys-
teme in Nordamerika ist. Heu-
te gibt es zwei Linien. Diese 
Bahn verkehrt außerhalb des 
Stadtzentrums wie eine ge-
wöhnliche S- oder U-Bahn 
und hat hohe Bahnsteige. Im 
Zentrum ist sie eine Straßen-
bahn und auf einer bestimm-

ten Strecke kostenlos benütz-
bar. Bedingt durch den Ein-
satz von Hochfl urfahrzeugen 
(übrigens aus deutscher Pro-
duktion) sind auch innerhalb 
der Stadt Hochbahnsteige not-
wendig. Was man in einigen 
Städten des Ruhrgebietes heu-
te als störend im Straßenbild 
empfi ndet, ist in Calgary ge-
schickt gelöst worden: In den 
angrenzenden Gebäuden wur-
de einfach das Erdgeschoß auf 

Bahnsteighöhe angehoben. 
Die Bahnsteige sind mit Ram-
pen zum Straßenniveau hin 
ausgestattet. Neben dem C-
Train gibt es noch viele Bus-
linien, die jedoch selten den 
Fahrplan einhalten und außer-
dem teilweise seltsame Rou-
tenführungen aufweisen.

Im Winter kommt es auf-
grund der sehr schlechten 
Schneeräumung oft vor, dass 
ein oder zwei Buskurse ein-
fach ausfallen oder zur Zeit 
des dritten alle gleichzeitig 
fahren. Bei Temperaturen um 
minus 20 °C ist das alles ande-
re als fahrgastfreundlich.

Trotzdem sind die Busse 
wichtige Zubringer zum C-
Train, dessen Haltestellen au-
ßerhalb des Zentrums als Park-
&-Ride-Anlagen ausgeführt 
sind. Die beiden C-Train-Lini-
en werden zur Zeit verlängert, 
um die neuen Siedlungsgebie-
te rund um die stark wachsen-
de Stadt zu erschließen.

An der Haltestelle Dalhousie in Calgary steht ein Siemens-Triebwagen in Richtung So-
merset abfahrbereit. Bis Ende 2008 war dies die Endhaltestelle. Foto: Johanna Sonnweber

Die Staßenbahn in Toronto erreicht auch suburbane Gebiete weit außerhalb des Stadt-
zentrums. Hier ist der Takt zwar etwas weniger dicht, aber immer noch attraktiv.

Fahrpreise in Calgary
Die von der Betreiberge-

sellschaft in Calgary einge-
setzten Fahrkartenautomaten 
haben eine sehr starke Ähn-
lichkeit zu jenen der ÖBB. 
Von Nachteil ist, dass der ge-
naue Betrag in Münzen ein-
geworfen werden muss. Ei-
ne „Stundenkarte“ mit 90 Mi-
nuten Gültigkeit kostet (wie 
in etlichen anderen Städten 
auch) 2,50 Dollar. Das Tages-
ticket ist günstiger als in To-
ronto und kostet nur 6 Dollar.

Fazit
Obwohl die gebotene Qua-

lität des Öffentlichen Verkehrs 
in Kanada durchwegs ausrei-
chend und teilweise sehr gut 
ist, gibt es noch viel Potenzi-
al für Verbesserungen. Auto-
maten, die Wechselgeld geben 
oder Buskurse, die bei Krank-
heit des Fahrers nicht ausfal-
len, sind nur zwei davon.

Martin Mödlinger

Die kanadischen Bahnlinien mit Personenverkehr. Die Bevölkerung ist ähnlich 
verteilt: dicht an der Ostküste, weit verteilt im Inneren des Landes. Q
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Steigende Fahrgastzahlen

Beim 2006 eröffneten neu-
en Straßenbahnsystem in 
französischen Mulhouse ha-
ben neueste Fahrgastzäh-
lungen eine Nachfrage von 
55.000 Fahrgästen/Tag erge-
ben. Ein Jahr zuvor waren es 
noch knapp 7.000 weniger. 
Zwischen Ende 2006 und En-
de 2008 stieg bei der Linie 2 
die Frequenz um satte 42 %. 
Insgesamt gibt es eine Mul-
house im städtischen Ver-
kehr jetzt eine Nachfrage von 
knapp mehr als 100.000 Fahr-
gästen/Tag, das sind ca. 25 % 
mehr als vor der Einführung 
der Straßenbahn. Das neue 
Verkehrsmittel hat somit in-
nerhalb kürzester Zeit schon 
mehr als 50 % der ÖV-Nach-
frage lukriert. Im Juli soll die 
Verlängerung der Linie 1 um 
drei weitere Haltestellen in 
Betrieb gehen.

3-Tages-Ticket

Seit Anfang April gibt es 
das Graz-3-Tages-Ticket. Da-
mit können drei Tage lang al-
le Öffentlichen Verkehrsmit-

tel in Graz (Zone 101) benutzt 
werden, inkl. Schloßbergbahn 
und Schloßberglifte. Zusätz-
lich gibts bei ausgewählten 
Sehenswürdigkeiten ermäßig-
ten Eintritt. 

