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Gesäusebahn: Befürchtungen 
haben sich bestätigt

E-Busse werden geführt.
Mit Schulbeginn wurden die in 
FAHRGAST 1/2009 angekündigten 
Abendverkehre auf den Linien 33, 
60, 67 und 85 eingeführt. Die Linie 
33 fährt nun abends und auch 
sonntags als Linie 33E nur zwischen 
Don Bosco und Eggenberger Allee.

Winter 2009/10 – 1,10 Euro

Graz: Umbau Sparbersbachgasse kommt nicht
S-Bahn Vordernberger Tal auf Eis gelegt
FAHRGAST sucht Verstärkung!
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FAHRGAST-Adressen

Wenn Sie uns Ihre Meinung  mitteilen wollen oder Fra-
gen bzw. Anregungen haben, dann schreiben Sie uns bit-
te, oder schauen Sie einfach am Montag Abend persön-
lich bei uns vorbei!

Gelbe Post  .....FAHRGAST, Postfach 30, 8016 Graz (neu!)
E-mail  ...........fahrgast@htu.tugraz.at
Homepage:  ...www.fahrgast-steiermark.at
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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Gesäusebahn I

Ich kann Ihre Ausführun-
gen betreffend die Einstellung 
der Gesäusebahn nur vollin-
haltlich bestätigen.

Ich benütze die Bahn seit 
rund 3 Jahren, um als „LIFE“-
Projektkoordinator des Na-
tionalparks Gesäuse fallwei-
se von Salzburg nach Johns-
bach und retour zu pendeln. 
In Zukunft werde ich wie-
der das Kfz bewegen müssen. 
Die Wartezeiten von Salzburg 
kommend betragen in Liezen 
entweder über 1 Stunde, oder 
es gibt das extrem enge Um-
stiegsintervall von 3 (!) Minu-
ten – und das bei einer von der 
ÖBB angegebenen Gehzeit 
von 2 Minuten vom Zug zum 
Bus. Das heißt: Ist der Zug von 
Richtung Westen auch nur um 
1–2 Minuten verspätet, und 
die Ennstalstrecke fährt so gut 
wie immer Verspätungen von 
5 bis 50 Minuten ein, dann ist 
der Bus weg. Viel Spaß beim 
nächsten Schienenersatzver-
kehr, der chronisch 20 Minu-
ten hinten ist!

De facto gibt es also bei 
diesen Kursen keine Weiter-
fahrt mehr und die Fahrt en-
det in Liezen. Passiert das 
abends, hat man Pech gehabt 
– letzte Verbindung weg, für 
die restlichen 30 oder 40 km 

kann man sich ja ein Taxi neh-
men. Damit ist das Gesäuse de 
facto bereits vom öffentlichen 
Verkehr abgeschnitten, denn 
das wird sich kaum jemand 
öfter als einmal antun. 

Leider, leider muss dann 
die Buslinie mangels Inter-
esse nach 1–2 Jahren aufge-
lassen werden, eindrucksvoll 
belegt durch Statistiken, die 
man angesicht dieser Fahrplä-
ne auch gleich jetzt erstellen 
könnte.

Zur Strategie der ÖBB-Li-
nieneinstellung passte übri-
gens sehr gut dazu, dass in der 
Gesäusebahn niemals auch 
nur mit einem Sterbenswört-
chen auf den Nationalpark 
hingewiesen wurde, durch den 
die Bahn fährt. Desgleichen 
fand man nicht den geringsten 
Hinweis auf den Nationalpark 
in den Bahnhöfen: Liezen, 
Selzthal, Admont, Johnsbach, 
Gstatterboden, Hieflau. Be-
worben wurde dagegen z. B.: 
Schönbrunn, Arlberg, Ther-
men, Die Wiener Linien (mit 
Fahrplänen!), Auslandsziele.

Auch den Hinweis aufs 
Xeismobil mit seinen Rufta-
xis fand man weder im Zug 
noch auf einem der Bahnhöfe. 
Die Leute vom Xeismobil, die 
ich darauf angesprochen ha-
ben, versicherten mir, dass die 
ÖBB das nicht wolle …

Noch Fragen?
Dr. Harald Haseke,  

derzeit Bachbrücke/Johnsbach im Gesäuse

Gesäusebahn II

Dass die Gesäusebahn ein-
gestellt wird, ist eine scharfe 
Absage an eine moderne Ver-
kehrspolitik, zeigt klares Des-
interesse an der Aufwertung 
des einzigen steirischen Na-
tionalparks Gesäuse und ist 
auch aus kulturhistorischer 
Sicht völlig unverständlich.

Wie will man Leute weg 
vom Auto hin zu umweltscho-
nenden Formen des Unter-
wegsseins bringen, wenn man 
solche Maßnahmen setzt? 

Wie will man sanften Touris-
mus attraktivieren? Es ist oh-
nehin schon schwierig und 
zeitraubend genug, im Bezirk 
Liezen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln von Bad Aussee, 
einer Tourismusregion in die 
andere, nämlich das Gesäuse, 
zu kommen. Das Aus für die 
Gesäusebahn ist da noch das 
Tüpfelchen auf dem I!

Edith Zitz, Graz

Gesäusebahn III

Wenigstens gibt es noch 
einige engagierte Verfech-
ter des komfortablen öffent-
lichen Nahverkehrs. Ich sel-
ber bin zwar noch nie durchs 
Gesäuse gefahren, weiß aber 
dass leider fast die gesamte 
Ennstalbahn bedroht ist, ein-
gestellt zu werden, obwohl 
sie auf jedem einzelnen Ki-
lometer sehr reizvoll ist, wie 
im Fahrgast -Spezial berichtet 
wurde. Man müsste es irgend-
wie schaffen, dass die Bevöl-
kerung – beim Tourismus lei-
der nicht richtig umsetzbar 
– die letzte bleibende Ver-
bindung mit der Bahn derart 
überlastet und den „deppaten“ 
Bus links liegen lassen, dass 
die Bahn fast gezwungen ist, 
mehrere Verbindungen ein-
zurichten. Wobei ich mir vor-
stelle, dass es der ÖBB-Spit-
ze total wurst wäre, ob dieser 
eine REX überfüllt wäre oder 
nicht. Ich hätte da noch ein 
Musterbeispiel: Südtirol. Von 
der FS verkümmert, schafften 
es die Südtiroler Nahverkehre, 
dass die bestehenden Kapazi-
täten im Zugsverkehr einfach 
nicht mehr ausreichen. Dies 
wäre sicher auch im Ennstal 
der Fall, doch wie soll man 
Fahrgastfrequenzen erlan-
gen, wenn ich dreimal um-
steigen muss, und nicht ein-
mal am selben Tag ans Ziel 
komme. OK, das war ein Ex-
trembeispiel, soll es aber auch 
geben. Wie schaut es eigent-
lich mit der Lage der Bahn-
höfe aus? Sind sie eh im Ge-
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FAHRGAST sucht  
Verstärkung!

FAHRGAST will und 
muss sich auch in Zu-
kunft aktiv in die Ver-
kehrspoltik einmischen.

Nicht zuletzt durch 
die Aktivität bei FAHR-
GAST sind viele ehema-
lige Mitglieder nun bei 
den relevanten Stellen 
tätig, weshalb sie nicht 
mehr für die FAHRGAST-
Arbeit verfügbar sind. 

Aus diesem Grund 
bleibt uns nur noch eine 
Handvoll aktiver Mit-
glieder, die alle Tätig-
keiten – Pressearbeit, 
Zeitungsredaktion, Mit-
gliederbetreuung, öf-
fentliche Aktivitäten, 
Zeitungsvertrieb, Ho-
mepage-Betreuung, Be-
sprechungen, Konzept-
erstellung – alleine auf 
einmal erledigen müs-
sen. 

Dies äußert sich zu 
unserem Bedauern in ei-
ner deutlich reduzierten 
Anzahl von Presseaus-
sendungen, Zeitungs-
ausgaben und öffentli-
chen Aktionen, zudem 
bleiben einfach zu viele 
„heiße Eisen“ von FAHR-
GAST unkommentiert.

