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Grube
Die Baustelle der Nahverkehrs-
drehscheibe Hauptbahnhof ver-
ursacht die größten Umleitungen, 
die das Grazer Liniennetz je ge-
sehen hat. Bis 2013 werden die 
Gleise noch oft umgelegt wer-
den, bis endlich die neue Nahver-
kehrsdrehscheibe steht.

Frühling 2011 – 1,10 Euro

Grazer Hauptbahnhof: Vorschläge wurden umgesetzt
Pinzgauer Lokalbahn: Erfolgsgeschichte Regionalbahn
Inneralpiner Fernverkehr: FAHRGAST stellt Konzept vor
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Bringt allen was … 
Bekanntlich ist das Jahr 

am 32. Dezember vorbei, die 
Landtagswahl 2010 fand am 
26. September statt, war also 
am 27. September bereits (un-
wiederbringlich) vorbei. 

Die FAHRGAST-Sonderzei-
tung zur Landtagswahl hat-
te also nur vor diesem Da-
tum einen Sinn – oder leider 
zutreffender formuliert: hät-
te einen Sinn gehabt. Bei vie-
len ist sie bedauerlicherweise 
zu spät angekommen, sodass 
sie mehr als Nachlese denn 
als  Entscheidungsfindung 
dienen konnte. Wir bedauern 
dies außerordentlich. 

Aufgegeben haben wir die 
Zeitung bei der österreichi-
schen Post AG bereits am 17. 
September – das war neun (!) 
Tage vor der Wahl und hatten 
gedacht, dass dies rechtzeitig 
wäre. Dass Monopolisten im 
Ruf stehen, träge zu sein, in 
denen der Amtsschimmel ge-
hörig wiehert, ist leider nicht 
immer völlig unbegründet. 
Auch in diesem Fall nahm das 
Schicksal seinen Lauf, die Zu-
stellung durch die Post AG 
muss sich irgendwie verzö-
gert haben, sodass es zuerst 
die Wahl und dann die Zei-
tung gab. 

Die Post AG räumt sich 
selbst in ihren AGB lan-
ge Fristen für die Zustellung 

ein (fünf Werktage innerhalb 
von Graz), gegen die man sich 
nicht wehren kann und schafft 
es dann nicht einmal, sich da-
ran zu halten. 

Die Zustellung brauch-
te also länger als vertrag-
lich vereinbart, wobei die-
se „Vereinbarung“ ohne-
dies das Diktat der AGB ist. 
Kurzum wurde aus Vertrags-
bruch heraus die gesamte 
Mühe und alle Kosten, derer 
es bedarf, eine Zeitung her-
zustellen, dadurch zunichte 
gemacht. Abgesehen vom fi-
nanziellen Schaden ist es ei-
ne Rufschädigung und Pein-
lichkeit für FAHRGAST, wenn 
der Eindruck entsteht, es 
nicht zu schaffen, eine Wahl-
zeitung vor der Wahl heraus-
zubringen und es ist ärgerlich 
für unsere Leser, eine Wahl-
zeitung nach der Wahl zu er-
halten. 

Da die Sache aus unse-
rer Sicht eindeutig war, hat-
ten wir gehofft, dass die Post 
AG wenigstens zu ihren Feh-
lern steht und uns den be-
zifferbaren Schaden (Kos-
ten des Zeitungsdrucks und 
-versandes) ersetzt. Weit ge-
fehlt: Die Post AG hat uns 
aufgefordert nachzuweisen, 
dass die Zeitung zu spät zu-
gestellt worden sei. Für jedes 
Exemplar würden sie uns die 
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Neuer FAHRGAST-Vorstand

Bei der Jahreshauptversammlung am Montag, dem 28. Fe-
bruar 2011 wurde folgender FAHRGAST-Vorstand gewählt:

Generalsekretär: DI Martin Mödlinger

Generalsekretär-Stv.: Mag. Thomas Schilcher

Schriftführer: Georg Hofer, BSc

Finanzreferent: Dr. Klaus Ladner

Leserbriefe

Kosten der Zustellung erset-
zen, aber nur dann, wenn wir 
es für jedes einzeln nachwei-
sen können. Für die, von de-
nen wir es nicht nachweisen 
können, oder gar pauschal 
für alle Zeitungen ginge dies 
nicht und Ersatz für Druck-
kosten sei sowieso keiner 
vorgesehen. 

Wo bleibt da das Unrechts-
bewusstsein? Wo bleibt der 
Anstand? Wie sollte FAHR-
GAST für viele hundert Ex-
emplare einzeln nachweisen 
können, wann sie zugestellt 
worden sind? Für ein oder 
ein paar Dutzend hätten wir 
das vielleicht noch können, 
daraus hätte man hochrech-
nen und schließen können, 
dass bei der Zustellung sei-
tens der Post AG eine Panne 
unterlaufen sein musste. 

Der Aufwand, diese paar 
Dutzend Exemplare nachzu-
weisen wäre wohl höher ge-
wesen als der Nachlass an 
Postgebühren, die wir refun-
diert bekommen hätten. Den 
Rechtsweg werden wir nicht 
beschreiten, weswegen wir 
voll auf dem Schaden sitzen 
geblieben sind. Wehren kön-
nen wir uns nicht, aber kund-
tun wollen wir, wie es uns er-
ging. 

Die Post AG bringt be-
kanntlich allen was: Frust, 
Ärger und Verdruss. Was 
soll man da noch sagen? Trä-
ge bleibt träge, Monopolist 
bleibt Monopolist und Post 
bleibt Post. Klaus Ladner
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Liniennummern
Vorschlag von Fahrgastbeirat und FAHRGAST

Um der Unsystematik der Linienbezeichnungen im Grazer ÖV-
Netz insbesondere im Schwachlastverkehr zu begegnen, wurde 
ein gemeinschaftliches Konzept erarbeitet.

Aus historischen Grün-
den weist das Lini-
ennummernsystem 

in Graz einige Defizite auf. 
Insbesondere im Abend- und 
Wochenendverkehr tauchen 
plötzlich Liniennummern auf, 
die es dem Gelegenheitsfahr-
gast unmöglichen machen 
sich zu orientieren. Anderer-
seits gibt es Linien, die unter 
gleicher Bezeichnung mehr-
mals die Linienführung än-
dern und so eine Beständig-
keit vortäuschen, die nicht ge-
geben ist. 

Unsystematik
Im Schwachlastverkehr 

gibt es eine Reihe von Kurz-
führungen wichtiger Lini-
en: Die Linien 3, 4 und 6 stel-
len um 19.00 bzw. um 20.00 
Uhr den Betrieb ein und wer-
den durch die Linien 13 und 
26 ersetzt. Ähnlich verhält 
es sich mit mehreren Busli-
nien, die kürzer oder anders 
fahren. Die Änderungen wer-
den also entweder durch voll-
kommen neue Liniennum-
mern oder aber gar nicht kom-
muniziert. Als weiterer Punkt 
kommt hinzu, dass Schienen-
ersatzverkehre, auch wenn sie 
immer die gleiche Strecke be-
fahren, von Mal zu Mal un-
terschiedliche Bezeichnun-
gen tragen. Diesen Umstand 
hat sowohl der Fahrgastbei-
rat der Graz Linien, also auch 
FAHRGAST mehrmals kritisiert, 
weshalb beide Organisationen 
von den Graz Linien eingela-

den wurden, Verbesserungs-
vorschläge zu bringen.

In mehreren Arbeitssitzun-
gen wurde daher ein Konsens 
gefunden, der gemeinsam den 
Graz Linien gegenüber vertre-
ten wird. 

Vorschlag im Detail
Als wichtigster Grundsatz 

wurde festgelegt, Linien nach 
ihrer funktionalen Bedeutung 
zu kategorisieren:
– Einschubkurse
– Regelmäßig verkehrende 

Einschübe
– Abweichende Linienfüh-

rung im Abend und Wo-
chenendverkehr

– Linienkombinationen
– Schienenersatzverkehre 

auf einer Straßenbahnlinie
– Schienenersatzverkehre für 

mehrere Straßenbahnlinien

Grundsätzlich ist es wich-
tig, dass in allen Fällen ein 
größtmöglicher Bezug zur 
Stammlinie hergestellt wird. 
Ebenfalls wichtig ist, dass die 
Liniennummer in allen Medi-
en (Aushangfahrpläne, Inter-
netauskunft, Stelen, Anzeige 

am Fahrzeug) gleich ist. Aus 
diesen Anforderungen kristal-
lisierten sich vier Ansätze der 
Linienbezeichnung heraus:
1. Unveränderte Linien-

nummer: Für einmali-
ge Einschubfahrten sowie 

Schienenersatzverkehre, 
die nur eine Straßenbahnli-
nie ersetzen. 

2. Liniennummer mit Suf-
fix „E“: Regelmäßig ver-
kehrende Einschublinien. 

3. Liniennummer mit Suffix 
„A“: Abweichende Linien-
führungen im Schwach-
lastverkehr.

4. Buchstabe:
a. Schienenersatzverkehre Ja-

kominiplatz–Andritz 
 (Linie A)
b. Schienenersatzverkehre Ja-

kominiplatz–Laudongasse 
(Linie B)

A-Linien
Im Gegensatz zu regelmä-

ßig verkehrenden Einschü-
ben wie den Linien 34E, 58E 
und 74E verkehren die derzei-
tigen Linien 33E und 67E nur 
abends und am Wochenende 
zu Zeiten, in denen die Lini-
en 33 und 67 nicht verkehren. 
Dieser Unterschied sollte sich 
in der Bezeichnung wider-
spiegeln, da die Funktionen 
von Einschub- und Abendlini-
en völlig unterschiedlich sind.

Mit dieser Regelung kön-
nen auch die unsystemati-
schen Bezeichnungen 13 und 
26 abgeschafft werden. Ei-
gentlich handelt es sich hier-
bei um drei Kurzlinien, von 
denen zwei betrieblich ver-
bunden sind. Die Linie 13 
würde somit in die Linien 3A 

und 4A aufgeteilt werden, wo-
bei die Linienführung gleich 
bliebe und nur am Jakomini-
platz die Liniennummer ge-
ändert würde. Auch die Linie 
41/53 ändert damit in Andritz 
die Bezeichnung von 41A auf 
53A und umgekehrt. 

Schienenersatzverkehre
Wird nur eine Straßen-

bahnlinie ersetzt, kann die 
einzig sinnvolle Lösung nur 
die Verwendung der gleichen 
Liniennummer sein. Wer-
den jedoch mehrere Linien 
ersetzt, wie dies regelmäßig 
zwischen Jakominiplatz und 
Andritz/Laudongasse der Fall 
ist, ist dies jedoch nicht mög-
lich, weshalb hier eigene Li-
niennummern (z. B. A und B) 
vorgeschlagen werden. Wich-
tig hierbei ist, dass diese Lini-
ennummern permanent an al-
len betroffenen Haltestellen-
schildern aufgeführt und mit 
einem Hinweis auf den Schie-
nenersatzverkehr versehen 
sind. Damit können (wie in 
Wien) Schienenersatzverkeh-
re auch kurzfristig gut kom-
muniziert werden.

