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Ausschreibungen: 
ÖV effizienter betreiben

Turm.
In München wurde die Straßen-
bahnlinie 16 um einige Kilome-
ter nach St. Emmeram verlängert 
und durchquert dabei die Skulp-
tur „Mae West“ der Künstlerin 
Rita McBride.

Frühjahr 2012 – 1,90 Euro

Graz: „Öffi-Forum“ wird 2
Integraler Taktfahrplan: Grundlagen und Vorteile
Zürich: Vorbildhafter Öffentlicher Verkehr
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Effizienz
Werte Leser!

Das Wort Effizienz 
wird aktuell in zwei 
Bereichen sehr häu-

fig genannt: Beim Einsatz von 
Energie und Brennstoffen und 
beim Einsatz von Geldmit-
teln.

Der Öffentliche Verkehr im 
Allgemeinen und der Schie-
nenverkehr im Speziellen sind 
bekannt für ihre hohe Ener-
gieeffizienz bezogen auf die 
beförderten Fahrgäste. Bei 
elektrisch angetriebenen Fahr-
zeugen wird die Energiebi-
lanz noch besser, weil O-Bus, 
Straßenbahn und Züge beim 
Bremsen zurückgewonnene 
(rekuperierte) Energie in die 
Fahrleitung einspeisen kön-
nen. Der Einsatz von Ener-

gie wurde somit mit der tech-
nischen Entwicklung effizi-
enter. Wie verhält es sich aber 
mit dem Einsatz von Geld?

In Zeiten knapper wer-
dender Finanzmittel besteht 
die Gefahr, dass Budgetpos-
ten wie der Öffentliche Ver-
kehr mit jedem Sparpaket et-
was weniger versorgt wer-
den, was sich in weniger An-
gebot manifestiert. Hier sind 
Lösungen gesucht, um auch 
in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten ein vernünftiges ÖV-
Angebot zu erhalten. Wie 
man mit weniger Geld gleich 
viel oder mit dem gleichen 
Geld sogar noch mehr Öffent-
lichen Verkehr anbieten kann, 
thematisieren wir im Arti-
kel „Ausschreiben“. Im städ-
tischen Bereich kann eine 
Neugestaltung von Buslinien-
netzen Verbesserungen brin-
gen und beim Buseinsatz spa-
ren helfen. 

Bei der Straßenbahn sind 
Einsparungen durch längere 
Fahrzeuge möglich, weil die 
notwendige Transportkapa-
zität mit weniger Kursen be-
reitgestellt werden kann. Die 
Streckung des Taktes hin-
terlässt nur sehr kleine Lü-
cken von 1 bis 2 Minuten, die 

Inhalt

Editorial
Effizienz 2

Öffi-Forum
Das Öffi-Forum wird 2! 3

Ausschreiben!
Wie man mit weniger  
Geld mehr Bahnverkehr  
finanzieren kann. 4

Taktfahrplan
Eine kleine Einführung  
bzw. Auffrischung 6

Zürich
Der Öffentliche Verkehr  
in und um Zürich 8

Kurz meldungen 10

Impressum 12

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, 
Rechbauerstr. 12, Parterre rechts.

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

Editorial

im Frühverkehr kaum wahr-
nehmbar sind, sich aber be-
trächtlich auf die Kosten aus-
wirken können, wenn dadurch 
beispielsweise ein Fahrzeug 
eingespart werden kann.

Auch wir von Fahrgast 
wollen effizienter werden und 
unsere Zeitung regelmäßiger 
erscheinen lassen. Die letz-
ten Ausgaben erschienen lei-
der etwas verzögert. Wir be-
mühen uns, aber alle Betei-
ligten an der Zeitungserstel-
lung, von den Artikelautoren, 
über die Fotografen bis hin zu 
den Schriftsetzern, arbeiten 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit, 
zum Teil neben ihrer Voll-
zeitbeschäftigung. Wir ersu-
chen daher um Nachsicht. Wir 
möchten aber an dieser Stel-
le versichern, dass wir, selbst 
wenn Sie längere Zeit kei-
ne Fahrgast-Zeitung erhal-
ten haben, immer wieder Ter-
mine bei Verkehrsunterneh-
men sowie bei den Gebiets-
körperschaften (vor allem bei 
der Stadt Graz, unter anderem 
im Rahmen des neu installier-
ten Öffi-Forums) wahrneh-
men und uns für Ihre Interes-
sen einsetzen. 

Für den Vorstand
Martin Mödlinger

Fahrgast-Hauptversammlung

Bei der Fahrgast-Hauptversammlung am 12. März 2012 
wurde folgender Vorstand wiedergewählt:

Generalsekretär: Martin Mödlinger

Generalsekretär-Stv.: Thomas Schilcher

Schriftführer: Georg Hofer

Finanzreferent: Klaus Ladner

Ab einem gewissen Intervall sind längere Fahrzeuge sinnvoller als eine weitere Ver-
dichtung. In Graz kann man sogar noch kürzere Fahrzeuge im Planverkehr bewundern.
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Unbegrenzte Mobilität 
beginnt im osternest
graz linien-Cards bringen bewegung in unser mobilitätsverhalten. 
Auch zu ostern ganz einfach im scheckkartenformat.