FAHRGAST möchte da-
her einen Aufruf an al-
le Interessenten star-
ten: Kommen Sie vor-
bei (siehe Kasten links), 
machen Sie sich ein Bild 
von unserer Arbeit und 
beteiligen Sie sich ak-
tiv! Wir können jede 
auch noch so kleine Un-
terstützung gebrauchen, 
um weiterhin aktiv für 
Fahrgastinteressen ein-
treten zu können – da-
mit Fahrgäste weiterhin 
eine Stimme haben!

Thomas Schilcher
Georg Hofer

Klaus Ladner

Leserbriefe

meindekern, oder eher abgele-
gen? Egal. Vielleicht schaffen 
wir Fahrgäste es, dass die Ge-
säusebahn erhalten bleibt. Wir 
werden sehen.

Name der Redaktion bekannt

Gesäusebahn IV

In Ihrer Sondernummer 
„Einstellung der Gesäuse-
bahn: Der Anfang vom En-
de“ schreiben Sie neben vie-
len wahren Fakten auch unter 
„Irrtümer“ über die zweifel-
haft langfristige Absicherung 
des Busverkehrs. Am 26.7., 
bei meinem voraussichtlich 
letzten Besuch im Gesäuse 
(erstmals mit dem Auto, da 
Bahn nicht funktionsfähig), 
reklamierte ich beim Touris-
tikstand im Pavillon der Lan-
desforste in Gstatterboden. 
Die (ahnungslose, weil über 
den Schienenersatzverkehr 
der Erlebniszüge nicht infor-
mierte) nette Dame dort be-
richtete mir zweierlei:
– Der Busverkehr ist auf 3 

Jahre befristet und wird da-
nach auf Akzeptanz evalu-
iert …

– Lokale Unterschriften-Ak-
tionen existieren, werden 
aber ignoriert. Die Bürger-
meister wurden von Graz 
aus zum Schweigen ge-
bracht.
Derzeit ist der Verkehr des 

Erlebniszuges wieder unter-
brochen, die Einstellung der 
Strecke Waidhofen/Ybbs–
Kleinreifling nur noch eine 
Frage der Zeit (führt sie doch 
über die Landesgrenze NÖ-
ÖO).

Dr. Manfred Vohla, Wien

Gesäusebahn V

Selbstversuch – Umsteige-
chaos Gesäusebahn (Liezen–
Johnsbach). Ein Sittenbild der 
ÖBB am 10.10.2009, mehr als 
vier Wochen nach der Auflas-
sung der Gesäusebahn: Am 
Bahnhof Liezen existiert nicht 
der geringste Hinweis auf die 

Busverbindung ins Gesäuse, 
sprich: 
– Kein Fahrplan ausgehängt, 

kein Hinweis, dass es den 
Kurs gibt (natürlich auch 
nicht in den gültigen Fahr-
plänen);

– Keinerlei Hinweis auf die 
Lage der Busstation (sie 
befindet sich nicht am ge-
räumigen Bahnhofsvor-
platz, wo eine beschilderte 
Busstation existiert, auch 
nicht am Busterminal Lie-
zen, sondern irgendwo in  
respektabler Entfernung an 
der Bundesstraße);

– Kein Personal am Bahnhof 
auffindbar, das man fragen 
könnte;

– Selbst Einheimische rät-
seln, wo denn der Bus jetzt 
stehenbleiben könnte. Der 
„Busbahnhof“ in Liezen ist 
etliche hundert Meter weit 
entfernt (ohne Hinweis am 
Bahnhof), eine Suche ist 
bei den teilweise 3 Minuten 
Umsteigezeit aussichtslos;

– Als der Bus mit etlichen 
Minuten Verspätung doch 
zum Bahnhof kommt, ist 
das – nach eigener Aus-
sage des Busfahrers – sei-
ner persönlichen Initiative 
zu verdanken, da die Leu-
te nicht wissen, wo sie um-
steigen müssen. Führt ins-
gesamt natürlich zu noch 
mehr Verspätung. Fahrgäs-
te ab Admont: Noch 3 Per-
sonen …

– Das Vorteilscard-Halbpreis-
ticket kann zwar am Au-
tomaten im Bahnhof pro-
blemlos gezogen werden, 
im Bus selbst verweigern 
es die Fahrer bzw. geben es 

aus Kulanz dann doch noch 
her.

An sich könnte man die 
ÖBB wegen Betrugsabsicht 
klagen – schließlich wurde 
die teure „Vorteilscard“ unter 
bestimmten Voraussetzungen 
erworben.

Fazit: Die Fahrt von Salz-
burg dauert nun im Schnitt 
um über eine Stunde länger. 
Bei stärkeren Schneefällen ist 
die Gesäusestraße abends mit 
schweren Fahrzeugen kaum 
befahrbar und ausgesprochen 
gefährlich – es ist mit dem 
Ausfall vor allem der Abend-
kurse zu rechnen. Man wird 
es demnächst sehen. Für Be-
rufstätige in solchen Regionen 
bleibt ohne funktionierendes 
Abhol-Netzwerk nur mehr: 
Zurück zum Auto. 

Dran bleiben!
Harald Haseke, Johnsbach im Gesäuse

Lavanttalbahn

Ich musste von Eisenbahn-
Insidern erfahren, das die 
ÖBB die Steiermark um eine 
weitere Bahn erleichtern wol-
len, nämlich um die Lavant-
talbahn. Auch in der Druck-
ausgabe der Steirerkrone vom 
14.09.2009 war zu lesen, dass 
die ÖBB tatsächlich überle-
gen, die zwei wichtigen, noch 
fahrenden Schülerzüge durch 
Busse zu ersetzen. 

Vielleicht kann ihr Verein 
etwas Bewegung in die An-
gelegenheit bringen, damit es 
nicht eines schönen Morgens 
heißt: „Eure Bahn fährt nicht 
mehr“

Linus Schark, Judenburg

Neuer FAHRGAST-Vorstand

Mit 16. November schied Stefan Walter aus berufli-
chen Gründen aus dem Fahrgast -Vorstand aus. Aus die-
sem Grund wurde Mag. Thomas Schilcher in den Vor-
stand kooptiert und ist bis zur nächsten Hauptversamm-
lung interimistischer Generalsekretär. Der restliche Vor-
stand bleibt mit Georg Hofer als Schriftführer und Dr. 
Klaus Ladner als Finanzreferent unverändert.
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Alle Jahre wieder
Der alljährliche Rückblick auf Gleisbaustellen  
und deren Auswirkungen

Auch im letzten Frühjahr/Sommer wurde in Graz wieder an meh-
reren Stellen im Straßenbahnnetz gebaut, weshalb es zu Schie-
nenersatzverkehren und Umleitungen kam. Im Folgenden eine 
Rückschau.

Von Gleisbauarbeiten 
betroffen waren letz-
ten Sommer die Li-

nien 1 und 7 im Osten (Gleis-
sanierung in  der Leonhard-
straße, der Riesstraße und 
am Riesplatz sowie Brücken-
erneuerungen im Mariatros-
ter Tal), die Linie 7 im Wes-
ten (Gleissanierungen im 
Abschnitt Baierdorf–Johann-
Haiden-Straße und an der 
Kreuzung Karl-Morre-Stra-
ße/Eckertstraße) und für ei-
nige Tage sogar alle Straßen-

bahnlinien (Austausch der 
Weichen am Hauptplatz).

Ersatzmaßnahmen
Für die eingestellten Lini-

en 1 und 7 im Osten verkehr-
te einerseits die Linie SE1 (Ja-
kominiplatz–Mariatrost) und 
anderseits die zum Jakomini-
platz verlängerte Linie 77 (Ja-
kominiplatz–St. Leonhard–
Ragnitz). Leider befuhr der 
Ersatzverkehr in der gesam-
ten Länge die Elisabethstraße, 
was bedeutete, dass eigentlich 

bedienbare Haltestellen in der 
Leonhardstraße (Merangasse 
und Lichtenfelsgasse/Kunst-
universität) ebenfalls verlegt 
wurden. Des weiteren musste 
die Linienführung der Busli-
nie 41 geändert werden. Diese 
fuhr von der Haltestelle Uni/
Mensa über die Schubertstra-
ße und den Hilmteich zur ver-
legten Endhaltestelle St. Le-
onhard, welche beim Schan-
zelwirt eingerichtet worden 
war, und von dort über die Eli-
sabethstraße auf der normalen 
Streckenführung zurück. 