Das Graz-3-Tages-Ticket 
kostet 9,90 Euro pro Person. 
Zwei Kinder bis zum 15. Ge-
burtstag können gratis mitge-
nommen werden. Erhältlich 
ist das Ticket jedoch nur:
– in Hotels und Beherber-

gungsbetrieben
– bei Graz Tourismus
– im Mobilitätszentrum
– an den Kassenschaltern 

von Schloßbergbahn und 
Schloßbergliften

– am Grazer Hauptbahnhof 
Für Einheimische jedoch 

ist das Angebot nicht vorteil-
haft, da eine Wochenkarte 
auch  nur 10,60 Euro kostet. 

Zweite Person gratis

Halbjahres- und Jahreskar-
ten berechtigten während der 
Feinstaubsaison (1. Novem-
ber 2008 bis 31. März 2009) 
in der Zone 101 von Montag 
bis Samstag von 18.30 Uhr bis 
Betriebsschluss und an Sonn- 

und Feiertagen ganztägig zur 
Gratismitnahme einer zweiten 
Person. Voraussetzung war, 
dass der räumliche Geltungs-
bereich der Halbjahres- und 
Jahreskarte die Zone 101 be-
inhaltet. Diese Aktion war ein 
voller Erfolg und FAHRGAST in-
tervenierte bei der Stadt Graz, 
diese Regelung beizubehal-
ten (wie das bei vielen Ver-
kehrsbetrieben der Welt der 
Fall ist) – doch die Weiterfüh-
rung scheiterte aus fi nanziel-
len Gründen.

Verbund-Gruppenermäßigung

Seit der Tariferhöhung am 
1. Juli gibt es auch beim stei-
rischen Verkehrsverbund ei-
ne Gruppenermäßigung. Ab 
sechs Personen erhält man die 
Einzelfahrt um 20 % ermä-
ßigt. Der auf Bahnstrecken 
deutlich günstigere Gruppen-
tarif der ÖBB (30 bis 40 % 
Ermäßigung) bleibt paral-
lel bestehen. Nützlich ist die-
ses neue Angebot in erster Li-
nie für Gruppen, die abseits 
von Bahnstrecken verreisen. 
FAHRGAST weist in diesem Zu-
sammenhang erneut darauf 
hin, dass das längerfristige 
Ziel die vollständige Integra-
tion von Verbund- und ÖBB-
Tarif mit wechselseitiger An-
erkennung aller Ermäßigun-
gen (analog dem Schweizer 
Halbtax) sein muss, denn so 
erfreulich das neue Angebot 
ist, so kompliziert wird da-
durch die Übersicht über den 
Tarif.

Minimax-Ticket

Auch bei den ÖBB gibt es 
erfreuliche Änderungen für 
Kleingruppen. Das eher un-
bedeutende Angebot „1+Frei-
zeitticket“ wurde eingestellt 
und durch das neue „Mini-
max-Ticket“ ersetzt. Klein-
gruppen von 2 bis 5 Perso-
nen erhalten damit ohne wei-
tere Einschränkung eine Er-
mäßigung (erste Person 10 %, 

zweite Person 20 % usw.). 
Sehr erfreulich ist hierbei, 
dass auch VC-Besitzer Ermä-
ßigungen zwischen 50 (erste 
Person) und 75 (fünfte Person) 
Prozent erhalten. Weiterer 
Bonus: Besitzen mindestens 
zwei Personen in der Gruppe 
eine VC, so fährt die gesam-
te Gruppe zum VC-Preis. Ein-
ziger Nachteil: Im Gegensatz 
zum 1+Freizeitticket ist beim 
Minimax keine Fahrradmit-
nahme inkludiert.

TEE-Sparschiene

Für Grazer hat ein langjäh-
riges Ärgernis im internatio-
nalen Verkehr nun ein Ende: 
Seit 1. Juli gibt es das Angebot 
„TEE Sparschiene“, welches 
zwischen jedem Tarifpunkt 
in Österreich und jedem Ta-
rifpunkt in Deutschland, der 
Schweiz, den Benelux-Staa-
ten und Dänemark ab 39 Eu-
ro kostet. Das Angebot ist an 
den Zug gebunden und kon-
tingentiert, ein Umtausch der 
günstigsten Tarifstufe ist aus-
geschlossen (eingeschränk-
te Umtauschbedingungen für 
die weiteren Stufen). Das An-
gebot ist beliebig mit Aufprei-
sen im TCV-Tarif kombinier-
bar und verteuert sich nach 
Aufbrauchen des Kontingen-
tes um jeweils 10 Euro. Damit 
hat die langjährige Benach-
teiligung von Graz, dass im-
mer die Zufahrt nach Wien, 
Linz oder Salzburg zusätz-
lich zum Sparschiene-Ticket 
gekauft  werde muss, endlich 
ein Ende.

