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ÖBB-Baustellen 
vertreiben 
Fahrgäste

Bye bye, Gleisparker!
Mit der Neugestaltung der Grazer 
Reitschulgasse werden nun end-
lich die häufigen Gleis parker der 
Vergangenheit angehören. Die Ge-
schäftsstraße mit rund 11.000 Pas-
santen pro Tag erhält stattdessen 
einen angemessen breiten Fußgän-
gerbereich mit attraktiver Pflaste-
rung. Auch die bisherigen gegen-
seitigen Behinderungen zwischen 
Straßenbahn und Regionalbus wer-
den aufgrund vergrößerter Abstände 
nicht mehr auftreten.  

Sommer 2010 – 1,10 Euro

Erste Erfahrungen mit den Grazer Fahrkartenautmaten
Licht und Schatten beim Grazer Schienenersatzverkehr
FAHRGAST-Konzept für den inneralpinen Fernverkehr
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Leserbriefe
Die Koralmbahnstrecke 

Wettmannstätten–Werndorf–
Graz verkürzt die Fahrzeit 
von Wies nach Graz um 15 
Minuten. Am 13. Dezem-
ber 2010 geht das Teilstück 
Wettmannstätten–Werndorf–
Graz der Koralmbahn in Be-
trieb. Die bisherige Bahnver-
bindung Graz–Wies über Lie-
boch bleibt weiter bestehen! 

Das Verkehrsangebot zwi-
schen Graz und Wies ist ver-
größert worden. Doch abends 
ist das Zugangebot nicht 
akzeptierbar: Am Sams-
tag geht der letzte Zug nach 
Wies um 20.04 Uhr von 
Graz ab, an den anderen Ta-
gen um 22.04 Uhr. Sonntag-
abends fahren Züge nur um 
20.04 und 22.04 Uhr ab Graz. 
Diese Züge fahren auf der  
GKB-Strecke über Lieboch.  
Von Graz nach Köflach gilt 
abends das gleiche unzurei-
chende Angebot. 

Zum Vergleich Abendzü-
ge von Graz in die Oststeier-
mark: Montag bis Samstag: 
20.08, 21.08, 22.08, 23.08 und 
00.08 Uhr. Sonntag: 20.08, 
21.08 und 00.08 Uhr.

Diese offensichtliche Be-
nachteiligung der Weststeier-
mark ist nicht begründbar! Bis 
13. Dezember wäre noch  Zeit, 
täglich verkehrende Abendzü-
ge um 21.04, 22.04 und 23.04 
Uhr von Graz nach Wies bzw. 
Köflach anzubieten.

Günstige Tickets für den 
Abend- und Freizeitverkehr 
hat der Verkehrsverbund bis-
her nicht im Angebot. Aus-
nahme: Freizeitticket im 
Sommer. Welches Paar aus 
Deutschlandsberg will etwa 
für einen Abend in Graz (zu-
sammen) 36 € für Tickets aus-
geben? Das „Einfach-Raus-
Ticket“ der ÖBB um 28 € für 
5 Personen und Tag  gilt leider 
bei GVB und  GKB nicht. 

Die GKB könnte die er-
folgreichen Freizeittickets 
der Bayrischen Oberlandbahn 
(BOB) kopieren. Die BOB bie-
tet ein Tagesticket für 5 Perso-
nen um 23 € an, das auch bei 
den Münchner Verkehrsbe-
trieben gilt. Das Single-Ticket 
kostet 15 €. 

Für das Wochenende 
(Samstag und Sonntag) bietet 
die BOB ein Ticket für 5 Per-
sonen um 26 € an! GKB-Ta-
gestickets und Wochenendti-
ckets müssten selbstverständ-
lich auch bei den GVB gelten.

Der Verkehrsverbund Stei-
ermark ist gefordert, für die 
übrige Steiermark Tages- und 
Wochenendtickets nach die-
sem Muster anzubieten.  Die-
ses Angebot sollte für das 
ganze Jahr gelten.

Die Inbetriebnahme der 
Koralmbahn am 13. Dezem-
ber  ermöglicht neue Pendler-
verbindungen. Der schnellste 
Weg von Gleinstätten nach 
Graz führt über Wettmann-

stätten. Dazu müsste ein 
Buszubringer von Gleinstät-
ten zum Bahnhof Wettmann-
stätten eingerichtet werden 
(Fahrzeit 15 Minuten, An-
kunft 5 Minuten vor Zugab-
fahrt). Mit der Koralmbahn 
ist man dann in 25 Minuten 
in Graz/Hbf. Über Leibnitz 
dauert die Fahrt etwa eine 
halbe Stunde länger! 

Da man mit dem Pkw von 
Gleinstätten nach Graz auch 
etwa 45 Minuten unterwegs 
ist, wäre zu erwarten, dass 
ein Teil der PKW-Pendler 
schon aus Kostengründen auf 
Bus und Bahn umsteigt. 

Laut Volkszählung  pen-
delten 2001 von den 3 Ge-
meinden Gleinstätten, Pis-
torf und St. Andrä über 300 
Menschen nach Graz. Der 
Verkehrsverbund Steiermark 
sollte in diesen Gemein-
den eine Umfrage machen, 
ob für einen Buszubringer 
zum Bahnhof Wettmann-
stätten Interesse besteht. 
Die bestehende Buslinie 650 
von Gleinstätten über Pre-
ding nach Graz fährt an 
Wettmannstätten vorbei!

DI J. Marinsek, Deutschlandsberg
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FAHRGAST-Adressen

Gelbe Post  .....FAHRGAST, Postfach 30, 8016 Graz

E-mail  ...........fahrgast@htu.tugraz.at
Homepage:  ...www.fahrgast-steiermark.at

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, 
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Bankverbindung  ....P.S.K. 93.029.878, BLZ 60000

Neuer FAHRGAST-Vorstand

Bei der Jahreshauptversammlung am Montag, dem 1. 
März 2010 wurde folgender FAHRGAST-Vorstand gewählt:
Generalsekretär: Mag. Thomas Schilcher
Generalsekretär-Stv.: DI Martin Mödlinger
Schriftführer: Georg Hofer
Finanzreferent: Dr. Klaus Ladner

Leserbriefe
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Die Chance nutzen
Gedanken zur gar nicht mehr fernen Zukunft 

Die Grazer Stadtregierung betont immer die Wichtigkeit des Öf-
fentlichen Verkehrs. Doch außer Ansätzen ist bislang nur wenig 
entstanden. Für eine nachaltige Bewältigung des Verkehrspro-
blems ist aber viel mehr notwendig.

Graz und sein Umland 
wird bis 2050 um ca. 
15–20 Prozent wach-

sen. Diese Nachricht birgt Pro-
bleme und Chancen. Insge-
samt sollen im Großraum Graz 
2050 in etwa eine halbe Milli-
on Menschen leben, heute sind 
es ca. 400.000. Graz selbst er-
lebt seit Jahren einen wahren 
Boom an Zuzug. Wohnbaupro-
jekte schießen wie Pilze aus 
dem Boden. Die Stadtbaudi-
rektion beziffert den jährlichen 
Bedarf mit 1.500 Wohnungen. 
Richtigerweise engagiert sich 
die Stadt bei der Entwicklung 
des neuen Stadtteils „Reining-
hausgründe“. 

Wachstum
Eine große Frage bleibt aber: 

wird auch die Infrastruktur in 
selbem Maße wachsen wie die 
Bevölkerung?

Wichtig bleibt auf jeden Fall 
der Wunsch, eine weitere Zer-
siedelung im Umland zu ver-
hindern. Hier kann aber mit-

telfristig nur ein Zweckver-
band der Umlandgemeinden 
und der Stadt Graz raumplane-
risch und verkehrspolitisch ge-
stalten. Das bisher oftmals vor-
herrschende Kirchturmden-
ken bei den Umlandgemeinden 
muss der Vergangenheit ange-
hören.

Im Moment gibt es im Be-
reich des Öffentlichen Ver-
kehrs zwar mit der S-Bahn-
Initiative des Landes und vie-
len Maßnahmen im Busbereich 
(siehe Graz-Südost, Fahr-
planverbesserungen in Graz) 
Schritte in die richtige Rich-
tung. Allerdings stockt der in-
nerstädtische Straßenbahnaus-
bau gewaltig bzw. es werden 
verkehrlich nutzlose Projek-
te in Angriff genommen (sie-
he Park+Ride-Anlage Fölling). 
Abgesehen von viertel- oder 
halbjährlich wechselnden Prio-
ritätenreihungen gibt es (leider) 
nichts Wesentliches zu berich-
ten. Der Uni-1er ist wieder ein-
mal „auf Eis“ gelegt, dafür soll 

mittelfristig die Med-Uni-Ver-
längerung des 7ers kommen 
(das ist auch höchste Zeit!). Al-
lerdings gibt es dort wohl noch 
gewaltige Hürden (Hochwas-
serschutz). Das „Mega-Pro-
jekt“ Nahverkehrsdrehschei-
be Hauptbahnhof alleine wird 
nicht genügen, um den zusätz-
lichen Bedarf im Bereich des 
Öffentlichen Verkehr decken 
zu können. 

Straßenbahn
Was Not tut, ist ein Pau-

kenschlag beim Straßenbahn-
ausbau – und nicht eine faden-
scheinige Diskussion um eine 
Gondelbahn entlang der Mur –  
mit einem Masterplan, auch um 
die verkehrspolitische Reputa-
tion der schwarz-grünen Stadt-
regierung zu retten, die Gefahr 
läuft, keine herzeigbaren Stra-

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.

612

536

521

283

505

582

567

264

601

Selbst der so wahrscheinlich geglaubte und relativ günstige Uni-1er über den Sonnen-
felsplatz wird nun doch nicht gebaut.

ßenbahnverlängerungen auf 
den Weg gebracht zu haben. 
Zu zaghaft sind im Moment die 
diesbezüglichen Bemühungen 
der grünen Verkehrsstadträtin. 
Notwendig sind Maßnahmen 
einerseits im bestehenden Netz 
(Entlastungsstrecke Neutor-
gasse, Uni-1er, Stiftingtal-7er) 
und andererseits aber auch die 
großen – teuren – Neubaustre-
cken im Südwesten (inkl. An-
bindung der Reininghausgrün-
de) und Nordosten (inkl. neuer 
Bahnhof Gösting).

Handeln!
Angesichts der zu erwarten-

den Herausforderungen ist die 
Politik aufgerufen, die Chan-
ce für eine weitere Ökologi-
sierung der Verkehrspolitik im 
Großraum Graz zu nutzen.

Wolfgang Gruber

Graz
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Erste Erfahrungen
Neue Fahrkartenautomaten in Graz.

Seit einigen Monaten sind nun die ersten Automaten in Graz in 
Betrieb, höchste Zeit also die Automaten einmal genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Ein Überblick und Ausblick über die Automa-
ten in Graz.

Die Graz AG Verkehrs-
betriebe beschlossen 
vor einigen Jahren, 

Fahrkartenautomaten in ih-
ren Straßenbahn zu postieren. 
Durch die Fahrkartenautoma-
ten sollen die Fahrer entlastet 
und die Stehzeit an den Halte-
stellen verkürzt werden, denn 
der Fahrer darf nur während 
des Aufenthaltes Fahrkarten 
verkaufen und dies verlänger-
te den Aufenthalt vor allem in 
gut frequentierten Haltestellen 
enorm. Die Beschaffung hatte 
also vor allem wirtschaftliche 
Gründe und sollte mit der In-
betriebnahme der neuen Stra-
ßenbahn, der Variobahn, ein-
hergehen. 

Standorte I
Während die neue Vario-

bahn von Anfang an für den 
Einsatz von Fahrkartenau-
tomaten vorbereitet worden 
war, musste in den übrigen, 
älteren Fahrzeugen erst ein-
mal Platz geschaffen werden. 
Der nötige Platz wurde da-
durch gewonnen, indem groß-
zügig Sitzplätze ersatzlos ab-
montiert wurden. So sind in 
den Triebwagen der Reihe 500 
heute nur noch weniger als 36 
Sitzplätze (von ursprünglich 
52!) vorhanden. Die Standor-
te der Automaten in den Fahr-
zeugen sind eigentlich einheit-
lich bei der zweiten Tür, nur 
bei den Triebwagen der Rei-
he 600 befindet sich der Auto-
mat bei der dritten Tür in der 
Sänfte. 

Standorte II
Standorte sind bis jetzt nur 

in Straßenbahnen vorgese-
hen, jedoch nicht an Straßen-
bahnhaltestellen. FAHRGAST 
fordert in diesem Zusammen-
hang auch die Aufstellung 
solcher Fahrscheinautomaten 
an stark frequentierten Hal-
testellen, wie z. B. Jakomini-
platz, Hauptplatz, Hauptbahn-
hof und am LKH. Es dür-
fen aber auch stark frequen-
tierte Bushaltestellen sein 
wie z. B. Griesplatz. So müs-
sen die Fahrgäste, die keinen 
Vorverkaufsfahrschein haben, 
sich nicht in der engen Tram 
um den Fahrscheinautoma-
ten scharen, sondern können 
in Ruhe vor Fahrtantritt das 
Ticket kaufen und sich dann 
auch noch besser auf das Fahr-
zeug verteilen. Die stationä-
ren Automaten müssen nicht 
nur GVB-Automaten sein, es 
können durchaus auch ÖBB-
Automaten eingesetzt werden. 
Wichtige Vorteile der ÖBB-
Automaten sind die Möglich-
keit Fahrscheine für mehre 
Zonen direkt zu kaufen oder 
später entwertbare Fahrkarten 
zu kaufen. Bei den GVB-Au-
tomaten müsste man z.B. bei 
einer Fahrt von Graz Jakom-
iniplatz nach Pernegg zwei 
Fahrkarten kaufen. Die erste 
Fahrkarte müsste am Jakom-
inplatz für die Straßenbahn 
gekauft werden, die zweite 
am Hauptbahnhof für die S-
Bahn nach Pernegg. Ein ÖBB-
Automat oder ein GVB-Auto-

mat, der Fahrkarten für meh-
re Zonen verkaufen kann, an 
wichtigen Straßenbahn-Halte-
stellen, würde die zwei Syste-
me S-Bahn und Straßenbahn, 
optimal verknüpfen.

Erster Einsatz
Der erste Einsatz der Gra-

zer Fahrkartenautomaten war 
ein ziemlicher Flop, denn 
schon nach wenigen Tagen 
im Betrieb traten erste Pro-
bleme auf und die Automa-
ten mussten für mehrere Wo-
chen wieder außer Betrieb ge-
nommen werden. Die Ursache 
der Probleme waren Unregel-
mäßigkeiten bei der Übertra-
gung der Bankomatdaten. In 
diesen automatenlosen Wo-
chen fand der Fahrkartenver-
kauf wieder beim Fahrer statt. 
Soweit so gut, denn in allen 
Fahrzeuge bestand die Mög-
lichkeit, die Fahrkarten beim 
Fahrer zu kaufen, nur nicht 
in der Variobahn. Diese ver-
kehrte aber nicht, obwohl die 

GVB ankündigte, man dür-
fe notfalls auch gratis mit der 
Variobahn fahren. Für FAHR-
GAST ist außerdem nicht nach-
zuvollziehen, warum die GVB 
die Fahrkartenautomaten oh-
ne Übergangsfrist und ohne 
Testphase, in welcher man die 
Fahrkarten beim Automaten 
und beim Fahrer hätte kaufen 
können, eingesetzt haben. Da-
durch hätte der Imageschaden, 
den die GVB aufgrund der un-
getesteten Automaten und der 
nicht fahrenden Variobahn er-
hielt, verhindert werden kön-
nen. Mittlerweile (Redakti-
onsschluss) sind die Fahrkar-
tenautomaten erst in den Ci-
tyrunnern in Betrieb, in allen 
übrigen Straßenbahnen heißt 
es nach wie vor: Fahrschein-
verkauf beim Fahrer.

Wie man ein Ticket löst
Die Automaten mit Touch-

screen sind recht einfach zu 
bedienen. Beginnt man seine 
Fahrkarte am Automaten zu 

Graz

Die Verkehrsbetriebe hatten bis zur Erweiterung des Verkehrsverbundes 1994 bereits 
stationäre Fahrkartenautomaten in Verwendung.