Weitere Fahrgastinformation
Zusätzlich wurde beschlos-

sen, Fahrgastinformation ein-
heitlich zu gestalten. Dies be-
inhaltet vor allem eine detail-
liertere Angabe der Fahrtroute 
bei einziehenden Fahrzeugen 
und Schienenersatzverkehren.

Koordination
Das Projekt Linienbezeich-

nungen ist das erste zwischen 
FAHRGAST und dem Fahrgast-
beirat, dem wir für die gute 
Zusammenarbeit und die pro-
duktive Atmosphäre an dieser 
Stelle danken möchten. Wir 
planen auch in Zukunft eng 
zusammen zu arbeiten.

Martin Mödlinger

Das vollständige  
Konzept kann auf  

www.fahrgast-steiermark.at 
heruntergeladen werden.Unverständliche Liniennummern sollen künftig vermieden werden.

Graz
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Umgesetzt!
Fahrgastinformation am Grazer Hauptbahnhof  
während einer Großbaustelle

Der Umbau des Grazer Hauptbahnhofes stellt eine große Heraus-
forderung dar – auch aufgrund des längeren Weges von und zur 
Straßenbahn. Nach anfänglich chaotischen Zuständen wurden die 
FAHRGAST-Vorschläge großteils umgesetzt.

Anfang Jänner 2011 er-
folgte der Baubeginn 
für die Nahverkehrs-

drehscheibe Hauptbahnhof, 
die dazu führen wird, dass 
in Zukunft alle Straßenbahn-
linien den Bahnhof anfahren 
werden, sowie die neuralgi-
sche Kreuzung mit dem Eg-
genberger Gürtel unterfahren 
werden wird. 

Während der Baustellen-
zeit besteht die wohl deut-
lichste Änderung für den 
Fahrgast darin, dass die Stra-
ßenbahn den Bahnhof nicht 
mehr direkt anfahren kann – 
die Straßenbahn fährt südlich 
des Hauptbahnhofes entlang 
und hält nur mehr im Bereich 
der Kreuzung mit dem Eggen-
berger Gürtel.

Fußweg
Um nun vom Bahnhof zur 

Straßenbahn am Eggenber-
ger Gürtel bzw. umgekehrt 
zum Bahnhof zu gelangen, ist 
ein längerer Fußweg notwen-

dig. Dieser stellt vor allem für 
nicht ortskundige Fahrgäs-
te eine große Hürde dar. Eine 
klare Beschilderung ist hier 
ein absolutes Muss. Hinzu 
kommt, dass es zwei mögliche 
Wege gibt, wovon einer (An-
nenpassage) nur zu bestimm-
ten Zeiten möglich und auch 
nicht behindertengerecht ist.

Annenpassage
Aufgrund der Tatsache, 

dass der oberirdische Weg 
nicht gerade attraktiv (nicht 
regengeschützt) ist und auch 
einen größeren Umweg dar-
stellt, erscheint es sinnvoll, 
für die Zeit der Baustelle die 
Öffnungszeiten der Annen-
passage anzupassen. 

Leider hat man dies nicht 
für notwendig erachtet – da-
zu hätte man lediglich Ver-
handlungen mit dem Betrei-
ber führen müssen – und/oder 
die dafür anfallenden Kos-
ten (nächtliche und sonntägi-
ge Bewachung) nicht aufbrin-

gen wollen – letztere dürften 
im Vergleich zu den Gesamt-
baukosten äußerst gering sein. 
Die Kommunikation beider 
Wege (oberirdisch und unter-
irdisch) ist aus Sicht von FAHR-
GAST jedenfalls möglich und 
sollte daher auch erfolgen.

Wegweisung
Kam man aus dem Bahn-

hofsgebäude heraus, war nicht 
auf den ersten Blick erfass-
bar, wie man jetzt die ver-
legte Straßenbahnhaltestel-
le erreicht. Dies hatte mehre-
re Gründe:
– Die am Bahnhofsvorplatz 

in großer Anzahl aufge-
stellten A-Ständer mit di-
versen Infoplakaten – das 
Spektrum reichte von Weg-
weiser bis Informationsta-
fel – waren für eine derar-
tig komplexe und lang an-
dauernde Baustellensitu-
ation absolut ungeeignet. 
Das lag daran, dass die A-
Ständer und damit auch die 

Information auf diesen bei 
der Größe des Bahnhofs-
vorplatzes vollkommen un-
tergingen bzw. diesen zum 
Teil sogar überschwemm-
ten. Problematisch ist hier 
auch der Umstand, dass A-
Ständer erstens eher mit 
Reklame verbunden wer-
den und zweitens viel zu 
nieder sind.

– Die Gestaltung der Plaka-
te auf den A-Ständern war 
aus Sicht von FAHRGAST ab-
solut ungeeignet für ei-
ne Wegweisung. Haupt-
grund dafür war, dass man 
bei der Gestaltung offen-
sichtlich einzig und allein 
auf die Corporate Identity 
geachtet hatte und auf das 
Wichtigste – eine von wei-
tem erkennbare Informati-
on – vergessen hatte. Dies 
zeigte sich daran, dass man 
ein Layout gewählt hatte, 
auf welchem sich nur eine 
große Figur befand. Selbi-
ge wies einem in einer klei-

Auch die A-Ständer wurden überarbeitet. Dank auffälligerer Gestaltung erfüllen sie 
nun ihren Zweck. 

Die Folge der gesperrten Annenpassage am Wochenende: ein wildes und gefährliches 
Überqueren des Bahnhofsgürtels.

Die Hauptumsteigeroute in den ersten Monaten: keine sichtbaren Hinweise.
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nen Sprechblase mit den 
Texten „Hier geht’s zur Er-
satzhaltestelle“ bzw. „Hier 
geht’s zum Hauptbahnhof“ 
den Weg.

– Es gab zwar ein großes In-
foplakat, doch auch die In-
formation auf diesem war 
von Weitem absolut nicht 
erfassbar. Hinzu kam, dass 
sich die Information zu den 
Fußwegen auf der Rücksei-
te des Plakates befand.

– Es wurde vollständig auf 
Piktogramme verzichtet. 
Gerade diese wären aber 
geeignet gewesen, fremd-
sprachigen Personen etwas 
Gestimmtes schnell zu ver-
mitteln.

– Gerade bei den Baustellen-
zäunen wäre es ein Leich-
tes gewesen, bedruckte 
Banner mit einer entspre-
chenden Wegweisung an-
zubringen.

– Man hat auf Bodenmar-
kierungen verzichtet, wo-
mit man auf ein effektives 

Mittel einen Weg zu wei-
sen verzichtet hat. Damit 
hätte sich der Fahrgast je-
derzeit orientieren und ver-
gewissern können, dass er 
sich am richtigen Weg be-
findet – er hat sozusagen 
einen roten Faden. 

Aus unserer Sicht sind ge-
rade für eine Wegweisung, 
die im Falle des Weges vom 
Bahnhofsvorplatz zur Stra-
ßenbahn absolut notwendig 
ist, Tafeln/Transparente erfor-
derlich die sich zumindest auf 
Augenhöhe oder darüber be-
finden und den Weg schnell, 
klar und für jedermann – auch 
nicht deutsch sprechende Per-
sonen – begreifbar machen.

Öffi-Forum
FAHRGAST hat all die zu-

vor genannten Mängel und 
ein paar weitere, sowie Ver-
besserungsvorschläge (z. B. 
Gestaltung von Wegweisern) 
zusammen gefasst und beim 

Auf Anregung von FAHRGAST wurden daraufhin auffällige und weithin sichtbare Transparente angebracht, welche dan Weg zur Tram bzw. zum Hauptbahnhof weisen. 

Vorschlag von FAHRGAST zur Gestaltung von Überkopfwegweisern. Leider wurde dieser nicht umgesetzt, jedoch flossen die Anregungen in die Transparente (siehe oben) ein. 
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Öffi-Forum im Februar 2011 
eingebracht, um den Verant-
wortlichen (Stadt und Graz 
Linien) klar zu machen, dass 
hier ein wesentliches Verbes-
serungspotential besteht. In 
weiterer Folge haben sich die 
Graz Linien dazu entschlos-
sen, ihre Informationsmateri-
alien zu überarbeiten.

Umsetzung
Das neue Konzept sieht in 

einer ersten Phase als Über-
gangslösung A-Ständer mit 
wesentlich verbesserten Pla-
katen vor. In einer zweiten 
Phase sollen die A-Ständer 
durch Infosteher und Netzvi-
nyle, welche an bestimmten 
Stellen auf die Baustellenzäu-
ne gespannt werden sollen, er-
setzt werden. Bei beiden Vari-
anten (Phase 1 und 2) wurden 
unsere Vorschläge großteils 
aufgenommen, es ist somit 
nun endlich eine klare und 
für jedermann verständliche 
Wegweisung vorhanden. 

Einen kleinen Wermuts-
tropfen stellt der Umstand 
dar, dass auch weiterhin auf 
die zusätzliche Kommunikati-
on des kürzeren Weges durch 
die Annenpassage verzichtet 
wird.

Resümee
Wir freuen uns, dass das 

Aufzeigen der Mängel ge-
fruchtet hat und unsere Vor-
schläge Eingang in das neue 
Wegeleitsystem gefunden ha-
ben. Wir hoffen, dass wir den 
Verantwortlichen damit be-
wusst machen konnten, wie 
wichtig ein solches System 
insbesondere bei derartigen 
Großbaustellen ist. 

Zudem erwarten wir uns, 
dass auch bei weiteren derar-
tigen Baustellen – aber auch 
bei den alljährlichen Strecken-
sanierungen und den Sperrun-
gen im Zuge dessen – gleich 
ein dementsprechendes Sys-
tem angedacht wird.

Severin Kann
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Haltestellenansagen
Seit letztem Herbst gibt es in Graz  
zweisprachige Haltestellenansagen

Im letzten Herbst wurden viele Ansagen in Bussen und Straßen-
bahnen neu aufgenommen. An wichtigen Haltestellen sind jetzt 
auch zweisprachige Ansagen auf Deutsch und Englisch zu hören. 

Nachdem in den letz-
ten Jahren immer 
wieder Probleme mit 

den Ansagen aufgetaucht 
sind, wurden im Herbst 2010 
nun gänzlich neue Ansagen 
auf Deutsch und Englisch für 
viele Haltestellen von Chris-
tine Brunnsteiner aufgenom-
men, die auch schon auf den 
alten Ansagen zu hören war. 
Es gab neben der sporadi-
schen Zweisprachigkeit bei 
wichtigen Haltestellen noch 
einige andere Neuerungen. 
So werden nunmehr bei Um-
steigehinweisen keinerlei Li-
nienziele mehr angesagt, 
sondern lediglich die Linien-
nummer. 

Bei den beiden wichtigs-
ten Haltestellen im Grazer 
Verkehrsnetz, dem Jakomi-
niplatz und dem Hauptbahn-
hof, wird nun gänzlich auf 
die Aufzählung der Lini-
en verzichtet und nur mehr 
darauf hingewiesen, dass 
dies ein wichtiger Umsteige-
punkt sei. Es wird nun auch 
auf die Umsteigemöglichkei-
ten zur S-Bahn und zum üb-
rigen Bahnverkehr an den je-
weiligen Haltestellen hinge-
wiesen.