Im Westen wurde für die 
eingestellte Linie 7 – alle Stra-
ßenbahnzüge wurden zum 
Unfallkrankenhaus umgelei-
tet – ab der Haltestelle Alte 
Poststraße bis zur Endstation 
Wetzelsdorf ein Schienersatz-
verkehr eingerichtet. Selbi-
ger wurde während der Sper-
re des Hauptplatzes bis zum 
Hauptbahnhof verlängert, um 
dort direkt in den bzw. aus 
dem weiterführenden Schie-
nenersatzverkehr zum/vom 
Jakominiplatz umsteigen zu 
können. Nach Meinung von 
Fahrgast  wäre diese Verlän-
gerung während der gesam-
ten Zeit sinnvoll gewesen, um 
Fahrgästen, die am Haupt-
bahnhof in ein weiterführen-
des Verkehrsmittel umsteigen 
mussten, weitere Unannehm-
lichkeiten zu ersparen. 

Totalsperre
Für die für vier Tage ge-

sperrte Strecke zwischen Ja-

Graz

Die Gestaltung der Informationsplakate ist ansprechend – leider geht das „Achtung“-
Schild mit der wichtigen Information über die Ersatzhaltestelle unter.

kominiplatz und Hauptbahn-
hof bzw. Andritz wurde so 
wie bei derartigen Sperren üb-
lich ein Ersatzverkehr vom Ja-
kominiplatz zum Hauptbahn-
hof bzw. nach Andritz einge-
richtet. Auch diesmal zeigte 
sich wieder, wie wichtig ei-
ne Ausweichstrecke zur Her-
rengasse wäre, um zumindest 
die Linien zum Hauptbahnhof 
weiter führen zu können.

Fahrgastinformation
Die Information in und an 

den Fahrzeugen sowie an den 
Haltestellen war großteils in 
Ordnung, ein paar Schwach-
punkte gab es aber:

– Für die Fahrgäste der Linie 
7 fehlte jeglicher Hinweis 
auf die vollkommene Ein-
stellung dieser Linie. Dies 
bedeutete, dass zwischen 
Alte Poststraße und Jakomi-
niplatz die Linie 1 benutzt 
werden musste, doch fand 
sich weder an den Fahrzeu-
gen noch an den Haltestel-
len ein Hinweis darauf.

– Die Ersatzbuslinie 77 
war zwar richtig beschil-
dert, doch fehlte der Hin-
weis darauf, dass diese Li-
nie statt einer Straßenbahn 
verkehrt. Dies führte da-
zu, dass Fahrgäste nicht 
einstiegen, weil sie auf die 
Straßenbahn warteten. Ein 
großes Schild mit der Auf-
schrift „Schienenersatzver-
kehr“ in der Windschutz-
scheibe hätte hier Abhilfe 

Lobenswert: Speziell für den Ersatzverkehr wurden Routentafeln hergestellt. Erwäh-
nenswert: Der Hinweis „Elisabethstraße“ wegen der geänderten Streckenführung.
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geschaffen. Dies wäre auch 
bei den Ersatzbuslinien SE1 
und SE7 sinnvoll gewesen, 
da die meisten Fahrgäs-
te beim Kürzel „SE“ keine 
Assoziation zu „Schienen-
ersatzverkehr“ herstellen.

– So wie auch in den letzten 
Jahren gab es auch heuer 
wieder das Problem, wel-
ches Ziel angezeigt werden 
soll (Zwischenziel z. B. Ja-
kominiplatz oder Endziel 
z. B. Wetzelsdorf). Hier 
wäre es unserer Meinung 
nach sinnvoll, zumindest 
am Ersatzbus beide Ziele 
anzuzeigen – z. B. mit Hil-
fe einer in die Frontscheibe 
gestellten Tafel. 

– Auch diesmal wurden wie-
der an nicht befahrenen 
Haltestellen einfach die 
Haltstellenschilder abmon-
tiert, anstatt diese mit ro-
tem Klebeband eindeu-
tig auszukreuzen. Es wur-
den zwar an allen aufgelas-
senen Haltestellen Plakate 
aufgestellt (was von Fahr-
gast  ausdrücklich begrüßt 
wird), dennoch warteten 
immer wieder Fahrgäste 
an derartigen Haltestellen. 
Hier liegt das Problem wohl 
darin, dass diese Plakate 
zwar ansprechend gestaltet 
sind, die wichtige Informa-
tion, dass die Wartezeit auf 
die nächste Straßenbahn 
aber sehr lang ist (bis zum 
Ferienende), untergeht. Ein 
auffällig gestaltetes Pla-
kat, auf dem am besten ei-

ne große durchgestrichene 
Straßenbahn dargestellt ist, 
wäre wahrscheinlich viel 
sinnvoller. 

– Auf der GVB-Homepage 
fand sich erst eine Woche 
vor den Sommerferien – 
möglicherweise in Zusam-
menhang mit einem E-Mail 
von uns – eine Übersicht 
über die in den nächsten 
Wochen nötigen Einstel-
lungen im Liniennetz. Aus 
unserer Sicht war das reich-
lich spät, denn die nötigen 
Maßnahmen waren mit Si-
cherheit schon wesentlich 
früher bekannt. 

Resümee
Mittlerweile kann man die 

Organisation und Durchfüh-
rung von Schienenersatzver-
kehren in Graz als durchwegs 
routiniert bezeichnen. Leider 
gibt es allerdings immer noch 
ein paar Punkte, für die offen-
bar kein Problembewusstsein 
besteht. 

Zu guter Letzt würde sich 
Fahrgast  wünschen, bereits 
im Vorhinein über die kon-
kret geplanten Maßnahmen 
(Routenführungen, Linien-
bezeichnungen, Fahrgastin-
formation u. a.) informiert zu 
werden, damit eventuelle Pro-
blempunkte analysiert wer-
den können – denn jeder gro-
ße Schienenersatzverkehr ist 
(im Detail) anders und erfor-
dert somit andere, spezielle 
Maßnahmen.

Georg Hofer

Im Juni wurde bereits in der Burenstraße gebaut – erfreulicherweise wurde anstatt 
Streckeneinstellung eine Kletterweiche verwendet.

Graz

Aufgeschoben
Sparbersbachgasse wird doch nicht umgebaut

Die geplante Gleissanierung in der Sparbersbachgasse/Schiller-
straße hätte eine Verschiebung der Gleisachse beinhalten sollen. 
Diese kommt aber doch nicht, weil eine Gesamtlösung gesucht 
wird – Bekanntlich hält aber nichts so lange wie Provisorien.

Drei bis vier Gleispar-
ker pro Woche, kei-
ne Möglichkeit zum 

Überholen von Radfahrern, 
schlechte Sichtbeziehungen 
und trotzdem eklatanter Stell-
platzmangel: Die nur 13 Meter 
breite Sparbersbachgasse und 
die nur wenig breitere Schil-
lerstraße sind Dauerbrenner, 
wenn es um Verkehrsproble-
me und beengte Verhältnisse 
geht. Die bestehende Situation 
ist also für keinen beteiligten 
Verkehrsteilnehmer zufrieden 
stellend:
– Fußgänger müssen sich mit 

1,5 bis 1,8 Metern Geh-
steigbreite zufrieden geben, 
welche auch noch durch 
Verkehrszeichen, Reklame 
und Haltestelleneinrich-
tung verstellt sind, sodass 
keine zwei Fußgänger ne-
beneinander Platz finden. 
An Fußgängerübergängen 
entstehen oft gefährliche 
Situationen, weil Sichtbe-
ziehungen verparkt sind.

– Die schmalen Parkstrei-
fen bedingen sehr exaktes 
Einparken, um nicht in den 
Lichtraum der Straßenbahn 
zu ragen.

