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Es fährt kein Zug
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Ab Dezember wird ein Viertel aller  
Fernverkehrszüge von und nach Graz eingestellt.

Fahrgast informiert und zeigt Alternativen auf
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Leserbriefe

Alles Lug und Trug! 

Die Züge 512 und 514 sind 
immer sehr gut besucht. Im-
mer zwischen 200 und 500 
Personen. Zug 514 gilt als wei-
teres als „Ersatz“ für die ehe-
malige Zugverbindung nach 
Bregenz. Man teilte den Fahr-
gästen bei der Einstellung mit, 
sie können ja mit dem Zug 514 
nach Salzburg fahren und dort 
umsteigen. Dies sei nur mit 
geringem Mehraufwand an 
Zeit möglich. Jetzt ist auch 
dieser Zug weg. Die Bregenz-
Verbindungen waren fast im-
mer ausgebucht. Hier mussten 
die Fahrgäste zum Teil sogar 
stehen. 

Um die Fahrgäste zu ver-
grämen, wurde daher die Ver-
bindung eingestellt. Jetzt gibt 
es offenbar in den Zügen 512 
und 514 zuviele Fahrgäste, 
daher müssen diese Verbin-
dungen auch eingestellt wer-
den. Daher bleibt Zug 218, der 
wirklich nicht stark ausgelastet 
ist. Dies gilt auch für Zug 718 
ab Leoben. Also, schwache 
Züge bleiben und starke wer-
den gestrichen (Kundenver-
treibungsprogramm). 

Für diese Leistung brauche 
ich keine Manager, dies kön-
nen Sonderschüler auch. Als 
Manager soll man bestehen-
de Verbindungen stärken und 
neue Märkte erschließen. 

Name der Redaktion bekannt

Einstellungen Graz–Salzburg

ÖBB-Chef Kern beklagt 
sich, von den Österreichischen 
Bundesbahnen würde erwar-
tet, dass sie „in jedem Gebirgs-
tal jederzeit fünf Baumstämme 
abholen.“ Er übertreibt. Kein 
Mensch stellt derart irrige Er-
wartungen an die ÖBB.

Herr Kern belehrt uns, die 
ÖBB nehme die ab Dezem-
ber vorgesehenen Fahrplan-
änderungen „nicht zum Spaß“ 
vor. Das will jeder ÖBB-Kun-
de schwer hoffen und davon 
ausgehen dürfen, dass man 

bei den ÖBB prinzipiell keine 
Entscheidungen einfach aus 
einer Laune heraus – halt so 
zum Spaß – fällt.

Branchenvergleich
Des Weiteren lässt uns Herr 

Kern wissen, dass wie „in al-
len Branchen“ so auch in der 
ÖBB Angebot und Nachfra-
ge alle Entscheidungen dik-
tieren würden. Ihm selbst ist, 
so will man zumindest an-
nehmen dürfen, schon klar, 
dass Bedarf bzw. Nachfrage 
in staatlichen Dienstleistungs-
betrieben wie der ÖBB nicht 
wirklich genau so bestimmt 
werden kann wie „in allen 
Branchen,“ dass solche Be-
triebe auch den Auftrag zu er-
füllen haben, zumindest jene 
Standards zu sichern, die sich 
Österreich  ja auch in wirt-
schaftlich schlechteren Zeiten 
leisten konnte.

Fern- und Nahverkehr
Es bleibt außerdem zu hof-

fen, dass der ÖBB-Chef den 
Unterschied zwischen Fern-
verkehr und Nahverkehr kennt, 
auch wenn er allen Ernstes ar-
gumentiert, Streichungen im 
Fernverkehr würden durch ei-
ne Stärkung des Nahverkehrs 
ausgeglichen. Und man will 
auch nicht wirklich befürch-
ten müssen, dass, wie seine 
Äußerungen suggerieren, er 
den wesentlichen Unterschied 
zwischen  Zugverbindungen 
von Graz nach Salzburg und 
Railjet-Verbindungen zwi-
schen anderen Landeshaupt-
städten noch nicht durch-
schaut hat: 

Auf der Strecke Graz–Salz-
burg steigen die meisten Rei-
senden in Leoben, Schwarz-
ach-St.Veit oder Bischofsho-
fen um oder zu. Railjets hal-
ten dagegen ausschließlich in 
Landeshauptstädten. 