Keine kostenlose Sparschiene-Zu-
fahrt nach Bruck mehr

Während Richtung Nor-
den die Benachteiligung von 
Graz zu Ende ist, wurde mit 
Dezember die früher angebo-
tene kostenlose Zufahrt von 
Graz nach Bruck mit Italien-
Sparschiene-Tickets still und 
heimlich, ohne Begründung 
und völlig überraschend ab-

Der Zug ist abgefahren: Im Gesäuse wird der Bus ab September den Personenverkehr 
übernehmen. Die Bevölkerung wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.
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Kurzmeldungen

geschafft. Grazer Fahrgäste 
müssen daher auch mit Spar-
schiene-Tickets erst die Fahr-
karte nach Bruck kaufen – im 
schlechtesten Fall zahlen sie 
also erst 10 Euro für die Fahrt 
nach Bruck, um dann um 29 
Euro bis Roma oder Milano 
zu reisen.

ıAb Stadtgrenze„ an Automaten

Seit Fahrplanwechsel kön-
nen Fahrkartenautomaten 
an Grazer Bahnhöfen end-
lich auch Fahrkarten mit „Ab 
Stadtgrenze“ als Ausgangs-
ort ausgeben. Bislang mussten 
je Richtung unterschiedliche 
Bahnhöfe (Judendorf, Raaba, 
Flughafen, Straßgang) einge-
geben werden, wenn man für 
Graz bereits über eine Fahr-
karte verfügte. 

Zur Erinnerung: Wenn man 
in Graz und Wien eine Fahr-
karte für die Stadt besitzt, 
spart man mit einer Fahrkarte 
zwischen Judendorf/Straßen-
gel (Grazer Zonengrenze) und 
Wien-Liesing (Wiener Zonen-
grenze) bereits bis zu 2 Euro 
für die Fahrkarte, nach Salz-
burg, Innsbruck oder Linz 
reicht bereits der Besitz einer 
Grazer Fahrkarte, um in die 
niedrigere Tarifstufe zu fal-
len.

ıUmwege„ ohne Aufpreis

Seit Fahrplanwechsel gibt 
es bei zwei IC-Verbindun-
gen die Möglichkeit, Salzburg 
schneller via Linz zu errei-
chen als über die direkte und 
kürzere Strecke. Auf Anre-
gung von FAHRGAST haben die 

jetzt vor (wenngleich mit Bus- 
statt Bahnverkehr), doch weiß 
FAHRGAST aus Erfahrung, dass 
Busersatzverkehre, gleich, 
wie gut sie am Anfang sind, 
im Gegensatz zu Bahnange-
boten nur eine sehr kurze Le-
bensdauer haben. Auch auf 
der Neuberger Bahn war zu-
nächst von einem vollen Er-
satz des Bahnangebotes durch 
Autobusse die Rede, wovon 
heute nur einige Schülerkurse 
übrig geblieben sind.

FAHRGAST kritisiert vehe-
ment die Vorgehensweise, vor 
dem Sommer ein Paket auszu-
verhandeln und unvermittelt 
die Öffentlichkeit vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen.

Auf Intervention wurde 
FAHRGAST jedoch zur Konfe-
renz aller Beteiligten geladen 
– wir bleiben am Ball.

ÖBB nun die Regelung ins Ta-
rifsystem aufgenommen, dass 
auch auf der längeren Strecke 
die (günstigeren) Fahrschei-
ne der direkten Strecke gültig 
sind. Eine analoge Regelung 
gibt es auch für zwei Verbin-
dungen zwischen Graz nach 
Innsbruck.

Einstellung des Personenverkehrs 
auf der Gesäusebahn

Völlig überraschend erfuhr 
FAHRGAST aus den Medien, 
dass ab September der Per-
sonenverkehr auf der Gesäu-
sebahn eingestellt und durch 
Busse ersetzt werden soll. Das 
offenbar zwischen Land Stei-
ermark, den ÖBB und den Ge-
meinden ausgehandelte Paket 
sieht zwar einen Ausbau des 
Angebotes im Vergleich zu 
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Rudolf Ziegelbecker 1924�2009

Ein langjähriger Vorkämpfer für den langen 6er ist am 
12. Jänner 2009 verstorben. Rudolf Ziegelbecker, Bürger 
der Stadt Graz und Wissenschaftler in vielen Bereichen 
des Umweltschutzes, war weit über Österreichs Gren-
zen bekannt und beachtet. Für sein Lebenswerk wurde er 
2007 zum Bürger der Stadt Graz ernannt, die Eröffnung 
„seiner“ Straßenbahnlinie 6 im November 2007 durfte er 
noch miterleben. FAHRGAST möchte sich auf diesem Weg 
von einem wichtigen Wegbereiter und Mitstreiter verab-
schieden.

Rudolf Ziegelbecker (Mitte), Aktivisten der ıVereinigten Bürgerinitiativen 
pro Langen 6er„ und FAHRGAST-Aktivisten sowie der zuständige Planer vor den 
ersten Metern Gleis des Langen 6ers im Jahr 2007.
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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

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

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

+43 (0)316 5987-0  www.gkb.at