Holding graz | Andreas-Hofer-Platz 15 | 8010 graz | tel.: +43 316 887-0 | office@holding-graz.at | www.holding-graz.at

Ich BussI DIch!
Ich BussI DIch!Ich Fahr
auF DIch aB!

schwarzFahren
Ganz auFDeIner LInIe!

Ich BIM deInGutscheIn!

Erhältlich im
mobilitäts- und 
VErtriEbscEntEr

Graz

Öffi-Forum
Das Öffi-Forum wird 2!

Am 23. März 2010 fand das erste „Öffi-Forum“ statt, das von 
der Grazer Vizebürgermeisterin Lisa Rücker ins Leben gerufen 
wurde.

Diese regelmäßige Ge-
sprächsrunde fungiert 
als Schnittstelle zwi-

schen einer breiten Fachex-
pertenschaft, der Stadt Graz, 
dem Land Steiermark, den 
Verkehrsunternehmen, dem 
BürgerInnenbeirat und den 
Interessenvertretungen. 

Fahrgast schätzt dieses Fo-
rum sehr, weil alle wichtigen 
Gesprächspartner an einem 
Tisch vertreten sind. So etwas 
hat es in dieser Form vor 2010 

noch nie in Graz gegeben. Die 
Themen und Probleme im Öf-
fentlichen Verkehr werden da-
bei offen diskutiert, es wird 
Kritik angebracht und es wer-
den bessere Abläufe und neue 
Strukturen thematisiert und 
zur Umsetzung gebracht.

Aktuelle Themen
Am 24. November 2011 

fand zum vierten Mal das 
„Öffi-Forum“ statt. Fahrgast 
konnte hierbei seine Kritik an 

den jüngsten Oberleitungsum-
bauten mit Hilfe einer um-
fangreichen Präsentation dar-
legen – diese Präsentation 
diente einigen Verantwort-
lichen als „Aufwecker“. 

Von den Graz Linien wurde 
der aktuelle Stand zum „Mas-
terplan Öffentlicher Verkehr“ 
vorgestellt. 

Der Forderung von Fahr-
gast, bei der Planung der Süd-
westlinie höhere Bahnsteige 
vorzusehen, weil bis zu de-
ren Eröffnung die alten Stra-
ßenbahnfahrzeuge bereits Ge-
schichte sein werden, wur-
de allerseits zugestimmt. Die 
Bahnsteighöhe für die Stra-
ßenbahn sollte nach Ansicht 
von Fahrgast bei 24 bis 27 
Zentimetern über der Schie-
nenoberkante liegen. Dadurch 
ist ein niveaugleicher Einstieg 
in die Niederflurfahrzeuge 
möglich, die etwa diese Ein-
stiegshöhe aufweisen.

Das nächste Öffi-Forum 
steht schon in den Startlö-

chern. Vizebürgermeisterin 
Lisa Rücker und Mobilitäts-
referentin Gudrun Uranitsch 
laden wieder zur Diskussi-
onsrunde. Fahrgast wird un-
ter anderem folgende Themen 
einbringen:

– Anlage von Rasengleisen 
bei Neubauten und bei Sa-
nierungen von Straßen-
bahnstrecken, wo möglich

– Neuordnung des Buslini-
ennetzes im Grazer Süd-
westen

– Verschiebung der spät-
abendlichen Taktknoten 
am Jakominiplatz zur bes-
seren Bedienung des S-
Bahn-Knotens am Haupt-
bahnhof

– Besprechung des Status der 
Südwestlinie

Fahrgast hofft, dass die 
Institution des „Öffi-Forums“ 
auch über die Legislaturperio-
de hinaus erhalten bleibt.

Martin Mödlinger
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Ausschreiben!
Wie man mit weniger Geld mehr  
Bahnverkehr finanzieren kann.

In den letzten Jahren wurde in Österreich leider auf zahlreichen 
Bahnstrecken der Personenverkehr stillgelegt. Grund: Niemand 
ist bereit, diese Züge zu finanzieren. Dabei wäre es verhältnis-
mäßig einfach, deren Kosten zu senken: Durch Ausschreibungen.

Die EU hat sich schon 
lange das Ziel der 
Liberalisierung des 

Eisenbahnverkehrs auf ih-
re Fahnen geheftet. Schon im 
Vorfeld des EU-Beitritts hat 
Österreich bei der Umstruk-
turierung der ÖBB 1993 die 
Bereiche Infrastruktur und 
Absatz rechnerisch getrennt, 
sodass auch anderen Eisen-
bahnunternehmen gegen Zah-
lung eines Infrastruktur-Be-
nützungsentgelts Zugang zum 
ÖBB-Schienennetz möglich 
ist. Richtig Schwung in die 
Sache kam aber erst um die 
Jahrtausendwende, als meh-
rere österreichische Privat-
bahnen ihre bundesweite 
Konzession und die notwen-
dige Sicherheitsbescheini-
gung erhielten. Im Güterver-
kehr haben diese Bahnen mit 
maßgeschneiderten Kon-
zepten zahlreiche Kunden ge-
winnen können. Rail Cargo 
Austria, die Güterverkehrss-
parte der ÖBB, musste reagie-
ren, um Bestandskunden zu 
halten. Man darf davon ausge-
hen, dass sich durch die neue 
Konkurrenz im Güterverkehr 
schon so manche Firma, die 
ihre Produkte per Bahn trans-
portieren lässt, Kostenerspar-
nisse erzielen konnte.