Fahrgastzahlen
Das ständig strapazierte Ar-

gument, es fehle der Verbin-
dung Graz–Salzburg an Fahr-

gästen, die (so wie Railjet-Be-
nützer) von Landeshauptstadt 
zu Landeshauptstadt reisen, 
ist reine Augenauswischerei, 
bei der einem nicht einmal er-
klärt wird, wie die merkwür-
dige Zahl von 132 (nämlich 
132 Personen, die täglich mit 
dem Zug von Graz nach Salz-
burg oder/und von Salzburg 
nach Graz verkehren) zustan-
de gekommen ist. 

Ein Fall, der Zweifel an 
den Bedarfsberechnungen der 
ÖBB aufkommen lässt: Besit-
zer von Netzkarten (und die-
se gibt es bekanntlich für das 
ganze Bundesgebiet) brauchen 
weder einen Fahrschein zu lö-
sen, noch den Schaffner zu in-
formieren, wohin sie fahren. 
Ihre Fahrten hätten bestenfalls 
dann in die Bedarfskalkulati-
on der ÖBB einfließen kön-
nen, hätte man auf der Stre-
cke zwischen Graz und Salz-
burg regelmäßig Fahrgastbe-
fragungen unternommen. 

In den letzten 10 Jahren, 
in denen ich jede Woche zwi-
schen Graz und Innsbruck ge-
pendelt bin, wurde ich selbst 
allerdings nur ein einziges 
Mal zur Teilnahme an einer 
solchen Befragung aufgefor-
dert.

Erfahrungen
Nie wäre mir in all den Jah-

ren aufgefallen, dass die Zahl 
der Reisenden auf dieser Stre-
cke zurückgegangen wäre. Im 
Gegenteil: sie ist stetig gestie-
gen. Ein Verdienst der ÖBB 
war dies jedoch mit Sicherheit 
nicht. 

Standort Graz
Während die ÖBB die 

Reise über das Ennstal nach 
Graz zu einer regelrechten 
Zumutung hat werden las-
sen, hat man in der Steier-
mark wahrlich Beachtliches 
geleistet, Graz, die Süd- und 
die Oststeiermark für Studie-
rende, für Arbeitskräfte und 
für Touristen immer attrak-
tiver zu machen. Genau diese 

Bemühungen unterwandern 
die ÖBB, indem sie die Lan-
deshauptstädte Bregenz, In-
nsbruck, Salzburg, Linz und 
Wien auf ein immer groß-
zügiger ausgestattetes Rail-
jet-System auffädelt, wäh-
rend dafür gesorgt wird, dass 
Graz nur noch umständlich 
erreichbar sein wird. 

Es reicht!
Wie lange werden sich die 

Verantwortlichen in der Poli-
tik dies noch gefallen lassen? 
Wann werden sie endlich be-
greifen, dass die als Sparmaß-
nahmen verkauften Fahrplan-
änderungen die Konkurrenz-
fähigkeit ihrer Region mit 
anderen Bundesländern beein-
trächtigen und vor allem die 
jüngere Bevölkerung der Mo-
bilität berauben werden, die 
heutzutage Voraussetzung für 
berufliches Weiterkommen 
ist? Noch wird zu den Wort-
spenden fleißig geschwiegen, 
mit denen ÖBB-Chef Kern 
glaubt, die Öffentlichkeit ab-
speisen zu können. Fühlen 
sich unsere Abgeordneten am 
Ende selbst angesprochen von 
Herrn Kerns kühner Unter-
stellung: „Wenn all die Leute, 
die sich an diesem Diskurs be-
teiligen, tatsächlich mit dem 
Zug von Graz nach Salzburg 
fahren würden, wären wir nie 
auf die Idee gekommen, Fern-
verkehrsverbindungen zu re-
duzieren“? 

Manager und Kunden
Als Stammkundin der 

ÖBB kann ich Herrn Kern 
Recht geben: Würden Mana-
ger der ÖBB, würde vor allem 
er selbst, sich gelegentlich in 
einen der zuweilen unerträg-
lich überfüllten Züge pfer-
chen, die zwischen Graz und 
Salzburg verkehren, würde 
wirklich niemand mehr, nicht 
einmal er, auf die Idee kom-
men, so rein gar nichts für die 
Anbindung von Graz an West-
Österreich zu unternehmen.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Mag. Helga Ramsey-Kurz
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Streichungen im Fernverkehr

Abgefahren
Kahlschlag beim Intercity-Verkehr: Graz verliert ein 
Viertel (16 von 61) aller Fernverkehrszüge.