Ansagen auf Englisch
Graz wird für Touristen 

immer interessanter. Da ist 
es nicht verwunderlich, dass 
die damaligen Graz AG Ver-
kehrsbetriebe, heute Holding 
Graz Linien, auf fremdspra-
chige Ansagen setzten, um 

Nicht-Deutschsprachigen die 
Orientierung mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu er-
leichtern. Doch bei den eng-
lischsprachigen Ansagen 
gibt es einige Probleme die 
Aussprache und Wortwahl 
betreffend. So lautet die eng-
lische Ansage bei der Halte-
stelle Jakominigürtel/Messe 
„Fair“. Das englische Wort 
Fair bedeutet eigentlich Aus-
stellung. Der Haltestellenna-
me soll in diesem Falle aber 
auf das Gelände hinweisen, 
wo Messen stattfinden. Aus 
diesem Grunde wäre hier die 
Ansage „Fairground“, „Ex-
hibition Center Graz“ oder 
ähnliches passender gewe-
sen. 

Neben Übersetzungspro-
blemen bei den neuen Ansa-
gen, sind aber auch Ausspra-
cheungenauigkeiten zu hören. 
Die Haltestelle „Hauptplatz/
Graz Congress“ oder „Main 
Square/Graz Congress“ wird 
auf Englisch insofern falsch 
angesagt, als es erstens „Con-
gress Graz“ heißt und zwei-
tens die Betonung bei der 
englischen Aussprache kor-
rekterweise auf dem O liegt 
und nicht wie im Deutschen 
auf dem E. Hier hätte man 
vielleicht einen Native-Spea-
ker zu Rate ziehen sollen, um 
solch ein Malheur zu vermei-
den. Trotzdem ist der Ansatz, 
zweisprachige Ansagen an-
zubieten, positiv zu beurtei-
len, da vor allem Touristen 
davon profitieren.

Umsteigen zu den Linien …
Bei der Neuaufnahme ei-

niger Haltestellenansagen 
kamen vor allem die Umstei-
gehinweise unter die Räder. 
Es werden jetzt nur noch Li-
niennummern genannt und 
keine Linienziele mehr. Bei 
den wichtigsten Haltestellen 
Hauptbahnhof und Jakom-
iniplatz werden überhaupt 
keine Umsteigehinweise an-
gesagt, es wird lediglich dar-
auf hingewiesen, dass dies 
ein wichtiger Umsteigepunkt 
ist. Das Fehlen der Linien-
ziele in den Ansagen ist inso-
fern problematisch, als dass 
man bei Haltestellen, an de-
nen zu gewissen Linien nur 
in eine Richtung umgestie-
gen werden kann, nicht ge-
nau weiß, ob das jetzt die in 
die gewünschte Richtung ist. 

Hier hätte Wien als Vor-
bild dienen könne, wo prin-
zipiell nur die Liniennum-
mer angesagt wird, wo das 
Umsteigen aber nur in eine 
Richtung sinnvoll ist, werden 
die Liniennummer und das 
Ziel angesagt. Hier sei ein 
Beispiel für Graz genannt. 
Am Dietrichsteinplatz sollte 
aus St. Peter kommend fol-
gende Ansage zu hören sein: 
„Dietrichsteinplatz: Umstei-
gen zur Linie 3 in Richtung 
Krenngasse.“ Das Ziel der 
Linie 3, Krenngasse, wird 
aus diesem Grund angesagt, 
weil nur eine Richtung rele-
vant. Die Ansage der Lini-
en 1 und 7 bei der Haltestel-
le Merangasse wäre aber so 
aufzunehmen: „Merangas-
se: Umsteigen zur Linie 63.“ 
Hier sind die Ziele nicht re-
levant, weil in beide Rich-
tungen sinnvoll umgestiegen 
werden kann. 

Neue Haltestellen
In Graz kommt es immer 

wieder zu Haltestellenumbe-
nennungen, ob sinnvoll oder 
nicht sei einmal dahingestellt. 
Diese Umbenennungen erfor-
dern auch die Neuaufnahme 

von den geänderten Halte-
stellennamen. So wurde zum 
Beispiel die Haltestelle „Eg-
genberger Bad“ kurze Zeit 
nach der Neuaufnahme ei-
niger Haltestellen auf „Aus-
ter Sport- und Wellnessbad“ 
umbenannt. Trotz der kurzen 
Zeitspanne zwischen Umbe-
nennung und Neuaufnahme 
ist bis heute noch die alte An-
sage zu hören. Man fragt sich 
deshalb, ob die Umbenen-
nung so kurzfristig entschie-
den wurde, dass man bei der 
Neuaufnahme die Haltestelle 
Auster Sport- und Wellness-
bad nicht mehr berücksichti-
gen konnte und wieso bis da-
to noch immer nicht die rich-
tige Haltestellenansage zu 
hören ist. 

Ein anderer wunder Punkt 
der Ansagen ist deren Steue-
rung. Die Position des Fahr-
zeugs wird aufgrund der zu-
rückgelegten Weglänge er-
mittelt. Auf Basis dieser Da-
ten erfolgt nun das Abspielen 
der Haltestellenansagen. Die-
se Methode verursacht beson-
ders bei Umleitungen massive 
Probleme. Wird zum Beispiel 
ein Straßenbahnfahrzeug un-
geplant umgeleitet, kommen 
auf Grund der Weglängen-
berechnung auf der umgelei-
teten Strecke zwangsläufig 
falsche Ansagen zum Ein-
satz. Um die Kunden nicht zu 
verwirren, werden meist die 
Lautsprecher in den jeweili-
gen Fahrzeugen abgeschaltet. 
Dies hat zur Folge, dass auch 
die bei Unregelmäßigkeiten 
äußerst wichtigen Ansagen 
der Leitstelle nur mehr vom 
Fahrer gehört werden.

Allgemein ist zu beob-
achten, dass die Graz Lini-
en trotz Bekenntnis zur Kun-
denorientierung diese äußerst 
wichtigste Informationsquel-
le brach liegen lassen. Eine 
Ausrichtung zu mehr Kun-
denfreundlichkeit und Aktu-
alität wäre in diesem Sektor 
wünschenswert.

Jakob Holzer
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Steiermark

Nulllösung
Im Vordernberger Tal wird es in absehbarer Zeit keine 
Verbesserungen im ÖV geben

Jahrelang hatte sich FAHRGAST dafür eingesetzt, die im Ballungs-
raum Obersteiermark geplante S-Bahn bis ins Vordernberger Tal 
zu führen. Nach ersten Erfolgen und späteren Rückschlägen scheint 
es nun zu einer „Nulllösung“ zu kommen: Alles bleibt beim Alten.

Als FAHRGAST 2005 in 
Trofaiach die Bro-
schüre „Der Weg aus 

dem Stau – Vorschläge zu ei-
ner S-Bahn Trofaiach–Leo-
ben“ vorstellte, war das Echo 
enorm. Die Idee, die Tras-
se der ehemaligen Vordern-
bergerbahn für eine schnelle 
S-Bahn zu nutzen, fand gro-
ßen Anklang. Ein einstimmi-
ger Gemeinderatsbeschluss in 
Trofaiach für die Umsetzung 
dieses Projekts sowie verba-
le Zustimmung aus den ande-
ren Gemeinden des Vordern-
berger Tals sensibilisierten 
die damalige Verkehrslandes-
rätin Kristina Edlinger-Plo-
der für die lokalen Verkehr-
sprobleme und führten zur 
Erstellung zweier Studien. 
Untersucht werden sollten ei-
ne S-Bahn-Langvariante von 
Vordernberg über Trofaiach, 
Leoben und Bruck bis Kap-
fenberg, sowie eine Kurzva-
riante, also nur von Vordern-
berg bis Leoben.

Fehlannahme
Die beiden Studien, deren 

Endberichte Anfang 2008 und 
Anfang 2009 vorgelegt wur-
den, überraschten mit dem Er-
gebnis, dass im Vordernber-
ger Tal eine Verdichtung des 
bestehenden Busverkehrs auf 
einen 15-Minuten-Takt sinn-
voller wäre als die Einfüh-
rung einer S-Bahn. 

Neben dem engagierten 
Lobbying des örtlichen Bus-
unternehmers war dieses Er-
gebnis auch auf eine gravie-
rende Fehleinschätzung der 
Studienautoren zurückzufüh-
ren: Sie legten ihren Berech-
nungen zugrunde, die Bun-
desstraße durch das Vor-
dernberger Tal und die engen 
Straßen im Stadtkern von Tro-
faiach seien stets ohne Rest-
riktionen für den Busverkehr 
nutzbar. Tatsächlich hatten 
aber gerade die Stauanfällig-
keit und die damit verbundene 
Unpünktlichkeit der Buslinien 
im Vordernberger Tal den An-

stoß zur Forderung nach einer 
S-Bahn gegeben. 

Unterstellt man dem Bus-
verkehr Fahrzeiten, die in der 
Praxis nur von einer auf einer 
unabhängigen Trasse verkeh-
renden S-Bahn eingehalten 
werden können, ergeben sich 
zwangsläufig falsche Schlüs-
se und Ergebnisse.

„Ersatzkorridor“
FAHRGAST hatte zwar auf 

diesen Umstand mehrfach 
hingewiesen, dennoch favori-
sierte die damalige Verkehrs-
landesrätin ab 2009 die Er-
richtung eines sogenannten 
„S-Bahn-Ersatzkorridors“, al-
so eines verbesserten Busver-
kehrs. Dessen Finanzierung 
sollte zum Teil vom Land, 
teilweise aber auch von den 
Gemeinden getragen werden. 
Als Betriebsbeginn war ur-
sprünglich Herbst 2010 ge-
plant.

Zahltag
Die Finanzierungsfrage er-

wies sich letztlich als Stolper-
stein für das Projekt. Nicht al-
le Gemeinden waren bereit, 
den ihnen zugedachten Anteil 
der Kosten zu schultern. Akri-
bisch wurde der Nutzen eines 
dichteren Busverkehrs auf der 
oft überlasteten Straße geprüft 
und kontrovers diskutiert. 

Nachdem der Start für 
den „S-Bahn-Ersatzkorridor“ 
zwei Mal verschoben wor-
den war, sagte man schließ-
lich im März 2011 das Projekt 
komplett ab. Ohnedies ist der 
neue Verkehrslandesrat Kurz-
mann zu Kürzungen bei sei-
nem Budget gezwungen. 

Es bleibt also beim Status 
quo: Große Busse quälen sich 
durch Trofaiachs enge Straßen 
und stecken an der Leobener 
Tivoli-Kreuzung im Stau. 

Ob man diese Tatsachen als 
gegeben hinnimmt, oder nicht 
doch eine Tages wieder die S-
Bahn-Pläne aus der Schublade 
holt, bleibt abzuwarten.