Betriebsstörungen wie diese waren bei der Einführung leider an der Tagesordnung. In-
zwischen scheinen die Fehler weitest gehend behoben.
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kaufen, hat man die Auswahl 
zwischen folgenden verschie-
denen Fahrkarten:
– Stundenkarte Vollpreis 

oder ermäßigt für die Zone 
101 Graz

– 24-Stunden-Karte Voll-
preis oder ermäßigt für die 
Zone 101 Graz

– Wochenkarte für die Zone 
101 Graz

– Monatskarte für die Zone 
101 Graz

– Freizeitticket 
– Drei-Tages-Karte

Nicht erhältlich sind Fahr-
karten für mehre Zonen oder 
Stempelkarten, wie z. B. die 
10 x 24-Stundenkarte, da die 
Fahrkarten bereits entwertet 
ausgedruckt werden. Hat man 
nun die richtige Fahrkarte aus-
gewählt, muss man zwischen 
Voll- und Halbpreis wählen 
sowie die gewünschte An-
zahl eingeben. Hat man man 
dies getan und auf das grüne 
OK gedrückt, geht es ans Be-
zahlen und das kann man an 
den Fahrscheinautomaten nur 
mit Bankomat-, Kreditkar-
te oder Münzen. Geldschei-
ne akzeptieren die Automa-
ten aus diesem Grund nicht, 
da laut GVB die Automa-
ten sonst zu viel Wechselgeld 
transportieren hätten müs-
sen und sie dadurch zu schwer 
und zu groß geworden wären. 
Aus FAHRGAST-Sicht wäre es 
sehr kundenfreundlich gewe-
sen, mindestens 5- und 10-Eu-
ro-Scheine zu akzeptieren, da 

man Monatskarten nur schwer 
mit Münzen bezahlen kann – 
bei der Möglichkeit, mit Kar-
ten zu bezahlen, übernimmt 
Graz jedoch europaweit eine 
Vorreiterrolle.

Die Automaten weisen au-
ßerdem speziell für Sehbe-
hinderte eine besser lesbare, 
durch Tastendruck aktivierba-
re  Benutzeroberfläche auf.

Fahrscheindrucker in Bussen
Ab Herbst werden wei-

ters in Bussen die Abriss-
blöcke durch Fahrscheindru-
cker ersetzt. Da die Fahrkar-
ten aber weiterhin durch den 
Fahrer verkauft werden, bleibt 
das Angebot auf Stunden- 
und 24-Stunden-Karten sowie 
das Freizeitticket beschränkt. 
Aus Sicht von FAHRGAST wä-
re es jedoch sinnvoll, auch auf 
den Gelenkbuslinien Automa-
ten wie in den Straßenbahnen 
einzusetzen, um auch dort die 
Fahrgastwechselzeit zu kür-
zen.

Automaten in Europa
Graz ist natürlich nicht die 

einzige Stadt, die auf Auto-
maten im Fahrzeug statt per-
sönlichen Verkauf setzt, doch 
im internationalen Vergleich 
ist Graz sehr spät dran. Aller-
dings gab es in Graz in schon 
Ende der 1970er-Jahre an den 
wichtigsten innerstädtischen 
Haltestellen (Hauptbahnhof, 
Hauptplatz, Jakominiplatz, 
St. Leonhard) schon stationä-
re Fahrscheinautomaten, die 

Ende der 1980er durch neue 
ergänzt wurden. Die Auto-
maten wurden dann im Zuge 
der Verkehrsverbund-Erwei-
terung wieder außer Betrieb 
genommen. Abgesehen von 
den stationären Automaten 
gab es in den 1980er Jahren 
Versuchsautomaten in einigen 
Fahrzeugen der Reihe 500. 

Viele deutsche Städte führ-
ten bis in die 1990er Jahren 
Automaten in ihren Fahrzeu-
gen ein, in München wurden 
die ersten Fahrscheinautoma-
ten schon 1970 in die Stra-
ßenbahnfahrzeuge eingebaut, 
in Graz blieb es bei dem Ver-
suchsautomaten. Zürich wie-
derum schlug einen ande-
ren Weg ein. Die dortigen 
Fahrscheinautomaten befin-
den sich nämlich nicht in den 
Straßenbahnzügen, sondern 
konsequent an den Haltestel-
len. Dies hat den Vorteil, dass 
man in das Fahrzeug immer 
nur mit einem Fahrschein ein-
steigt, doch die Anschaffungs-
kosten sind sehr hoch, da an 
jeder Haltestelle ein Automat 
installiert werden muss. 

Schneller und pünktlicher
Grundsätzlich begrüßt 

FAHRGAST den Einsatz der 
Fahrkartenautomaten in Graz, 
sollen sie doch den Aufenthalt 
in den Stationen auf das Ein- 
und Aussteigen verkürzen. 
FAHRGAST erhofft sich durch 
den kürzeren Aufenthalt auch 
eine höhere Pünktlichkeit. 
In diesem Zusammenhang 
möchte FAHRGAST nochmals 
ausdrücklich auf die Möglich-
keit hinweisen, Fahrkartenau-
tomaten auch an Haltestellen 
zu positionieren. Die Fahrgäs-
te müssen sich, wenn sie schon 
vorher eine Fahrkarte besit-
zen, nicht nur durch eine ein-
zige Tür ins Fahrzeuginnere 
drängen, sondern sie können 
sich auf mehre Türen vertei-
len, was natürlich Zeit spart, 
die Tram beschleunigt und sie 
damit pünktlicher macht.

Jakob Holzer

Graz

Die Automaten sind in den meisten Straßenbahnen sehr ungünstig positioniert. Ob-
wohl viele Sitzplätz entfernt wurden, kann der Platz kaum sinnvoll genutzt werden.

Pech?

Die GVB waren mit 
der Einführung der Au-
tomaten wahrlich nicht 
zu beneiden: seitens der 
Verkehrsbetriebe wur-
de ein wirklich professi-
onelles Projektmanage-
ment für die Einfüh-
rung der Automaten ein-
geführt, eine bewährte 
Firma gewählt und auf 
robuste Technik gesetzt 
– um dann mit Ausfäl-
len und Imageverlusten 
bestraft zu werden.

Die Gründe für das 
Versagen liegen nicht 
bei den Verkehrsbetrie-
ben, sondern bei den 
Zulieferfirmen, denen 
technische Details zum 
Verhängnis wurden. 
Den Schaden haben die 
GVB jedoch selbst.

Bei allem Verständ-
nis für die technische 
Komponente des De-
sasters bei der Auto-
mateneinführung soll-
te aber eines nicht ver-
gessen werden: man 
wollte alle Automaten 
auf einmal, ohne Test-
phase, unter gleichzeiti-
gem Entfall des Fahrer-
verkaufs in Betrieb neh-
men. Eine Phase des pa-
rallelen Verkaufs durch 
Fahrpersonal und Auto-
maten wurden genauso 
ausgeschlossen wie ein 
schrittweiser Einbau in 
einzelne Fahrzeuge als 
„Prototypen“.

In Karlsruhe gibt es 
bereits seit Jahren Au-
tomaten mit teils viel 
größerem Leistungsum-
fang als in Graz. Trotz-
dem verkaufen alle Fah-
rer auf Nachfrage auch 
Fahrkarten, um bei ei-
nem Ausfall entspre-
chend reagieren zu kön-
nen – auch heute noch.

Jakob Holzer
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Alles Neu
Erste Erfahrungen mit der  
Linienneuordnung im Grazer Südosten

Mit dem 22. Februar 2010 wurde im Grazer Südosten ein neues 
Busliniennetz in Betrieb genommen. Ein Kernstück dieser Neuord-
nung ist die Miteinbeziehung von Umlandgemeinden von Graz. 
Ein Resümee.

Die Vorarbeiten für das 
Buskonzept Graz-
Südost – siehe FAHR-

GAST 1/2009 und 1/2010 – wa-
ren lang und wohl auch nicht 
immer einfach, doch mit dem 
Ende der Semesterferien 2010 
ist das von FAHRGAST lang er-
sehnte Projekt endlich umge-
setzt worden. 

Konzept
Ein Hauptansatzpunkt die-

ses neuen Buskonzeptes war 
die Miteinbeziehung der Um-
landgemeinden im Grazer 
Südosten. Statt der Linie 36, 
die bisher viertelstündlich 
vom Schulzentrum St. Peter 
nach Raaba verkehrte, verkeh-
ren nun die Linien 72 und 76U 
(jeweils halbstündlich) vom 
Schulzentrum nach Raaba. 
Ab Raaba fahren sie weiter – 
zum einen weiter in Richtung 
Liebenau Murpark (Linie 72) 
und zum anderen weiter in die 
Nachbargemeinde Grambach 
(Linie 76U). Ein weiterer Be-

standteil des neuen Liniennet-
zes ist die Linie 75U, die halb-
stündlich von Liebenau Mur-
park über Raaba nach Pachern 
verkehrt. 

Angemerkt sei, dass sich 
die Liniennummern und -füh-
rungen am Abend, sonn- 
und feiertags vom Tagesnetz 
(Montag bis Samstag) un-
terscheiden. Doch auch im 
Schwachlastverkehr werden 
die Nachbargemeinden be-
dient – sonntags verkehrt die 
Linie 73U vom Schulzentrum 
St. Peter nach Pachern und die 
Linie 76U sogar bis nach Fer-
nitz bzw. Vasoldsberg.

Einführung
Zur Zeit der Aufnahme 

des Verkehrs auf den neu-
en Linien wurden die Fahr-
gäste an mehreren Informati-
onsständen umfangreich über 
das neue Angebot informiert. 
In den Stadtbussen wurde auf 
Innenplakaten für die neuen 
Verbindungen geworben.

Akzeptanz
Es gibt zwar noch kei-

ne Fahrgastzahlen, aber nach 
ersten Beobachtungen seitens 
FAHRGAST scheint der Grund-
gedanke des Einbindens von 
Umlandgemeinden in Stadt-
busverkehre mit regelmäßi-
gem Takt aufgegangen zu 
sein. 

Schon in den ersten Wo-
chen ist das Angebot von den 
Anwohnern der zum Teil neu 
erschlossenen Gebiete genutzt 
worden. Auch die beiden neu-
en Verbindungen von Raaba 
zum Einkaufszentrum Mur-
park in Liebenau scheinen 
gut angenommen zu werden. 
Letztere dürfte vor allem für 
die Bewohner von Raaba bzw. 
jene südlich und nördlich von 
Raaba interessant sein. 

Die Busse sind sonn- und 
feiertags zwischen Raaba 
Kreisverkehr und Pachern so-
wie zwischen Raaba Bahnhof 
und Premstätten/Fernitz zwar 
noch bescheiden besetzt, aber 
es dauert eben eine bestimmte 
Zeit, bis Angebote im Öffent-
lichen Verkehr von der Bevöl-
kerung auch genutzt werden – 
es darf nicht vergessen wer-
den, dass es vor Eröffnung der 
Linien keinen bzw nur spärli-
chen Sonntags- oder Abend-
verkehr in diesen Gebieten 
gab.

Für Anwohner, die im Ein-
zugsgebiet der früheren Linie 
36 liegen, hat sich im Prinzip, 
wenn man von anderen Lini-
enführungen in Raaba und 
neuen Liniennummern ab-
sieht, wenig geändert. Abge-
sehen von der Umgewöhnung 
im Bereich der alten 36er-
Schleife scheint inzwischen 
große Akzeptanz der neu-
en Linienführungen zu herr-
schen.

Verbesserungspotenziale
So wie bei jedem neuen 

Konzept gibt es auch beim 
Buskonzept Graz-Südost noch 
Verbesserungspotenziale:
– Das Umsteigen bei der Hal-

testelle Raaba Kreisver-
kehr zwischen den Lini-
en 75U und 72/76U funk-
tioniert nach den Beobach-
tungen von FAHRGAST leider 
sehr selten. Hier wäre wohl 
die Einrichtung eines Takt-
knotens mit garantierter 
Anschlusssicherung von 
Nöten. 

– Es scheint bei den neuen 
Linien noch Probleme mit 
Verspätungen und insbe-
sondere Verfrühungen zu 
geben. FAHRGAST hat einige 
Male beobachtet, dass Kur-
se der Linien 72/76U Rich-
tung Schulzentrum St. Pe-
ter zum Teil massiv ver-

Graz

Mit der neuen Linie 72 wird das Gewerbezentrum rund um das Magna-Werk an den 
Murpark, an Raaba und an das Schulzentrum angebunden.

Sonntags und abends erreicht der Bus nunmehr sogar Premstätten …
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spätet sowie stadtauswärts 
stark verfrüht waren. In-
wieweit das nun auf Bau-
stellen oder Probleme bei 
den Umlaufplänen zurück-
zuführen ist, können wir 
nicht feststellen. Hier sind 
die Verkehrsunternehmen 
gefordert, die vorhandenen 
Ist-Fahrplandaten mit den 
Soll-Daten zu vergleichen 
und, wo notwendig, Anpas-
sungen durchzuführen.

– Dass die Linien 73U, 75U 
und 76U die Zone 101 
überschreiten, wird nur 
sehr schlecht kommuni-
ziert. Der einzige Hinweis 
darauf ist das U – steht für 
Umland – in der Linien-
nummer, doch ob das von 
den Fahrgästen auch als 
solcher interpretiert wird, 
darf stark bezweifelt wer-
den. Zudem geht daraus 
noch immer nicht hervor, 
wo genau die Zonengren-
ze eigentlich ist. FAHRGAST 
meint, dass die Zonen-
grenze zumindest auf den 
Routentafeln zu vermerken 
ist. Zusätzlich ist eine An-
sage der Zonengrenze vor 
der letzten Haltestelle in 
der Zone sinnvoll.

– Ein weiteres Problem ist der 
Umstand, dass die Entwer-
ter bei Fahrten in der Zo-
ne 203 bzw. 204 die falsche 

Zonennummer (Zone 101) 
aufdrucken. Dies kann ins-
besondere bei Kontrollen 
nach einem Umstieg zu ei-
nem Problem werden, denn 
streng genommen hat man 
ja eine Fahrt ausgehend 
von der Zone 101 entwer-
tet und nicht eine Fahrt von 
der Zone 203 bzw. 204.

– Die Abweichungen des 
normalen Netzes vom 
Schwachlastverkehr sind 
insbesondere in Richtung 
Pachern ärgerlich, da ein-
mal am Murpark und ein-
mal am Schulzentrum St. 
Peter umgestiegen wer-
den muss und führen dazu, 
dass es zwischen Murpark 
und Raaba Kreisverkehr 
keinen Schwachlastverkehr 
gibt. Dies sollte spätestens 
mit Abschluss der Baustel-
le behoben werden.

Fazit
Die Entwicklung des ÖV 

im Grazer Südosten ist, von 
den genannten Verbesse-
rungsmöglichkeiten – Pünkt-
lichkeit, Anschlüsse, Infor-
mation – abgesehen, durch-
wegs als sehr positiv zu wer-
ten. FAHRGAST hofft, dass diese 
Art der gezielten Angebots-
planung auch in andere Him-
melsrichtungen Schule macht.

Martin Mödlinger, Georg Hofer

… und sonntags Fernitz – beides mindestens zweistündlich.

Graz

Information: T: +43 316 887-8804
Mobilitätszentrum, Jakoministraße 1
www.gvb.at

WIR ERHÖHEN 
DEN TAKT!

Ab 13. September 2010
fahren die Linien 58 und 63 werktags von 
6.30 - 19.00 Uhr im 10 Minuten-Takt.

Vormittags werden Zusatzbusse (58E) auf der 
Strecke Hauptbahnhof - Uni/RESOWI eingesetzt.

Gute Fahrt wünschen
Ihre GRAZ AG VERKEHRSBETRIEBE
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Grazer Öffi-Forum
Stadtpolitik, Verantwortliche und  
Fahrgastvertreter an einem Tisch

Bereits zweimal in diesem Jahr lud Vizebürgermeisterin Lisa 
Rücker zum Öffi-Forum. Eingeladen waren neben FAHRGAST Ver-
treter der Grazer Verkehrsbetriebe, der Fahrgastbeirat der GVB, 
Vertreter des Verkehrsverbundes sowie der Radlobby ARGUS.

GVB und Stadt Graz sind je-
doch sehr bemüht, notwen-
dige Reparaturen und Aus-
besserungen möglichst rasch 
durchzuführen. Wie wir er-
fahren konnten, sind außer-
dem Schritte für eine teilwei-
se Neugestaltung des Platzes 
in die Wege geleitet worden. 
Im Zuge dessen wird auch die 
Realisierungsmöglichkeit ei-
ner oder mehrerer großen An-
zeigetafeln mit den Abfahrts-
zeiten (wie sie von Bahnhöfen 
oder Flughäfen bekannt sind) 
geprüft.

Ausbau des Straßenbahnnetzes
Die Grazer Stadtregierung 

hat mit der zuständigen Abtei-
lung im Stadtbauamt eine Rei-
he von Projekten zur Erweite-
rung des Grazer Straßenbahn-
netzes untersucht und gereiht. 
Die nächsten Baumaßnahmen 
sind:
– die bereits in Bau befindli-

chen Wendeschleife Aspern-
gasse,

– eine Verbindung von der 
Asperngasse zur Georgi-
gasse über die Laudongas-
se, um die Kreuzung Eg-
genberger Straße/Alte Post-
straße zu entlasten, sowie

– die Verlängerung der Linie 
7 zur Medizinischen Uni-
versität.

Weitere Planungen betref-
fen die Innenstadt-Entlas-
tungsstrecke sowie die Er-
schließung der Reininghaus-
gründe und des Grazer Süd-
westens.