Für Fahrgast sind die geplanten, massiven Rücknahmen der von 
Graz in Richtung Norden bzw. Westen gehenden IC-Verbindungen 
ein Anlass, in einem Positionspapier eingehend zur Verkehrspoli-
tik der ÖBB in der Steiermark Stellung zu nehmen. 

Im Juli 2011 haben die 
ÖBB öffentlich gemacht, 
worüber schon seit Mo-

naten Gerüchte kursieren: Ein 
Großteil der Fernverkehrszü-
ge von Graz in andere größere 
Städte (außer Wien) wird mit 
kommendem Dezember ein-
gestellt. 

Konkret sind das diese Ver-
bindungen:
– Graz–Salzburg: 3 von 6 

Zugpaaren gestrichen
– Graz–Innsbruck: 1 von 1 

Zugpaar gestrichen
– Graz–Maribor: 4 von 6 

Zugpaaren gestrichen

Die 33 Züge von und nach 
Wien bleiben bestehen. Ohne 
die Wiener Züge wäre die Bi-
lanz noch erschreckender („16 
von 28 Zügen werden einge-
stellt. Das sind 57 %.“).

Diese Streichungen ha-
ben nicht nur Einfluss auf 
die Direktverbindungen, son-
dern reichen weit in das Sys-
tem Bahn hinein. Insbesonde-

re der Wegfall der Salzburger 
Züge schmerzt, gibt es doch 
durch den Wegfall dieser Zü-
ge auch weitere Verbindungen 
nur mehr dreimal am Tag statt 
alle zwei Stunden:

– Graz–Linz
– Graz–Innsbruck
– Graz–Bregenz
– Graz–Zell a. See/Kitzbühel
– Graz–Deutschland

Die steirischen Städte Lie-
zen und Schladming verlieren 
ihre gute Erreichbarkeit und 
man kommt nur mehr drei-
mal am Tag direkt nach Graz, 
sonst müssen Fahrgäste zwei-
mal umsteigen, aus Bad Aus-
see sogar dreimal!

Von Graz nach Leoben 
wird werktags ein Drittel, an 
Sonn- und Feiertagen sogar 
die Hälfte aller direkten IC-
Verbindungen gestrichen.

Die erst vor zwei Jahren 
eingeführten Züge nach Ma-
ribor und darüber hinaus wer-

den zurückgenommen. Durch 
die geplanten Abfahrtzeiten 
der zwei verbliebenen Zug-
paare gibt es keine Möglich-
keit mehr, einen Tagesausflug 
nach Maribor, Ljubljana oder 
Zagreb zu machen. Begrün-
det wird Einstellung der Züge 
hier, wie auch im inneröster-
reichischen Vekehr, mit zu ge-
ringer Auslastung.

Realistische Fahrgastzahlen
Von den ÖBB wird als 

Grund für die Einstellung der 
Verbindungen genannt, dass 
nur 32 Fahrgäste/Tag(!) mit 
der Bahn bzw. 100 weitere 
Reisende zwischen Graz und 

Salzburg fahren. Das ist nicht 
nachvollziehbar. Die ÖBB 
müssen bekannt geben, wie 
sie zu derartigen Zahlen kom-
men. In diese Rechnung müs-
sen auch folgende Reisende 
miteinbezogen werden:
– Reisende zwischen Graz 

und Linz bzw. Salzkam-
mergut (Anschluss in 
Selzthal bzw. Stainach)

– Reisende mit Fahrtantritt 
vor Graz bzw. Fahrtende 
nach Salzburg (Deutsch-
land, Westösterreich, regi-
onale Anschlüsse) und vice 
versa.