Marcus Pirker, Karl Rinnhofer

Zulassungslotterie

Mit Fahrplanwechsel 
im Dezember 2010 hät-
ten die von GKB und 
StLB neu beschafften 
Triebwagen (GTW von 
Stadler) ihren regulären 
Betrieb aufnehmen sol-
len, nur leider fehlte es 
an der nötigen Zulassung 
– Einschränkungen im 
Fahrplan, ja sogar Schie-
nenersatzverkehre wa-
ren bzw. sind die Folge. 
Seit der Novelle des Ei-
senbahngesetzes 2006 
muss der Antragsstel-
ler im Zulassungsverfah-
ren der Eisenbahnbehör-
de den Bauentwurf so-
wie Gutachten, die bele-
gen, dass das Fahrzeug 
dem Stand der Technik 
entspricht, dem Antrag 
beilegen. Sinn der Sache 
war wohl eine Beschleu-
nigung der Zulassungs-
verfahren, da die Gutach-
ten nicht mehr von der 
Behörde, sondern vom 
Antragssteller erstellt 
werden müssen. Jetzt 
stellt sich die Frage, ob 
der Hersteller die benö-
tigte Zeit zur Erstellung 
der Gutachten kalku-
liert hat und wenn nicht, 
warum nicht? Unklar 
ist auch, ob die Behör-
de definiert hat, was ei-
gentlich Stand der Tech-
nik ist – ein Antragstel-
ler muss ja nun mal wis-
sen, woran er sich halten 
muss. Zudem fragt man 
sich, warum Verkehrs-
betriebe bei Fahrzeugen 
von der Stange immer 
wieder unerprobte Son-
derlösungen bestellen? 
Notwendig und sinnvoll 
erscheint dies jedenfalls 
nicht. Egal wo es hier 
nun wirklich hakt, aus-
baden muss es immer der 
Fahrgast.

Jakob Holzer

Auch, wenn es das Schild suggeriert: Im Vordernberger Tal scheint eine umweltfreund-
liche Bahnanbindung in weite Ferne gerückt.
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Interregio
FAHRGAST-Konzept zeigt Wirkung

Das in FAHRGAST 2/2010 vorgestellte Konzept zur langfristigen Si-
cherung des inneralpinen Fernverkehrs ist nun bis ins Detail aus-
gearbeitet und brachte schon einige Steine ins Rollen. 

Die Idee des so genann-
ten „Interregio-Kon-
zepts“, welches von  

FAHRGAST in zwei Monaten in-
tensiver Arbeit verfasst wur-
de, besteht darin, eines der 
grundlegenden Probleme im 
inneralpinen Fernverkehr, also 
jenem Verkehr, der nicht von/
nach Wien geht, aufzugreifen: 
Halbleere Intercity-Züge, die 
(zumindest theoretisch) von 
den ÖBB eigenwirtschaftlich 
betrieben werden, aber für 
Städteschnellverbindungen 
schlichtweg nicht konkurrenz-
fähig sind, verkehren parallel 
zu Nahverkehrszügen, die von 
den Bundesländern finanziert 
werden und große Distan-
zen überbrücken, aber an den 
Landesgrenzen enden und mit 
Nahverkehrsgarnituren gefah-
ren werden. Beide Zuggattun-
gen erfüllen also ähnliche Ver-
kehrsaufgaben und beide sind 
für die Aufgabe, beschleunig-
te Regionalverbindungen an-
zubieten, nicht geeignet.

Grundidee
Bei FAHRGAST entstand daher 

die Idee, aus diesen beiden Zug-
gattungen eine zu machen: den 
Interregio. Wie in der Schweiz 
und früher in Deutschland soll 
diese Zuggattung die Lücke 
zwischen Regional- und Inter-
city-Zügen schließen. Interre-
gio-Züge nach dem Konzept 
von FAHRGAST bauen dabei auf 
das Prinzip eines Flügelzuges, 
also eines Zuges, der unter-
wegs in mehrere Teile zerlegt 

wird. So können viele Direkt-
verbindungen mit akzeptablen 
Fahrzeiten angeboten werden. 
Zusätzlich ermöglichen leichte 
Triebwagen schnelle Fahrtrich-
tungswechsel und geringere 
Reisezeiten durch bessere Be-
schleunigung und das schnel-
lere Befahren von Gleisbögen.

Stufenplan
Für FAHRGAST und Probahn 

Österreich ist es vollkommen 
klar, dass ein solches Kon-
zept nur schrittweise umge-
setzt werden kann, weshalb 
die Umsetzung in drei Stufen 
geteilt wurde, wovon die erste 
praktisch ohne Vorlaufzeit bei 
der nächsten Gelegenheit um-
gesetzt werden kann.

Stufe I, 2011
Die erste Stufe zielt auf ei-

ne unmittelbar mögliche Um-
setzung ab. Hierbei werden die 
Intercity-Verbindungen zwi-
schen Graz und Salzburg/In-
nsbruck nicht verändert, da 
diese bei Beginn des Interre-
gio-Projektes gesichert waren 
(und es glücklicherweise auch 
jetzt wieder sind). Diese Stu-
fe beinhaltet dabei lediglich ei-
ne Neuordnung des inzwischen 
sanft entschlafenen Oberstei-
rertaktes: Statt von Bruck bzw. 
St. Michael über Selzthal nach 
Radstadt zu fahren, würden 
diese Züge in Graz starten, bis 
Selzthal in unveränderter Zeit-
lage verkehren, dort jedoch als 
REX-Züge mit den bestehen-
den Halten und Fahrzeiten nach 

Linz weiterfahren. Die Zeitlage 
dieser Züge würde sich damit 
um eine Stunde verschieben 
(dies hat nur für die Orte zwi-
schen Selzthal und Kirchdorf 
Auswirkungen, da nördlich ein 
Stundentakt besteht), die Zü-
ge von Selzthal nach Radstadt 
würden als Umsteigeverbin-
dungen weitergeführt. 

Da die Relation Schober-
pass–Ennstal ohnehin mit In-
tercity-Zügen umsteigefrei 
möglich ist, ist dies kein großer 
Nachteil. Für das Land Steier-
mark ergäben sich durch die-
se Züge Zusatzbestellungen in 
der Höhe von vier Zugpaaren 
zwischen Graz und St. Micha-
el, ohne Zusatzleistungen kön-
nen immerhin noch drei Zug-
paare ab Graz verkehren. 

Als Fahrzeugmaterial soll-
ten Fernverkehrszüge (ggf. 
auch City-Shuttle-Garnitu-
ren) eingesetzt werden.

Mit der Stufe I sind damit be-
reits wesentliche Punkte erfüllt:
– Stundentakt Graz–Leoben
– Zweistundentakt Graz–

Linz ohne Umsteigen
– In Linz Anschluss an die 

ICE-Züge nach Frankfurt

Als Nachteile bleiben die 
Fahrzeit von 3,5 Stunden zwi-
schen Graz und Linz, das 
immer noch unzureichende 
Fahrzeugmaterial (Fernver-
kehrswagen sind zu teuer, Ci-
ty-Shuttle-Garnituren zu un-
bequem) sowie der nicht gege-
bene Eckanschluss in Selzthal 
von Linz in das Ennstal.

Stufe II, 2014
Die zweite Stufe benötigt 

zwingend andere Fahrzeuge, 
da nur leichte Triebwagen mit 
erhöhter Seitenbeschleuni-
gung fahren können. Erhöhte 
Seitenbeschleunigung bedeu-
tet, dass Bogen schneller be-
fahren werden können, also 
Fahrzeit gespart werden kann. 
In Österreich beträgt die übli-
cherweise zulässige Seitenbe-
schleunigung 0,65 m/s². Zum 
Vergleich: in Europa wird 
auch mit schweren Lokomo-
tiven planmäßig mit 1,0 m/s² 
gefahren. Neigezüge können 
bis zu 2,0 m/s² fahren, glei-
chen dies jedoch für die Fahr-
gäste auf unter 1,0 m/s² aus.

Mit erhöhter Seitenbe-
schleunigung (ohne Neige-
züge, ohne Änderung der In-
frastruktur, nur durch leich-
tere Fahrzeuge!) können bis 
zu 10 % der Fahrzeit einge-
spart werden, darauf basiert 
die Stufe II. Da die ÖBB bis 
voraussichtlich 2014 über leis-
tungsstarke, leichte Triebwa-
gen der Type Desiro ML vefü-
gen werden, wurde dieses Da-
tum als Umsetzungshorizont 
angesetzt. Diese Fahrzeuge 
sollten mit fernverkehrstaug-
lichen Sitzen und Snackauto-
maten ausgestattet sein.

Zusätzlich zur Stufe I wird 
hier um 22 Minuten später in 
Graz abgefahren, sodass der 
S-Bahn-Knoten zur vollen 
Stunde erreicht wird. Der IC-
Knoten in Leoben wird zum 
Teil aufgelöst, sodass dann 
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von Graz in das obere Mur-
tal in Bruck umgestiegen wer-
den muss. Zwischen Graz und 
Selzthal werden die Halte zwi-
schen Salzbuger und Linzer 
Zügen aufgeteilt, in Selzthal 
kann von Linz in das Enns-
tal umgestiegen werden. Ab 
Selzthal verkehrt der Salzbur-
ger Zug in der bestehenden IC-
Trasse, während der Linzer 
Zug weiter mit erhöhter Seiten-
beschleunigung verkehrt und 
somit um 15 Minuten schnel-
ler in Linz ist als bisher. 

Der wesentliche Vorteil der 
Stufe II ist, dass im Vergleich 
mit der Stufe I keinerlei be-
triebliche Zusatzkosten ent-
stehen!

Zusätzlich zur Stufe I erge-
ben sich folgende Vorteile:
– Adäquates Fahrzeugmaterial 
– Verbindung Graz–Linz in 

rund drei Stunden
– Graz–Salzburg unter vier 

Stunden
– Eckanschluss Linz–Ennstal

Der Nachteil, dass damit 
weiterhin nur eine Direktver-
bindung nach Innsbruck ange-
boten werden kann, bleibt be-
stehen. Zudem müssen die drei 
Züge zwischen Graz und Salz-
burg, die mit deutschen Wen-
dezuggarnituren betrieben 
werden, entweder in Salzburg 
gekappt oder außer Takt als 
beschleunigte Direktverbin-
dungen geführt werden, da mit 
diesen Garnituren in Öster-
reich nicht mit erhöhter Seiten-
beschleunigung gefahren wer-

den kann. Aus Sicht von FAHR-
GAST sollten zumindest zwei 
Tagesrandzüge Graz–Deutsch-
land über Salzburg (Halt nur 
in Leoben, Selzthal, Liezen, 
Schladming und Bischofsho-
fen) im Angebot bleiben.

Stufe III, 2018
Die letzte Stufe beinhal-

tet alle inneralpinen Strecken 
außer der Tauernbahn: Scho-
berpass-Strecke, Pyhrn-Stre-
cke, Ennstal- und Salzburg-
Tiroler-Bahn („Giselabahn“). 
Wie in der Stufe II würde zwi-
schen Graz und Selzthal ein 
Stundentakt mit Anschluss an 
den S-Bahn-Knoten bestehen. 