– Radfahrer müssen wegen 
der schmalen Seitenräume 
zwischen den Gleisen fah-
ren und sind dadurch dem 
Stress nachfahrender Au-
tos und Straßenbahnen aus-
gesetzt.

– Straßenbahnen sind oft 
durch Gleisparker behin-
dert oder können nur lang-
sam an parkenden Autos 
vorbeifahren. Da es keine 
Möglichkeit gibt, Radfah-
rer zu überholen, muss die-
sen langsam hinterherge-
fahren werden. 

– Während die Begegnung 
zweier Pkw problemlos 
möglich ist, bedeutet schon 
die Begegnung Pkw/Lkw 
einen Konfliktpunkt.

– Zusätzlich besteht zwi-
schen Straßenbahn und ru-
hendem Verkehr so wenig 

Gleisparker gehären in der Schillerstraße und Sparbersbachgasse zum alltäglichen 
Bild. Es muss dafür gesorgt werden, dass dieses Problem rasch gelöst wird.
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Graz

Abstand, dass im Brandfall 
nur schwer eine Evakuie-
rung möglich ist.

Straßenbahnverordnung
Wiewohl all diese Proble-

me bereits seit langem beste-
hen, war es der letzte der auf-
gezählten Punkte, der Bewe-
gung in die Angelegenheit 
brachte: Die Novellierung der 
Straßenbahnverordnung sieht 
vor, dass Neuzulassungen von 
Straßenbahnfahrzeugen nur 
erfolgen können, wenn auf 
den befahrenen Strecken ein 
seitlicher Sicherheitsraum (für 
Evakuierungen) von 70 Zenti-
metern Breite besteht. Die Va-

riobahn, die erste neu zugelas-
sene Straßenbahn, darf also 
nicht auf der Linie 3 fahren, 
solange die geschilderte Situ-
ation so bleibt. Bei bestehen-
der Gleisachse würde dies be-
deuten, dass sämtliche Park-
plätze in diesen Straßenzügen 
gestrichen werden müssen – 
der Zorn der Anrainer war nur 
eine Zeitfrage.

Verschiebung
Der erste Plan der Stadt 

Graz sah also vor, die Glei-
sachse der Straßenbahn so 
zu verschieben, dass zumin-
dest ein Parkstreifen erhalten 
bleibt. Damit wäre die Gleis-

parkerproblematik zwar ge-
löst, aber der Gehsteig wäre 
immer noch nur zwei Meter 
breit (Durch die angesproche-
nen Einbauten bedeutet das 
immer noch, dass etwa Kin-
derwagen und Rollstuhlfah-
rer nur erschwert passieren 
können). Radfahrer könnten 
weiterhin nicht gefahrlos ne-
ben den Gleisen fahren (auf-
gehende Autotüren) und auch 
ein Überholen mit dem ange-
brachten Sicherheitsabstand 
wäre weiterhin nicht möglich. 
Das größte Problem wäre je-
doch, dass aufgrund verschie-
dener Rahmenbedingungen 
(Ladezonen, Müllsammel-
stellen) die Verschiebung ab-
wechselnd auf beide Seiten er-
folgen müsste. Die daraus re-
sultierenden Verschwenkun-
gen (ein seitlicher Versatz von 
zwei Metern braucht zig Me-
ter Länge – ein Bereich, in 
dem auf keiner der beiden Sei-
ten Stellplätze möglich sind) 
bedeuten, dass nur rund ein 
Viertel der Parkplätze „geret-
tet“ werden könnten.

Kosten
Die Verschiebung der Glei-

sachse würde zusätzlich über 
700.000 Euro kosten, die aus 
dem ohnehin knapp bemes-
senen ÖV-Budget kämen und 
ausschließlich für die Rettung 
von einer handvoll Parkplät-
zen dienten. Zum Vergleich: 
die Stadt Graz hatte in vergan-
genen Jahren rund 300.000 
Euro jährlich für Haltestel-
lenumbauten zur Verfügung. 
Die Konflikte zwischen Rad-
verkehr und ÖV, die knap-
pen Räume für Fußgänger 
würden bestehen bleiben, die 
Parkplatzsituation sogar ver-
schärft.

Alternative
Fahrgast  schlug von An-

fang an vor, die Lösung der 
Parkplatzproblematik ganz-
heitlich anzugehen und den 
Straßenzug für alle Verkehrs-
teilnehmer neu zu gestalten. 

Die Vorteile dieser Lösung 
wären: 
– Nachhaltige Lösung des 

Parkplatzproblems
– Ausreichend Raum für 

Fußgänger und Radfahrer
– Ungehinderte Fahrt für den 

ÖV
– Attraktivierung des Stra-

ßenraumes

Als Alternativen für die 
Parkplatzproblematik schlug 
Fahrgast  vor, die blaue Zone 
räumlich und zeitlich auszu-
dehnen, um sie ausschließlich 
Bewohnern zur Verfügung 
zu stellen (derzeit entsteht 
ein großer Teil der Überbele-
gung durch abendliche Besu-
cher), die Besitzer von Gara-
genplätzen von Ausnahmege-
nehmigungen auszuschließen, 
die Errichtung einer Anrainer-
garage (die auf keinen Fall aus 
dem ÖV-Budget finanziert 
werden darf) sowie eine Rei-
he von Kleinmaßnahmen.

Provisorium
Die Stadt Graz fällte auf-

grund der hohen Kosten einer 
Gleisverschiebung die Ent-
scheidung, die Situation zu-
nächst so zu belassen (sprich: 
die Variobahn nicht auf der 
Linie 3 einzusetzen). Fahr-
gast  kann diese Entschei-
dung nachvollziehen – doch 
bekanntlich hält in Österreich 
nichts so lange wie ein Provi-
sorium. 

Nachdem die aktuelle 
Stadtregierung außer der Nah-
verkehrsdrehscheibe Haupt-
bahnhof keine ÖV-Projek-
te vorzuweisen hat, wäre sie 
gut beraten, die langfristige 
Lösung so schnell und so in-
tensiv wie möglich anzuge-
hen. Fahrgast  wird hier mas-
siv Druck machen – denn das 
Provisorium ist von allen Va-
rianten die schlechteste!

Martin Mödlinger

Das Fahrgast -Konzept im 
Detail: 
www.fahrgast-steiermark.at

Die Bestandsituation: enge Gehsteige, Gleisparker, kein Platz für Radfahrer

Variante „Verschiebung“: kein Platz für Radfahrer, nur wenige gerettete Parkplätze

Gesamtlösung: Platz für Fußgänger und Radfahrer, großzügige Haltestellenbereiche. 
Das Parkplatzproblem wird nicht mit Mitteln aus dem ÖV-Budget gelöst
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Gesäuse
Viele FAHRGAST-Befürchtungen haben sich bewahrheitet

Seit September ist der Schienenverkehr im Gesäuse Vergangen-
heit. Die Befürchtungen von FAHRGAST haben sich großteils be-
wahrheitet, Besserung ist nicht in Sicht.

Dafür, dass nach Ein-
stellung der Eisen-
bahn die Möglich-

keit bestand, den Busfahrplan 
von Grund auf neu zu erar-
beiten, ist der Fahrplan äu-
ßerst schlecht geplant. Zwar 
sind viele Kurse von Liezen 
nach Admont an den Taktkno-
ten Liezen angebunden, doch 
spätestens ab Admont ist von 
Systematik keine Rede mehr. 
Manche Kurse fahren nur bis 
Hieflau und bieten dort kei-
nen Anschluss, andere wie-
derum starten in Hieflau, oh-
ne Anschluss von Admont zu 
haben. Ein Kurs, der mehr 
oder weniger im Takt durch 
das Gesäuse führe, verkehrt 
nur in den Ferien. Die Bedie-
nung von Weißenbach erfolgt 
genauso zufällig wie jene von 
Kleinreifling.

Die Verbindung des Ge-
säuses mit der Bezirkshaupt-
stadt Liezen war ein vielfach 
von der Bevölkerung geäu-
ßerter Wunsch – doch genau 
nachmittags, wenn mit Pend-
lerströmen aus Liezen ins Ge-
säuse zu rechnen ist, klafft 
eine vierstündige Lücke im 
Fahrplan. Dafür gibt es am 
Vormittag einen Zweistun-
dentakt bis Hieflau.