– Reisende ab/bis Zonengren-
ze in Graz und Salzburg

– Reisende mit Fahrscheinen 
aus Fahrscheinautomaten

– Reisende mit Fahrscheinen 
aus dem Internet

Zusätzlich ist auf die gera-
de bei diesen Verbindungen 
nicht zu unterschätzenden 
Anteile von Fahrgästen im re-
gionalen Verkehr (Graz–Leo-
ben bzw. Salzburg–Bischofs-
hofen) sowie auf jene aus dem 
Ennstal zu verweisen. Vor 
allem letztere nutzen die Bahn 
oft weit über Salzburg hinaus 
(z. B. Tourismusverkehr nach 
Schladming).

Aus Sicht von Fahrgast be-
wegt sich die Zahl der an den 

schwächsten Abschnitten im 
Zug befindlichen Personen – 
je nach Reisetag und Saison 
– zwischen 70 und 200 Per-
sonen an Werktagen, an Frei-
tagen und Sonntagen teilweise 
noch deutlich darüber. Wahr 
ist jedoch, dass die Anzahl der 
Fahrgäste abgenommen hat.

Gründe für den Fahrgastrückgang
Seit Jahren wird die Enn-

stalbahn zwischen Selzthal 
und Bischofshofen in den 
Sommermonaten gesperrt und 
die Züge im Schienenersatz-
verkehr mit Bussen geführt. 
Die durchgeführten Bauarbei-
ten sind zwar offenbar zum 

Im Stainach-Irdning besteht derzeit alle zwei Stunden ein attraktiver Anschluss ins 
Salzkammergut. Ab Dezember gibt es das nur noch alle sechs Stunden.

Nur die Züge um 5.45, 11.38 und 17.38 Uhr ab Graz (nach Frankfurt, Saarbrücken und 
Salzburg) bleiben ab Dezember im Angebot. Alle anderen werden gestrichen.
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Erhalt der Strecke notwendig, 
aber kein Fahrgast ist heute 
deswegen auch nur um eine 
Minute schneller unterwegs. 

Das umständliche Um-
steigen in die Busse, oft mit 
viel Gepäck und keiner Mög-
lichkeit, Fahrräder mitzu-
nehmen, hat wohl dazu ge-
führt, dass sie die Bahnkun-
den nach alternativen Rei-
semöglichkeiten umgesehen 
haben. Es ist somit kein Wun-
der, vielleicht sogar beabsich-
tigt, dass hier Fahrgäste ver-
loren gingen. Ohne erkenn-
bare Fahrzeitgewinne ist von 
jeglichen weiteren Maßnah-
men, die Schienenersatzver-
kehre nötig machen, abzuse-
hen. Fahrgastpotenziale sind 
anhand jener Fahrgastzahlen 
zu beurteilen, die vor der Se-
rie von Streckensperren be-
standen haben.

Minimalforderung 2-h Takt
Ein Zweistundentakt stellt 

im Fernverkehr eine Min-
destanforderung dar.

Alles, was darunter liegt, 
erreicht die Wahrnehmungs-
schwelle nicht, somit ver-
kommt der Bahnverkehr zu 
einem absoluten Minder-
heitenprogramm, es bleiben 
praktisch nur noch Fahrgäste 
ohne jede Alternative übrig. 

Es wäre auch sinnlos, ein 
solches Angebot in irgendei-
ner Form zu bewerben, bzw. 
Autobesitzern die Bahn als 
Alternative schmackhaft zu 
machen.

Klimaschutz, Kyoto-Ziele 
etc. braucht man dann nicht 
einmal mehr in den zu Mund 
nehmen.

Wirtschaftlichkeit 
Die Eigenwirtschaftlichkeit 

des Fernverkehres kann nie-
mals bedeuten, dass jeder ein-
zelne Zug Gewinn abwerfen 
muss, auch nicht jede für sich 
betrachtete Strecke, sofern 
das aufgrund der vielfältigen 
Umsteigebeziehungen über-
haupt erhoben werden kann. 
Solange der Fernverkehr ins-
gesamt positive Ergebnisse 
erwirtschaftet, können derar-
tig massive Streichorgien kei-
nesfalls hingenommen wer-
den. Eine Forderung, die sich 
ganz besonders an den Eigen-
tümer richtet.