Auch im eigenwirtschaft-
lichen Personenfernverkehr 
zwischen Wien und Salzburg 
kommt es seit Dezember 2011 
zum Wettbewerb zwischen 
zwei Betreibern: Neben den 
ÖBB fährt dort die private 

Westbahn AG, die mit Fahr-
preisen auf dem Niveau des 
ÖBB-Halbpreises für Jeder-
mann und besondere Betreu-
ung durch einen Steward pro 
Waggon punkten will. Ledig-
lich im nicht-eigenwirtschaft-
lichen Personenverkehr gibt 
es in Österreich noch keinen 
Wettbewerb – also ausgerech-
net dort, wo Steuerzahler die 
Verkehre mitfinanzieren.

Modell Deutschland
In unserem Nachbarland 

Deutschland ist der Wettbe-
werb im Schienenpersonen-
nahverkehr schon sehr weit 
gediehen, sodass sich ein 
Blick auf die dortigen Erfah-
rungen lohnt. 

Am 1. Jänner 1996 trat in 
Deutschland die sogenannte 
„Regionalisierung“ in Kraft 
– also der Übergang der Ver-
antwortung für den Schienen-
personennahverkehr (SPNV) 
vom Bund auf die einzelnen 
Bundesländer. Diese wurden 
dafür – und das ist besonders 
wichtig – auch mit entspre-
chenden Finanzmitteln aus-
gestattet, die für die Finanzie-
rung des Fahrplanangebotes 
aus dem Jahr 1993/94 und 
darüber hinausgehende Ver-
besserungen oder den Nach-
holbedarf bei Modernisie-
rungen ausreichend waren. 
Seit 1996 wurden die Mittel 
sogar mehrfach erhöht.

In einer ersten Phase be-
stellten die Länder die Weiter-
führung der Verkehre bei der 

DB – kein Eisenbahnunter-
nehmen ist in der Lage, ohne 
Vorlaufzeit den Betrieb von 
Eisenbahnlinien zu überneh-
men. Schon bald begannen 
erste Bundesländer jedoch 
damit, den Betrieb einzelner 
Teilnetze auszuschreiben und 
ermöglichten damit weiteren 
Eisenbahn-Verkehrsunterneh-
men den Zugang zum Markt. 
Dabei handelte es sich teilwei-
se um kleine, mittelständische 
Unternehmen, teilweise auch 
um Ableger großer auslän-
discher Konzerne.

Mit den Ausschreibungen 
begannen die Gesetze des 
Marktes Einzug zu halten, 
sprich: Die in Konkurrenz 
untereinander stehenden Be-
werber schöpften ihre Rati-
onalisierungspotenziale aus, 
die Preise für Verkehrsdienst-
leistungen sanken. Gleich-
zeitig erhöhte sich aber auch 
die Qualität der angebotenen 
Leistungen, denn die Bundes-
länder gestalteten ihre Aus-
schreibungen gerne so, dass  
Neubaufahrzeuge, Kunden-
Service-Center und Fahrgast-
beiräte vorgeschrieben wur-
den. Mit der höheren Quali-
tät und dem besseren Ange-
bot kamen in der Regel auch 
mehr Kunden. Die Bayerische 
Oberlandbahn, die 1998 die 
Ausschreibung für ein Stre-
ckennetz südlich von Mün-
chen gewonnen hatte, konn-
te auf Ihren Strecken nach an-
fänglichen Schwierigkeiten 
die Fahrgastzahl seit Aufnah-
me des Betriebes derart erhö-

hen, dass ihre Fahrzeuge mitt-
lerweile ihre Kapazitätsgren-
zen erreichen. Aber auch die 
Deutsche Bahn passte sich an, 
änderte ihre Organisations-
strukturen und ging auf ihren 
verbleibenden (oder bei Aus-
schreibungen gewonnenen) 
Strecken stärker auf die Wün-
sche der Bundesländer ein als 
zuvor. Vom langjährigen DB-
Chef Mehdorn stammt das Zi-
tat: „Wir freuen uns über den 
Wettbewerb. Er hilft uns, bes-
ser zu werden.“

Kritik
Natürlich gab es bei Aus-

schreibungen und den damit 
manchmal verbundenen Be-
treiberwechseln auch immer 
wieder Anlass zu Kritik. So 
hatten die fabrikneuen Inte-
gral-Fahrzeuge der gerade er-
wähnten Bayerischen Ober-
landbahn anfangs so viele 
technische Störungen, dass 
die gesamte Fahrzeugflot-
te zum Hersteller zum Um-
bau retourniert werden muss-
te. Die häufigen Zugausfäl-
le hatten zuvor zahlreiche 
Pendler viele Nerven gekos-
tet. Auch die Berchtesgadener 
Landbahn begann Ende 2008 
ihren Betrieb mit Schienen-
ersatzverkehren – ihre Fahr-
zeuge waren vom Deutschen 
Eisenbahn-Bundesamt nicht 
rechtzeitig zugelassen wor-
den. Ebenfalls mit Bus-Er-
satzverkehr musste das Bahn-
unternehmen Agilis in Nord-
bayern seinen Betrieb starten 
– die Verantwortlichen hatten 

Seit Dezember 2009 bedient die BLB die Strecke (Golling–Salzburg–)Freilassing–Bad 
Reichenhall.