Eisenbahnanschluss
Jene Busse, die nicht an 

den Taktknoten Liezen ange-
bunden sind, sind besonders 
augenfällige Fehlplanungen: 
einmal (um 12.25 Uhr  ab Lie-
zen) wird dem Zug um nur 

fünf Minuten davongefahren 
(weshalb, abweichend von den 
anderen Kursen, der Bahnhof 
gleich gar nicht bedient wird), 
und zwei Busse (14.15 und 
15.15 Uhr ab Liezen) fahren 
eine Viertelstunde zu früh in 
Liezen ab. Der Grund ist, dass 
es Schülern angeblich nicht 
zumutbar ist, fünf bis fünf-
zehn Minuten länger auf den 
Bus zu warten. Die anderen 
Fahrgäste, die in Liezen mit 
dem Zug ankommen, dürfen 
jedoch sehr wohl ein bis zwei 
Stunden auf den nächsten Bus 
warten!

Direktverbindungen
Auch wenn im offiziellen 

Fahrplanheft keine Rede da-
von ist, bestehen zwischen 
Liezen und dem Gesäuse Bus-
Direktverbindungen. Welche 
Busse jedoch direkt von Lie-
zen über Admont ins Gesäu-
se fahren und bei welchen 
Bussen umgestiegen wer-
den muss, ist unklar, da sich 
die Angaben am Fahrplan, 
auf der ÖBB- sowie der Ver-
kehrsverbund-Homepage wi-
dersprechen. Zur Verwirrung 
trägt hier bei, dass die Linie 
Liezen–Admont und jene von 
Admont über Hieflau nach 
Weißenbach unterschiedliche 
Liniennummern haben, aus 
denen die Direktverbindun-
gen nicht hervorgehen. 

Ähnlich ist es auch auf der 
Linie über den Buchauer Sat-
tel: Obwohl die Gesamtstre-
cke von Liezen bis Altenmarkt 

„Linie 910“ heißt, gibt es kei-
ne Direktverbindung. Eine 
sinnvolle Aufteilung (etwa ein 
Stundentakt zwischen Liezen 
und Admont, der sich in Rich-
tung Gesäuse und Buchau in 
zwei Zweistundentakte teilt) 
gibt es nicht, der Fahrplan ist 
und bleibt ein Flickwerk.

Gesamtkonzept
FAHRGAST GING STETS DAVON 

AUS, DASS BEI EINFÜHRUNG EI-
NES BUSKONZEP TES IN DER RE-
GION GLEICH EIN GESAM TP AKET 
GESCHNÜRT WIRD. TATSÄCHLICH 
BLIEBEN DIE XEISM OBIL-LINIEN 
ZUNÄCHST UNBERÜHRT, DIE RE-
GIONALBUSLINIEN AUS STAINACH 
UNVERÄNDERT UND AUCH DIE 
SCHLECHTE VERBINDUNG VON LE-
OBEN ÜBER EISENERZ NACH HIEF-
LAU BLIEB BESTEHEN – VON DEN 
WEITESTGEHEND UNBRAUCHBAREN 
FAHRP LÄNEN RICHTUNG SALZATAL 
GANZ ZU SCHWEIGEN. 

FAHRGAST STÖRT DABEI VOR AL-
LEM , DASS DIE CHANCE AUF EIN 
AUCH TOURISTISCH ATTRAKTIVES 
ANGEBOT IN DER GESAM TEN RE-
GION VERGEBEN W URDE – WÄH-
REND ETWA IM  RAUM  GRAZ NUR 
NOCH PLANUNGEN FÜR GESAM T-
P AKETE VERGEBEN WERDEN.

Nachbesserungen
Offiziell wurde die Gesäu-

sebahn bereits im Septem-
ber eingestellt, weil dadurch 
schon zu Fahrplanwechsel 
Nachbesserungen gemacht 
werden können. 

Fahrgast  hat daraufhin be-
reits mehrmals auf die Pro-

bleme im Fahrplan hingewie-
sen – doch nun zeigt sich, dass 
die groben Schnitzer auch im 
diesjährigen Fahrplan weiter-
bestehen. Die einzige „Nach-
besserung“: Der erste Bus des 
Tages von Hieflau nach Ad-
mont und ein Frühkurs zwi-
schen Admont und Selzthal 
wurden bereits im Dezember 
wieder eingestellt. 

Finanziell unabhängig da-
von, aber symptomatisch: 
die Xeismobil-Linien zum 
Buchauer Sattel, zur Oberst-
Klinke-Hütte sowie einige Be-
darfskurse auf der Linie Lie-
zen–Admont–Hieflau wurden 
ersatzlos gestrichen.

Befürchtungen
FAHRGAST WARNTE BEREITS IM  

VORFELD VOR SCHNELLSCHÜSSEN 
WIE DER KURZFRISTIGEN EINSTEL-
LUNG DER GESÄUSEBAHN. 

DIE KURZE ZEITSP ANNE ZWI-
SCHEN ANKÜNDIGUNG UND EIN-
STELLUNG REICHTE DAHER AUCH 
NICHT AUS, FUNDIERTE ÜBERLE-
GUNGEN ÜBER DIE VERKEHRS-
BEDÜRFNISSE DER REGION AN-
ZUSTELLEN UND EIN UM FASSEN-
DES MOBILITÄTSKONZEP T AUFZU-
BAUEN. DAS ERGEBNIS WERDEN 
DIE BEWOHNER UND GÄSTE DER 
REGION IN ZUKUNFT ERLEBEN, 
WENN NACH UND NACH SCHLECHT 
GEP LANTE – UND DAHER SCHLECHT 
NACHGEFRAGTE – BUSVERBINDUN-
GEN EINGESTELLT WERDEN UND 
DIE REGION LANGSAM , ABER SI-
CHER VON DER AUßENWELT ABGE-
SCHNITTEN WIRD.

Martin Mödlinger

Am nagelneuen Bahnsteig in Hieflau halten noch zwei (Museums-)Zugpaare pro Wo-
che. Der Ersatzverkehr mit Bussen ist leider alles andere als optimal.

Steiermark
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Totgeburt?
Die S-Bahn im Ballungsraum Obersteiermark  
steht auf der Kippe. 

Die von FAHRGAST vorgeschlagene „S-Bahn Mur-Mürz“, die von 
Trofaiach bis Marein-St. Lorenzen verkehren soll, wird entgegen 
früherer Bekenntnisse möglicherweise gar nicht realisiert. Für 
das Vordernberger Tal ist ausschließlich ein Buskonzept geplant.

Schon seit mehreren Jah-
ren setzt sich Fahrgast  
für einen S-Bahn-Ver-

kehr auf der Trasse der ehe-
maligen Vordernberger Bahn 
ein. Die ebenfalls vorgeschla-
gene Führung dieser S-Bah-
nen über Leoben hinaus bis 
nach Bruck, Kapfenberg und 
Marein-St.Lorenzen würde 
für den gesamten Ballungs-
raum Obersteiermark – insge-
samt fast 90.000 Einwohner – 
das attraktivste ÖV-Angebot 
darstellen, das die Region je 
hatte. 

Studien
Von diesen Ideen durchaus 

angetan hatte Verkehrslandes-
rätin Edlinger-Ploder insge-
samt zwei Studien erstellen 
lassen, die eine „Langvarian-
te“ (Vordernberg–Leoben–
Bruck–Kapfenberg–Marein-

St.Lorenzen) sowie eine „Bin-
nen-S-Bahn“ im Vordernber-
ger Tal untersuchten. Zuletzt 
trat jedoch eine gewisse Sta-

gnation in Bezug auf die am-
bitionierten Pläne ein. Größter 
Rückschlag sind die aktuellen 
Pläne, im Vordernberger Tal 
auch in Zukunft den gesam-
ten Verkehr ausschließlich auf 
der Straße abzuwickeln und 
die dort geplante S-Bahn gar 
nicht in Betrieb zu nehmen.    