Wenn die ÖBB schon über 
einzelne Züge/Verbindungen 
diskutieren möchten, müssen 
sie unbedingt detaillierte Kal-
kulationen vorlegen, aus der 
nachvollziehbar die variablen 
Kosten pro Kilometer in Ab-
hängigkeit von Traktionsart, 
Wagenanzahl etc. ermittelt 
werden können. Es sind die 

durchschnittlichen Einnah-
men pro Personenkilometer 
einsichtig darzulegen, sodass 
abschätzbar ist, ob, bzw. wie 
weit man tatsächlich von der 
Kostendeckung entfernt ist.

Ohne genaue Kenntnis die-
ser Zahlen erübrigt sich je-
de weiter Diskussion mit den 
ÖBB über die Wirtschaftlich-
keit der Verbindungen.

Alternativen, GWL-Leistungen
Keinerlei Alternative stel-

len Busse dar, sie stellen die 
Bedienung der Unterwegs-
halte nicht ausreichend sicher, 
werden von Autobesitzern 
kaum als Alternative wahrge-
nommen und können die er-
forderlichen Kapazitäten nicht 
bereitstellen.

Alternativen bestehen je-
doch in der Wahl des Anbie-
ters – wenn die ÖBB nicht be-
reit sind, diese Strecke zu be-
treiben, können auch Kon-
kurrenten beauftragt werden. 
Den Anbieter auszuwählen ist 
länderübergreifend Sache des 
Bundes. 

Vor wenigen Monaten 
wurden im Vertrag zwischen 
ÖBB und dem Verkehrsmi-
nisterium gemeinwirtschaft-
liche Leistungen definiert, die 
die ÖBB aufgrund der Finan-
zierung durch den Bund auf 
jeden Fall zu erbringen ha-
ben. Es ist auf eine Zugäng-
lichmachung dieses Ver-
trages zumindest für die Län-
der zu drängen und genau 
zu prüfen, wie die vom Mi-

nisterium vorgegebenen Be-
dienstandards erstellt wurden. 
Während es nämlich offen-
bar als ausreichend betrach-
tet wird, zwischen Graz und 
Linz gar nicht, zwischen Graz 
und Salzburg nur dreimal und 
zwischen Graz und Mari-
bor nur zweimal am Tag ver-
kehren zu müssen, steht we-
der der Zweistundentakt Kla-
genfurt–Salzburg noch jener 
zwischen Villach und Ljublja-
na zur Diskussion. Aus Sicht 
von Fahrgast ist es auch voll-
kommen richtig, letztere beide 
Verbindungen alle zwei Stun-
den anzubieten, doch stellt die 
Reduktion des von Graz aus-
gehenden Fernverkehrs eine 
krasse Benachteiligung der 
Steiermark gegenüber ande-
ren Bundesländern dar!

Druckmittel 
Auch wenn die ÖBB ar-

gumentieren, dass sie für den 
Fernverkehr vom Land nichts 
bezahlt bekämen, dürfen sie 
nicht vergessen, dass sie auf 
vielfältige Weise Vertrags-
partner des Landes Steiermark 
sind. Obersteirertakt, S-Bahn, 
etc. sind nur einige Beispiele. 
Gerade in der Steiermark ha-
ben wir zwei weitere Bahn-
unternehmen, die zumindest 
mittelfristig in der Lage sind, 
auch im Regionalverkehr eine 
größere Rolle zu spielen. Auch 
sind die ÖBB im Rahmen des 
Verkehrsverbundes Vertrags-
partner des Landes. Es wäre 
also durchaus einmal interes-

Der Bahnhof Schladming wird um 23 Millionen Euro generalrenoviert. Wozu, wenn 
sich ab Dezember nur noch acht Fernzüge am Tag nach Schladming verirren?

Die Bezirkshauptstadt Liezen wird ab Dezember nur noch drei Mal am Tag direkt er-
reichbar sein. Ansonsten heißt es zwei- bis dreimal Umsteigen!

Streichungen im Fernverkehr
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sant, zu überlegen, Verträge 
zu kündigen und künftig mit 
Ausschreibungen zu arbeiten.