Österreich
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schlicht zu wenig Lokführer 
ausgebildet bzw. der Konkur-
renz abwerben können.

Auch soziale Aspekte dür-
fen nicht ausgeblendet wer-
den: So führte der Wettbe-
werb der Eisenbahnunterneh-
men untereinander zu einer 
Abwärtsspirale bei den Löh-
nen der Eisenbahner. Insbe-
sondere in strukturschwachen 
Regionen zahlten neue Ei-
senbahnverkehrsuntenehmen 
bis zu 30 % weniger als ih-
re Vorgänger. Dies brachte in 
der jüngeren Vergangenheit 
die Gewerkschaften auf den 
Plan. Die Eisenbahner- und 
Verkehrsgewerkschaft EVG 
konnte 2011 für Neuverkehre 
ein Lohnniveau durchsetzen, 
das nicht mehr als 6,5 % un-
ter dem des Marktführers DB 
liegen darf. Die Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer 
GDL geht noch einen Schritt 
weiter und fordert gleich hohe 
Löhne bei allen Unternehmen 
sowie eine Übernahmegaran-
tie im Falle eines Betreiber-
wechsels. Diese Forderungen 
hatten 2011 insbesondere bei 
Privatbahnen zu einem mas-
siven Tarifkonflikt mit über 
100 Streiktagen geführt.

Für Kritik sorgt auch die 
Tatsache, dass einzelne Bun-
desländer die Regionalisie-
rungsmittel im allgemeinen 
Landeshaushalt „versickern“ 
lassen und nicht zur Gänze 
zweckgemäß verwenden. All 
diese Konflikte wären aber 
durch entsprechende Gestal-
tung der Ausschreibungen 
bzw. der Gesetzeslage lös-
bar. In Deutschland herrscht 
heute unter Fachleuten darü-
ber Konsens, dass die Regio-
nalisierung des Bahn-Regio-
nalverkehrs ein großer Erfolg 
war.

Und bei uns?
Mit Ausnahme des Sonder-

falls der Tiroler Außerfern-
bahn, auf der der Personenver-
kehr im Zuge der Ausschrei-
bung des Werdenfelsnetzes 

durch die Bayerische Eisen-
bahngesellschaft kürzlich mit 
ausgeschrieben wurde, gab 
es in Österreich noch nie ei-
ne Ausschreibung von Bahn-
Verkehrsdienstleistungen. Ein 
Grund dafür dürfte sein, dass 
die Finanzierung des SPNV 
in Österreich ungünstig gelöst 
ist: Der Bund bestellt und be-
zahlt ein „Grundangebot“ di-
rekt bei den ÖBB. Für zusätz-
liche Leistungen müssen die 
Bundesländer aufkommen. 
Diese bestellen dann am ein-
fachsten bei dem Unterneh-
men, dass auch das Grundan-
gebot fährt. Alternative An-
bieter, die möglicherweise 
günstiger wären, kamen so – 
im wahrsten Sinne des Wortes 
– nie zum Zug.

Chancen jetzt nützen!
Doch es wäre auch anders 

möglich: Angenommen, der 
Bund und die Länder wür-
den die Gelder, die derzeit in 
Grundangebot und Zusatzleis-
tungen investiert werden, zu-
sammenlegen und regionale 
Streckennetze oder einzelne 

bundesländerübergreifende 
Linien ausschreiben. Auf ei-
ne solche Ausschreibung wür-
den sich höchstwahrschein-
lich einige Österreichische 
Privatbahnen, wie die GKB, 
die Salzburger Lokalbahn, 
vielleicht auch die Steiermär-
kischen Landesbahnen (even-
tuell auch in Kooperation mit-
einander) bewerben; die Salz-
burger Lokalbahn hat übri-
gens mit einem deutschen 
Partnerunternehmen schon 
erfolgreich an der Ausschrei-
bung der Bahnstrecke Frei-
lassing–Berchtesgaden teil-
genommen und betreibt dort 
heute die Berchtesgadener 
Land Bahn (BLB). Die GKB 
hat Bund und Land Burgen-
land die Übernahme des Per-
sonenverkehrs zwischen 
Friedberg und Oberwart an-
geboten, stieß dabei aber lei-
der auf taube Ohren. Als si-
cher kann gelten, dass sich 