Rasengleise
Die Gestaltung eines Stra-

ßenbahngleiskörpers als Ra-
sengleis sieht nicht nur schön 
aus, sie senkt auch den Ge-
räuschpegel im Fahrzeug und 
in der Umgebung. 

Leider werden die vorhan-
denen Rasengleisabschnitte in 
Graz häufig von Fahrzeugen 
mit Gummireifen befahren. 
Vor allem in den nassen Jah-
reszeiten und bei Niederschlag 
hinterlassen diese oft tiefe 
Spuren und zerstörte Pflan-
zen. In einem Projekt der Uni-
versität für Bodenkultur Wien 
werden verschiedene Unter-
grundmischungen für Rasen-
gleise erprobt. Basierend auf 
den Ergebnissen, die in etwa 
einem Jahr vorliegen werden, 
werden Stadt Graz und GVB 
daran arbeiten, bestehende 
Rasengleisstrecken besser zu 
begrünen.

FAHRGAST wünscht sich für 
Graz, dass noch mehr Gleiski-
lometer begrünt werden. Ra-
sengleise sind ein Werbeträger 
für den Öffentlichen Verkehr. 
Grün signalisiert Umwelt-
freundlichkeit und Sauber-
keit. Welches Verkehrsmit-
tel kann schon in einer Wie-
se fahren?

Öfter durch die Keplerstraße
Bereits ab Herbst dieses 

Jahres werden die Busse der 
Linien 58 und 63 jeweils im 
10-Minuten-Takt fahren. 

Wie man bereits auf der 
Fahrplanauskunft des Ver-
kehrsverbundes abfragen 

kann, wird es alle 5 Minuten 
Busse in Richtung Universität 
und abwechselnd alle 4 und 6 
Minuten in Richtung Haupt-
bahnhof durch die Keplerstra-
ße geben. 

FAHRGAST begrüßt die Rea-
lisierung eines derartig dich-
ten Verkehrsangebots und 
hofft darauf, dass dieses Bei-
spiel Schule macht. Keinen 
Fahrplan mehr zu brauchen 
und zu wissen, dass der nächs-
te Bus „eh gleich kommt“, ist 
eine immense Steigerung der 
Attraktivität des Öffentlichen 
Verkehrs. Eine Wiedererrich-
tung der ehemaligen Straßen-
bahnlinie 2, die einst auf der-
selben Route verkehrte, ist je-
doch trotz des hohen Fahr-
gastaufkommens leider nicht 
im Gespräch.

Martin Mödlinger

Im März sowie im Juli 2010 
fanden diese Treffen im 
Grazer Rathaus statt. Ziel 

war der Austausch von In-
formation über Neuerungen, 
Probleme und Verbesserungs-
möglichkeiten zwischen al-
len Beteiligten an der Planung 
und Ausführung von Öffent-
lichem Verkehr in Graz. Für 
FAHRGAST bot sich so die Mög-
lichkeit, neben aktuellen The-
men wie den Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes und Verbesse-
rungen im Busangebot schon 
länger aufgeschobene Punkte 
wie die Wartung und Erneu-
erung der Einrichtungen am 
Jakominiplatz anzusprechen.

Zentraler Umsteigepunkt
Am Jakominiplatz ist die 

Situation der Zuständigkeiten 
sehr komplex. So sind zum 
Beispiel die vertikalen Glas-
scheiben der Warteunterstän-
de nicht unter der selben Ver-
waltung wie die Dachelemen-
te. Die Verantwortlichen von 

Graz

Kein erfreulicher Anblick sind derzeit etliche Rasengleise wie z. B. hier in St. Peter. 
Das ständige Befahren mit Straßenfahrzeugen hat die Rasenfläche komplett zerstört.

Immer noch sind die Überdachungen am Jakominiplatz undicht. Wieder einmal soll im 
großen Stil saniert werden – ob sich die Situation tatsächlich bessert, ist fraglich.
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Mehr Tram
Größere Straßenbahnfahrzeugen für mehr Kapazität 
und einen effizienteren Betrieb

Auf die Länge kommt es an. Die Grazer Verkehrsbetriebe stemm-
ten sich jahrelang gegen längere Fahrzeuge. Ab Jänner soll dafür 
die Linie 7 morgens bereits alle vier Minuten verkehren. Das ist 
ineffizient – Ein Plädoyer für lange Wagen.

Zu den Vorteilen der 
Straßenbahn gegenü-
ber Bussen wird ne-

ben dem Schienenbonus, der 
emissionsfreiheit meist auch 
die größere Kapazität ange-
führt. Und tatsächlich, wäh-
rend Busse maximal 18 Meter 
lang sein dürfen, erlaubt die 
Straßenbahnverordnung die 
Führung von bis zu 75 Me-
ter langen Zügen, sodass eine 
wesentlich größere Anzahl an 
Fahrgästen transportiert wer-
den kann als es mit Bussen 
möglich ist. 

Da in jedem Fall nur ein 
Fahrer nötig ist, können große 
Einheiten auf Linien mit gro-
ßen Fahrgastzahlen auch hin-
sichtlich der Personalkosten 
einen effizienten Betrieb er-
möglichen.

Einheitsbrei
Den Vorteil, im Schienen-

verkehr größere Wagenein-
heiten einsetzen zu können, 
wird in Graz bis jetzt jedoch 
kaum genutzt. Ganz im Ge-
genteil, wenn man von einer 
Hand voll noch übrig geblie-
bener 6-Achser absieht, ha-
ben alle in Graz eingesetzten 
Triebwagen annähernd die-
selbe Kapazität. Mit rund 150 
Fahrgästen/Zug ist diese auch 
kaum höher als bei einem Ge-
lenkbus. 

Unangepasst
Es gibt somit keine Mög-

lichkeit, auf die unterschied-
liche Nachfrage bei den ein-

zelnen Linien durch geziel-
ten Einsatz unterschiedlich 
großer Fahrzeuge zu reagie-
ren. Es bleibt somit nur noch 
die Festlegung des Intervalls, 
um die Transporkapazitäten 
zu dosieren. 

Die Folge ist nicht nur ein 
Wildwuchs an unterschiedli-
chen Intervallen im Netz: Je 
nach Linie gibt es z.B. einen 
5-Minuten-Takt, 6-Minuten-
Takt, 7,5-Minuten-Takt, 10-
Minuten-Takt und hinkünftig 
wohl auch noch einen 4-Mi-
nuten-Takt. 

Unregelmäßigkeiten
Da die meisten dieser In-

tervalle zueinander inkompa-
tibel sind, ist es unmöglich, 
sinnvolle Anschlusssysteme 
im Sinne eines integrierten 
Taktfahrplans zu erstellen. 
Wenn unterschiedlich getak-
tete Linien gemeinsam be-
fahrenen Streckenabschnit-
te aufweisen, kommt es auch 
zwangsläufig zu unregelmä-
ßigen Zugfolgen. 

Pulkfahrten
Besonders dichte Interval-

le zu fahren bringt auch in-
nerhalb einer Linie betriebli-
che Probleme mit sich. Bei ei-
nem 4- oder 5-Minuten-Takt 
genügt bereits eine versäum-
te Ampelphase, ein längerer 
Haltestellenaufenthalt oder 
dergleichen, um einen Zug 
bereits um 20–25% des Inter-
valls zurück zu werfen. Durch 
den vergrößerten Abstand 

zum Vorzug warten dann ent-
sprechend mehr Fahrgäste an 
den Haltestellen, die Fahr-
gastwechselzeiten verlängern 
sich, der Zug fällt weiter zu-
rück. Der Folgezug hingegen 
hat durch den verringerten 
Abstand entsprechen weniger 
Fahrgastandrang und ist da-
her tendenziell flotter unter-
wegs – bis dieser auf den vor-
deren Zug aufläuft. Die Folge 
sind die typischen Pulkfahr-
ten, wie sie der geübte Fahr-
gast leider zu Genüge kennt. 

Ineffizient
Doch es sind nicht nur be-

triebliche Probleme die Fol-
ge, es ist auch unökonomisch, 
große Fahrgastmassen mittels 
einer sehr dichten Folge klei-
ner Fahrzeuge zu bewältigen. 

Beispiel Linie 7: Beim der-
zeitigen 6-Minuten-Takt wer-
den elf kurze Züge/h à 150 
Personen/Zug eingesetzt, 
macht 1650 Pers/h. Diesel-
be Transportkapazität könn-
te auch mit 7 langen Zügen/
h à 230 Personen/Zug aufge-
bracht werden, welche – mit 
geringern Kosten – im 10-Mi-
nuten-Takt fahren. 

Flaschenhals
Doch auch die Strecken-

kapazität ist ein begrenzen-
der Faktor im Grazer Straßen-
bahnnetz. Der eine Flaschen-
hals – die Herrengasse – ist 
bereits altbekannt, die Lösung 
in Form einer Entlastungsstre-
cke jedoch in weiter Ferne. 

Mit der Fertigstellung 
der Nahverkehrsdrehschei-
be Hauptbahnhof wird es je-
doch auch auf der Westachse 
einen Engpass geben, der wei-
tere Taktverdichtungen frag-
lich erscheinen lässt. In Anbe-
tracht zu erwartender zusätz-
licher Fahrgäste (NVD, S-
Bahn-Ausbau, Reininghaus) 
eine fatale Kombination. 

Da die Streckenkapazität, 
also die Anzahl der Züge, wel-
che pro Stunde den Abschnitt 
passieren, limitiert ist, ist eine 

weitere Erhöhung der Trans-
portkapazität (Personen pro 
Stunde) in den genannten Ab-
schnitten nur dadurch mög-
lich, dass mehr Personen pro 
Zug befördert werden als bis-
her. 

Internationaler Trend 
Auch international geht der 

Trend zu längeren Straßen-
bahnen, wie bei etlichen Be-
trieben in Deutschland, Frank-
reich oder auch Budapest (mit 
rund 54 Metern Länge mo-
mentan der längste Straßen-
bahnwagen der Welt) ersicht-
lich. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass der Betrieb 
mit Beiwagen immer mehr 
zurückgeht, dass es sich als 
kostengünstiger herausgestellt 
hat, auch in der Schwachlast-
zeit mit langen Zügen zu fah-
ren als mehrmals am Tag um-
ständlich und personalauf-
wändig zu rangieren. 

Lange Haltestellen
Zumindest bei der Gestal-

tung von Haltestellenausbau-
ten wird in Graz seit einigen 
Jahren eine Länge von 40 Me-
tern (bzw. 80 Metern bei Dop-
pelhaltestellen) vorgesehen. 
Tatsächlich ist bereits ein be-
trächtlicher Teil der Haltestel-
len damit ausgerüstet. 

Fazit
Damit die Stadt Graz die 

in den nächsten Jahren an-
gestrebten Fahrgastgewin-
ne trotz eingeschränkter Stre-
ckenkapazitäten tatsächlich 
bewältigen kann, führt an Ka-
pazitätssteigerungen kein Weg 
vorbei. Auch eine effizientere 
Betriebsführung ist wichtig, 
damit sich die Stadt auch in 
Zukunft ein umfassendes ÖV-
Angebot leisten kann. 

FAHRGAST kann daher die 
Überlegungen, einen Teil des 
Wagenparks auf lange Wagen  
umzustellen, nur unterstützen 
und hofft, dass dies so bald 
wie möglich umgesetzt wird. 

Severin Kann

Graz
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Graz

Geteiltes Leid
Licht und Schatten beim Schienenersatzverkehr in Graz

Die Baustellen auf den Straßenbahnlinien 1, 3 und 6 bedingen 
umfangreiche Ersatzverkehre. Neben einigen guten Ansätzen be-
stehen einige organisatorische Mängel.

Die Sperren diesen 
Sommer begannen 
heuer auf den Linien 

1 und 3 bereits am 26. April, 
dauerten dort aber nur bis Au-
gust. Die ganzen Ferien über 
gesperrt waren die Reitschul-
gasse, die Moserhofgasse, die 
St. Peter Hauptstraße und die 
Autobahnabfahrt Puchwerk.

Eggenberg
Auf dem Westast der Linie 

1 in Eggenberg begannen die 
Bauarbeiten bereits im April, 
was dazu führte, dass bis An-
fang August ab Remise 3 im 
Schienenersatzverkehr gefah-
ren wurde. Das Umsteigen 
auf den E1 genannten Ersatz-
bus fand im Vorfeld der Remi-
se 3 statt. Positiv hervorzuhe-
ben ist, dass die mit 2 Minuten 

Übergangszeit geplanten An-
schlüsse zwischen 1er und E1 
in beiden Richtungen fast im-
mer funktioniert haben. 

Obwohl nur der Abschnitt 
vom Hofbauerplatz bis zur 
Schlossstraße durch die Bau-
arbeiten unpassierbar war, 
fuhr der Ersatzverkehr von 
der Remise 3 direkt durch 
die Eggenberger Allee zur 
Schlossstraße. Die wichtigen 
Haltestellen Georgigasse (frü-
her Laudongasse) und Vin-
zenzgasse wurden somit nicht 
bedient, was den Unmut der 
zahlreichen dort wohnenden 
Fahrgäste nach sich zog. 

Immerhin wurde für die Li-
nie E1 sowie den ebenfalls um-
geleiteten 62er schon nach der 
ersten Betriebswoche kurz-
fristig eine zusätzliche Halte-

stelle beim Haupteingang des 
Schlosses Eggenberg einge-
richtet, welche sich, obwohl 
auf keinem Plan eingezeich-
net und auf keiner Routentafel 
zu finden, schon nach weni-
gen Tagen großer Beliebtheit 
erfreute und beachtliche Fahr-
gastzahlen aufwies.

Asperngasse
Ab Anfang August war 

zwar die Georgigasse wieder 
befahrbar, dafür wurde in der 
Eggenberger Straße die Wei-
chenverbindung zur Schleife 
Asperngasse eingebaut. Dies 
führte dazu, dass die Linie 1 
wie auch der 7er im Inselbe-
trieb zwischen Remise 3 und 
Eggenberg bzw. Wetzelsdorf 
geführt wurden. Zwischen 
Hauptbahnhof und Remise 3 
sorgte die Ersatzbuslinie E7 
für die Verbindung der beiden 
Teillinien. 

Im Gegensatz zum Ersatz-
verkehr der Linie 1, der be-
trieblich gut funktionierte, ge-
riet der dichte Takt (5 Minu-
ten) oft gehörig ins Schwanken 
und auch die Fahrgastinfor-
mation lag deutlich hinter den 
guten Erfahrungen mit den 
Linien 1 und 3 zurück: fal-
sche Anzeigen, mangelhafte 
Kennzeichnung der Haltestel-
len und unübersichtliche Um-
steigestellen erschwerten die 
Nutzung der Ersatzlinie. Wa-
rum man den Verkehr wäh-
rend der Bauarbeiten teilweise 
einstreifig mit Gegenverkehr 
durch die Eggenberger Straße 
geführt – dafür eine der wich-
tigsten Radrouten in Graz un-
terbrochen – und nicht in ei-
ne Richtung über die Köfla-
cher Gasse umgeleitet hat, ist 
ebenfalls unverständlich.

Remise 3
Interessant ist, dass mit 

diesem Sommer der praktische 
Beweis erbracht wurde, dass 
es problemlos möglich ist ist, 
über mehrere Wochen und 
Monate in der Remise 3 mit 
bis zu zwei Straßenbahn- und 

einer Buslinie zu wenden. 
Dies zeigt, dass der Bau der 
Schleife Asperngasse defini-
tiv nicht notwendig gewesen 
wäre. Mit dem dort vergrabe-
nen Geld hätte man schon ei-
nen Teil einer Straßenbahn-
strecke mit tatsächlicher Er-
schließungsfunktion finan-
zieren können. 

Reitschulgasse
Auch in der Reitschulgasse 

wurde gebaut. Die Vollsperre 
führte zu einer Einstellung der 
Linien 3 und 6. Stadteinwärts 
wurde daher über die Schlö-
gel- und Gleisdorfer Gasse ge-
fahren, stadtauswärts über die 
Klosterwiesgasse. 

Da beide Linien ohnehin 
aufgrund anderer Baustellen 
eingestellt waren, bedeutete 
diese Umleitung in erster Li-
nie eine Abfahrt von der Sei-
tenfahrbahn am Jakominiplatz 
– mehr zu den beiden Ersatz-
verkehren weiter unten. Auch 
die Regionalbuslinien aus 
dem Südosten waren betrof-
fen, sie wendeten über Schlö-
gelgasse–Girardigasse–Opern-
ring–Wielandgasse–Grazbach-
gasse und hatten zwei Ersatz-
haltestellen: zum Aussteigen 
in der Girardigasse (vor der 
Thalia) und zum Einsteigen in 
der Regionalbushaltestelle am 
Opernring. 