Zusätzlich zur Stufe II wird 
hierbei das Konzept der Flü-
gelzüge voll umgesetzt: Ein 
Zug teilt sich in Selzthal in ei-
nen Zugteil nach Linz und ei-
nen nach Salzburg auf, jener in 
der anderen Stunde teilt sich in 
Stainach-Irdning in einen Teil 
nach Attnang-Puchheim und 
einen nach Innsbruck. We-
sentlich hierbei ist, dass auf 
allen beteiligten Strecken mit 
erhöhter Seitenbeschleuni-
gung gefahren wird. 

Zusätzlich zur Stufe II wer-
den auch die Regionalzüge 
zwischen Schwarzach-St. Veit 
und Innsbruck in das Ange-
bot einbezogen, die „Salzach-
Sprinter“ um eine Stunde ver-
schoben und zwischen Salz-
burg und Bischofshofen mit 
den Interregio-Zügen vereinigt 
geführt. Im Ennstal, Salzkam-
mergut und auf der Giselabahn 

werden, wie am Schoberpass, 
die Halte zwischen den beiden 
im Zweistundentakt verkehren-
den Zügen aufgeteilt, wodurch 
eine attraktivere Fahrzeit und 
das Erreichen der Knoten Inns-
bruck, Salzburg und Attnang-
Puchheim möglich wird. 

Durch die Verknüpfung der 
Züge zwischen Radstadt und 
Schwarzach-St. Veit entste-
hen Zusatzleistungen in die-
sem Bereich, die großteils je-
doch damit abgefangen wer-
den können, dass zwischen 
Salzburg und Bischofshofen 
die zweistündlichen Parallel-
fahrten der IC-Züge durch ei-
nen Stundentakt ersetzt wer-
den können und so keine Zu-
satzbestellungen in den „Lü-
cken“ mehr notwendig sind.

Die Stufe III benötigt die-
selben Fahrzeuge wie die Stufe 
II und ist demnach relativ bald 
darauf umsetzbar, durch die um-
fangreichen Umstellungen im 
österreichischen Fernverkehrs-
netz wurde jedoch erst 2018 als 
Umsetzungshorizont angesetzt.

Die Stufe III schafft zu-
sätzlich folgende Vorteile:
– Zweistündliche Direktver-

bindungen von Graz nach 
Linz, Salzburg, Innsbruck, 
ins Salzkammergut sowie 
Salzburg–Innsbruck (über 
Zell am See)

– Stundentakt Graz–Bischofs-
hofen

– Einheitliche, effiziente und 
attraktive Zuggattung für 
den gesamten inneralpinen 
Verkehr

Meilenstein
Das Interregio-Konzept 

wurde von Probahn bei ÖBB-
Vorstand Christian Kern vor-
gestellt, dieser wiederum ließ 
wirtschaftlichere Betriebsfor-
men für den inneralpinen Ver-
kehr prüfen. Als erster Schritt 
sind die IC-Verbindungen 
Graz–Salzburg/Innsbruck mit-
telfristig gesichert. 

Probahn wird weiter inten-
siv an einer Umsetzung des 
Konzeptes arbeiten.

Westbahn und Südbahn
Mit der Inbetriebnahme 

von Koralm- und Semme-
ringtunnel ca. 2022 ist damit 
zu rechnen, dass sich das ös-
terreichische Intercity-Netz 
auf lediglich zwei Linien be-
schränkt: Westbahn Buda-
pest–Wien–Nürnberg/Mün-

chen/Bregenz/Zürich und 
Südbahn Brno–Wien–Graz–
Klagenfurt–Salzburg. Diese 
beiden Linien bieten sicher-
lich auch langfristig die Vor-
aussetzungen für wirtschaft-
lichen und sogar gewinnbrin-
genden Fernverkehr. 

Wenn nicht jetzt die Wei-
chen gestellt werden, auch 
die inneralpinen Verbindun-
gen auf eine wirtschaftlich 
tragbare Basis zu stellen, die 
auch attraktive Verbindungen 
ermöglicht, sieht die Zukunft 
abseits von West- und Süd-
bahn düster aus.

Martin Mödlinger
Das Konzept im Internet: 
www.fahrgast-steiermark.at
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Comeback
Beeindruckende Bilanz einer erfolgreichen Regional-
bahn-Attraktivierung

Fünf Jahre nach ihrer Zerstörung durch ein Hochwasser wurde 
die Bahnlinie nach Krimml wieder reaktiviert. Der neue Betreiber 
brachte den gesamten Betrieb auf Vordermann, die ersten Erfah-
rungen sind wegweisend.

Man kann den Tag der 
Wiedereröffnung 
des letzten Teil-

stücks der Bahnlinie Zell am 
See–Krimml im Salzburger 
Pinzgau als Meilenstein be-
zeichnen. Knapp 20 Millionen 
Euro wurden in den Wieder-
aufbau der Strecke investiert, 
der nach den Hochwasser-
schäden 2005 praktisch ei-
nem Neubau gleichkam. Mit 
diesem Bekenntnis zur Bahn 
in einer touristisch stark fre-
quentierten und gleichzeitig 
ökologisch sensiblen Natio-
nalparkregion setzt das Bun-
desland Salzburg ein Zeichen 
für moderne Verkehrspolitik.

Es kommt in Österreich 
nicht oft vor, dass zur Re-
aktivierung einer regiona-
len Bahnstrecke eingeladen 
wird, aber am 12. September 

2010 war es so weit: An die-
sem Tag wurde die Eröffnung 
des letzten wiederaufgebauten 
Teilstücks der Pinzgauer Lo-
kalbahn zwischen Bramberg 
und Krimml/Gemeinde Wald 
gefeiert. Diese positive Ent-
wicklung war nach den Hoch-
wasserschäden von 2005 nicht 
von Anfang an vorhersehbar. 
Ein Rückblick auf die voran-
gegangenen Ereignisse:

ÖBB-Ära
Die Schmalspurbahn von 

Zell am See nach Krimml ge-
hörte ursprünglich den ÖBB. 
Je nach aktuellen Vorgaben 
aus der Generaldirektion gab 
es Höhen und Tiefen in der 
Geschichte der Bahn. So wur-
den in den 80er Jahren neue 
Triebwagen für die Strecke be-
schafft. Gleichzeitig war aber 

immer wieder ihre Stilllegung 
im Gespräch. 2001 wurde der 
Güterverkehr stillgelegt, ob-
wohl weiterhin Bedarf dafür 
bestanden hätte. ÖBB-Regio-
nalmanager hatten zwar man-
che guten Vorschläge für Mar-
keting und Betrieb, oft konn-
ten oder durften sie diese je-
doch nicht umsetzen.

 Hochwasser
In diese Situation fiel das 

Hochwasser 2005, bei dem der 
Streckenabschnitt zwischen 
Mittersill und Krimml im obe-
ren Pinzgau nahezu völlig zer-
stört wurde. Auch zwischen 
Zell am See und Mittersill gab 
es einzelne Schäden. Während 
letztere relativ schnell beho-
ben werden konnten, schien 
der Schienenersatzverkehr 
westlich von Mittersill zum 
Dauerzustand zu werden. Viel 
zu teuer sei der Wiederaufbau, 
argumentierten die ÖBB, und 
propagierten stattdessen den 
„billigeren und flexibleren“ 
Bus. Langsam begannen auch 
einzelne Gemeinden an der 
Zukunftsfähigkeit der Bahn 
zu zweifeln. 

So vergingen einige Jah-
re, in denen die Bahn nur zwi-
schen Zell am See und Mit-
tersill fuhr – und auch die 
Zukunft dieses Streckenab-
schnitts war nicht langfristig 
gesichert.

Durchbruch
Doch die verantwortlichen 

Politiker wollten sich mit der 
Verlagerung des Verkehrs auf 
die Straße mitten in dieser be-
liebten Ferienregion nicht ab-
finden. So begannen lang-
wierige Verhandlungen über 
die Zukunft der Bahnlinie, 
die schließlich am 30. Juni 
2008 in den Abschluss meh-
rerer gegenseitig verschränk-
ter Verträge mündeten: Kern 
der Vereinbarungen war die 
Übergabe der gesamten Infra-
struktur der Pinzgaubahn von 
den ÖBB an das Land Salz-
burg mit 1. Juli 2008. Dieses 

beauftragte die Salzburger 
Lokalbahn mit der Betriebs-
führung. Die Grundlage für 
eine erfolgreiche Zukunft war 
damit geschaffen.

Neubeginn
Mit großem Elan nahm 

sich das Team der Salzburger 
Lokalbahn der neu übernom-
menen Bahnlinie an, die nun-
mehr unter dem Namen „Pinz-
gauer Lokalbahn“ betrieben 
und vermarktet wird. Zahl-
reiche Gespräche mit Anrai-
nern und politischen Entschei-
dungsträgern wurden geführt, 
was in den letzten Jahren un-
ter ÖBB-Führung vernachläs-
sigt worden war. 

Das Kompetenzwirrwarr 
zwischen Wien und Salzburg 
ersetzten die neuen Betrei-
ber durch einen direkten An-
sprechpartner vor Ort. Dieser 
erkannte nun auch viel bes-
ser neue Potenziale: So wur-
den beispielsweise neue spät-
abendliche Züge zu Sommer-
nachtsfesten eingeführt. Mit 
der Benennung der Triebwa-
gen nach einzelnen Gemein-
den wurde ein weiteres Zei-
chen zur Verankerung der 
Bahn in der Region gesetzt. 

Auffälligste Neuerung war 
freilich die Inbetriebnahme 
einer neuen Diesellok samt 
klimatisierter Niederflur-
wagen. Die Lok war noch in 
der letzten Zeit der ÖBB-Be-
triebsführung im Auftrag des 
Landes Salzburg beschafft 
worden. Sie wurde dann aber 
nicht in Betrieb genommen, 
sondern über ein Jahr abge-
stellt. Erst der neue Betreiber 
veranlasste die notwendigen 
Zulassungsverfahren und den 
Einsatz. Auch der 2001 been-
dete Güterverkehr wurde wie-
der aufgenommen.

Gleichzeitig begannen die 
Planungsaktivitäten zur Wie-
dererrichtung des Strecken-
abschnitts zwischen Mitter-
sill und Krimml. In tage- und 
nächtelanger Arbeit wurde 
der Wiederaufbau bzw. weit-

Ein moderner Bahnsteig, neue Gleisanlagen und sogar die ältesten Lokomotiven er-
strahlen in neuem Glanz: die Pinzgauer Lokalbahn, ein Vorbild.

Österreich
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gehende Neubau der Glei-
se zwischen Mittersill und 
Krimml projektiert. Ziel war 
es, auf der Strecke künftig hö-
here Geschwindigkeiten fah-
ren zu können, um auch at-
traktive Reisezeiten zu erzie-
len. Teile der Strecke wurden 
auf einem neuen Hochwasser-
schutzdamm geplant. 

Die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Projektteam 
der Pinzgauer Lokalbahn und 
den zuständigen Behörden 
des Landes Salzburg führten 
zu einem schnellen Baube-
ginn und Baufortschritt, oh-
ne dass der vorgesehene Kos-
tenrahmen überschritten wor-
den wäre.