Infrastruktur
Leider zeigt sich in den 

letzten Jahren immer häu-
figer, dass zwar Geld für mehr 
oder weniger notwendige In-
frastruktur (überdimensio-
nierte Haltestellenausbauten, 
Lärmschutzwände, etc.) vor-
handen ist, die Nutzung der 
teuren Anlage aber gleichzei-
tig in Frage gestellt wird bzw. 
gar nicht stattfindet:
– Pichl (Reiteralm)
– Spielberg
– Treglwang
– Oberaich
– Spital am Semmering (ge-

fährdet)
– Leibnitz (bald ohne nen-

nenswerten IC-Verkehr) 

Schladming darf keines-
wegs der nächste Punkt der 
Aufzählung werden. Sollte der 
Fortbestand des IC-Verkehrs 

in der derzeitigen Form nicht 
über einen längeren Zeitraum 
hinaus garantiert werden kön-
nen, ist jegliche Mitfinanzie-
rung der geplanten Investiti-
onen durch das Land Steier-
mark abzulehnen.

Es ist bei jeglicher Mitfi-
nanzierung durch das Land 
verstärkt auf die Sinnhaftig-
keit der Projektausführungen 
bzw. Mitsprache darauf Rück-
sicht zu nehmen. Es darf ein-
fach nicht mehr vorkommen, 
dass z. B. nach Bahnhofsum-
bauten nach wie vor nur lang-
sam befahrbare Weichen ein-
gebaut sind oder aus ande-
ren Gründen die betriebliche 
Abwicklung verkompliziert 
wird. 

Zusätzlich müssen Infra-
strukturmaßnahmen nachhal-
tige Verbesserungen nach sich 
ziehen! Es darf nicht vorkom-
men, dass Strecken trotz In-
vestitionen (und neuen Fahr-
zeugen) heute langsamer sind 
als davor.

Das Land möge sich durch-
aus dafür interessieren, wel-
che Verbesserungen tatsäch-
lich aus den diversen Zuzah-
lungen resultieren! Die Ost-
bahn ist übrigens seit ihrer 
Zeit als S-Bahn zwischen 
Graz und Gleisdorf auch er-
heblich langsamer geworden.

Generell müssen bei knap-
pen Mitteln die Verkehrsleis-
tungen an sich Vorrang vor in-
frastrukturellen Maßnahmen 
haben. „Bahn statt Beton!“

Graz–Maribor bzw.  
Graz–Bad Radkersburg

Zumindest 2012 sollte der 
Verkehr in die „Europäische 
Kulturhauptstadt“ auf jeden 
Fall noch in der bestehenden 
Frequenz aufrecht erhalten 
werden. 

Zusätzlich ist zu fordern, 
dass die zweite Verbindung 
Wien–Zagreb wieder über 
Graz geführt werden muss, 
anstatt durch die ungarische 
Puszta.

Mit den geplanten Fahr-
planänderungen wird die Rad-
kersburger Bahn ad absurdum 
geführt. Derzeit ist eine Fahr-
zeit von 1h20min im Zwei-
stundentakt durchaus noch im 
Bereich des Zumutbaren, was 
auch die Fahrgastzuwächse 
der letzten Jahre bestätigen. 
Eine Verlängerung der Fahr-
zeit um 30 Minuten in Rich-
tung Radkersburg und 38 (!) 
Minuten in Richtung Graz, 
verbunden mit 24 (!) Minu-
ten Umsteigezeit in Spielfeld-
Straß kommt einem Todesur-
teil gleich. 

Entfallen die ICs, kann der 
Ersatz nur durch direkt ge-
führte Regionalexpresse erfol-
gen, Zusätzliche Regionalzüge 
(wie kolportiert) wären völlig 
sinnlos und würden auch nur 
schlecht in den bereits halb-
stündigen S-Bahn-Takt pas-
sen. Eine bloße Verlängerung 
einzelner bestehende S-Bahn-
Züge hält wohl hoffentlich nie-
mand für eine Lösung!

Wer ist Fahrgast?
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.

Fahrgast-Adressen

Gelbe Post  .....Fahrgast, Postfach 30, 8016 Graz
E-mail  ...........office@fahrgast-steiermark.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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Interregio – die Lösung

Die Lösung
Ein Fahrgast-Konzept in drei Stufen

In Anbetracht der massiven Einschnitte im Zugangebot auf den 
Bahnstrecken abseits der West-, Süd- und Tauernbahn ab Dezem-
ber 2011 möchten wir nochmals unser Interregio-Konzept erläu-
tern.