Die Umleitung funktio-
nierte zwar prinzipiell gut, 
doch traten durch die Füh-
rung in stauträchtigen Stra-
ßenzügen oft Verspätungen 

Die Umleitungsskizze der Baustellen in St. Peter. Solche unverständlichen Grafiken ist 
man vom Verkehrsverbund normalerweise nicht gewöhnt.
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Die provisorische Station beim Haupt-
eingang zum Eggenberger Schloss wurde 
gut angenomen.
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Graz

auf. Auch die Lage der Aus-
stiegshaltestelle bei der Thalia 
mit dem langen Fußweg zum 
Jakominiplatz sorgte für Un-
gemach – sinnvoller wäre ge-
wesen, die Haltestelle Opern-
ring auch zum Aussteigen und 
zur Einhaltung der Stehzeit zu 
verwenden, Platz wäre genug 
gewesen.

Sparbersbachgasse
Der Schienenersatzverkehr 

der Linie 3 kann als 
außerordendlich gut gelungen 
bezeichnet werden: weit im 
Vorfeld wurden FAHRGAST und 
der Fahrgastbeirat seitens der 
GVB kontaktiert, es fanden 
konstruktive Gespräche statt 
und annähernd alle Anregun-
gen wurden umgesetzt. So 
wurde die Linie 60 bis zum 
Jakominiplatz verlängert und 
mit eigens erstellten Routen-
tafeln ausgestattet, ein gro-
ßes Informationsplakat am Ja-
kominiplatz informierte über 
die Maßnahmen. 

Der Fahrplan war so ausge-
legt, dass jeder zweite Bus nur 
zwischen Krenngasse und Ja-
kominiplatz verkehrte, trotz-
dem wurde – auf Wunsch von 
Fahrgastbeirat und FAHRGAST 
– nur eine Liniennummer ver-
wendet, um Verwirrungen 
zu vermeiden. Für FAHRGAST 
ist jedoch der Zeitraum der 
Baustelle Schillerstraße/Spar-
bersbachgasse unverständ-
lich: die Arbeiten dauerten 
von Ende April bis Ende Ju-
li, also drei Monate lang. Wa-

rum nicht erst ab Juni, dafür 
gleich bis zum Ende der Som-
merferien?

Moserhofgasse
Bei der Linie 6 wurde mit 

traumwandlerischer Sicher-
heit aus allen Varianten der 
Linienführung die mit Ab-
stand schlechteste gewählt: 
Als ob die Fahrgäste nicht oh-
nehin schon genügend Ärger 
mit der eingestellten Straßen-
bahnlinie hätten, wurde der 
Ersatzverkehr in zwei Tei-
le geteilt: die Buslinien E6 
zwischen Jakominiplatz und 
Schulzentrum und E69 zwi-
schen Schulzentrum und St. 
Peter bzw. Petri Au. 

Gerüchten zufolge war ur-
sprünglich sogar geplant, den 
zweiten Teil nur bis St. Peter 
und die Linie 69 isoliert zu 
führen, was sogar zu zwei-
maligem (!) Umsteigen für die 
Fahrgäste des hinteren Peters-
tals geführt hätte. 

Aber auch die Zweitei-
lung war alles andere als op-
timal: da die Moserhofgasse 
wegen Bauarbeiten gesperrt 
war, fuhren die Busse über 
die Brucknerstraße stadtaus-
wärts und über die Sandgas-
se wieder zurück. Die Linie 
E69 (der Sinn dieser Bezeich-
nung erschließt sich FAHRGAST 
nicht) fuhr über die St. Peter 
Hauptstraße und die Peters-
talstraße nach St. Peter/Petri 
Au, weshalb die wichtigsten 
Haltestellen des langen 6ers, 
Plüddemanngasse, Eisteich-

gasse und Breitenweg, nicht 
bedient wurden. 

Auch Sicht von FAHRGAST 
wäre es viel sinnvoller gewe-
sen, den Ersatzverkehr ähn-
lich wie im Sommer 2007 zu 
organisieren: eine Linie im 15-
Minuten-Takt über die Sand-
gasse zum Schulzentrum und 
weiter über die Eisteichgas-
se zum Bauernmarkt (Wen-
de über den Parkplatz der Eis-
teichsiedlung) und die ande-
re, ebenfalls im 15-Minuten-
Takt und über die Sandgasse, 
jedoch ab Schulzentrum über 
die St. Peter Hauptstraße und 
die Peterstalstraße nach Petri 
Au. So aber konnte man am 
Schulzentrum regelmäßig die 
Rücklichter des jeweils ande-
ren Busses bewundern, hat-
te dabei Zeit, sich über die Li-
niennummer „E69“ Gedan-
ken zu machen und sich zu 
entschließen, das nächste Mal 
das Auto zu nehmen.

St. Peter Hauptstraße
Ein wahrlich „großer Bro-

cken“ besteht zudem in St. Pe-
ter noch für mindestens ein 
Jahr: die St. Peter Hauptstra-
ße ist wegen der Errichtung 
einer Busspur noch bis weit 
ins Jahr 2011 zum Teil ge-
sperrt. In den Ferien bedeu-
tete das, dass stadteinwärts 
über die Thomas-Arbeiter-
Gasse und stadtauswärts über 
die Marburger Straße gefah-
ren wurde, südlich der Petri-
felder Straße nur einstreifig 
mit Postenregelung – und ent-
sprechendem Stau. 

Die Linien 72 und 76U wa-
ren – trotz Baustellenzuschlag 
im Fahrplan – stark betroffen, 
die Regionalbuslinie 510 wur-
de ab 8 Uhr (wieso nicht ganz-
tägig?) über die Autobahn 
zum Murpark umgeleitet. Da-
mit nicht genug konnte die Li-
nie 72 nicht zum Murpark ver-
kehren, da die Autobahnauf-
fahrt Puchwerk gesperrt war.

Leider nicht mit Ruhm be-
kleckert hat sich in punc-
to Fahrgastinformation aus-

gerechnet der Verkehrsver-
bund: normalerweise eine zu-
verlässige Quelle guter und 
vollständiger Information, 
gleicht dessen Grafik über die 
Maßnahmen in St. Peter ei-
nem Suchrätsel, welches zu 
entschlüsseln dem Fahrgast 
überlassen wird.

Allgemein
Bis auf die Linie E7 waren 

alle Ersatzbusse mit korrekten 
Routentafeln (ein Fahrgast-
Vorschlag aus dem Jahr 2007) 
ausgestattet, alle Fahrgastin-
formationsdisplays zeigten 
die korrekten Abfahrtszei-
ten an. Auch die Ansagen und 
Anzeigen waren vollständig 
und wurden nur in seltensten 
Fällen von übereifrigem Fahr-
personal händisch auf falsche 
Werte umgestellt. 

Eines jedoch scheint sich 
bis heute nicht als Selbstver-
ständlichkeit durchgespro-
chen zu haben: An allen be-
troffenen Straßenbahnhalte-
stellen hingen munter die ur-
sprünglichen Liniennummern 
der Straßenbahn (also z. B. 3 
und 13 statt 60) – nicht einmal 
zu Durchstreichungen oder 
ähnlichen Hinweisen reichte 
es. Ebenso wurden am Jako-
miniplatz an der Haltestelle 
der Linien 3 und 6 weiterhin 
auf der Stele Abfahrten Rich-
tung St. Peter bzw Krenngas-
se angezeigt, obwohl die Lini-
en am Jakominiplatz endeten. 

Fazit
Gerade wenn man die 

Ersatzverkehre der Linien 1 
und 3 mit jenen der Linien 6 
und 1/7 vergleicht, stellt man 
sich die Frage, ob dafür die 
gleiche Planungsabteilung zu-
ständig ist. Es ist vollkommen 
unverständlich, wieso mit viel 
Aufwand wirklich gut organi-
sierte Ersatzverkehre erstellt 
werden, nur um einen Monat 
später wieder in alte, längst 
überwunden geglaubte Mus-
ter zurückzuverfallen.

Severin Kann

Die Teilung des 6er-Ersatzverkehrs am Schulzentrum sorgte ebenso für für Unmut wie 
die Tatsache, dass wichtige Stationen entlang der neuen Strecke nicht bedient wurden. 
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Achtung Baugrube!
Die umfangreichen Bauarbeiten der ÖBB  
vertreiben Fahrgäste

Seit Jahren gehört es bei den ÖBB schon zum guten Ton, weni-
ger frequentierte Strecken während der Sommermonate aufgrund 
angeblicher Baustellentätigkeit gleich für mehrere Wochen oder 
Monate zu sperren. Der Erfolg ist wenig berauschend.

Besonders ärgerlich 
ist, dass diese Unsitte 
nicht einmal vor Stre-

cken des Intercity-Netzes Halt 
macht. Bereits seit  Jahren ist 
die Ennstalbahn, die Selzthal 
und Bischofshofen miteinan-
der verbindet, in den Som-
merferien für längere Zeit ein-
fach gesperrt. 

Für die Fahrgäste bedeu-
tet das, dass mitsamt dem Ge-
päck vom Zug in den Schie-
nenersatzbus und nach länge-
rer Schaukelfahrt wieder mit 
Sack und Pack retour gewech-
selt werden muss. Der direkte 
Nachtzug Graz–Zürich wird 
gleich großräumig über Kla-
genfurt bzw. die Tauernbahn 
umgeleitet und fährt sowohl 
bedeutend früher ab, als er 
auch sein Ziel mit deutlicher 
Verspätung erreicht. Viel-
leicht mit ein Grund, dass die-
ser Zug bei unseren Schwei-
zer Nachbarn als „Orient-Ex-
press“ firmiert. 

Zusätzlich zum umgeleite-
ten Nachtzug verkehren auch 
dessen „Rumpfzüge“ bis an 
die Enden des gesperrten 
Streckenabschnittes, welcher 
dann durch Nacht und Wind 
mit dem knallroten Autobus 
durchquert wird. 

Ärgerlich
Diese Vorgehensweise 

ist nicht nur aufwändig, sie 
zieht sowohl für die weite-
re betriebliche Abwicklung, 
als auch für die Fahrgäste ei-
ne Reihe von negativen Folge-

wirkungen nach sich: Als ers-
tes sind hier die täglich auf-
tretenden Verspätungen zu 
nennen, die es für die umstei-
genden Reisenden in Leoben 
bzw. Bischofshofen zum Ha-
sardspiel werden lässt, ob die 
Anschlusszüge erreicht wer-
den. Andererseits, wenn diese 
auf die verspäteten Ennstal-
züge warten, ergeben sich für 
deren Fahrgäste ärgerlich lan-
ge Aufenthalte und Folgever-
spätungen. 

Hungrig & müde
Ein weiteres Problem liegt 

darin, dass die Züge beider-
seits des gesperrten Abschnit-
tes, also praktisch doppelt ge-
bildet werden müssen. Auf-
grund des Mangels an hoch-
wertigen Reisezugwagen 
bedeutet dies jedoch auch, 
dass etwa im Verkehr von Graz 
nach Salzburg fallweise die 
halbe Strecke in ungeeigne-
ten Nahverkehrswagen abge-
sessen werden muss. Die not-
wendige Zweiteilung der Züge 
hat zusätzlich den Effekt, dass 
auch die wenigen fahrplanmä-
ßig noch verkehrenden Spei-
sewägen nur auf einem gerin-
gen Teil des Zuglaufes zwi-
schen Graz und Salzburg vor-
handen sind. Statt entspannt 
und satt kommen daher vie-
le Fahrgäste hungrig, durstig, 
vom mehrmaligen Umsteigen 
ermüdet und dank der wenig 
komfortablen Nahverkehrs-
garnituren gut durchgeschüt-
telt an ihr Ziel. 

Remisentalent
Auch der Nahverkehr bleibt 

von der Misere nicht unge-
schoren. Selbst die geliebten 
„Talente“ müssen die Remisen 
hüten. Das ist zwar in puncto 
Sitzkomfort nicht unbedingt 
ein Nachteil, vielmehr ins Ge-
wicht fällt aber, dass – eben-
so wie im Fernverkehr – kei-
ne  Fahrräder befördert wer-
den können (oder wollen). 

Zudem ist, sobald mehr als 
ein Schienenersatzbus einge-
setzt werden muss, diese Be-
triebsform schon allein wegen 
des höheren Personaleinsatzes 
teurer. 

Fahrgastschwund
Es ist wenig verwunder-

lich, dass das Ennstal Fahr-
gastrückgänge im zweistelli-
gen Prozentbereich verzeich-
net. 

Wenn man bedenkt, dass 
auf der Straße mit der nun-
mehr fertig gestellten Pyhrn-
autobahn sich die zeitliche 
Entfernung von Graz und der 
Mozartstadt ein weiteres Mal 
reduziert hat, darf es ange-
sichts der gegenteiligen Ent-
wicklung im Bahnverkehr 
auch nicht wundern, wenn auf 
der anderen Seite der Anteil 
der Schiene in dieser Relation 
immer weiter sinkt. 

Da können selbst die 2008 
großzügig wieder eingeführ-
ten Direktverbindungen mit 
Städten in Deutschland nur 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein sein. 

Baustellenorakel
Wozu die ÖBB sich und ih-

ren Fahrgästen nun bereits seit 
Jahren in Folge die Tortur des 
geschilderten Baustellenver-
kehrs im Steirischen Enns-
tal antun bleibt jedoch rätsel-
haft: Seit dem NAT91, also 
etwa zwanzig Jahren, haben 
sich die Intercity-Fahrzeiten 
zwischen Bischofshofen und 
Selzthal praktisch nicht nen-
nenswert verändert. Mit 87 
Minuten für 102 km liegt die 

Durchschnittsgeschwindig-
keit der im Volksmund nach 
wie vor als „Schnellzüge“ be-
zeichneten Verbindungen bei 
wenig attraktiven 69 km/h! 
Während zwischen Schlad-
ming und Stainach-Irdning 
ein Fleckerlteppich von ver-
einzelten, kurzen Abschnit-
ten, die für Geschwindigkei-
ten von 100 km/h und dar-
über tauglich sind, besteht, 
liegen abseits davon die Stre-
ckenhöchstgeschwindigkeiten 
kaum über 70–80 km/h. Das 
zeugt von allem anderen als 
sinnvollem, vorausschauend 
geplantem Streckenausbau. 

Der Verdacht, dass da-
her nicht die bauliche Ver-
besserung der Streckensubs-
tanz, sondern die nachhalti-
ge Schwächung der Nachfra-
ge auf dieser Strecke erreicht 
werden soll, drängt sich da-
her auf. Damit könnte man 
sich mittelfristig wohl einen 
weiteren Teil des unterdurch-
schnittlich Profit abwerfenden 
inneralpinen IC-Verkehrs ein-

Jedes Jahr fährt im Ennstal zwei Monate lang der Bus statt der Bahn. Damit werden 
auch die letzten Fahrgäste vertrieben.

Steiermark
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fach sparen oder nur noch ein-
geschränkt anbieten müssen. 
Den Direktzug Graz–Bregenz 
hat man ja trotz guter Nach-
frage bereits gekillt, auch der 
übrige IC-Verkehr auf der im-
merhin zweigleisigen „Gise-
labahn“ zwischen Wörgl und 
Schwarzach-St. Veit wurde 
beim letzten Fahrplanwech-
sel auf wenige Zugpaare re-
duziert. 

Bahnhofsausbau
Mit Verwunderung muss 

man dem gegenüber zur 
Kenntnis nehmen, dass die 
zuständige Verkehrslandesrä-
tin der Steiermark  unglaubli-
che 24 Mio. € – also den Ge-
genwert von etwa 100 Einfa-
milienhäusern – allein in den 
Umbau des Bahnhofes Schl-
adming anlässlich der für 
2012 anberaumten Ski-Welt-
meisterschaft stecken will. Da 
der Bahnhof schon jetzt einen 
durchaus sauberen Eindruck 
macht und jedenfalls nicht 
desolat ist, steht eine weite-
re planlose Vergeudung von 
Steuermitteln für überdimen-
sionierte Lärmschutzmwän-
den, Rolltreppen, Lifte und 
anderen Accessoires zu be-
fürchten. Dies wird zweifellos 
die von den ÖBB mit steigen-
dem Wohlwollen versorgte 
Betoniererlobby freuen, aber 
am grundlegenden Problem 
im Ennstal, nämlich dem mit 
regelmäßigen Streckensper-
ren verbundenen, planlosen 
Teilausbau und insgesamt un-

attraktivem Verkehrsangebot 
und der ausstehenden Grund-
satzentscheidung, ob man dort 
überhaupt noch längerfristig 
IC-würdigen Verkehr anbie-
ten möchte, nicht lösen. FAHR-
GAST fordert daher, zuerst ein 
langfristiges Angebotskon-
zept für den Nah- bzw. Fern-
verkehr zwischen Selzthal 
und Bischofshofen verbind-
lich verbindlich festzulegen. 
Darauf sind die zu treffenden 
Ausbaumaßnahmen – vor al- 
lem der Strecke und weniger 
von Lärmschutzwänden – ab-
zustimmen. 