auch die Westbahn (Rail Hol-
ding AG) für die Betriebsfüh-
rung ausgeschriebener Stre-
cken bewerben würde. Dies 
hatte sie in der Vergangenheit 
in mehreren Presseaussen-
dungen unmissverständ-
lich klar gemacht. Schließ-
lich würden sich wohl auch 
ausländische Konzerne die 
Chance auf einen Marktein-
tritt in Österreich nicht entge-
hen lassen wollen: Die Deut-
sche Bahn würde vermutlich 
(entweder selbst oder durch 
ihr Tochterunternehmen Ar-
riva, das schon in mehreren 
Ländern Europas aktiv ist) 
ein Angebot für diese Ver-
kehre „vor ihrer Haustür“ le-
gen, ebenso wie einige jener 
Konzerne die bereits am deut-
schen Markt aktiv sind, z.B. 
der französische Veolia-Kon-
zern. Zu guter Letzt würde 
wohl auch die ÖBB überlegen, 
ob sie, um bestehende Ver-
kehre zu behalten, nicht doch 
ein günstigeres Angebot un-
terbreitet als bisher. In jedem 
Fall kann man davon ausge-
hen, dass wie in Deutschland 
nach einer Ausschreibung und 
Vergabe an den Bestbieter der 
Bahnverkehr für die Öffent-
liche Hand billiger und gleich-
zeitig besser wird.

Jetzt handeln!
Zwischen Ausschreibung 

und Betriebsaufnahme durch 
den Gewinner der Ausschrei-
bung müssen mindestens zwei 
Jahre liegen – schließlich 
müssen die Angebote erst kal-
kuliert und eingereicht wer-
den und nach einem Zuschlag 
auch noch die entsprechenden 
Fahrzeuge beschafft, zuge-
lassen und das Personal aus-
gebildet werden. Je schneller 
mit Ausschreibungen begon-
nen wird, desto früher profi-
tiert die öffentliche Hand von 
geringeren Kosten und kann 
so den Fortbestand der betrof-
fenen Linien langfristig absi-
chern.

Marcus Pirker

Österreich

Bus und Bahn fahren 
– eine emotionale 
Bandbreite pur! 

Emotional kann man 
im Öffentlichen Verkehr 
leicht werden:
ärgern, wenn kein Fahr-

zeug kommt und es 
keine Verständigung 
gibt oder es keine 
Verbindungen zum 
gewünschten Ziel 
(mehr) gibt,

aufregen, wenn die Hal-
testelle verlegt oder 
der Linienverlauf ge-
ändert wurde, 

freuen, wenn man einen 
lieben Menschen zu-
fällig trifft,  

schmunzeln, wenn man 
auf verschiedenen 
Medien persönlich 
angesprochen wird 
und Antworten auf 
Anregungen oder Be-
schwerden folgen,

amüsieren, wie Fahr-
kartenkontrollen im 
Internet angekündigt 
werden, 

wundern, wie neue 
Fahrzeuge aussehen 
und welchen Komfort 
sie aufweisen.

Emotionelle Entschei-
dungen sind subjektiv 
und es ist spezifisches 
Know-How notwendig, 
um den Entscheidungs-
prozess im Sinne des 
Öffentlichen Verkehrs 
zu beeinflussen. Interes-
sant wäre es, das aktu-
elle Wissen und die Er-
fahrungen der Branche 
konzentriert vermittelt 
zu bekommen damit der 
Öffentlichen Verkehr 
besser wird. 

Erfreulich, dass es 
mit der RegioMove eine 
Tagung gibt, welche sich 
der Emotionen im Ver-
kehr annimmt.
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Taktfahrplan
Eine kleine Einführung bzw. Auffrischung

Die ÖBB werben damit, einen integralen Taktfahrplan (ITF) zu 
betreiben, von mehreren Seiten wird dennoch immer wieder die 
Einführung eines solchen gefordert. Was ist dieser ITF also? Und 
gibt es ihn nun? Eine Einführung in die Grundprinzipien.

Ein Integraler Taktfahr-
plan zeichnet sich da-
durch aus, dass sich 

die Abfahrtszeiten stünd-
lich (je nach Bedarf teilwei-
se zwei- oder halbstündlich, 
in S-Bahn-Netzen auch öfter) 
wiederholen. Ein ITF besteht 
jedoch aus mehr als nur stetig 
gleichbleibenden Abfahrts-
zeiten – vielmehr steht hinter 
der Konstruktion eines Takt-
fahrplans eine Reihe graphen-
theoretischer Überlegungen, 
deren Bedingungen eingehal-
ten werden müssen, um einen 
Taktfahrplan überhaupt er-
stellen zu können.

Grundsätze
Durch eine vollkommene 

Systematisierung des Markt-
angebotes ergeben sich so-
wohl aus Kunden- wie auch 
aus Betreibersicht eine Reihe 
von Vorteilen, die das Ange-
bot nicht nur attraktiver, son-
dern auch bedeutend wirt-
schaftlicher machen.

Das Problem bei einem 
Taktfahrplan ist jedoch, dass 
maßgebliche Verkehrserzeu-
ger (im Wesentlichen Schu-
len und Großbetriebe) oft au-
ßerhalb des Taktrasters Ver-
kehrsbedarf erzeugen. Dies 
wird in mehreren deutschen 
Bundesländern, in der gesam-
ten Schweiz sowie im Salz-
burger Pinzgau dadurch ge-
löst, dass die Schichtwechsel- 
und Unterrichtszeiten an den 
Taktfahrplan der Bahn bzw. 
des Busses angepasst werden. 