Seit Jahren wird das An-
gebot an Fernverkehrs-
verbindungen auf den 

innerösterreichischen Bahn-
strecken (Pyhrn-Schober-
Achse, Ennstalbahn, Salz-
burg-Tiroler-Bahn) sukzessive 
reduziert. Immer ist von den 
ÖBB eine zu geringe Auslas-
tung als Begründung genannt 
worden. 

Dabei haben vor allem die 
Züge zwischen Salzburg und 
Graz, sowie Innsbruck und 
Graz eine sehr wichtige re-
gionale Erschließungsfunk-
tion: Sie verbinden nicht pri-
mär die Landeshauptstädte, 
sondern die Regionen mit de-

ren Hauptstädten und unter-
einander. Um diese Funktion 
auch in Zukunft zu gewähr-
leisten und durch neue Ange-
bote neue Fahrgäste zu gewin-
nen, legen wir den verkehrs-
politisch Verantwortlichen 
die Umsetzung des folgenden 
Konzeptes ans Herz.

Stufenweiser Ausbau
Am Beginn steht der Er-

halt der „Salzburger Züge“. 
Statt in Selzthal Umsteigever-
bindungen nach Linz anzubie-
ten, schlagen wir vor, die Zü-
ge alle zwei Stunden von Graz 
nach Linz und Salzburg bis 
Selzthal gemeinsam zu führen 

und in Selzthal zu teilen (und 
in der Gegenrichtung zu ver-
einen). Durch die gemeinsame 
Führung bis Selzthal kann mit 
geringen Kosten die Direkt-
verbindung Steiermark–Obe-
rösterreich wieder hergestellt 
werden.

Stundentakt Leoben–Graz
In der nächsten Ausbau-

stufe fährt in der einen Stun-
de ein Zug nach Salzburg, in 
der anderen nach Linz. Das 
ergibt stündliche Direktver-
bindungen von Graz nach Le-
oben. Ein großer Vorteil und 
„Fahrgastbringer“! Die Fi-
nanzierung erfolgt teilweise 
mit den Geldern des Landes 
Steiermark für den Oberstei-
rertakt. 

Neue Triebwagen
Die darauf aufbauende 

Stufe erfordert neue, leichte, 
beschleunigungsstarke Trieb-
wagen. Mit leichten Zügen 
kann schneller im Bogen ge-
fahren werden, im Fachjar-
gon wird „mit erhöhter Sei-
tenbeschleunigung“ gefahren. 
Gut motorisierte Züge können 
bei gleich vielen Aufenthalten 

kürzere Gesamtfahrzeiten er-
zielen. Mit derartigen Schie-
nenfahrzeugen ist ein Fahr-
plan möglich, in dem stünd-
lich abwechselnd Graz mit 
Salzburg und Linz verbunden 
wird und bei dem in Selzthal 
das Umsteigen von Linz ins 
Ennstal und umgekehrt mög-
lich ist. 

Linz–Graz wird in knapp 3 
Stunden gefahren, Salzburg–
Graz in etwa 3 Stunden und 
45 Minuten. Die Abfahrt in 
Graz wird auf die volle Stun-
de gelegt, dadurch ist ein Um-
steigen von der S-Bahn direkt 
auf die Interregio-Züge mög-
lich. 

Flügelzüge
Die letzte Ausbaustu-

fe bezieht das Salzkammer-
gut und die Salzburg-Tiroler-
Bahn mit ein. Zwischen Graz 
und Selzthal fahren stündlich 
zwei oder mehrere gekuppelte 
Triebwagen. 

In der einen Stunde wer-
den die Züge in Selzthal nach 
Salzburg und Linz geteilt 
bzw. vereint, in der anderen 
in Stainach-Irdning nach In-
nsbruck und Attnang-Puch-
heim. Dieses „Flügeln“ ist mit 
modernen Zügen kein Pro-
blem und bei anderen Bah-
nen in Europa an der Tages-
ordnung.

Die Bahn als System
Die Eisenbahn als System 

funktioniert umso besser, je 
weiter verzweigt es ist. Die 
Fahrgäste möchten so nahe 
wie möglich von zu Hause ab-
geholt werden. 