Thermenbahn
Ein weiteres Negativbei-

spiel für Langsamfahrstellen 
und ominöse Baustellen gibt 
die Thermenbahn von Feh-
ring nach Friedberg und dar-
über hinaus über Aspang nach 
Wiener Neustadt ab. Auch 
hier gibt es im Wechselab-
schnitt seit Jahren im Sommer 
mehrwöchige Streckensper-
ren – meist zwischen Fried-
berg und Aspang, vor eini-
gen Jahren auch zwischen 
Hartberg und Friedberg. Man 
könnte glauben, der gesamte 
Abschnitt Hartberg–Aspang 
sei damit mustergültig saniert. 
Doch auch hier muss man sich 
fragen, was dort während der 
letzten Jahre eigentlich gebaut 
wurde: Der Fahrplan 2009 
verlängerte die Fahrzeit zwi-
schen Fehring und Friedberg 
plötzlich um 23 Minuten. Eine 
der Ursachen war eine Lang-

samfahrstelle zwischen Rohr-
bach-Vorau und Dechantskir-
chen. Vor etwa einem Jahr 
wurde dieser Bereich im Rah-
men einer größeren Baustel-
lentätigkeit saniert. Dement-
sprechend konnte die Fahr-
zeit zwischen den genannten 
Bahnhöfen wieder auf ge-
wohntes Niveau zurückge-
nommen werden.

Mysteriöse Langsamfahrstelle
 Wesentlich merkwürdiger 

ist da schon eine angebliche 
Langsamfahrstelle zwischen 
Bierbaum und Bad Blumau. 
Obwohl nicht einmal als sol-
che gekennzeichnet, schnellte 
die Fahrzeit für diese 2 km seit 
dem Fahrplan 2008 von drei 
auf neun Minuten. Beobachtet 
wurden jedoch immer wieder 
mehrminütige Aufenthalte der 

Züge in den Haltestellen nach 
Befahren der angeblichen 
Langsamfahrstelle. Mit dem 
kommenden Fahrplanwechsel 
im Dezember 2010 wird die 
Thermenbahn glücklicher-
weise wieder kürzere Fahr-
zeiten aufweisen. Die Ver-
legung der Systemkreuzung 
von Bierbaum nach Fürsten-
feld wird sie sogar etwas un-
ter das Niveau von 2008 drü-
cken. Interessanterweise war 
die Thermenbahn im Juni die-
ses Jahres zwischen Fehring 
und Fürstenfeld für drei Wo-
chen wegen Bauarbeiten kom-
plett gesperrt. Am Söchau-
er Berg wurden die Schienen 

getauscht. Obwohl die Ther-
menbahn ab Dezember wie-
der schneller werden soll wur-
de zwischen Bierbaum und 
Bad Blumau – erraten – ge-
nau gar nichts gemacht! Da 
auch die Thermenbahn nicht 
zu den Liebkindern der ÖBB 
zählt, kann der Verdacht, dass 
auch hier den Fahrplanmaß-
nahmen und Baustellentätig-
keiten nicht immer zwingen-
de Notwendigkeiten sondern 
willkürliche Fahrgastver-
treibungen zugrunde liegen, 
durchaus geäußert werden. 

Radkersburger Bahn
Diese 31 km lange Strecke 

im Süden der Steiermark wies 
in den Neunziger Jahren 41 
Minuten Standardfahrzeit auf. 
Mittlerweile sind die damals 
eingesetzten 5047er durch 

moderne „Desiros“ ersetzt 
worden. Das machte auch In-
vestitionen erforderlich. Ohne 
großzügige Bahnsteigerweite-
rungen war hier nichts zu ma-
chen. Für die Strecke selbst 
blieb kaum Geld über, wohl 
oder übel begnügte man sich 
mit dem „Heruntertafeln“. 
Ergebnis: Viel Beton, weni-
ger Sitzkomfort und länge-
re Fahrzeiten (44 min.). Heu-
er hat man stark beschädig-
te Streckenabschnitte endlich 
saniert. Ein Schelm jedoch, 
wer denkt, dass deswegen die 
Fahrzeiten ab Dezember kür-
zer werden würden …

Thomas Schilcher

Dunkle Wolken über dem Ennstal: Obwohl Jahr um Jahr gebaut wird, ändert sich we-
der die Fahrzeit noch der Ausbaustand der Bahnstrecke.

Für die Alpine Ski-WM wird am Bahnhof Schladming um viel Geld nur Kosmetik be-
trieben. Die Strecke selbst bleibt weiterhin auf Bummelzug-Niveau.

Steiermark
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Quo Vadi ?
Die S-Bahn geht in die nächste Phase

Der Vorlaufbetrieb der steirischen S-Bahn, der mittlerweile seit 
Dezember 2007 in Betrieb ist, erfährt heuer erstmals substanzi-
elle Verbesserungen. Dennoch scheint es, als ob das Land Steier-
mark nicht genau weiß, wo es mit der S-Bahn hin will.

Die steirische S-Bahn 
ist bislang die mit Ab-
stand professionellst 

vermarktete Verbesserung 
im Nahverkehr und sorgt auf 
Eisenbahnstrecken rund um 
Graz für ein deutlich besseres 
Angebot bzw. für eine besse-
re Kommunikation eines oh-
nehin schon recht guten An-
gebots.

Das Land Steiermark för-
dert die S-Bahn in Millionen-
höhe und die massiv gestie-
genen Fahrgastzahlen seit der 
Einführung der Marke „S-
Bahn“ bestätigen die Sinnhaf-
tigkeit der Investitionen in den 
Nahverkehr.

Verbesserungen
Mit 13. Juni wurden auf 

der Südbahn zwischen Bruck 
und Spielfeld Zusatzzüge ein-
geführt, sodass nunmehr auch 
sonntags zwischen 6 und 20 
Uhr ein durchgehender Stun-
dentakt auf den Linien S1 und 
S5 besteht. Diese Forderung 
von FAHRGAST wurde überra-
schend umgesetzt und rückt 
diese Linien einen Schritt nä-
her an eine „echte“ S-Bahn.

Mit 12. Dezember wird auf 
der steirischen Ostbahn die 
S3 in Betrieb gehen, womit es 
dort erstmalig den von FAHR-
GAST schon lange geforderten 
Taktverkehr geben wird.

Schlussendlich wird eben-
falls mit Dezember die ers-
te Stufe der Koralmbahn zwi-
schen Werndorf und Wett-
mannstätten in Betrieb gehen, 

die für ein vollkommen neu-
es Angebot in die Weststeier-
mark sorgen wird.

Die angesprochenen neu-
en Angebote verdienen es je-
doch, genauer betrachtet zu 
werden.

Ostbahn
Der Taktfahrplan auf der 

Ostbahn ist ein seit langem 
notwendiger Schritt, eine der 
wichtigsten Eisenbahn-Ach-
sen aufzuwerten. Die Menge 
des Angebotes ist bereits jetzt 
sehr dicht, doch bedeutet ei-
ne durchgehende Vertaktung 
leichtere Merkbarkeit und ein 
systematisch nutzbares Ange-
bot. Bei genauerer Betrach-
tung fällt jedoch auf, dass das 
Grundangebot ausschließ-
lich aus Zügen besteht, die 
von Graz bis Fehring an allen 
Stationen halten. Dies führt 
dazu, dass man nach Feh-
ring die meiste Zeit des Ta-
ges deutlich länger als bislang 
braucht, wiewohl Fehring und 
Feldbach bei weitem größere 
Fahrgastpotenziale aufweisen 
als Laßnitzthal, Takern oder 
Lödersdorf. Lediglich mor-
gens stadteinwärts und nach-
mittags stadtauswärts verir-
ren sich einzelne schnellere 
Verstärkerzüge. Aus Sicht von 
FAHRGAST geht die Idee, lan-
ge Strecken mit überall hal-
tenden Bummelzügen zu be-
dienen und Eilzüge nur ver-
einzelt einzusetzen, jedoch in 
die falsche Richtung: Poten-
zielle Nutzer des verdichte-

ten Angebotes werden durch 
die Verlängerung der Fahr-
zeit und durch das subjektive 
Empfinden, „an jeder Milch-
kanne“ zu halten, wieder ver-
ärgert, sodass die gewonne-
ne Attraktivität der Strecke 
wieder leichtfertig gemindert 
wird.

Aus Sicht von FAHRGAST 
wäre es sinnvoller, das Ange-
bot zwischen Graz und Feh-
ring ganztägig durch Eilzüge 
abzudecken, die im Zweistun-
dentakt bis Szentgotthárd ver-
kehren und dazwischen lang-
samere S-Bahnen bis Fehring 
zu führen. Zusätzlich sind S-
Bahnen bis Gleisdorf und wei-
ter nach Weiz sinnvoll. Zur 
Stoßzeit würden die jeweili-
gen Angebote dann verdich-
tet, sodass bis Fehring ein 
Stundentakt mit Eilzügen und 
bis Weiz ein Stundentakt mit 
S-Bahnen besteht, der von zu-
sätzlichen S-Bahnen bis Feh-
ring überlagert wird.

Koralmbahn und GKB
Der erste Bauabschnitt 

der Koralmbahn bringt erst-
mals die Möglichkeit, nach 
Deutschlandsberg und Wies 

deutlich beschleunigte Zü-
ge anbieten zu können. Durch 
die neue Strecke sind Fahr-
zeiteinsparungen von bis zu 
20 Minuten zwischen Graz 
und Deutschlandsberg mög-
lich.

Im neuen Fahrplan wird 
diese Möglichkeit jedoch nur 
bescheiden genützt: Die ledig-
lich 13 Züge pro Richtung ver-
kehren nachmittags im Stun-
dentakt über die neue Strecke, 
vormittags nur alle zwei Stun-
den und abends nur bis 20 Uhr. 
Die Verstärkerzüge verkehren 
wie bisher über das Oisnitz-
tal mit Halt an allen Stationen 
und unveränderter Fahrzeit. 
Dies führt dazu, dass nach-
mittags zwar wie bisher zwei 
Verbindungen pro Stunde 
nach Wies bestehen, die lang-
samere jedoch nur 15 Minuten 
nach der schnelleren verkehrt 
und bis Wies weitere 15 Minu-
ten Fahrzeit verliert. Während 
man also auf der Ostbahn er-
kannt hat, dass Verstärkerzü-
ge schneller sein sollten, pas-
siert Richtung Wies genau das 
Gegenteil.

Wirklich unverständlich 
ist die Nutzung der Koralm-

Steiermark

Gewiss: es geht aufwärts mit der steirischen S-Bahn. 
Wünschenswert wäre es, wenn man auch genau wüsste, wohin.
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bahn samstags und sonntags: 
am Samstag verkehren nur 
vormittags eine Handvoll Zü-
ge über diese Strecke, sonn-
tags nichts. Der neue Bahn-
hof Hengsberg wird damit al-
so nur zu Bürozeiten bedient.

Auf der Altstrecke der 
GKB bis Wettmannstätten 
bleibt ein fast unverändertes 
Angebot bestehen, jedoch en-
den viele Züge in Wettmann-
stätten mit gutem Anschluss 
nach Wies. Von einem Takt ist 
man auf dieser Strecke jedoch 
weit entfernt: am Vormittag 
wird nur noch alle zwei Stun-
den, aber zur vollen Stunde 
gefahren, zwischen 12 und 
20 Uhr verkehrt zur Minute 
17 der Verstärkerzug bis Wies 
und zur Minute 38 der norma-
le Zug bis Wettmannstätten. 
Der genannte Verstärkerzug 
verkehrt jedoch nur fünf Mal 
mit einer zweistündigen Lücke 
am frühen Nachmittag. Nach 
Lannach – eines der wichtigs-
ten S-Bahn-Ziele – bedeutet 
dieses Angebot insgesamt so-
gar eine Verschlechterung, da 
vormittags wieder jene Zwei-
Stunden-Lücke klafft, die erst 
vor wenigen Jahren geschlos-
sen wurde.

Die Köflacher Bahn ist 
aus Fahrplansicht die einzi-
ge Strecke, die von der Neu-
ordnung profitiert: sogar im 
Frühverkehr wurde ein annä-
hernder Halbstundentakt er-
reicht, nachmittags stadtaus-
wärts ebenso. Zusätzlich gibt 
es nachmittags stadteinwärts 
zwei Verstärkerzüge, die wohl 
primär aus Umlaufgründen 
verkehren.

Eine deutliche Verbesse-
rung des neuen Fahrplans gibt 
es übrigens zwischen Lieboch 
und Graz: da die Eilzüge aus 
Wies wegfallen, besteht nun-
mehr morgens zwischen 6 
und 8.30 Uhr ein annähern-
der Viertelstundentakt stadt-
einwärts mit Halt an allen Sta-
tionen.

Sonntags erfährt die Köf-
lacher Bahn ebenfalls eine 

deutliche Verbesserung, da es 
– abgesehen von einer Drei-
Stunden-Lücke vormittags 
– nun einen durchgehenden 
Zweistundentakt nach Köf-
lach gibt. Richtung Deutsch-
landsberg kann man jedoch 
wieder länger warten, da es ab 
Dezember nachmittags stadt-
auswärts eine Lücke von vier 
Stunden (!) gibt.

Aus Sicht von FAHRGAST ist 
das größte Problem, dass man 
die neue Strecke nicht aus-
reichend nützt. Abgesehen 
von Schülerzügen sollte nach 
Meinung von FAHRGAST der 
gesamte Verkehr nach Wies 
über die Koralmbahn geführt 
werden und alle Züge auf der 
alten Strecke in Wettmann-
stätten bzw. Lannach enden. 
So aber ist das Angebot nicht 
nur in der Qualität schlechter 
als es möglich wäre, sondern 
auch noch durch einen fehlen-
den Taktfahrplan entwertet.

Busanschluss
Nicht nur der S-Bahn-

Fahrplan in die Weststeier-
mark lässt Zweifel an den Pla-
nungsgrundsätzen aufkom-
men, sondern auch das ergän-
zende Autobusnetz. Während 
sich mit der Koralmbahn eine 
Jahrhundertchance auftut, das 
Angebot in der Weststeier-
mark grundlegend zu verän-
dern und auf die S-Bahn aus-
zurichten, geschieht – nichts. 
Um „den Unternehmen nicht 
in ihren Planungen vorzu-
greifen“ wird sicherheitshal-
ber nichts geplant. Dies be-
deutet, dass die Buslinien die-
ser Gegend weiter ohne Rück-
sicht auf die S-Bahn stur ihre 
gewachsenen, unattraktiven 
Fahrpläne fahren. Die neu-
en S-Bahn-Haltestellen wer-
den gekonnt umfahren, ob-
wohl ein Anschluss an ei-
nen Bahnhof insgesamt deut-
lich kürzere Reisezeiten (z. B. 
Gleinstätten–Graz in 40 statt 
75 Minuten) ermöglicht und 
ein besseres Angebot zu den 
gleichen Kosten bringt. Das 

lationen, die über den Grazer 
Hauptbahnhof hinaus gehen, 
attraktiv zu machen. Aus die-
sem Grund wäre es aus Sicht 
von FAHRGAST sinnvoller, den 
S-Bahn-Knoten des Grundan-
gebotes auf die halbe Stunde 
zu legen, um in alle Richtun-
gen Anschluss an den Fern-
verkehr zu erreichen. Auf der 
Südbahn besteht dabei wei-
terhin das Problem, dass nur 
im Blockabstand hinter ab-
fahrenden Fernzügen gefah-
ren werden kann und somit 
noch mehr Zeit stehend am 
Hauptbahnhof verbracht wer-
den müsste. FAHRGAST schlägt 
für diese Strecke daher vor, 
im Halbstundentakt zur Mi-
nute 15 und 45 ohne Stehzeit 
durchzufahren. Damit könn-
te man den Knoten in Bruck 
noch erreichen und mit eben-
falls nur geringer Stehzeit bis 
Mürzzuschlag weiterfahren. 
Nur sonntags und abends wür-
de damit in Graz eine Steh-
zeit von einer halben Stunde 
zustande kommen, die man 
durch Weiterziehen einiger 
Züge bis Kalsdorf bzw. Grat-
korn lindern könnte.

Unbehobene Mängel
Als Defizite bleiben wei-

ters der frühe Betriebsschluss 
der GKB (Mo–Fr, So 22 Uhr, 
Sa 20 Uhr) und der fehlen-
de Sonntagsverkehr auf der 
Übelbacher und der Weizer 
Bahn, die seit Einführung der 
S-Bahn bestehen und gravie-
rende Mängel des an sich gu-
ten S-Bahn-Angebotes dar-
stellen.

Fazit
Die nächste Stufe der stei-

rischen S-Bahn bringt deut-
liche Verbesserungen. Den-
noch täte das Land Steiermark 
gut daran, nicht nur in schie-
re Quantität des Angebotes zu 
investieren, sondern sich über 
die Ausgestaltung der Ange-
bote im Detail mehr Gedan-
ken zu machen.