Eine umgekehrte Anpassung 
(also Bahn und Bus auf Schu-
len und Betriebe) wäre auf-
grund der Vielzahl verschie-
dener Anforderungen seitens 
der unterschiedlichen Ver-
kehrserzeuger nicht zielfüh-
rend und führt zwangsläufig 
zu einem chaotischen Fahr-
plan.

Symmetriezeit
Die Festlegung einer Sym-

metriezeit erleichtert die Kons-
truktion eines Taktfahrplanes 
beträchtlich, da sie festlegt, zu 
welcher Zeit Zugkreuzungen 
und Taktknoten stattfinden. 
Die Symmetriezeit beschreibt 
jene Zeit, zu der sich netzweit 
Züge begegnen. In Mitteleur-
opa hat sich die Minute 00 (die 
volle Stunde) eingebürgert. 
Das bedeutet, dass ein Zug 

im Zweistundentakt seinem 
Pendant stets zur vollen Stun-
de begegnet, sei es auf freier 
Strecke oder in einem Takt-
knoten. In einem Stundentakt 
begegnen sich die Züge zu-
sätzlich auch zur halben Stun-
de, beim Halbstundentakt alle 
Viertelstunden usw.

Daraus ergibt sich weiters, 
dass sich an jedem Bahnhof 
die Ankunftsminute aus einer 
Richtung und die Abfahrtsmi-
nute in diese Richtung zu ei-
ner vollen Stunde ergänzen 
(Beispiel: Der IC von Graz 
nach Salzburg fährt in Graz 
zur Minute 37 ab und kommt 
aus Salzburg zur Minute 23 
an: 37 + 23 = 60). 

Bei Fernzügen gibt es wei-
ters eine Tagessymmetrie-
zeit – das ist jene Uhrzeit, an 
der Langläufe von Fernzügen 
(z. B. Graz–Salzburg–Stutt-
gart–Frankfurt) einander be-
gegnen. Diese Symmetrie-
zeit ist für überregionale An-
schlüsse wichtig – will man, 
in oben genannten Beispielen, 
in beiden Richtungen zwi-
schen einem Zug Zürich–Ba-
sel–Stuttgart–Nürnberg und 
einem Zug Graz–Salzburg–
Stuttgart–Frankfurt umstei-
gen können, geht das nur, 
wenn beide Züge dieselbe Ta-
gessymmetriezeit aufweisen. 
Die Tagessymmetriezeit ist 

in Europa weitgehend unein-
heitlich, die meisten österrei-
chischen Strecken weisen ei-
ne Tagessymmetriezeit von 15 
Uhr auf.

Taktknoten
Ein Taktknoten ist ein 

Bahnhof, an welchem alle Zü-
ge kurz vor der Symmetrie-
zeit ankommen und kurz da-
nach abfahren. Aufgrund der 
normalerweise beschränkten 
Gleisanzahl bei der Ein- und 
Ausfahrt erfolgt diese gestaf-
felt, wobei stets die höchst-
wertigen Züge zuletzt ankom-
men und zuerst abfahren. Als 
Beispiel für einen Taktknoten 
sei Wiener Neustadt Hbf ge-
nannt.

Kantenregel
Die Fahrzeiten inklusive 

Reserve- und Umsteigezeiten 
zwischen zwei Taktknoten 
müssen stets ein Vielfaches 
des halben Intervalls betra-
gen, bei einem Stundentakt al-
so 30, 60, 90 etc. Minuten.

Daher ist es wenig sinn-
voll, eine Strecke zwischen 
zwei Taktknoten „einfach so“ 
zu beschleunigen, wenn man 
keine Zielfahrzeit nach die-
sem Muster erreichen will. 
Ein Beispiel ist die Strecke 
Graz–Bruck: Bei einer Fahr-
zeit von 34 Minuten ist der-
zeit kein Taktknoten in Graz 
möglich, wenn man jedoch 
knapp 30 Minuten erreicht, 
ist die Kantenregel erfüllt und 
ein ITF-konformer Fahrplan 
möglich.

Auf der Strecke Klagen-
furt–Villach hingegen beträgt 
die Fahrzeit 21 bzw. 27 Mi-
nuten, also führt eine weitere 
Beschleunigung nur dazu, 
dass die Züge länger im Takt-
knoten stehen, da das nächst-
kleinere Vielfache von 30 
eben Null ist.

Maschenregel
Die Kantenregel alleine ga-

rantiert bereits, dass sich Zü-
ge stets an Taktknoten begeg-

Österreich

Schematische Darstellung der Maschenregel.  Nur wenn alle Kreise in ganzen Stunden 
befahren werden können, funktionieren die Anschlüsse an allen Taktknoten.
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nen und dort eine optimale 
Anschlussgestaltung möglich 
ist. Gibt es jedoch ein Stre-
ckennetz, das sich an meh-
reren Punkten schneidet, be-
steht immer noch die Gefahr, 
dass sich die Fahrzeiten von 
einem Taktknoten zu einem 
anderen über verschiedene 
Routen um ein halbes Inter-
vall unterscheiden, dort al-
so kein Knoten entsteht. Dies 
wird durch die Maschenregel 
vermieden: 

Die Fahrzeit von einem 
Knoten entlang einer belie-
bigen Abfolge von Kanten 
zurück zum Ausgangspunkt 
(„Masche“) muss stets ein 
ganzzahliges Vielfaches des 
Intervalls betragen, also bei 
einem Stundentakt 1, 2, 3 etc. 
Stunden.