Etappenziel
Im Mai 2009 erfolgten ers-

te Rodungsarbeiten zwischen 
Mittersill und Bramberg, da-
nach wurde der Unterbau sa-
niert und schließlich neue 
Gleise verlegt. Bereits zum 
Fahrplanwechsel am 13. De-
zember 2009 konnte somit der 
erste Abschnitt der wieder-
aufzubauenden Strecke eröff-
net werden. Bereits hier stie-
gen die Fahrgastzahlen ge-
genüber dem vorangegange-
nen Busverkehr um 40 %. So 
lockte etwa eine neue Halte-
stelle und die Kooperation mit 
der Hollersbacher Panorama-

bahn zahlreiche Schifahrer als 
neue Bahnkunden an. Nach 
einer Winterpause begannen 
im März 2010 die Arbeiten an 
der weiteren Strecke bis zum 
Endbahnhof Krimml in der 
Gemeinde Wald im Pinzgau. 
Mit einem großen Fest konnte 
am 12. September 2010 auch 
dieser Abschnitt eröffnet wer-
den.

Eröffnungsfest
Mit einem würdigen Fest 

und zwei Sonderzügen wurde 
unter zahlreicher Anteilnah-
me von Politikern, Anrainern 
und auch einigen Urlaubsgäs-
ten der Tag der Wiedereröff-
nung der Gesamtstrecke be-
gangen. Neben Landeshaupt-
frau Burgstaller und Verkehrs-
landesrat Haslauer waren auch 
die Bürgermeister der Anrain-
ergemeinden – sichtlich stolz 
auf „ihre“ neue Bahn – da-
bei. Die Bedeutung der Bahn 
wurde in allen Festreden be-
tont, selbst ehemalige Zweif-
ler wie der Mittersiller Bür-
germeister zeigten sich beein-
druckt vom Ausmaß der Bele-
bung des Bahnverkehrs. 

Der Direktor der Salzbur-
ger Lokalbahn, Gunter Ma-
ckinger, nutzte seine Rede für 
ein Dankeschön – dem Salz-
burger Landtag, für seinen 
einstimmigen Beschluss zur 

Übernahme und Sanierung 
der Bahnstrecke, den Anrai-
nergemeinden und zuständi-
gen Baubehörden für die gu-
te Zusammenarbeit und nicht 
zuletzt den Fahrgast-Interes-
sensverbänden, die sich jahre-
lang für die Reaktivierung der 
Bahnstrecke engagiert hatten. 

Mancher Redner hatte auch 
einen Seitenhieb auf das Land 
Niederösterreich parat: Wäh-
rend man anderswo Regional-
bahnen stilllege, würde hier 
eine neue eröffnet, so der Te-
nor. Und auch zum Schmun-
zeln gab es einiges: So berich-
tete der Vorstand der Salzburg 
AG (zu der auch die Salzbur-
ger Lokalbahn gehört) Gastei-
ger, wie es früher im Laufe 
der Jahre immer schwieriger 
geworden war, die ÖBB zum 
Erhalt der Pinzgaubahn zu be-
wegen. Unter Generaldirek-
tor Übleis hatte es noch aus-
gereicht, bei einem seiner Be-
suche zwei Kinder in Landes-
tracht ein Gedicht zu seinen 
Ehren aufsagen zu lassen, da-
mit von Stilllegungsplänen 
wieder für einige Jahre ab-
gesehen worden war. Übleis´ 
Nachfolger Draxler hingegen 
war nur mit immer höheren 
Zuzahlungen zum Erhalt der 
Strecke zu bewegen. 

Mit der Übernahme durch 
das Land Salzburg und die en-

gagierte Betriebsführung der 
Pinzgauer Lokalbahn kann 
nun dank steigender Fahrgast-
zahlen die Zukunft wieder als 
gesichert betrachtet werden.

Der Volksfestcharakter der 
Eröffnungsfahrt wurde unter-
strichen durch Brauchtum und 
Engagement lokaler Gruppen: 
So erfolgte auch eine kirchli-
che Streckensegnung, und in 
Krimml wurde der Zug mit 
Salutschüssen des Schützen-
vereins empfangen. 

Zukunftspläne
Betrachtet man den erfolg-

reichen Wiederaufbau der 
Pinzgauer Lokalbahn zwi-
schen Mittersill und Krimml, 
so erscheint auch ein weiteres 
großes Projekt für die nächs-
ten Jahre durchaus realistisch: 
Neben der Sanierung des 
Streckenabschnitts Zell am 
See–Mittersill ist nämlich die 
Verlängerung der Bahnstre-
cke über den derzeitigen End-
bahnhof Krimml/Gemein-
de Wald bis nach Krimml Ort 
und zu den weltberühmten 
Krimmler Wasserfällen ange-
dacht. 

Vielleicht wird also schon 
in wenigen Jahren wieder zu 
einem großen Eröffnungsfest 
eingeladen. Dem Pinzgau wä-
re es zu wünschen!

Marcus Pirker

Keine Spur von einstellungsgefährdeter Problembahn mehr: Stolz wird die Wiederin-
betriebnahme gefeiert, die das Zeitalter einer modernen Regionalbahn einläutet.. 

Die Eräffmng der Strecke bis Krimml war ein Volksfest. Durch dieses und andere Akti-
onen wird die Lokalbahn in der Bevölkerung verankert.

Österreich
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Stilllegungswelle
Das Land Niederösterreich übernahm 2010 zahlreiche 
Regionalbahnen und legte viele davon still.

Für Aufsehen sorgte im Jänner 2010 die Nachricht, dass das Land 
Niederösterreich 663 km Regionalbahnen von den ÖBB überneh-
men werde: Sämtliche ÖBB-Schmalspurbahnen, drei Normalspur-
strecken und alle (teils seit Jahrzehnten) stillgelegten Strecken. 

Die Freude war groß, 
als Verkehrslandes-
rat Heuras die Grund-

satzvereinbarung über die 
Übernahme der Bahnstrecken 
vorstellte: Für 663 km Regio-
nalbahnen zahlt das Land NÖ 
15 Mio. Euro, im Gegenzug 
investieren die ÖBB noch-
mals 65 Mio. Euro in die In-
frastruktur. Bund und Land 
wollen in den nächsten Jah-
ren insgesamt je 45 Mio. Eu-
ro leisten. Für den Betrieb der 
den ÖBB verbleibenden Stre-
cken werden Bund und Land 
im Rahmen eines neuen Ver-
kehrsdienstevertrages ihre 
Zahlungen an die ÖBB erhö-
hen, das Land auf 26,8 Mio. 
Euro jährlich ab 2013 – bis-
her waren es nur 18 Millio-
nen. Man sei nun „Herr im ei-
genen Haus“ verkündete der 
Verkehrslandesrat, und man 
wolle es „besser machen als 
die ÖBB“. Auch die übrigen 
Parteien im Landtag begrüß-
ten die Übernahme und er-
hofften sich, dass man so die 
teils heruntergewirtschafteten 
Strecken wieder auf Erfolgs-
kurs bringen könnte.

Enttäuschung
In den folgenden Monaten 

wurden aber all jene, die sich 
diese Hoffnungen gemacht 
hatten, enttäuscht. Kaum wa-
ren landesweit die Gemeinde-
ratswahlen vorüber, wurden 
Details über die künftige Be-
triebsführung der Bahnstre-
cken bekannt. Entgegen den 

Ankündigungen kam es mit 
dem Fahrplanwechsel im De-
zember 2010 zu einer Still-
legungswelle, die die größte 
seit 1988 sein dürfte. Mit Aus-
nahme der etablierten Aus-
flugs- bzw. Touristikverkehre 
auf den Waldviertler Schmal-
spurbahnen, dem „Reblaus-
Express“ und der Schneeberg-
bahn sowie dem Planverkehr 
auf der Mariazeller Bahn ver-
loren fast alle übernommenen 
Strecken ihren Verkehr. 

Ybbstalbahn
Die Schmalspurbahn von 

Waidhofen an der Ybbs nach 
Lunz am See (mit angeschlos-
sener Museumsbahn bis Kien-
berg-Gaming) und Zweigstre-
cke nach Ybbsitz ist die einzi-
ge, deren geplante Stilllegung 
schon vor der Übernahme 
durch das Land kommuniziert 
wurde. Obwohl die Bahnli-
nie noch 2008 nach Hochwas-
serschäden feierlich wiederer-
öffnet wurde, verkündete der 
Verkehrslandesrat Ende 2009 
deren Stilllegung – gegen den 
Willen einiger Gemeinden. 
In der Folge gründeten enga-
gierte Bürger die „Ybbstal-
bahn-Entwicklungsgenossen-
schaft“, die ein Gesamtmo-
bilitätskonzept für die Regi-
on mit Weiterführung und 
Modernisierung des Bahnbe-
triebs erstellte und sogar ein 
deutsches Bahnunternehmen 
für die Betriebsführung ge-
winnen konnte. Die von Lan-
deshauptmann Pröll im Feb-

ruar 2010 gemachte Zusage, 
dass, wer eine Bahnstrecke 
wolle, sie haben könne, wurde 
allerdings nicht eingehalten 
– wohl nicht zuletzt deshalb, 
weil das Betriebskonzept zur 
Sanierung der Bahnstrecke 
auch auf Teile jener Mittel zu-
rückgreifen wollte, mit denen 
die ÖBB in Niederösterreich 
vertragsgemäß die Eisenbah-
ninfrastruktur sanieren müs-
sen. Das Land NÖ möchte 
diese aber offenbar lieber in 
anderen Regionen investiert 
sehen. 

Seit dem Auftreten gering-
fügiger Hochwasserschäden 
Anfang 2009 wird nur mehr 
der ca. 5 km kurze Abschnitt 
von Waidhofen an der Ybbs 
bis Gstadt befahren. Mit der 
Demontage von Stopp-Tafeln 
an einigen Bahnübergängen 
der weiteren Strecke versuch-
ten sich Landes- und einzel-
ne Lokalpolitiker Freu(n)de 
zu schaffen; es wurde ernst-
haft argumentiert, die Auf-
lassung der Bahnstrecke sei 
ökologisch sinnvoll, da da-
durch Autofahrer nicht mehr 
zum Anhalten und Wieder-
losfahren an Bahnübergängen 
gezwungen seien. Trotz mit-
tlerweile rückläufiger Näch-
tigungszahlen in den Anrai-
nergemeinden soll die einst 
bei Gästen und Bewohnern 
beliebte Schmalspurbahn mit 
Ausnahme des Museumsab-
schnittes Lunz am See–Kien-
berg-Gaming und der „Stadt-
strecke“ in Waidhofen an der 
Ybbs in den nächsten Jahren 
einem Radweg weichen.

Mariazeller Bahn und Krumpe
Die Mariazeller Bahn 

St. Pölten–Mariazell ist ei-
ne von drei Strecken, für die 
das Land Niederösterreich ei-
ne Bestandsgarantie bis zum 
Jahr 2030 gegeben hat. Ur-
sprüngliche Pläne, nur noch 
im Pielachtal planmäßigen 
Verkehr anzubieten und die 
Bergstrecke zu einer Muse-
umsbahn mit wenigen jährli-

chen Betriebstagen zu degra-
dieren, wurden glücklicher-
weise (vorerst?) nicht umge-
setzt. Dennoch kam es auch 
hier zu einer Reduktion des 
Verkehrs: Die Zweigstrecke 
von Ober Grafendorf nach 
Mank („Krumpe“) wurde 
komplett stillgelegt . Immer-
hin werden für die verbleiben-
de Strecke neue Garnituren 
beschafft – für die dafür nöti-
gen Kredite bürgt das Land.