Rückblick
Wie konnte es dazu kom-

men? Mitverantwortlich für 
diese Entwicklung sind die 
am 12. Jänner 2009 präsen-
tierten Studienergebnisse der 
Variantenuntersuchung Bahn/
Bus für das Vordernberger Tal 
(siehe Fahrgast  1/2009). Die-
se hatten einer Stadt-Regio-
nal-Bahn 2100, einem 15-Mi-
nuten-Bustakt 2050 und einer 
S-Bahn im 30-Minuten-Takt 
1750 Fahrgäste pro Werktag 
prognostiziert. 

Nachdem sich eine Stadt-
Regional-Bahn mit eigenen 
Straßenbahnstrecken in Leo-
ben mittelfristig nicht finan-

zieren lässt, sprach sich Ver-
kehrslandesrätin Edlinger-
Ploder für einen 15-Minu-
ten-Bustakt als vermeintlich 
zweitbeste Lösung aus, zumal 
sie von den Kosten unter jenen 
für eine S-Bahn liegt.

Fragwürdige Annahmen
Fahrgast  nahm diese für 

viele überraschenden Ergeb-
nisse zum Anlass, die Studie 
kritisch zu hinterfragen. Da-
bei trat zu Tage, dass die Stu-
dienautoren von einigen An-
nahmen ausgegangen waren, 
die in Anbetracht der tatsäch-
lichen Situation fragwürdig 
erscheinen. So wurde bei der 
Ermittlung der Fahrgastzah-
len für den Busverkehr davon 
ausgegangen, alle Busse seien 
stets pünktlich und könnten 
die Straßen restriktionsfrei 
benützen. Tatsächlich haben 
gerade häufige Staubildung 
und Verkehrsumleitungen da-
zu beigetragen, die Nutzung 
der Bahntrasse für eine S-
Bahn als Alternative zum Bus 
vorzuschlagen. 

Die relativ hohen Kosten 
für die S-Bahn entstanden in 
der Studie durch die Annah-
me, zwei Triebwagen müss-
ten völlig neu gekauft werden. 
Darüber hinaus wurden Bahn-
steige länger (und somit teu-
rer) als nötig geplant und Stre-
ckenerhaltungskosten zum In-
frastrukturbenutzungsentgelt 
addiert. Tatsächlich könn-
te auch mit bereits vorhande-
nen Fahrzeugen das Auslan-

gen gefunden werden und die 
Zahlung des Infrastrukturbe-
nützungsentgelts berechtigt 
zur Benützung der Strecke – 
die Erhaltungskosten dürfen 
dann nicht zusätzlich in Rech-
nung gestellt werden.  Unter 
Berücksichtigung dieser As-
pekte verringern sich die er-
forderlichen Finanzmittel für 
einen S-Bahn-Betrieb erheb-
lich.

Zwar wurde Fahrgast  und 
den betroffenen Gemeinden 
zugesichert, die Situation zu-
mindest für das untere Vor-
dernberger Tal nochmals zu 
prüfen, dennoch scheinen ab 
Februar 2009 nur noch Pläne 
für ein Buskonzept entwickelt 
worden zu sein.

Busverkehr und Mobilitätsreserve
Im Juni 2009 wurde den 

Gemeinden des Vordernber-
ger Tals und der „Eisenstra-
ße“ der aktuelle Planungs-
stand des Buskonzepts vorge-
stellt. Demnach soll die Linie 
TW von Leoben nach Trofai-
ach West ab Herbst 2010 von 
Montag bis Freitag und Sams-
tag Vormittag halbstündlich 
verkehren. Die Linien TN von 
Leoben nach Trofaiach Nord 
und 820 von Leoben nach Ei-
senerz verkehren in diesem 
Zeitraum stündlich und ergän-
zen sich zu einem Halbstun-
dentakt bis Trofaiach. Durch 
Überlagerung der Linien TW, 
TN und 820 ergibt sich somit 
ein Viertelstundentakt zwi-
schen Leoben und Trofaiach 

Ein ÖBB-Talent im Bahnhof Donawitz. Die Chance, dass dieses Bild auch im Linienbe-
trieb Realität wird, ist deutlich geschrumpft.

Der Bahnhof Trofaiach liegt außerhalb des Zentrums.  
Die S-Bahn hätte gleich mehrere Haltestellen im Stadtgebiet gebracht.

Obersteiermark
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Zentrum. Daneben soll der 
Citybusverkehr in Trofaiach 
und das Busangebot am Wo-
chenende gegenüber derzeit 
verbessert werden.

Interessantes Detail: Der 
15-Minuten-Bustakt soll nun 
gleich hohe Fahrgastzahlen 
erzielen wie ein 30-Minuten-
S-Bahn-Takt. Die Studie hat-
te noch wenige Monate vorher 
dem Busverkehr höhere Fahr-
gastzahlen prognostiziert. Of-
fensichtlich ist man sich der 
Sache nicht mehr so sicher …

Die Bahnstrecke soll künf-
tig nur dem Güter- und einem 
geplanten Nostalgieverkehr 
dienen. Darüber hinaus soll 
sie als „Mobilitätsreserve“ 
erhalten bleiben, um im Be-
darfsfall doch einen regulären 
Schienenpersonenverkehr ein-
richten zu können. Fast könn-
te man den Eindruck haben, 
die Erkenntnis, dass ein Bus-
konzept in diesem Falle nicht 
der Weisheit letzter Schluss 
ist, beginnt Fuß zu fassen.

„Rumpf-S-Bahn“
In dem Zusammenhang 

stellt sich die Frage nach 
der Zukunft der verbleiben-
den „Rumpf-S-Bahn“ auf der 
Reststrecke zwischen Leoben 
und Kapfenberg. Offiziell ist 
auf diesem Abschnitt nach wie 
vor die Einführung einer S-
Bahn vorgesehen. Da die ers-
ten Planungen der S-Bahn für 
den Ballungsraum Oberstei-
ermark zeitlich mit der Reali-
sierung der S-Bahn im Groß-

raum Graz zusammengefallen 
waren, hatte sich in der Regi-
on eine starke Erwartungshal-
tung in Bezug auf eine eigene 
S-Bahn entwickelt. Dies mag 
wohl letztlich im Juni 2008 
die Verkehrslandesrätin zur 
Aussage bewogen haben, dass 
zwischen Kapfenberg und Le-
oben auf jeden Fall eine S-
Bahn realisiert werde.

Größtes Potenzial im Tal
Allerdings wissen wohl 

auch die Verkehrsplaner des 
Landes aus den Ergebnissen 
der Studien, dass die S-Bahn 
im Ballungsraum Oberstei-
ermark just im unteren Vor-
dernberger Tal – also in je-
nem Abschnitt, in dem sie 
den aktuellen Planungen zu-
folge durch ein reines Bus-
konzept ersetzt werden soll – 
den größten Fahrgastandrang 
hätte  (ca. 1000 Fahrgäste pro 
Werktag unter Aufrechterhal-
tung des parallelen Busver-
kehrs; entsprechend mehr bei 
dessen Umgestaltung in ei-
nen S-Bahn-Zubringerver-
kehr). Zwischen Leoben und 
Bruck wurden hingegen ge-
ringere Fahrgastzahlen prog-
nostiziert. 

Da mit dem Verzicht auf 
die S-Bahn in das Vordern-
berger Tal unter anderem 
auch die aufkommensstarken 
Halte Leoben LKH (mit kur-
zem Fußweg in das Leobener 
Stadtzentrum), Leoben Ker-
pelystraße und Leoben Do-
nawitz (bei einem der größ-

ten Arbeitgeber der Region) 
entfallen würden, ist zu be-
fürchten, dass die Fahrgast-
zahlen der „Rumpf-S-Bahn“ 
noch unter den Prognosen für 
den Abschnitt Leoben–Bruck 
liegen werden. Die Verbin-
dung ausschließlich zwischen 
den jeweiligen Hauptbahnhö-
fen wird bereits jetzt durch 
IC- und Obersteirertakt-REX-
Züge ermöglicht. Es droht al-
so ein nur schwach angenom-
mener Rest-S-Bahn-Verkehr, 
während sich im frequenz-
stärkeren unteren Vordern-
berger Tal die Fahrgäste wei-
terhin mit Bussen begnügen 
müssten – in der Hauptver-
kehrszeit auch noch im Stau.