Auswirkungen auf die Infrastruktur
Ein Taktfahrplan ist ein 

wesentliches Instrument, um 
eine strategische Planung von 
Infrastrukturausbauten zu er-
möglichen. Durch einen Takt-
fahrplan

1. erfolgen Zugkreuzungen 
und Überholungen stets an 
derselben Stelle

2. ist die Anzahl erforder-
licher Gleise netzweit lang-
fristig im Vorhinein be-
kannt

3. kann der Streckenausbau 
so erfolgen, dass teure Stre-
ckenausbauten entfallen 
können oder nur in Teilab-
schnitten notwendig sind

4. können Zielfahrpläne lang-
fristig so konzipiert wer-
den, dass die Teilabschnitte 
des Streckenausbaues nach 
Priorität gereiht und und 
so aufeinander abgestimmt 
werden können, dass jede 
Ausbauetappe größtmög-
lichen Nutzen bringt

Ein Taktfahrplan hat je-
doch Auswirkungen auf die 
erforderliche Strecken- und 
Knoteninfrastruktur, die stets 
mitbedacht werden müssen.

Streckeninfrastruktur
Durch einen Taktfahrplan 

muss nicht mehr so schnell 
wie möglich, sondern nur so 
schnell wie nötig gefahren 
werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass nicht unbedingt die 
Höchstgeschwindigkeit zählt, 
sondern die Fahrzeit zwischen 
zwei Knoten. Besteht entlang 
der Strecke ein Abschnitt be-
sonders schwieriger Trassie-
rung, kann der Ausbau in die-
sem Abschnitt möglicherwei-
se entfallen und der Fahrzeit-
gewinn an Stellen einfacherer 
Trassierung erzielt werden. 
Dies wiederum senkt die 
Baukosten von Infrastruktur-
ausbauten gegenüber durch-
gehenden Hochgeschwindig-
keitsstrecken beträchtlich. 
Andererseits definiert ein 
Taktfahrplan, in welchen Ab-
schnitten Fahrzeitreduktionen 
notwendig sind.

Knoteninfrastruktur
Knoten hingegen bedür-

fen bei Konstruktion eines 
Taktfahrplans besonders ge-
nauer Planung. Ein Taktkno-
ten benötigt in der Regel be-
deutend größere Bahnsteig-
kapazitäten als ein beliebiger 
Bahnhof ohne Taktfahrplan, 
da zur Symmetriezeit ei-
ne große Anzahl von Zügen 
gleichzeitig im Bahnhof steht 
und dazwischen keiner. Auch 
die Ein- und Ausfahrbereiche 
von Taktknoten müssen genau 
geplant werden: Wenn Paral-
lelaus- oder -einfahrten ge-
plant sind, müssen auch bei-
de Züge gleichzeitig ein- und 
ausfahren können, was in der 
Regel mit klassischen Wei-
chenplänen von Bahnhöfen 
nicht möglich ist. 

Auch die Bahnsteigbele-
gung durch die Züge muss so 
geplant werden, dass Umstei-
gebeziehungen mit geringer 
Übergangszeit am gleichen 
Bahnsteig zu liegen kommen. 
Also müssen auch hier die ent-
sprechenden Weichenverbin-
dungen vorgesehen werden. 

Zu guter Letzt muss auch auf 
die Weichenkonstruktionen 
selbst großes Augenmerk ge-
legt werden, damit planmä-
ßig in die Ablenkung fahren-
de Züge nicht durch kleine 
Weichenradien unnötig abge-
bremst werden.

All dies führt auf den ers-
ten Blick zu einer erhöh-
ten Anzahl von Weichen, um 
all die genannten Fahrbezie-
hungen herstellen zu kön-
nen. Tatsächlich führt diese 
Vorgehensweise jedoch nicht 
zwangsweise zu einer erhöh-
ten Anzahl von Weichen, je-
denfalls jedoch zu einer opti-
malen Weichenlage – während 
in klassischen Bahnhofsplä-
nen vorgesehen ist, von al-
len Relationen aus alle Bahn-
steige bedienen zu können, ist 
es mit einem Taktfahrplan le-
diglich notwendig, eine Reihe 
vorher definierter Fahrbezie-
hungen zu ermöglichen.

Situation in Österreich
Nachdem im NAT 1991 

erstmals die Prinzipien des 
Integralen Taktfahrplans in 
Österreich am Bestandsnetz 
angewendet wurden, war man 
definitiv am richtigen Weg. 
Bauprojekte, die zu dieser 
Zeit projektiert wurden, hat-
ten klar das Erreichen von 
Zielfahrzeiten zum Ziel, was 
sich heute als Glücksgriff er-
weist. Auch die Koralmbahn 
und der Semmering-Basistun-
nel basieren auf ITF-Überle-
gungen.