Thayatalbahn
Diese normalspurige Stre-

cke zweigt von Schwarze-
nau an der Franz-Josefs-Bahn 
in das Thayatal ab und wies 
vor dem Fahrplanwechsel bis 
Waidhofen an der Thaya Per-
sonen- und Güterverkehr auf. 
Der weitere (stillgelegte) Stre-
ckenverlauf führt über Gilgen-
berg nach Fratres, unmittelbar 
an der Grenze zu Tschechien. 
Vor 1945 konnte man ins heu-
tige Slavonice und weiter nach 
Telc fahren; der in Tschechien 
gelegene Teil der Strecke ist 
bis heute in Betrieb und wur-
de in den letzten Jahren um-
fassend saniert. Auch von nie-
derösterreichischer Seite gab 
es in der Vergangenheit wie-
derholt Bestrebungen, die 
Strecke zu sanieren, wieder in 
Betrieb zu nehmen und die Lü-
cke über die Grenze zu schlie-
ßen. Insbesondere für den Gü-
terverkehr – hauptsächlich 
Holztransporte – wäre diese 
direkte Verbindung wichtig. 
Auf Betreiben der Niederös-
terreichischen Verkehrsorga-
nisationsgesellschaft NÖVOG 
wurde die Trasse bereits vom 
dichten Bewuchs, der sich seit 
der Stilllegung gebildet hat-
te, freigeschnitten. 2006 hat-
te Landeshauptmann Erwin 
Pröll die Region besucht und 
als Geschenk eine Nachricht 
mitgebracht: Die Bahn würde 
reaktiviert. 

Lediglich am Widerstand 
der ÖBB soll damals dieses 
Vorhaben gescheitert sein. In 
der Region bestand somit die 

Österreich
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Erwartungshaltung, dass nach 
Übernahme der Bahnstrecke 
durch das Land NÖ die Pläne 
nunmehr endlich Realität wür-
den. Allerdings hat nun das 
Land unter der Federführung 
des obersten Verkehrsplaners 
Zibuschka entgegen allen bis-
herigen Versprechungen plötz-
lich eine 180-Grad-Wendung 
vollzogen: Die Thayatalbahn 
wurde nach der Übernahme 
von den ÖBB stillgelegt – auch 
der bis Dezember noch be-
triebene Abschnitt zwischen 
Schwarzenau und Waidhofen. 
Auf dem Bahndamm soll ein 
Radweg entstehen und mehre-
re Orte sollen eine Straßenum-
fahrung bekommen, damit der 
Schwerverkehr, der ursprüng-
lich auf die Schiene verlagert 
werden sollte, ungehindert das 
Tal passieren kann.

Donauuferbahn
In Krems an der Donau be-

ginnt eine landschaftlich sehr 
reizvolle Bahnlinie entlang 
der Donau durch die Wachau, 
den Nibelungen- und Struden-
gau. In Oberöstereich mün-
det sie bei St. Valentin in die 
Westbahn. Der in Niederös-
terreich gelegene Streckenab-
schnitt zwischen Krems und 
Sarmingstein ging in das Ei-
gentum des Landes über, der 
zuvor bestehende planmäßi-
ge Personenverkehr zwischen 
Krems und Emmersdorf wur-
de zum Fahrplanwechsel still-
gelegt (Zwischen Emmersdorf 
und Sarmingstein ruht der 
Verkehr bereits seit 2009). 

Während der in Oberös-
terreich liegende Streckenab-
schnitt ein attraktives Schie-
nenverkehrsangebot aufweist, 
ist für den niederösterreichi-
schen Abschnitt lediglich eine 
touristische Nutzung an ein-
zelnen Tagen vorgesehen. Ge-
gen die Stilllegung des plan-
mäßigen Personenverkehrs 
hatte sich auch hier eine Initi-
ative gebildet – ein Umdenken 
in St. Pölten konnte sie aber 
nicht erreichen.

Waldviertler Schmalspurbahnen, 
Schneebergbahn, Retz–Drosendorf

Auf den genannten Stre-
cken soll der Nostalgie- bzw. 
Erlebnisverkehr aufrecht er-
halten bleiben. Für die schmal-
spurigen Strecken im Wald-
viertel (Gmünd–Groß Ge-
rungs und Gmünd–Litschau) 
sowie für die Schneebergbahn 
hat das Land Niederösterreich 
sogar eine Bestandsgarantie 
bis 2030 abgegeben.

Alle übrigen übernomme-
nen Strecken sind Bahnlini-
en, auf denen der Gesamtver-
kehr ruht und auf denen teil-
weise schon dichte Vegetation 
wächst. Auf keiner von ihnen 
soll nach den Plänen der nie-
derösterreichischen Landesre-
gierung je wieder ein Zug fah-
ren. Mit der definitiven Still-
legung erlischt die Widmung 
dieser Strecken als Bahn-
grund und eine etwaige Re-
aktivierung wird unmöglich. 
Die Grundstücke sollen offi-
ziell für Radwege und gege-
benenfalls Ortsumfahrungen 
genützt werden. 

Durchaus denkbar wäre, 
dass auch der eine oder an-
dere Günstling einen schönen 
Grund für ein Wochenend-
haus bekommt …

Doch nicht nur auf den 
vom Land Niederösterreich 
übernommenen Bahnlini-
en kam es zu Verkehrsrück-
nahmen im großen Stil. Auch 
auf einigen bei den ÖBB ver-
bliebenen Strecken wurde der 
Personenverkehr gemäß dem 
neuen Verkehrsdienstevertrag 
eingestellt. Betroffen sind die 
Strecken(abschnitte) Bad Pi-
rawarth–Sulz Museums-
dorf, Scheibbs–Kienberg-Ga-
ming, Schrambach–St. Aegyd 
am Neuwalde und Schwarze-
nau–Zwettl. Zusätzlich kam 
es auch zur Streichung ein-
zelner Verbindungen auf ei-
nigen anderen Strecken. Das 
Land Niederösterreich zahlt 
den ÖBB also künftig mehr 
Geld für eine geringere Leis-
tung als bisher.

NÖVOG
Als Betreiber der einzi-

gen verbleibenden planmäßi-
gen Personenverkehre (Waid-
hofen a. d. Ybbs–Gstadt und 
St.Pölten–Mariazell) auf den 
übernommenen Bahnstrecken 
fungiert die landeseigene bis-
herige Verkehrsorganisations-
gesellschaft NÖVOG. In der 
Vergangenheit hatte sich die 
NÖVOG stets für den Erhalt 
und die Attraktivierung der 
regionalen Bahnlinien einge-
setzt. In einigen Fällen, in de-
nen der planmäßige Personen-
verkehr nicht aufrecht erhal-
ten werden konnte, entwickel-
te sie erfolgreiche touristische 

Nachfolgeverkehre, wie bei 
den Waldviertler Schmalspur-
bahnen und beim „Reblaus-
Express“ Retz–Drosendorf. 
Auch die Aktivitäten und Po-
tenzialuntersuchungen zur 
Reaktivierung der Thayatal-
bahn gingen von der NÖVOG 
aus und konnten noch bis vor 
wenigen Monaten auf deren 
Homepage nachgelesen wer-
den.  Die neuen Vorgaben von 
Niederösterreichs Verkehrs-
landesrat Heuras machten 
aus der NÖVOG nun die Be-
treiberfirma zweier Schmal-
spurbahnstrecken und Still-
legungsbetreiberin aller ande-
ren übernommenen Bahnlini-

en. Dazu passend wurde auch 
der Chefposten der NÖVOG 
neu besetzt. Der Verdacht 
liegt nahe, dass die frühere 
NÖVOG-Führung aus aktuel-
ler politischer Sicht zu „bahn-
freundlich“ war.

Resümee
Der vergangene Fahrplan-

wechsel brachte Niederöster-
reich eine große Stilllegungs-
welle, dazu kommt der ab-
sehbare endgültige Verlust 
zahlreicher bereits früher 
stillgelegter Strecken. Den-
noch darf die Übernahme von 
Bahnstrecken in Landeseigen-
tum nicht automatisch nega-

tiv gesehen werden. Eine sol-
che Übernahme kann durch-
aus von Erfolg gekrönt sein, 
wenn der politische Wille zu 
Erhalt und Betrieb der Bahn-
linien gegeben ist, wie es zum 
Beispiel die vom Land Salz-
burg übernommene Pinzgau-
er Lokalbahn beweist. Seit 
der Übernahme durch das 
Land Salzburg und  Betriebs-
führung durch die Salzburg 
AG (Salzburger Lokalbahn) 
sorgt sie laufend für positive 
Schlagzeilen. Für die meisten 
Niederösterreichischen Bahn-
linien sieht die Zukunft hinge-
gen düster aus.

Marcus Pirker

Die Übernahme durch das Land Niederösterreich bedeutete  
für zahlreiche Strecken das Ende.

Österreich
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Vertrag
Neuer Verkehrsdienstevertrag kommt überhastet und 
zementiert schlechte Fahrpläne

Zwischen Verkehrsministerium und ÖBB wurde ein Vertrag über 
„gemeinwirtschaftliche Leistungen“ abgeschlossen. Dieser soll 
oberflächlich das Angebot langfristig sichern, ist im Detail jedoch 
eine hilflose Notmaßnahme ohne Perspektive.

Die Finanzierung von 
Verkehrsleistungen, 
die durch die ÖBB er-

bracht werden, ist einerseits 
völlig undurchschaubar und 
steht andererseits rechtlich auf 
tönernen Füßen. 

Fernverkehrsleistungen 
werden derzeit einerseits ei-
genwirtschaftlich, also auf 
Risiko der ÖBB, betrieben, 
andererseits besteht eine gro-
ße Zahl an Förderungen sei-
tens des Landes und des Bun-
des für nicht durchgeführte 
Tarifanpassungen, Ab- und 
Durchtarifierungsverluste so-
wie die Schüler- und Lehr-
lingsfreifahrt. 

Der Nahverkehr wird zu-
dem noch über das so genann-
te „Grundangebot“ finanziert, 
welches vom Bund finanziert 
wird und lediglich die Be-
standsleistungen des Jahres 
1999 festschreibt, sowie über 
Direktbestellungen der Län-
der (z. B. S-Bahn). Tatsäch-
lich weiß also niemand, wie-
viel Geld für welche Leistun-
gen zur Verfügung steht – le-
diglich der Pauschalbetrag 
von rund 600 Millionen Eu-
ro pro Jahr seitens des Bun-
des wurde immer wieder kol-
portiert.