Martin Mödlinger

Land Steiermark vergibt je-
doch sehenden Auges die ein-
malige Chance, auf einen 
Schlag massive Verbesserun-
gen auch abseits der S-Bahn 
zu schaffen und überlässt die 
Planungskompetenzen einzel-
nen, isoliert denkenden Ver-
kehrsunternehmen, statt sei-

ner Rolle als verantwortlicher 
Aufgabenträger gerecht zu 
werden. Aus Sicht von FAHR-
GAST ist diese Vorgehensweise 
nicht nachvollziehbar und ein 
gravierendes Versäumnis.

Fernverkehr
Weitere Mängel treten zu-

tage, wenn man sich den so-
genannten „S-Bahn-Knoten 
Graz“ ansieht. Während der 
Fernverkehr in Graz – unge-
fähr – zur halben Stunde ab-
fährt und ankommt, tut die 
S-Bahn dies zur vollen Stun-
de. Wenn also nicht zufällig 
ein Verstärkerzug bereitsteht, 
muss eine halbe Stunde auf 
die S-Bahn gewartet werden. 
Das Land Steiermark begrün-
det dies damit, dass es wich-
tige Umsteigeströme zwi-
schen den S-Bahn-Ästen gä-
be und ein S-Bahn-interner 
Knoten daher wichtiger wä-
re. Nur: Beim Wechseln zwi-
schen zwei Ästen verliert man 
am Hauptbahnhof – teils so-
gar auf durchgehenden Zügen 
– zwischen 5 und 25 Minuten. 
Auch gibt es in Graz noch viel 
zu wenige Nahverkehrskno-
ten, um innerstädtische Re-

Auch im neuen Fahrplan nicht möglich: 
nach 22 Uhr mit der GKB fahren

Steiermark
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Bahn frei
Internationale Bedeutung der Neuen Südbahn,  
insbesondere der Koralmbahn

Die Koralmbahn als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors der 
Transeuropäischen Netze (TEN) ist mehr als ein besserer Interci-
tybus. Leider wird dieses große Projekt in der jüngsten Zeit sehr 
oft auf diesen Zweck reduziert.

In den österreichischen 
Print- und Funkmedien 
der letzten Wochen und 

Monate wurde im Zusam-
menhang mit den Sparplänen 
der Bundesregierung und der 
ÖBB immer wieder über die 
großen Tunnelprojekte und da 
insbesondere den Koralmtun-
nel berichtet. FAHRGAST ist der 
Meinung, dass ein überwie-
gender Teil der Meldungen 
leider sehr einseitig wirkt und 
die Hintergründe in manchen 
Fällen sehr schlecht recher-
chiert wurden. Dieser „Des-
information“ möchten wir mit 
Fakten und Richtigstellungen 
entgegenwirken.

Sinn und Zweck
Die Koralmbahn und der 

Koralmtunnel haben nicht 
den alleinigen Zweck, zwei 
österreichische Landeshaupt-
städte schneller zu verbinden. 
Die Koralmbahn ist die Ver-
längerung des Transeuropäi-
schen Korridors von Danzig 
nach Wien in Richtung Oberi-
talien und Adria. Das Güter-
verkehrsaufkommen auf die-
sem Korridor ist relativ groß. 
Zusammen mit dem Sem-
mering-Basistunnel wird es 
möglich sein, 2000 Tonnen 
schwere Züge mit nur einer 
Lokomotive durch Österreich 
zu ziehen. Das ist effizienter 
und energiesparender als es 
auf der Bestandsstrecke mit 
Semmering und Neumark-
ter Sattel als Hürden mög-
lich ist. In Sachen Reisever-

kehr sollte darauf hingewie-
sen werden, dass entlang der 
Strecke Wien–Graz–Koralm-
bahn–Klagenfurt–Villach et-
wa gleich viele Menschen le-
ben und arbeiten wie entlang 
der Westbahn von Wien nach 
Salzburg. Es ist also davon 
auszugehen, dass mit attrak-
tiven Reisezeiten (Wien–Kla-
genfurt in 3 Stunden) der In-
landsreiseverkehr zunehmen 
wird und ähnliche Ausmaße 
erreichten könnte wie entlang 
der Donau. Außerdem ist ein 
Wiederaufleben der Reise-
zugverbindungen nach Oberi-
talien denkbar, weil der Pkw 
auf dieser Relation vom Zug 
eingeholt wird. Italien hat üb-
rigens bereits 2001 die Neu-
baustrecke Udine–Tarvisio 
(90 km, die Hälfte davon in 
Tunnels) in Betrieb genom-
men. Österreich musste sich 
im Rahmen des EU-Beitritts 
dazu verpflichten, diese da-
mals bereits in Planung und 
Bau befindliche Strecke auf 
österreichischem Gebiet adä-
quat fortzusetzen.

Alternativrouten
Die Alternativen zum Ko-

ralmtunnel wurden bereits vor 
Jahrzehnten überprüft und 
durch sachliche Argumentati-
on ausgeschlossen:
– Eine Bahn über Ungarn 

und Slowenien erfordert 
sehr viele Tunnel und Brü-
cken und wäre in Sum-
me nicht kostengünstiger 
herzustellen als ein langer 

Tunnel. Die Fahrzeit Graz–
Klagenfurt wäre außerdem 
eine halbe Stunde länger.

– Die Strecke entlang des 
Drautals zwischen Maribor 
und Kärnten ist ebenfalls 
nur mit massiven Erdbewe-
gungen, Tunnels und Brü-
cken herzustellen. Außer-
dem zeigt Slowenien wenig 
Interesse am Eisenbahn-
ausbau.

Mit keiner dieser Varianten 
kann die aktuell angestrebte 
Fahrzeit von einer Stunde 
zwischen Graz und Klagenfurt 
erreicht werden, welche 
jedoch für einen attraktiven 
Taktfahrplan notwendig ist.
Gegen das Argument, der Aus-
bau sei unnötig, weil die Eu-
ropäische Union eine Umfah-
rung Österreichs über Ungarn 
und Slowenien plant (Kor-
ridor V), spricht die Tatsa-
che, dass die Verbindung von 
Wien in den oberitalienischen 
Raum durch den Umweg nicht 
schneller wäre. Weiters ist mit 
einer Fertigstellung des Korri-
dors V erst in etwa 20 Jahren 
zu rechnen.

Kosten
Die angegebenen Gesamt-

kosten werden als viel zu hoch 
hingestellt. Sie beinhalten je-
doch neben dem eigentlichen 
Tunnelbau (etwa ein Drittel) 
die Zulaufstrecken, Bahn-
hofs- und Haltestellenausbau-
ten sowie Straßenbau in der 
Region, Lärmschutz usw. Das 
heißt, würde man, wie von 
manchen Experten geraten, 
den Tunnelbau abbrechen und 
nur die Zulaufstrecken für den 
Nahverkehr nutzen (Fernver-
kehr geht dann ja nicht), hät-
te man trotzdem zwei Drittel 
der Kosten zu tragen. So ist es 
wirtschaftlich durchaus sinn-
voll, auch das letzte Drittel zu 
investieren. Die Idee aus den 
Printmedien, mit dem Geld 
Gratis-Taxis anzubieten statt 
die Koralmbahn zu bauen, 
kann nicht wohl überlegt ge-
wesen sein.

Vertragliche Regelung
Es existiert ein zivilrechtli-

cher Vertrag zwischen Bund, 
ÖBB und den Ländern Stei-
ermark und Kärnten, unter-
zeichnet im Dezember 2004. 
In diesem verpflichtet sich der 
Bund, „die verkehrswirksame 
Durchbindung der Koralm-
bahn im vertragsgegenständ-
lichen Umfang bis zum Jah-
re 2018 sicherzustellen“. Wür-
de durch Einstellung von Bau-
maßnahmen dieser Vertrag 
verletzt werden, könnten das 
Land Kärnten oder das Land 
Steiermark klagen. Die von 
Bundesministerin Doris Bu-
res angekündigte Evaluierung 
der Tunnelprojekte zur Fest-
stellung der Umsetzungsnot-
wendigkeit ist somit im Falle 
des Koralmtunnels nicht sinn-
voll.

Energieeinsparung
Neben der Erschließung 

erneuerbarer Energien ist die 
Reduktion unseres Energiebe-
darfes ein wichtiges Ziel. Da-
zu können Flachbahnen, wie 
sie die Neue Südbahn nach 
Fertigstellung von Koralm- 
und Semmering-Basistunnel 
sein wird, einen großen Teil 
beitragen. 

Zwar kann mit modernen 
Lokomotiven ein Teil der bei 
der Bergfahrt umgesetzten 
Energie bei der Talfahrt wie-
der ins Netz zurückgespeist 
werden, jedoch niemals voll-
ständig. Es ist außerdem wirt-
schaftlicher, Güterzüge nicht 
teilen zu müssen und keine 
Nachschiebe- oder Vorspann-
lokomotiven zu benötigen.

Nachhaltigkeit
Zum Schluss möchten wir 

noch darauf hinweisen, dass 
man für die kommenden 100 
Jahre und länger baut. In Ös-
terreich profitieren wir heu-
te noch vom Schienennetz 
des Kaisers. Es ist an der Zeit, 
Verkehrswege für die Zukunft 
zu schaffen.

Martin Mödlinger

Österreich
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Regiomove
Tagung und Fachmesse Regiomove  
fand diesmal in Lieboch statt

Die über die Grenzen bekannte und geschätzte Tagung und Fach-
messe „Regiomove“ ging diesmal in Lieboch über die Bühne und 
überzeugte mit durchdachtem Konzept und interessanten Vorträ-
gen.

Nur die Aschewolke 
und der gleichzeitig 
in Ludwigshafen ab-

gehaltene deutsche Nahver-
kehrstag konnten den Teilneh-
merstrom bremsen, der wieder 
einmal zu einer hochkarätig 
besetzten Tagung führte.

Parallele Diskussionen
Erstmals gab es drei par-

allele Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltungen zu den 
Themen Stadt-, Regional- und 
Fernverkehr, in der namhafte 
Referenten zu den jeweiligen 
Themen interessante Stand-
punkte vertraten und sich da-
durch spannende Diskussio-
nen entwickelten.

Im ersten Programmpunkt, 
„Fernverkehr und Visionen“ 
wurden – erstmals auf einer 
Regiomove – überregiona-
le Angebote diskutiert, drei 
Betreiber privater Eisenbah-
nen erörterten die Zusam-
menhänge eines intergrierten 
Angebotes, wenn gleichzeitig 

der Schienenverkehr liberali-
siert wird. Der zweite Punkt, 
„Regionalverkehr und Visi-
onen“, entsprach dem klassi-
schen Themengebiet der Re-
giomove: Sichtweisen über 
den österreichischen Nahver-
kehr und dessen Zukunfts-
aussichten. Der letzte Punkt, 
„Stadtverkehr und Visionen“ 
schließlich befasste sich mit 
dem harten Geschäft des ge-
sättigten Mobilitätsangebotes 
in Großstädten. Insbesondere 
der Unterschied zwischen Wi-
en mit seinem extrem guten 
Angebot und entsprechender 
Nachfrage und Graz mit sei-
nem sehr guten Angebot, aber 
deutlich bescheidenerer In-
anspruchnahme zeigten, wie 
groß das Spektrum des Stadt-
verkehrs in Österreich ist.

Um der Gefahr zu begeg-
nen, zu einseitig aus Sicht des 
ÖV zu werden, waren die Mo-
deratoren gekonnt aus „Kon-
kurrenzgebieten“ ausgewählt: 
von der AUA, dem ÖAMTC 

und der Grazer Parkraumbe-
wirtschaftung.

Themen
Besonders mit Spannung 

wurde der Auftritt der ÖBB-
Vorstandsvorsitzenden Gabri-
ele Lutter und dem Geschäfts-
führer der WESTBAHN, Ste-
fan Wehinger, erwartet – auf-
grund der sich anbahnenden 
Liberalisierung im öster-
reichischen Eisenbahnverkehr 
ergab sich hierbei einiges an 
Konfliktpotenzial. Die beiden 
gaben sich jedoch sportlich 
und präsentierten ihre Unter-
nehmen professionell und aus 
interessanten Perspektiven.

Weitere interessante The-
men waren die Vorstellung ei-
nes vollkommen neuen An-
triebskonzeptes für die Stra-
ßenbahn, die Präsentation ei-
nes Mobilitätskonzeptes für 
die Südoststeiermark sowie 
die Standpunkte der Grazer 
Vizebürgermeisterin zur Ver-
kehrspolitik. Aufsehen erreg-
te weiters die Präsentation ei-
ner Diplomarbeit über die 
Erfolgsfaktoren von Regio-
nalbahnen, in welchen ein at-
traktiver Fahrplan als der zen-
trale Auslöser hoher Attrakti-
vität identifiziert wurde.

Veranstaltungsort
Nach Kapfenberg, Mari-

bor und Mürzzuschlag wur-
de diesmal mit dem Techni-
schen Eisenbahnmuseum in 
Lieboch (TEML) wieder wür-
diger Austragungsort gefun-

Österreich

den. Dabei wurde einerseits 
Bescheidenheit im Zeiten der 
Krise demonstriert und ande-
rerseits einmal mehr ein au-
ßergewöhnlicher Rahmen ab-
seits von Konferenzzentren 
geschaffen.

Rahmenprogramm
Auch abseits der Tagung 

gliederte sich das Programm 
in ein überregionales und ein 
städtisches: Ersteres führte 
die Teilnehmer in die Grazer 
Verkehrsleitzentrale sowie zu 
einem Lokalaugenschein ei-
ner dynamischen VLSA-Steu-
erung, zweiteres zur Baustelle 
des Koralmtunnels. Auch die 
Abendveranstaltung im Gra-
zer Tramwaymuseum mit Ga-
ladinner und Sonderfahrt der 
Straßenbahn sorgten für eine 
gelungene Abrundung des Ta-
gungsprogrammes.

Fazit
Diese Tagung hebt sich 

durch den einerseits unkon-
ventionellen Veranstaltungs-
ort und andererseits die kon-
troversielle Themenauswahl 
wohltuend von anderen Ta-
gungen ab und kann sicher-
lich als die wichtigste Tagung 
Österreichs mit Thema Regi-
onalverkehr bezeichnet wer-
den. Nur die Terminkollision 
mit dem deutschen Pendant, 
dem Nahverkehrstag, trüb-
te die Freude. Und die Asche-
wolke – obwohl die standes-
gemäße Anreise ohnehin mit 
dem Zug erfolgt.

In der umfangreichen Fachaustellung konnten Hersteller und Dienstleister aus dem 
Mobilitätsbereich ihre Produkte präsentieren. 

Stefan Wehinger, Geschäftsführer der Westbahn AG, stellte sein Unternehmen vor und 
erläuterte die Überlegungen hinter seinen Plänen.
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Abstellgleis?
Zugverbindung Graz–Linz muss bleiben

FAHRGAST kritisiert das einseitige Vorgehen des Landes Oberöster-
reich, die direkten, schnellen Züge zwischen Graz und Linz nicht 
weiter finanzieren zu wollen.

Das Land Oberöster-
reich gab mit Juni be-
kannt, neben einigen 

anderen massiven Einschnit-
ten bei der Finanzierung des 
Öffentlichen Verkehrs auch 
die Mitfinanzierung der letz-
ten verbleibenden Intercity-
Verbindungen zwischen Graz 
und Linz zu beenden.

Es gibt zwischen der ÖBB-
Personenverkehr AG und den 
Ländern Steiermark und Ober-
österreich einen gültigen Ver-
trag über die Finanzierung 
dieser Fernverkehrsverbin-
dung. Deshalb sollen die Zü-
ge wie vereinbart weiterfah-
ren. Wenn ein Vertrag abge-
schlossen wird, sollte er eher 
verlängert als bereits nach ei-
nem Jahr fallengelassen wer-
den.

Betriebliche Probleme
Damit dieses Angebot von 

den Bahnkunden aber auch 
vernünftig genutzt werden 
kann, müssen die Abfahrts-

zeiten überdacht und in den 
kommenden Fahrplan einge-
arbeitet werden. Die fehlende 
Mittagsverbindung und eine 
Abfahrt in Graz um 18.55 Uhr 
(das ist wenige Minuten bevor 
aus allen Richtungen S-Bah-
nen und Regionalzüge in Graz 
Hbf eintreffen) tragen mit da-
zu bei, dass die Verbindung 
angeblich schlecht ausgelas-
tet ist. Ebenso problematisch 
ist, dass die Anschlüsse von 
der Pyhrnbahn auf die West-
bahn in Linz nicht mehr abge-
wartet werden. Dies wird seit 
einiger Zeit auch in der elek-
tronischen Fahrplanauskunft 
explizit als Warnung ausgege-
ben. So wird die Frühverbin-
dung von Graz über Linz nach 
Salzburg und – besonders pro-
blematisch – die Nachtzug-
verbindung nach Deutschland  
zur Glückssache.

Abgesehen davon, dass 
Städteverbindungen nicht 
durch die Länder finan-
ziert werden sollten, tragen 

die ÖBB mit einer derarti-
gen Fahrplangestaltung selbst 
dazu bei, dass Strecken, die 
sonst gut genutzt werden wür-
den, mehr kosten, als sie ein-
bringen. Man möchte fast den 
Verdacht hegen, Verbindun-
gen würden gezielt unattrak-
tiv gemacht, damit man das 
Einstellen mit den „wenigen 
Fahrgästen“ begründet wer-
den kann.