Das Interregio-Zugsys-
tem kann abseits der großen 
Hauptstrecken diese Zubrin-
gerfunktion erfüllen. Das Po-
tenzial ist vorhanden. Im-
merhin leben in den Ländern 
Steiermark, Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol etwa 3,8 
Millionen Menschen.
Das Konzept im Detail finden 
Sie unter: 
www.fahrgast-steiermark.at
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Selzthal
(Teilung der Züge nach Linz und Salzburg)

Stainach-I.

Das Interregio-Konzept sieht in der ersten Stufe vor, dass die Züge nach Linz und Salzburg gemeinsam bis Selzthal fahren. 
In weiteren Stufen wird dieses System schrittweise auf weitere Strecken ausgedehnt.
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Freitag

23
September 201115:30 UhrStadthalle Graz

Kostenfreie
Informationsveranstaltung

Impulsvorträge
Wohnrecht – Steuer

Fachausstellung
Bauen, Wohnen, Renovieren

Energiesparen & Förderungen

Gewinnspiel :  F lugreise 
und Wel lnessgutschein!

15:30 Registrierung der Teilnehmer
Begrüßungscocktail im Ausstellungsbereich
Fachausstellung Bauen, Renovieren, Sanieren

17:00 Begrüßung
Landesverbandsobmann Dr. Hermann Pucher
Präsident des ÖHGB Dr. Friedrich Noszek
Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl (ÖVP)
Stadtrat Mag. Edmund Müller (SPÖ)
Stadtrat Mag. (FH) Mario Eustacchio (FPÖ)

17:20 „Ökonomische Folgen von 
Mietzinsbeschränkungen“
Dr. Klaus Ladner

17:40 „Steuer als Investitionsanreiz?“
Dr. Stefan Drawetz

18:00 „Mietvertragsgestaltung“
Dr. Alexander Klein

18:20 „Steuerfragen bei Vermietung“
Dr. Hermann Pucher

18:40 Pause
19:00 „Bonität Ihrer Mieter – Wohnen, ohne zu zahlen: 

Der Alptraum Mietnomade“
René Jonke  - KSV 1870, Leiter Niederlassung Steiermark

19:15 „Aktuelles im Wohnrecht – Was ändert sich
 bzw. soll sich ändern im MRG & im WEG?‘“

Dr. Wolfgang Dirnbacher - Der Wohnrechtsexperte 

Er informiert über alle Neuerungen im Miet- und Wohn-
recht, deren Auswirkungen und die neueste Judikatur. 
Holen Sie sich Tipps & Tricks vom anerkanntesten 
Wohnrechtsexperten mit anschließender Diskussion.

20:15 Buffet von Toni Legenstein „Häuserl im Wald“

aus dem Grazer Casino unterhält Sie

Mag. Michael Weinmann, Steiermark 1

Hausverwaltungsprogramm bici

kostenfreier Parkplatz im Messegelände

Für die kostenfreie Informationsveranstaltung ist eine Anmel-
dung unbedingt erforderlich: 

Österr. Haus- und Grundbesitzerbund - Landesverband Stmk. 

Tel.: 0316/829519-0, per Fax.: 0316/829519-22 oder per 
E-Mail office@hausbesitzer-stmk.at 

www.eigentümertag.at

Werte erhalten, Kosten senken, 
Bewusstsein schaffen

DIE ZUKUNFT DES PRIVATEN HAUSBESITZESEinladung



 Ich interessiere mich für Ihre Tätigkeit und ersuche 
Sie, mir Informationsmaterial zuzusenden.

 Ich bestelle ein Jahresabo der Zeitung Fahrgast zum 
Preis von 5,80 Euro inkl. Porto und Versand.

 Ich trete dem Verein Fahrgast Graz/Stmk. als Mitglied 
bei. Jahresbeitrag 20,– Euro; für Familien 25,– Euro; 
jeweils inklusive Zeitung.

Name 

Adresse 

Unterschrift ...............................................................

Fahrgast Graz/Stmk. 
Postfach 30 
8016 Graz

Bitte   
ausreichend  
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Leoben (nur Direktverbindungen)

GRAZ

Liezen

Linz

Bad Aussee

Schladming

Salzburg

München

Zell/SeeKitzbühelInnsbruck

LEGENDE
Direkter Zug, täglich
max. 1x Umsteigen, täglich
Direkter Zug, werktags

Maribor

Diese Züge werden ab Dezember gestrichen!