Rechtlich gesehen sind ins-
besondere die Pauschalabgel-
tungen zur Tarifstützung be-
denklich, da solche nicht ver-
ursachergerechte Stützungen 
beihilfenrechtlich nicht zuläs-
sig sind. Die EG-Verordnung 
1370, die in allen Mitglieds-

staaten unmittelbar gültig ist, 
untersagt diese Zuwendun-
gen ausdrücklich. Ausnah-
men hierzu hätten bereits vor 
langer Zeit an die EU gemel-
det werden müssen. Schließ-
lich untersagt das (nationale) 
Gesetz über den des Öffent-
lichen Personennah- und Re-

gionalverkehr (ÖPNRV-G) 
von 1999, dass der Bund dem 
Fernverkehr Stützungen zu-
kommen lässt.

GWL-Vertrag
Der Stein der Weisen 

scheint im so genannten Ver-
trag über Gemeinwirtschaftli-
che Leistungen (GWL) zu lie-
gen. In den Medien wurde die-
ser Verkehrsdienstevertrag als 
ein maßgeblicher Schritt zu 
einer rechtlich einwandfreien 
Finanzierung des österreichi-
schen Personenverkehrs ge-
priesen. Mit verkündet wur-
de eine Vertragssumme von 
5,7 Milliarden Euro über ei-

ne Laufzeit von zehn Jahren, 
also 570 Millionen pro Jahr. 
Diese Summe machte FAHR-
GAST stutzig, worauf eine An-
frage von Probahn Österreich 
an Verkehrsministerin Doris 
Bures zu diesem Thema ge-
stellt wurde. Das Ministerium 
wand sich konkrete Aussagen 
zu machen, folgende Fakten 
stehen inzwischen fest:

– Der GWL-Vertrag deckt 
sowohl Nah- als auch 
Fernverkehrsleistungen ab. 
Dies bedeutet, dass große 
juristische Anstrengungen 
in der Formulierung von 
Nöten sind, um nicht dem 
ÖPNRV-G zu widerspre-
chen.

– Im GWL-Vertrag sind 
sämtliche vom Bund finan-
zierte Leistungen explizit 

aufgelistet. Wenn also sei-
tens des Ministeriums be-
teuert wird, die ÖBB sei-
en auf ihren Strecken wirt-
schaftlich selbständig (so 
geschehen bei den Diskus-
sionen über die Einstel-
lung der IC-Verbindungen 
Graz–Linz und Graz–Salz-
burg), ist dies schlichtweg 
falsch: Diese Leistungen 
sind vom Ministerium aus 
nicht im Vertrag enthalten, 
das Ministerium erachtet 
sie also als nicht notwen-
dig.

– Die Westbahn, Nordbahn 
und Brennerachse sind 
vom GWL-Vertrag ausge-

nommen. Dass just auf der 
Westbahn ab Dezember 
private Konkurrenz auf-
taucht (die dann im Sinne 
der Diskriminierungsfrei-
heit ebenfalls GWL-Zu-
wendungen erhalten müss-
te) und ÖBB und DB am 
Brenner die Vorteile des 
liberalisierten Eisenbahn-
verkehrs preisen, muss also 
reiner Zufall sein.

– Im GWL-Vertrag wird auf 
zehn Jahre im Wesentli-
chen der Bestandsfahr-
plan des Jahres 2011 fest-
geschrieben. Änderungen 
sind nur mit Zustimmung 
des Ministeriums mög-
lich. Statt eines Konzeptes 
für die Zukunft (Integraler 
Taktfahrplan) wird also nur 
der derzeitige Fahrplan mit 
all seinen Schwächen fort-
geschrieben.

– Informationen in ande-
ren Bundesländern zufolge 
gibt es noch keine Informa-
tion von den ÖBB an die re-
gionalen Verkehrsressorts, 
welche Leistungen  konkret 
vom Bund bestellt werden. 
Wie kann also von einem 
„Grundangebot“ gespro-
chen werden, wenn nicht 
einmal die Landesvertreter 
in die Entscheidung über 
dieses Angebot eingebun-
den waren?

Ohne Mut und Konzept
Es ist davon auszugehen, 

dass den Juristinnen und Ju-
risten von ÖBB und Minis-
terium ausreichend kreati-
ve Formulierungen einfallen 
werden, um diesen Vertrag 
rechtskonform zu gestalten. 

Es ist weiters davon aus-
zugehen, dass alle Beteilig-
ten auch in Zukunft der An-
sicht sind, dieser Vertrag sei 
ein Meilenstein. Aus Sicht von 
Probahn und FAHRGAST jedoch 
ist dieser Vertrag eine über-
hastete, verzweifelte, mutlose 
Festschreibung eines untaug-
lichen Fleckerlteppichs.

Severin Kann

Der Markteintritt des ÖBB-Konkurrenten „Westbahn“ im Dezember 2011  
bringt kreative Formulierungen von Ministerium und ÖBB

Österreich
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Kurzmeldungen

Glattalbahn in Zürich  
fertiggestellt

Die Glattalbahn, eine 
Stadtbahn in der Agglomera-
tion Zürich, wurde im Dezem-
ber 2010 vollständig in Be-
trieb genommen. Das Stadt-
bahnkonzept sieht drei Linien 
auf zwei y-artigen Ästen vor, 
wobei einer davon sogar bis 
zum Flughafen Zürich führt 
und das Netz mit der Straßen-
bahn Zürich durch zwei Lini-
en verbunden ist. Das Stadt-
bahnkonzept erschließt die 
Wohngebiete in der Agglo-
meration im Norden der Stadt 
Zürich ebenso wie die dort 
angesiedelten Industriebetrie-
be und Bürogebäude. Mit dem 
neu eröffneten Ast wird auch 
eines der größten Einkaufs-
zentren der Schweiz, das Zen-
trum Glatt, nun direkt mit der 
Straßenbahn erschlossen. Ob-
wohl das Konzept soweit fer-
tiggestellt ist, gibt es weite-
re Planungen, mit der soge-
nannten Ringbahn Hardwald 
noch weitere Gemeinden in 
der Agglomeration Zürich zu 
erschließen.

Neue S-Bahn-Haltestelle  
Liebenau Stadion

Seit Fahrplanwechsel im 
Dezember 2010 wird die S-
Bahn-Haltestelle Liebenau 
Stadion an Spieltagen in der 
UPC-Arena wieder regelmä-
ßig bedient. Alle Züge halten 
zwei Stunden vor Veranstal-
tungsbeginn und zwei Stun-
den nach Veranstaltungsen-
de an der Haltestelle, die sonst 
nicht bedient wird. Durch die-
se Regelung ist eine Anrei-

se mit der S-Bahn direkt zum 
Stadion kein Problem mehr. 
Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Alternative die Straßenbahn 
und die Straßen in der Umge-
bung entlastet.

Straßenbahn Mulhouse verkehrt 
bis Thann

Das erst 2006 eröffnete 
Straßenbahnnetz Mulhouse 
im Elsass bekommt vier Jah-
re nach seiner Inbetriebnah-
me mit seiner zweiten Er-
weiterung eine dritte Stra-
ßenbahnlinie. Diese Erweite-
rung ist eine Verknüpfung des 
Straßenbahnnetzes mit der 
Eisenbahnstrecke Mulhouse–
Kruth, die für die Inbetrieb-
nahme der dritten Linie bis 
Thann elektrifiziert wurde. 
Dieses Tram-Train genannte 
Konzept ist insgesamt 22 km 
lang, wobei 15,5 km davon auf 
die vorhandenen, neu elektrifi-
zierte Eisenbahnstrecke abfal-
len, die restlichen 6,5 km ent-
fallen auf das Netz der Stra-
ßenbahn Mulhouse. Weitere 
Ausbauten der Eisenbahnstre-
cke bis zum Endpunkt Kruth 
oder des Straßenbahnnetzes 
in Mulhouse sind geplant, ein 
konkreter Zeitplan ist jedoch 
noch nicht bekannt gegeben 
worden.

Probahn-Tagung in Graz

Am 9. April fand das ers-
te Mal in dieser Form eine 
Tagung des Vereins Probahn 
Österreich in Graz statt. Pro-
bahn Österreich ist die öster-
reichweite Fahrgastvertre-
tung und koordiniert die Inte-
ressen der jeweiligen Bundes-

Kurz-
meldungen

länder. Vierteljährlich findet 
nun eine Tagung von Probahn 
statt, wobei jedesmal ein an-
deres Bundesland die Veran-
staltung durchführt. Bei der 
Tagung in Graz wurden die 
Zielsetzung beim Infrastruk-
turausbau auf Basis eines In-
tegralen Taktfahrplanes und 
andererseits das weitere Vor-
gehen von Probahn in Bezug 
auf den Brennerbasistunnel 
abgestimmt. 

Neue Doppelstock-Fernverkehrs-
züge für die SBB

Die Schweizerischen Bun-
desbahnen haben bei Bom-
bardier 59 neue Doppelstock-
Fernverkehrszüge für bis 
zu 200 km/h bestellt. Diese 
Kompositionen sind in mehr-
facher Hinsicht speziell. Erst-

mals kommt die sogenann-
te Wank-Kompensation, zum 
Einsatz. Diese ist notwendig, 
da zur Fahrzeitverkürzung in 
der Schweiz mit erhöhter Sei-
tenbeschleunigung gefahren 
werden soll (siehe Interregio-
Artikel) und doppelstöckige 
Neigezüge nicht möglich sind. 
Für die SBB ist dieser Auf-
trag der größte der Geschich-
te. Diese Zugkompositionen 
sollen ab 2013 altes Wagen-
material im IC- und IR-Ver-
kehr ersetzen. Doch diese 2,1 
Mrd. Franken, die in die neu-
en Doppelstock-Fernverkehrs-
züge investiert werden, bilden 
nur den Anfang einer 18 Mrd. 
Franken schweren Investiti-
onsoffensive für Rollmaterial. 
Bis 2030 soll das Sitzplatzan-
gebot der SBB um 40 % ver-
größert werden. 

Ansichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro – 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der gewünsch-
ten Wagennummern an eine unserer Adressen. Für Mit-
glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
per Erlagschein.
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ENTDECKEN SIE GRAZ
CABRIOBUS SIGHTSEEING 2011

Cabriobus-Sightseeing-Touren
Preise: € 16,00/€ 8,00*
mit Graz-3-Tages-Ticket: € 15,00/€ 7,50*
*bis zum 15. Geburtstag

Cabriobus-Vollmond-Fahrten
Preis: € 22,00 (kein Kindertarif)

Informationen und Buchungen | Graz Linien | Tel.: +43 316 887-8804 | eventverkehr@holding-graz.at | www.holding-graz.at/eventverkehr 
Mo bis Fr, 8.00 bis 18.00 Uhr | Vorverkauf und Platzreservierung | Graz Tourismus | Herrengasse 16 | 8010 Graz
Tel.: +43 316 8075-0 | info@graztourismus.at | www.graztourismus.at | Mo bis So, 10.00 bis 17.00 Uhr

Mit den Eisenbahnstrecken von Graz nach 
Köflach bzw. Wies-Eibiswald, sowie mit 
den zahlreichen Buslinien erschließt die 
GKB umweltbewusst und kostengünstig die 

Schilcherheimat Weststeiermark!

Auf den Bahnhöfen und Haltestellen der 
GKB gibt es Park&Ride-Plätze, wo Sie als 
Bahnfahrer Ihr Auto oder Zweirad kostenlos 

abstellen können.

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

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