Autobus ist abzulehnen
Die Alternative eines Er-

satzes durch einen Bus ist ab-
zulehnen, zumal sich die Fra-
ge stellt, wie die vorhande-
nen 100 Personen pro Zug in 
einen Bus passen sollen. Der 
Bus würde außerdem, um ei-
ne attraktive Fahrzeit bieten 
zu können, durch den Glein-
almtunnel fahren, selbst dann 
nur unwesentlich schneller als 
der Zug sein und gleichzeitig 
Leoben mit seinen fast 25 000 
Einwohnern auslassen. Die 
Steiermark finanziert aber 
die beiden bestehenden Inter-
city-Zugpaare explizit als Ta-
gesrandverbindung zwischen 
Graz und Leoben.

FAHRGAST vertritt grund-
sätzlich die Meinung, dass 
Personenfernverkehr auf der 
Eisenbahn Sache des Bundes 
ist. Idealerweise definiert der 
Bund, welche Leistungen in 
Hinblick auf Kapazität, Kom-
fortmerkmale und Zuver-
lässigkeit zu erbringen sind, 
schreibt diese aus und bezahlt 
sie auch. Unter Umständen 

finden sich Anbieter, die die-
se Verkehre effizienter führen 
können. 

Die ÖBB müssen sich 
selbstverständlich im Rahmen 
wirtschaftlicher Aspekte be-
wegen, aber ein Mindestange-
bot zwischen zwei österreichi-
schen Landeshauptstädten 
muss eine verkehrspolitische 
Vorgabe und deren Finanzie-
rung (aus Bundesmitteln) da-
mit unstrittig sein.

Die Züge auf der Enns-
talbahnstrecke zwischen 
Selzthal und Bischofshofen 
werden auch in diesem Som-
mer wieder im Schienener-
satzverkehr mit Autobussen 
geführt. Hätte man die Züge 
über Linz nach Salzburg um-
geleitet, entfiele für die durch-
fahrenden Fahrgäste das Um-
steigen von der Bahn auf den 
Bus und die Fahrzeit würde 
insgesamt kaum länger (etwa 
15 Minuten). Zusätzlich gäbe 
es alle zwei Stunden eine Ver-
bindung von Graz nach Linz 
und im Ennstal bräuchte man 
nur einen statt mehrerer Busse 
für die Ersatzleistung.

Verantwortung übernehmen!
Der Bund muss sich viel 

stärker als Träger verkehrspo-
litischer Rahmenbedingungen 
positionieren – dazu gehört 
auch, Qualitätsstandards für 
Städteverbindungen festzu-
setzen und den Betrieb mitzu-
finanzieren – statt Länder ge-
geneinander auszuspielen.

Martin Mödlinger

Das Land Steiermark liebäugelt immer wieder mit dem Intercity-Bus nach Linz. Dieser 
wäre aber weder schneller noch komfortabler als der Zug.

Wieder einmal scheint der letzte Zug nach Linz abgefahren zu sein –der Bund spielt 
die Länder und die ÖBB gegeneinander aus. Ausbaden dürfen es die Fahrgäste.

Österreich
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Interregio
Alternativen für den  
Inneralpinen Fernverkehr

FAHRGAST schlägt vor, statt ewiger Einstellungsdiskussionen ein 
neues Konzept für den inneralpinen Fernverkehr zu erstellen. Die 
Zauberworte heißen Interregio und Flügelzug.

Die alljährlich wieder-
kehrende Einstel-
lungsdiskussion über 

inneralpine Fernverkehrsver-
bindungen und die erfolgte 
Einstellung des Direktzuges 
nach Bregenz sprechen eine 
klare Sprache: Aus Sicht der 
ÖBB ist inneralpiner Fernver-
kehr, also jener, der nicht nach 
Wien geht, nicht rentabel. So 
werden laufend Verbindun-
gen eingestellt oder darüber 
diskutiert, bis die Länder die 
Nerven verlieren und Fernver-
kehr mitfinanzieren.

Misere
Aus Sicht der ÖBB ist 

es natürlich nachvollzieh-
bar, dass 50 bis 100 Fahrgäs-
te in einem Fernverkehrszug 
zu wenig sind, um ihn wirt-
schaftlich zu betreiben. Völ-
lig fehl am Platz ist jedoch 
der Schluss, dass das Problem 
nur durch Einstellung der Zü-
ge lösbar ist. Innovative Kon-
zepte fehlen sowohl auf Seiten 
der ÖBB als auch bei den Län-
dern.

Grenzen
Die Länder finanzieren 

bereits massive Zusatzange-
bote im Nahverkehr, wo be-
schleunigte Züge lange Stre-
cken überbrücken – um an 
den Landesgrenzen zu enden. 
So erreicht der Obersteirer-
takt Mürzzuschlag, Selzthal 
und Radstadt, während die 
Niederösterreichischen Wie-
selzüge in Payerbach, die Lin-

zer REXe in Spital am Pyrhn 
und die Salzburger REXe in 
Bischofshofen beginnen. Nur 
nach Kärnten ist der Ober-
steirer- mit dem Kärnten-Takt 
durchgebunden. 

So bestehen entlang der 
Fernverkehrsstrecken durch-
aus dichte Leistungen, die 
auch ausfinanziert sind, wäh-
rend die parallel fahrenden In-
tercity-Züge unter Akzeptanz-
problemen leiden.

Neukonzeption
Aus Sicht von FAHRGAST 

kann dieser Widerspruch 
durch eine neue Zuggattung 
gelöst werden. Wenn die zahl-
reichen Eilzüge, die in die 
Landeshauptstädte fahren 
und nur unwesentlich langsa-
mer als ICs sind, über die Lan-
desgrenzen hinweg verknüpft 
werden und mit fernverkehrs-
tauglichem Wagenmateri-
al betrieben werden, kann zu 
bedeutend geringeren Kosten 
ein dem Intercity ähnliches 
Produkt in dichtem Takt an-
geboten werden.

Regionalzugsstrecken
Neben den genannten 

Fernverkehrsstrecken im in-
neralpinen Verkehr gibt es 
in Österreich eine Reihe von 
Strecken mit gutem Ange-
bot schneller Züge, die aller-
dings trotz Fahrzeiten von 
über zwei Stunden mit Nah-
verkehrsmaterial betrieben 
werden – die Steirische Ost-, 
Thermen-, Salzkammergut-, 

Franz-Josefs-, Gisela-, Mit-
tenwald- und Pustertalbahn 
sind Beispiele für Strecken, 
die für Nahverkehr zu weit 
und für Fernverkehr zu un-
attraktiv sind. Auf all diesen 
Strecken bestellen die jeweili-
gen Länder massive Zusatzan-
gebote.

Flügelzug
Das Erfolgsrezept für die 

effiziente Führung mehrerer 
Linien heißt Flügelzug und 
wird beispielsweise in den 
Niederlanden und Dänemark, 
aber auch auf der Bayrischen 
Oberlandbahn erfolgreich an-
gewandt: ein langer Zug be-
ginnt in einer wichtigen Stadt 
(z. B. Graz) und wird unter-
wegs in kleinere Teile aufge-
teilt (z. B. nach Linz, Stainach, 
Salzburg und Innsbruck). Mo-
derne Scharfenbergkupplun-
gen erlauben heutzutage das 
Flügeln und Wiedervereini-
gen in wenigen Minuten bei 
allen Witterungsbedingun-
gen, auch beim Obersteirer-
takt wird dies in St. Michael 
so gemacht.

Konzept
FAHRGAST schlägt vor, die 

Leistungen des Obersteirer-
taktes, der REXe zwischen 
Spital und Linz sowie die der 
Salzachsprinter zusammen-
zulegen und ein solches Flü-
gelzugkonzept umzusetzen: 
Mit umgebauten Talent-Trieb-
zügen (ausgerüstet mit Fern-
verkehrssitzen und Getränke- 
und Snackautomaten) könn-
te eine Linie wie bisher von 
Mürzzuschlag nach Villach 
verkehren. 

Ab Graz würde die zwei-
te, aus drei bis vier Einheiten 
bestehend, nach Selzthal fah-
ren und zusätzlich zu den In-
tercity-Halten noch in Trieben 
und – entsprechend der Nach-
frage – weiteren Orten halten. 
Die Züge können mit größerer 
Beschleunigung und erhöh-
ter Seitenbeschleunigung fah-
ren und wären damit nicht we-

sentlich langsamer. In Selzthal 
würde sich der erste Teil ab-
spalten und wie die bisherigen 
REXe nach Linz fahren, im 
Idealfall mit Anschluss nach 
Nürnberg und Salzburg. 

Je nach Nachfrage wür-
de in Stainach der Zug nach 
Attnang-Puchheim und in Bi-
schofshofen jener nach Salz-
burg abzweigen, während der 
verbleibende Teil über die 
Giselabahn nach Innsbruck 
verkehrt. Dabei sind auch 
Vereinigungen mit dem Zug-
teil aus Salzburg – bei Ausbil-
dung von Taktknoten in den 
Flügelungsbahnhöfen sogar 
systematisch – möglich.

Internationale Verbindungen
Die bestehenden Verbin-

dungen nach Deutschland 
sollten zusätzlich als stark 
beschleunigte Tagesrandver-
bindungen – Eurocity-Züge – 
verkehren. Ähnliches ist auch 
mit (Wochenend-)Direktzü-
gen nach Bregenz und Prag 
denkbar.

Finanzierung
Die bisherigen Abgeltun-

gen der Länder für REXe 
bzw. Sprinter sollen für die 
Finanzierung des neuen An-
gebots herangezogen werden, 
die fehlenden Kilometer über 
die Ländergrenzen als Bestel-
lung durch den Bund. 

Die ÖBB hingegen sollten 
die Tagesrandverbindungen 
eigenwirtschaftlich betreiben, 
die sich wahrscheinlich selbst 
tragen. Durch eine Finanzie-
rungslösung als Nahverkehrs-
bestellung sind „Erpressun-
gen“ durch die ÖBB nur noch 
schwer möglich.

Nutzen
Für Fahrgäste jedoch wür-

de sich einiges verbessern: Di-
rektzüge im dichten Takt, ver-
besserter Komfort auch auf 
langen Nahverkehrsstrecken 
und nicht zuletzt Zukunftssi-
cherheit.

Thomas Schilcher

Österreich
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Die Welt tramt
Der Bau neuer Straßenbahnnetze und -strecken boomt
 

Weltweit geht der Ausbau des umweltfreundlichsten Verkehrs-
mittels – der Straßenbahn – weiter zügig voran. Hier in kleiner, 
nur unvollständiger Überblick über die aktuellen Entwicklungen

In Bergen (Norwegen) wird 
noch 2010 der erste Teil-
abschnitt (ca. 10 km) des 

neuen Straßenbahnsystems 
mit dem Namen „Bybanen“ er-
öffnet, ein weiterer Netzaus-
bau ist bereits in Vorbereitung. 
In Jerusalem (Israel) steht die 
Eröffnung des ersten, 14 km 
langen Straßenbahnteilstückes 
erst 2011 bevor, aber die neu-
en Fahrzeuge werden schon in-
tensiv getestet. Eine Obuslinie 
soll des Weiteren die Straßen-
bahn ergänzen.

Italien & Frankreich
In Florenz ist im Febru-

ar 2010 der erste Teil des neu-
en Straßenbahnnetzes (ca. 7,5 
km) in Betrieb genommen 
worden - um einiges später als 
ursprünglich geplant. Mehr als 
13 km (bzw. zwei weitere Lini-
en) sind noch in Bau. In Paler-
mo ist das neue Netz noch in 
Bau, die neuen Fahrzeuge sind 
jedenfalls schon bestellt. 

Auch in Frankreich boomt 
– dank staatlicher Förderung 
und entsprechender Steuern – 
der Straßenbahnausbau wei-
terhin: In Angers steht das ers-
te Teilstück der neuen Straßen-
bahn (12 km) kurz vor der Er-
öffnung. Die neuen Netze in 
Reims (11 km) und Tours sol-
len 2011 in Betrieb gehen; Le 
Havre, Brest und Dijon folgen 
2012 und 2013. Auch schon 
bestehende Straßenbahnnet-
ze, wie jene Marseille und Ly-
on wachsen weiterhin. In Mul-
house soll nun die Verknüp-

fung mit einer Eisenbahnlinie 
in Betrieb gehen; weitere in-
nerstädtische Ausbauten sind 
für 2012 geplant.

Straßburg
In Straßburg wird gerade 

an der 8,8 km langen Linie F 
gebaut, die 2011 eröffnet wer-
den soll. Das Netz umfasst 
schon 33 km. Weitere Linien 
sind schon in Planung, u. a. ei-
ne Verlängerung in die deut-
sche Grenzstadt Kehl, die bis 
2015 realisiert werden soll. Im 
Übrigen nutzen gut 2/3 der im 
Stadtzentrum Beschäftigten 
auf dem Weg zur Arbeit die 
Straßenbahn und der Autover-
kehr ist seit 1990 um 17 % zu-
rückgegangen.

Deutschland
Selbst im krisengeschüt-

telten Deutschland wird dank 
der weiterhin guten Finanzie-
rungsmöglichkeiten das Sys-
tem Straßenbahn stark ausge-
baut. 

In München wird beispiels-
weise nach der erst Ende 2009 
eröffneten Linie 23 (FAHRGAST 
berichtete) eine weitere, 4,3 
km lange Neubaustrecke vom 
Effnerplatz nach St. Emmeram 
(Linien 17 und 18) gebaut, die 
im Sommer 2011 eröffnet wer-
den soll. Auch in Würzburg 
soll bis 2013 eine ca. 1,3 km 
lange Neubaustrecke bis zur 
Universität errichtet werden. 

Schon seit Anfang 2009 
ist das kleine Ulmer Straßen-
bahnnetz um stolze 4,6 km von 
der Donauhalle bis nach Bö-
fingen gewachsen, ebenso das 
Braunschweiger Netz. Aktuell 
sind auch in anderen Städten 
Ausbauten in Umsetzung (Bie-
lefeld, Frankfurt), in Planung 
(Nürnberg, Bochum, Mainz) 
oder schon in Betrieb (Mann-
heim, Jena)

In Kassel wird im Moment 
an einer 4 km langen Neubau-
strecke nach Vellmar gebaut, 
die 2011 eröffnet werden soll. 
Außerdem werden weitere 18 
Niederflurstraßenbahnen den 
Fuhrpark modernisieren.

Stadt & Region 
Apropos Kassel: Auch das 

Regio-Tram-System ist erfolg-
reich. Seitdem die Fahrzeuge 
von der Region durch den Tun-
nel unter dem Kasseler Haupt-
bahnhof direkt in die Kasseler 
Innenstadt fahren können, sind 
die Fahrgastzahlen in die Hö-
he geschnellt. Waren es 2007 
noch 1,8 Millionen Fahrgäs-
te auf den Streckenästen, 2008 

bereits 3,1 Millionen, so wur-
den im Jahr 2009 schon über 
3,5 Millionen Fahrgäste ge-
zählt. 

Die RegioTram-Verbindung 
nach Wolfhagen ist die erfolg-
reichste im ganzen System – 
dort gab es seit 2007 eine Fahr-
gaststeigerung um 66 %. Wei-
tere Ausbaumaßnahmen sollen 
auf allen Streckenästen einen 
30- bzw. teilweise 15-Minu-
ten-Takt ermöglichen.

Seit September 2009 ist 
auch die lang ersehnte Saar-
bahn-Verlängerung von Rie-
gelsberg-Süd nach Etzenhofen 
in Betrieb. Das nächste Teil-
stück nach Heusweiler soll bis 
2011 und nach Lebach bis 2013 
realisiert werden. Auch in 
Karlsruhe brütet man über ei-
nem weiteren Ausbau des um-
fänglichen Stadtbahnnetzes 
– eine Verbindung von Pforz-
heim nach Ittersbach mit einer 
innerstädtischen Führung in 
Pforzheim ist angedacht.

Anderswo
Auch in Zürich, Bern und 

Basel werden die Netze er-
weitert und Fahrzeuge erneu-
ert. Auch in Genf wird flei-
ßig gebaut; ab Ende 2010 wird 
man das Forschungszentrum 
CERN per Straßenbahn errei-
chen können. Bei der Stadt-
bahn Alicante (Spanien) wird 
gerade eine weitere Linie ge-
baut und soll noch 2010 er-
öffnet werden, ebenso wie in 
Eskişehir (Türkei).

Wolfgang Gruber

Mit einem Tunnel unter dem Kasseler Hauptbahnhof wird das 
Regio-Tram-Netz mit dem Straßenbahnnetz verbunden. 