S-Bahn-Ersatzkorridor
Fast schon zynisch mutet 

daher die Klassifizierung der 
Strecke Leoben–Trofaiach als 
„S-Bahn-Ersatzkorridor“ an, 
analog zu den Schnellbusli-
nien von Hartberg und Fürs-
tenfeld nach Graz. Denn wäh-
rend die genannten Schnell-
busse eine notwendige Ein-
richtung sind, da diese Städte 
per Bahn nur durch den Um-
weg über Feldbach und Feh-
ring erreichbar sind, verkeh-
ren im Vordernberger Tal die 
Busse direkt parallel zu einer 
elektrifizierten Bahnstrecke.

Der Hintergrund: Traditi-
onell sind für die Bestellung 
von regionalen Bahnverkeh-
ren die Länder, für zusätzli-
che Busverkehre jedoch die 
Gemeinden zuständig. Folg-
lich käme den Gemeinden des 
Vordernberger Tals eine Aus-
weitung des Busverkehrs teu-
rer als der Betrieb einer S-
Bahn. Um dies zu umgehen 
und den Gemeinden den Bus-
verkehr schmackhaft zu ma-
chen, wurde der „S-Bahn-Er-
satzkorridor“ geschaffen, des-
sen Finanzierung nun – wie 
die einer S-Bahn – Landessa-
che ist.

Nachbemerkung: Wer al-
lerdings glaubt, am S-Bahn-
Ersatzkorridor gelte der Bahn-

Während der Bus auf der Straße dem häufigen Stau ausgesetzt ist,  
käme die S-Bahn bedeutend schneller voran.

tarif (und damit die 45-%-Er-
mäßigung für Vorteilscard-
Classic-Inhaber), der irrt. Die 
Bezeichnung wird ausschließ-
lich intern verwendet.

Lobbying
Es stellt sich die Frage, 

weshalb trotz aller immer 
wieder genannten Argumente 
für eine S-Bahn im Vordern-
berger Tal nun ausschließlich 
ein Buskonzept geplant wird. 
Ein Grund dafür ist auch, dass 
es einigen Lobbyisten entge-
gen käme, wenn diese S-Bahn 
nicht  realisiert würde. 

Vom Leobener Bürger-
meister, der lieber am Haupt-
bahnhof ein Parkhaus errich-
ten und es mit PKWs von 
Pendlern aus dem Vordern-
berger Tal auslasten möch-
te bis hin zum Busunterneh-
mer, der lieber eine Buslinie 
in dichtem Takt als ein Bus-
Zubringersystem zu einer S-
Bahn betreiben möchte: Dem 
Engagement von Fahrgast  für 
die S-Bahn blies und bläst im-
mer wieder ein starker Wind 
entgegen.

Fazit
Sollten die aktuellen Pla-

nungen tatsächlich realisiert 
werden, gilt es zu bewerten, 
ob Fahrgast  einen Erfolg oder 
einen Misserfolg erzielt hät-
te. Letztlich trifft wohl beides 
zu. Denn einerseits stellt na-
türlich auch eine Verdichtung 
des Busverkehrs eine Verbes-
serung des Öffentlichen Ver-
kehrs dar. 

Das große Ziel aber, mit 
der S-Bahn ein schnelles, 
staufreies und umweltfreund-
liches Verkehrsmittel einzu-
führen, das zudem zur Bele-
bung der Region beiträgt und 
sie wieder bekannter und er-
reichbarer – und somit vita-
ler – macht, würde verfehlt. 
Es bliebe lediglich die Hoff-
nung, dass die „Mobilitäsres-
erve“ doch baldmöglichst ge-
nutzt wird.

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Obersteiermark
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Bim for Two

Wie bereits im letzten Jahr 
gibt es auch in dieser „Fein-
staubsaison“ wieder die Ak-
tion „Bim for two“, die allen 
Besitzern von Halbjahres- und 
Jahreskarten die Mitnahme ei-
ner zweiten Person in der Zo-
ne 101 (Graz) ermöglicht. Die 
Aktion ist bis 31.3.2010 befris-
tet und gilt Montag–Samstag 
ab 18.30 Uhr und sonn- und 
feiertags ganztägig. Fahrgast 
fordert (wie im letzten Jahr), 
dass diese attraktive Aktion 
ganzjährig gilt.

Mobilitätsscheck

Seit September bietet die 
Stadt Graz allen Studenten, 
die ihren Hauptwohnsitz in 
der Stadt haben, einen Gut-
schein im Wert von 50 Euro 
an, der für Studien-, Halbjah-
res- und Jahreskarten sowie 
eine Gutschrift für eine Car-
sharing-Mitgliedschaft einge-
löst werden kann. Die einzige 
weitere Einschränkung ist ein 
Alter unter 27 Jahren und ein 
Leistungsnachweis des ver-
gangenen Studienjahres.

Abend-Regionalbusse

Die recht beliebten Abend-
Regionalbusse (auf allen 
wichtigen Regionalbus-Kor-
ridoren) fahren seit Schulbe-
ginn nicht mehr zur systemlo-
sen Zeit von 21.45 Uhr (frei-
tags und samstags eine Stunde 
später) vom Andreas-Hofer-
Platz ab, sondern einheitlich 
um 22.03 bzw. 23.03 Uhr vom 
Hauptbahnhof ab, sodass dort 
Anschluss an den S-Bahn-

Taktknoten besteht. Damit 
wurde eine Fahrgast -Forde-
rung erfüllt.

Direktzüge nach Ungarn entfallen

Da die Raaberbahn (Gy-
SEV) sich mit den ÖBB nicht 
auf einen gemeinsamen Fahr-
zeugeinsatz einigen konnte, 
gibt es seit August außer dem 
Direktzug nach Budapest kei-
ne Züge von Graz nach Szom-
bathely mehr, sodass nunmehr 
in Szentgotthárd umgestiegen 
werden muss, was angesichts 
sehr knapper Anschlüsse den 
Verkehrswert dieser Verbin-
dungen erheblich senkt. Wenn 
sich die beiden Bahnen schon 
nicht auf durchgehende Züge 
einigen können, fordert Fahr-
gast  wenigsten einen abge-
stimmten Fahrplan, in dem 
Verspätungen auch gegensei-
tig abgewartet werden.

Neue Busspur

Im Sommer ging in der 
Rösselmühlgasse sowie der 
Josef-Huber-Gasse ein neues 
Busspur-Konzept in Betrieb: 
die Busspur stadtauswärts ist 
nunmehr bis zur Elisabethin-
ergasse durchgehend und oh-
ne Zeitbeschränkung benütz-
bar, während die stadtein-
wärtige Busspur, die dort ei-
gentlich nicht notwenig war, 
aufgelassen wurde. In der Jo-
sef-Huber-Gasse wurde ein 
sehr kreatives und sinnvol-
les Konzept umgesetzt: ab der 
Haltestelle Elisabethinergas-
se gibt es nun eine Linksab-
biegespur, sodass Busse den 
Stau sehr elegant umfahren 
können.

Einschränkungen  
des Sommertickets

Auch letzten Sommer gab 
es wieder das ÖBB-Sommer-
ticket für Jugendliche. Das 
grundsätzlich gute Angebot 
wurde aber leider durch zwei 
Fakten für Steirer und Kärnt-
ner entwertet: zum einen war 
es nicht für die Verwendung 
im Zug nach Venedig zugelas-
sen und zum anderen musste 
für die Fahrt im Intercity-Bus 
grundsätzlich reserviert wer-
den. Grundsätzlich sind Ein-
schränkungen eines Sonder-
angebotes schon verständlich, 
doch treffen die beiden einzi-
gen Einschränkungen ausge-
rechnet Steirer und Kärntner, 
was aus Sicht von Fahrgast  
abzulehnen ist.