International

Die neue Straßenbahn von Florenz endet derzeit noch am Bahn-
hof. Der Weiterbau in die Innenstadt steht bevor.
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AK-Vizepräsident
Fritz Ploner

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs darf trotz 
knapper öffentlicher Kassen nicht gestoppt werden, 
fordert die Arbeiterkammer. Die Steiermark ist im 
Zuge der EU-Osterweiterung aus ihrer europä-
ischen Randlage deutlich in Richtung Mitte gerückt. 
Damit ist die Bedeutung der überregionalen und 
internationalen Verkehrswege für die Steiermark 
gestiegen ‒ Stichworte Koralmbahn und Semme-
ringbasistunnel. Der Straßenverkehr im Großraum 
Graz und in den sensiblen Alpentälern belastet die 
Umwelt. Mit dem Verkehrsverbund Steiermark, dem 
Obersteirertakt und der S-Bahn wurden deutliche 

Zeichen für die Sicherung der Mobilität und die 
Reduktion von Umweltbelastungen gesetzt.  
Wichtige weitere Schritte im Ausbau des öffent-
lichen Verkehrs dürfen nicht dem Spardiktat der 
öffentlichen Kassen zum Opfer fallen. Die Arbei-
terkammer fordert die zügige Fertigstellung der 
Koralmbahn, den Baubeginn des Semmeringbasi-
stunnels und energisches Lobbying in Brüssel, damit 
bis zu 1,4 Milliarden Euro für die baltisch-adriatische 
Schienenachse frei gegeben werden können. Eben-
so wichtig sind der Ausbau der S-Bahn-Infrastruktur 
und die Sicherung des Obersteirertaktes.

»

AK-PendlerInnenservice
Telefon: 05 7799-2515

» Kein Sparkurs beim Schienenausbau  
 und beim öffentlichen Verkehr! «
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

Ostbahn

Der Bau der drei Ostbahn-
ausweichen schreitet zügig 
voran, sodass dem S-Bahnbe-
trieb auf der Ostbahn ab De-
zember fast nichts mehr im 
Wege steht. Als kleiner Vor-
geschmack auf die Neuerun-
gen wird bereits ab 13. Sep-
tember die neue Haltestelle 
Hart bei Graz bedient und die 
bisherige Station Autal aufge-
lassen. 

Fahrzeiten IC-Bus angepasst

Seit dem kleinen Fahrplan-
wechsel am 13. Juni wurden 
die Fahrzeiten zweier IC-Bus-
Kurspaare geändert, um in 
Klagenfurt einen Anschluss 
an die IC-Busse nach Venedig 
zu erhalten. Der erste Bus von 
Graz nach Klagenfurt bzw. 
der letzte Bus von Klagenfurt 
nach Graz verkehren jetzt bis 
zur Wörthersee Ostbucht. 

Ende des Auftragsverkehrs

Mit Schulbeginn endet in 
Graz die Ära des Auftrags-
verkehrs. Abgesehen von den 
Kleinbussen der Firma Ger-
sin auf der Linie 30 werden ab 
Herbst auf allen GVB-Lini-
en ausschließlich GVB-Bus-
se fahren. 

Damit geht eine wechsel-
volle Geschichte zu Ende, die 
ihren Anfang in den 80ern 
mit dem Einsatz von Gersin-
Kleinbussen auf der Linie 63 
nahm und in der Vergangen-
heit zuhauf zu Beschwerden 
und Problemen geführt ha-
ben. Auch wenn sich die Si-
tuation seit damals massiv ge-

bessert hat und die meisten 
heutigen im Auftrag fahren-
den Firmen brauchbares Ma-
terial und kompetente Fahrer 
einsetzen, ist eine Rückkehr 
zu mehr direkter Kontrolle 
der Qualität und eindeutigen 
Befehlsketten aus Sicht von 
FAHRGAST wünschenswert.

Neue Busse

Aufgrund des endenden 
Auftragsverkehrs haben die 
GVB ab Schulbeginn einen 
erhöhten Busbedarf. Hierfür 
wurden einige (zweitürige) 
Busse von der Firma Weiss 
sowie vier Busse aus Lugano 
(CH) angekauft. Leider sind 
bei letzteren die Zielanzeigen 
nur sehr schlecht lesbar, da sie 
für Überlandbusse konzipiert 
sind. 

Haltestelle Weiz Interspar 

Seit 18. August 2010 steht 
den Fahrgästen auf der Bahn-
strecke Gleisdorf–Weiz die 
neue Haltestelle „Weiz Inter-
spar“ zur Verfügung. Sie ist 
mit einem hohen Bahnsteig, 
einem Wartehäuschen und ei-
ner elektronischen Fahrgast-
info ausgerüstet und wird als 
Bedarfshalt betrieben. Das 
Projekt ist eine Kooperation 
zwischen den Steiermärki-
schen Landesbahnen und In-
terspar. 

Linie 211 zum P+R Fölling

Bereits mit September geht 
das Park+Ride-Haus in Föl-
ling in Betrieb. Mit dabei ist 
auch die Linie 211, die vom 
Jakominiplatz direkt nach 

Fölling fährt und den Postbus 
verstärkt. Der Betrieb der Li-
nie schlägt sich jährlich mit 
rund 270.000 Euro zu Buche, 
die Anschaffung eines zusätz-
lichen Fahrzeugs kostet wei-
tere 240.000 Euro. Aus Sicht 
von FAHRGAST ist es unverant-
wortlich, in Zeiten des großen 
Sparens so viel Geld in inef-
fiziente Buslinien (und Park-
häuser) zu stecken – Geld, das 
anderswo fehlt.

Neuer Fahrplan der Linie 80

Die Grazer Buslinie 80 
hat seit Frühling einen neuen 
Fahrplan, um ein neues Ge-
werbegebiet in Rudersdorf zu 
erschließen. Mit Stichfahrt 
benötigt der Bus 24 Minuten 
für eine Runde, ein durchge-
hender Halbstundentakt wäre 
auch weiterhin kein Problem. 
Der entstandene Fahrplan je-
doch ist an schlechter Planung 
nicht zu überbieten: Zwischen 
10 und 20 Uhr gibt es stadtein-
wärts jede einzelne Stunde(!) 
einen anderen Fahrplan, mit 
Intervallen zwischen 20 und 
42 Minuten, der Gewerbepark 
wird dabei nur dreimal ange-
fahren. Wer auch immer die-
sen Fahrplan erstellt hat, soll-
te dies in Zukunft besser ma-
chen oder bleiben lassen.

Abendkurs eingestellt I

Mit Ferienbeginn wurden 
die beiden Abendverbindun-
gen der Linie 440 von Raaba 

nach St. Marein gestrichen. 
Die zuletzt zwei Kurse starte-
ten seit Jänner erst am Kreis-
verkehr in Raaba und waren 
somit nur mit zweimal Um-
steigen erreichbar, während 
der eine vorher bestehende 
Kurs direkt ab Hauptbahnhof 
fuhr. 

Trotz der Verdoppelung 
der Verbindungen wurde das 
Angebot damit schlechter. Es 
wäre vermessen, auf die Be-
fürchtungen von FAHRGAST 
hinzuweisen, als die Abend-
kurse der Linie 440 verkürzt 
wurden und damit massiv At-
traktivität einbüßten, denn für 
viele Bewohner der Region St. 
Marein fehlt nun die Abend-
verbindung nach Hause. Lei-
der zeigt sich auch bei diesen 
Verbindungen, dass das Land 
Steiermark zwar gerne Zu-
satzleistungen bestellt, deren 
Planung aber nicht zu Ende 
denkt und damit leichtfertig 
die Akzeptanz teurer Zusatz-
leistungen aufs Spiel setzt.

Abendkurs eingestellt II

Auch auf der Linie 110 
wurde der Abendkurs wie-
der eingestellt. Auch dieser 
startete nicht wie alle ande-
ren Busse in der Stadt, son-
dern man musste mit der S-
Bahn nach Gratwein fah-
ren und Richtung Gratkorn 
in den Bus umsteigen – zur 
Problematik des Umsteigens 
kam also noch jene, dass der 
Bus in die normalerweise fal-

Bei der Ausweiche Takern wurde das zweite Gleis bereits verlegt und auch schon be-
fahren. Auch bei den anderen zwei Ausweichen sind die Arbeiten in vollem Gange.
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Kurzmeldungen

sche Richtung fuhr; wie mit 
so einer Fahrplangestaltung 
(Gelegenheits-)Fahrgäste ge-
wonnen werden sollen, ist 
schleierhaft. Auch hier rächt 
es sich, dass das Land Stei-
ermark offenbar gerne zahlt, 
aber keine Qualitätssicherung 
der Planungen vornimmt.

Linie 30

Die Linie 30 verkehrt ab 
Schulbeginn nachmittags nur 
noch alle 15 statt 10 Minuten.

FLIRT für S-Bahn Zürich

Ab 2011 wird in Zürich 
der neue 6-teilige Doppel-
stock-FLIRT der Firma Stad-
ler verkehren. Dies ist die 
zweite Neuanschaffung für 
die S-Bahn Zürich seit 1990 
nach den Doppelstockzügen 
der Firma Siemens. Die Zü-
ge für die Westbahn AG und 
für die BLS AG stammen von 
der gleichen Produktpalette 
der Firma Stadler. Einige Zü-
ge sollen aber auch im Regio-
Express-Verkehr eingesetzt 
werden. 

Lavanttalbahn eingestellt 

Ab 1. August wurde die 
Strecke von Bad St. Leon-
hard nach Zeltweg einge-
stellt. Es bleibt zu befürchten, 
dass durch die Streichung des 
letzten Zugpaares die Bus-
se nicht mehr im Schienener-
satzverkehr fahren und damit 

die VorteilsCard keinen Vor-
teil mehr bringt, weil sie nicht 
mehr akzeptiert wird.

Mirage-Tram ausgemustert

Die Trams mit dem Spitz-
nahmen Mirage sind seit 
1. Juli in Zürich Geschichte. 
Die ersten Trams wurden im 
Jahr 1966 eingesetzt. Doch 
ganz verschwinden die Fahr-
zeuge mit der Typenbezeich-
nug Be 4/6 aus Zürich noch 
nicht, sie werden als Reserve-
Fahrzeuge behalten. Die übri-
gen Trams wurden in die uk-
rainische Stadt Winniza ver-
kauft  oder verschrottet. Der 
Transport erfolgte übrigens, 
finanziert vom Staatssekreta-
riat für Wirtschaft, per Bahn. 
Der Nachfolger der Mirage ist 
das niederflurige Tram mit 
dem Spitznamen Cobra.

S-Bahn Zürich ist 20 Jahre alt

Das Erfolgsprojekt aus Zü-
rich feierte am 27. Mai dieses 
Jahres sein 20-jähriges Jubilä-
um. Seit der Einführung der 
S-Bahn Zürich nutzen täglich 
über 1,6 Millionen Passagiere 
Bus, Bahn, Schiff und Tram, 
das sind über zweieinhalb Mal 
soviel wie vor 1990. Begon-
nen hatte die Geschichte der 
S-Bahn mit der Bewilligung 
des S-Bahn-Kredites durch 
das Volk im Jahre 1981. Mit 
diesem wurde das Herzstück 
der S-Bahn, der Durchgangs-
bahnhof Museumstraße und 

zwei insgesamt 12 km lange 
Tunnel, gebaut. Doch auch in 
den nächsten Jahren werden 
über 2 Milliarden Franken in 
die Zürcher S-Bahn und ande-
re Projekte des Zürcher Ver-
kehrsverbunds investiert, wie 
z.B. die Glatttalbahn. 

S-Bahn auch am Wochenende

Seit dem Fahrplanwechsel 
am 13. Juni fahren die S-Bah-
nen S1 und S5 auch am Sonn-
tag im Stundentakt. Eine der 
jahrelangen Forderungen von 
FAHRGAST wurde somit erfüllt. 
Die S-Bahn Steiermark macht 
damit einen weiteren Schritt in 
Richtung vollwertige S-Bahn. 
Dieser Schritt sollte möglichst 
bald auch auf den anderen S-
Bahnlinien gesetzt werden.

Bauarbeiten in Graz Hbf

Mitte Juli 2010 starteten 
die Bauarbeiten für den neuen 
Personentunnel Nord am Gra-
zer Hauptbahnhof. Bereits in 
der Bahnhofshalle werden die 
Fahrgäste darauf hingewie-
sen, dass der alte Nordtunnel 
nicht benützbar ist und dass 
im Baustellenbereich keine 
Züge halten. Auf den Bahn-
steigen sind provisorische 
Hinweisschilder angebracht 
worden, die in Richtung der 
Ausgänge weisen. In der Zeit 
vom 13.9.2010 bis 8.10.2010 
findet weiters keine Autover-
ladung statt, weil die Zufahrt 
zur Autoverladerampe neu er-
richtet wird.

Neues Busnetz in Klagenfurt

Wie die Abonnenten bereits 
in der Zeitung von FAHRGAST 
KÄRNTEN lesen konnten, geht 
in Klagenfurt demnächst ein 
neues Busnetz in Betrieb. 
Während es Vorteile bietet, da 
nun alle Linien Hauptbahnhof 
und Innenstadt bedienen und 
fast ausschließlich Durchmes-
serlinien angeboten werden, 
ist insbesondere die Reduk-

Der erste Bauabschnitt des neuen Personentunnels Nord am Grazer Hauptbahnhof 
führt zu einer Unterbrechung der ersten drei Gleise. 

tion des Angebotes ein Pro-
blem: der 20-Minuten-Grund-
takt wird auf 30 Minuten ver-
schlechtert, sonntags und 
abends gibt es nur noch Stun-
dentakt – jedoch ohne Takt-
knoten in der Innenstadt, so-
dass man auf die Hälfte der 
Busse 30 Minuten Umsteige-
zeit hat. Alleine die Redukti-
on der eingesetzten Fahrzeu-
ge spricht Bände: statt bislang 
elf sind im neuen Konzept nur 
noch vier Busse im Schwach-
lastverkehr im Einsatz.

Busunfall Gesäuse

Die Umstellung der Gesäu-
sebahn auf Busbetrieb hat be-
reits zu einem Unfall geführt. 
Zwischen Hieflau und Ad-
mont kam es Ende August 
zu einem Frontalzusammen-
stoß von einem Postbus mit 
einem entgegenkommenden 
Pkw. Schuld sei die zu schma-
le Straße gewesen. 

„bahnorama“ in Wien eröffnet

Seit 19. August hat der 
66 m hohe Aussichtsturm auf 
dem Gelände des neuen Wie-
ner Hauptbahnhofs  geöffnet. 
Der Holzturm ist der höchste 
seiner Art in ganz Europa und 
soll den Besuchern ein schö-
nes  „bahnorama“ über das 
Gelände der Baustelle bieten. 
Gekostet hat die ganze Kon-
struktion über 4 Millionen 
Euro. 

Die temporäre Konstrukti-
on wird bis zur Fertigstellung 
des Hauptbahnhofes im Jahre 
2015 den Besuchern offen ste-
hen, was danach geschieht ist 
noch unklar. Neben der Aus-
sicht gibt es auch ein Info-
zentrum mit einem maßstabs-
getreuen Modell des Wiener 
Hauptbahnhofs. Geöffnet hat 
das „bahnorama“ in der Som-
merzeit täglich von 8–22 Uhr 
und in der Winterzeit von 8–
20 Uhr. Nähere Infos gibt 
es im Interner unter: www.
hauptbahnhof-wien.at
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Steigen Sie ein – bei Ihrer Interessensvertretung
Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.

So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram und Bus von einem 
Ort zum anderen. Nette Leute kennen lernen, entspannen, die Land-
schaft erleben, die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven schonen.  
Im ganzen Land bringen Sie funktionierende Anschlüsse fast bis vor Ihre 
Haustür.

Ihr Zug kann noch besser werden.
Überall brauchen Fahrgäste attraktive Bahnhöfe und Haltestellen, an 

denen moderne Fahrzeuge halten und zum Einsteigen einladen. Bahn und 
Bus sollen in der Region auf einander abgestimmt sein. In der Stadt sollen 
die Anschlüsse zwischen Tram und Bus funktionieren. Tram und Bus müssen 
möglichst staufrei und unbehindert vorankommen, um die Fahrgäste rascher 
an ihr Ziel bringen zu können.

FAHRGAST bringt Ihren Bus in Fahrt.
Nicht immer sind die Verantwortlichen bereit, Öffentliche Verkehrsmittel 

ausreichend „zum Zug“ kommen zu lassen. FAHRGAST erarbeitet Konzepte und 
Vorschläge, betreibt Lobbying bei den zuständigen Entscheidungsträgern und 
spricht mit den Verkehrsunternehmen.Mit FAHRGAST ist daher so mancher Zug 
und Bus ins Rollen gekommen. 

Sie fahren doch auch mit den „Öffentlichen“?
Bleiben Sie nicht allein, kommen Sie zu uns! Gemeinsam sind wir stark! 

Wenn auch Sie für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs sind, unterstützen 
Sie FAHRGAST, Ihre Interessenvertretung.

Wir treffen uns jeden Montag von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.