Radtransport neu

Weitestgehend unbemerkt 
haben die ÖBB den Radtrans-
port auf Fernzügen komplett 
umgestaltet: Nunmehr gilt auf 
allen Fernverkehrsverbindun-
gen Reservierungspflicht für 
Fahrräder. Als absolut posi-
tive Neuerung hingegen ist 
nunmehr in fast allen Inter-
city-Zügen wieder die Fahr-
radmitnahme möglich und es 
gibt endlich wieder eine Vor-
teilsCard-Ermäßigung. Die 
Reservierung ist auch kurz-
fristig möglich. Fahrgast  be-
grüßt die Entscheidung, end-
lich wieder die Fahrradbeför-
derung auszubauen und so 
auch die mühsam eingebau-
ten Fahrradabteile in Fernver-
kehrswagen zu nutzen, gibt 
jedoch zu bedenken, dass es 
für kurzfristige Reservierun-
gen an unbesetzten Bahnhö-
fen kundenfreundliche Lö-
sungen geben muss.

Schließlich bleibt auch 
noch das Problem der Rail-
jets: In diesen ist Fahrradmit-
nahme grundsätzlich nicht 
möglich, sodass es mit dem 
Verschwinden normaler Inter-
city-Züge auch keinen Fahr-

radtransport über den Arlberg 
mehr gibt …

5 Jahre Mobilitätszentrum

Seit nunmehr fünf Jahren 
befinden sich Mobil Zentral,  
der GVB-Fahrkartenverkauf, 
die GVB-Gepäckaufbewah-
rung und die GVB-Fundstel-
le in einem gemeinsamen Bü-
ro in der Jakoministraße. Die-
se österreichweit immer noch 
einzigartige Kombination er-
möglicht eine Abdeckung 
fast aller Mobilitätsbedürfnis-
se (Zeitkarten, Gepäckaufbe-
wahrung, Fahrradverleih, Ei-
senbahnfahrkarten usw.) an 
einem Ort.

Neue Rasengleis-Bauweise

In der Grazer Conrad-von-
Hötzendorf-Straße wird ei-
ne neue Rasengleis-Bauwei-
se getestet: Statt Rasengit-
tersteinen kommt ein Sand-
Kies-Gemisch zum Einsatz, 
welches Lkw-befahrbar ist 
und trotzdem ein gutes Gras-
wachstum ermöglicht (letze-
res ist bei Rasengittersteinen 
nicht möglich). Der Versuch 
wird von der Universität für 
Bodenkultur betreut.

Verbundfolder Abendlinien

Anlässlich der Ausweitung 
der Betriebszeiten auf einigen 
Graz Buslinien hat der Ver-
kehrsverbund eine Broschü-
re speziell über den Grazer 
Abendverkehr aufgelegt. Ne-
ben einem reduzierten Lini-
ennetzplan mit allen Infor-
mationen über Änderungen 
im Liniennetz gibt es auch ei-
ne Erklärung des Taktkno-
tens Jakominiplatz sowie Hin-
weise auf den S-Bahn-Abend-
verkehr, die Abend-Regio-
nalbusse sowie das Grazer 
Nachtbusliniennetz. Auch ei-
ne (unvollständige) Liste Gra-
zer Abendveranstaltungsorte 
ist enthalten. Endlich ist also 
ein Plan erhältlich, in dem die 
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deutlich abweichenen Linien-
führungen im Schwachlast-
verkehr ersichtlich sind.

ÖC-Anerkennung im Gesäuse

Offenbar auf Druck aufge-
brachter Besitzer von Öster-
reichCards wurde nur kurz 
nach Einstellung der Gesäuse-
bahn seitens der ÖBB die An-
erkennung der ÖsterreichCard 
auf den Buslinien 910 (Lie-

zen–Admont–Weißenbach) 
und 912 (Admont–Hieflau–
Weißenbach) beschlossen. 

Die ÖBB begründeten die 
Nicht-Anerkennung der Vor-
teils- und ÖsterreichCard bis-
lang immer damit, dass so ei-
ne für Fahrgäste einheitliche 
Regelung geschaffen würde. 
Tatsächlich aber wurde nach 
nur wenigen Tagen von dieser 
Diktion abgewichen. Warum 
die ÖBB aber weiterhin nicht 
bereit sind, die VorteilsCard 
auf den Buslinien anzuerken-
nen, ist nicht nachvollziehbar 
– kundenfreundlich ist es auf 
keinen Fall.

Neue Straßenbahnlinie  
in München

In der bayerischen Landes-
hauptstadt München wurde 
am 12. Dezember eine neue 
Straßenbahnlinie eröffnet. Die 
drei Kilometer lange Inselli-
nie, die mit dem übrigen Stra-
ßenbahnnetz nur durch eine 
Betriebsstrecke verbunden ist, 
verbindet das städtebauliche 

Entwicklungsgebiet Schwa-
bing Nord mit dem Zentrum 
des Stadtteils Schwabing, wo 
Anschluss zur U-Bahn Rich-
tung Innenstadt besteht. Be-
sonderer Wert wurde auf die 
architektonisch anspruchsvol-
le Gestaltung der Strecke ge-
legt. Neben zahlreichen Ra-
sengleisabschnitten fallen vor 
allem die filigrane Dachkons-
truktion an der Umsteigesta-
tion Münchner Freiheit sowie 
eine 84 Meter lange Tragseil-
brücke mit einem markanten 
34 Meter hohen Pylon posi-
tiv auf.

Neue Linienführung Linie 39

Im Zuge der Umstellungen 
im Schwachlastverkehr er-
hielt die Linie 39 abends und 
sonntags eine neue Linienfüh-
rung, sodass sie zu diesen Zei-
ten in beide Richtungen über 
die Kapellenstraße verkehrt, 
um die wichtigste Haltestel-
le in diesem Gebiet, „Auf der 
Tändelwiese“, in beide Rich-
tungen bedienen zu können. 
Fahrgast  hatte diese Linien-
führung bereits mehrmals ins 
Spiel gebracht, weil die Fahr-
gastzahl im Bereich Feldgasse 
äußerst gering ist und damit 
eine deutliche Verbesserung 
für die Bewohner der Tries-
tersiedlung erreicht werden 
kann. Zum Ausgleich wurde 
die Haltestelle „Feldgasse“ in 
den Lazarettgürtel verlegt, da-
mit sie neben dem Schwach-
last-39er auch von den Lini-

das Fahrzeug für Graz einfach 
zu kurz ist (27 Meter Länge, 
sinnvoll wären 40), zu weni-
ge Türen hat (vier Stück statt 
sinnvollerweise sechs) und 
die Anzahl der Sitzplätze den 
traurigen Rekord-Tiefstand 
von 37 erreicht hat (Cityrun-
ner: 54 Sitzplätze).

Sparschiene Osteuropa

Analog zur TEE-Spar-
schiene gibt es seit Fahrplan-
wechsel nun auch nach Polen, 
Tschechien, in die Slowakei, 
nach Ungarn, Slowenien so-
wie Kroatien durchgehende 
Sparpreis-Tickets von Bahn-
hof zu Bahnhof. Da aber die 
Raaberbahn nicht beteiligt 
ist, entfällt (vorerst) die Spar-
schiene Graz–Budapest. Fahr-
gast  bleibt dran.

en 50 und 67 bedient werden 
kann. Fahrgast  fordert, dass 
die Linie 39 ganztägig über 
die Kapellenstraße geführt 
wird und die Haltestelle Feld-
gasse auch Richtung Norden 
eingerichtet wird.

Variobahn

Am 16. Dezember wurde 
die neue Variobahn in Graz 
vorgestellt. Das erste von 45 
Fahrzeugen wird noch eine 
Vielzahl von Mess- und Ein-
stellfahrten absolvieren, be-
vor es im Frühjahr 2010 in 
Fahrgastbetrieb geht. Die Ver-
arbeitungsqualität ist deutlich 
besser als beim Cityrunner 
und auch der Innenraum wirkt 
deutlich aufgeräumter. 

Dies kann jedoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass 

Ansichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro – 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der gewünsch-
ten Wagennummern an eine unserer Adressen. Für Mit-
glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
per Erlagschein.
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264

601

Eine neue Münchner Variobahn auf der Schrägseilbrücke über den Mittleren Ring in 
München. Elegante Kunstbauten wechseln sich mit Rasengleisen ab.
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