Österreich

Die darauffolgenden 20 
Jahre lang wurde eher das 
Prinzip „Klotzen statt Kle-
ckern“ verfolgt und Baupro-
jekte ohne Rücksicht auf de-
ren ITF-Kompatibilität umge-
setzt. Glücklicherweise stellte 
sich sich 2010 heraus, dass da-
bei nur wenig sinnlose Inves-
titionen getätigt wurden, so-
dass sich das heutige Bahn-
netz erstaunlich gut für einen 
ITF eignet.

2011 wurde dann das so-
genannte „Zielnetz“ der ÖBB 
vorgestellt, in dem erstmals 
alle Bauprojekte (auch Klein-
maßnahmen) so gewählt und 
koordiniert wurden, dass sie 
in den ITF passen. Von nun 
an sollte doch der ideale Weg 
vorgezeichnet sein, oder?

Konsequenz
Wird dem genannten „Ziel-

netz“ tatsächlich gefolgt, 
scheint einem österreichwei-
ten Integrierten Taktfahrplan 
nichts mehr im Wege zu ste-
hen. Jetzt liegt es allerdings 
an der Politik, nicht wieder, 
wie die letzten 20 Jahre, auf 
gut Glück Milliarden zu ver-
bauen, sondern das Zielnetz 
stets vor Augen zu behalten. 

Und es liegt natürlich an 
den Bestellern des Verkehrs-
angebotes, die dabei entste-
hende Infrastruktur auch zu 
nutzen – schließlich nützt 
auch die bestgeplante Strecke 
nichts, wenn auf ihr kein Ver-
kehr stattfindet.

Severin Kann

(Wieder einmal) Beispiel Schweiz:  Nicht nur Eisenbahnlinien, sondern auch Busse 
müssen in den ITF eingegliedert sein..
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Zürich
Der Öffentliche Verkehr in und um Zürich

Nicht nur die schon über zwanzig Jahre alte S-Bahn wird ständig 
erweitert und verbessert. Nebenbei wurde in den letzten Jahren 
ein neues Straßenbahn-Netz im Norden Zürichs aufgebaut, die 
Glattalbahn.

Den Anfang machte ei-
ne Volksabstimmung 
im Jahre 1981 über 

den Bau der S-Bahn Zürich. 
Diese wurde mit einer über-
wältigenden Zweidrittelmehr-
heit angenommen. Das Kern-
stück der S-Bahn umfasst 
zwei neue Tunnels und zwei 
komplett neue Bahnhöfe, den 
rund 5 km langen Zürichberg-
tunnel (zwischen dem neuen 
Bahnhof Stettbach und dem 
bestehenden Bahnhof Stadel-
hofen) und den rund 2 km lan-
gen Hirschengrabentunnel 
(zwischen Stadelhofen und 
dem unter dem Hauptbahn-
hof neu errichteten Bahnhof 
Museumsstraße). Mit der In-
betriebnahme der S-Bahn Zü-
rich am 27. Mai 1990 wurde 
auch der Zürcher Verkehrs-
verbund (ZVV) eingeführt. 

Weitere Ausbaustufen
In den darauffolgenden 

Jahren wurden mit der ers-
ten und der zweiten Ausbau-
stufe der S-Bahn Zürich wei-
tere Verbesserungen ermögli-
cht. So wurde die Limmattal-
bahn zwischen Dietikon und 
Zürich viergleisig ausgebaut 
und mit der neuen Linie S3 
und der bereits bestehenden 
Linie S12 der Viertelstunden-
takt eingeführt. Am rechten 
Zürichseeufer, der so genann-
ten Goldküste, wurde mit den 
zwei neuen Linien S6 und S16 
sowie der beschleunigten Li-
nie S7 auch der Viertelstun-
dentakt eingeführt. 

Die letzten großen Neu-
erungen gab es mit der 2007 
abgeschlossenen dritten Aus-
baustufe der S-Bahn Zürich. 
Bei dieser wurde der Halb- 
und Viertelstundentakt weiter 
ausgeweitet. So wurde mit der 
Einführung der S15 der Vier-
telstundentakt zwischen Af-
foltern a. A. und Zürich sowie 
zwischen Rapperswil, Wet-
zikon und Zürich eingeführt. 
Ermöglicht wurde dies durch 
den Bau mehrerer Doppel-
spurinseln. Weiters wurde auf 
den Strecken Schaffhausen–
Winterthur, Wil–Winterthur 
und Bülach–Winterthur der 
Halbstundentakt eingeführt. 
Als Zusatz wurde weiters die 
Linie S16 als beschleunigte 
S-Bahn nach Schaffhausen 
verlängert. Außerdem wur-
de schon 2006 die Linie S3 
von Dietikon im Stundentakt 
nach Aarau verlängert. Im Zu-
ge dieser Verlängerung wur-
de die neue Haltestelle Mel-
lingen–Heitersberg in Betrieb 
genommen.

Doch kaum ist die drit-
te Teilergänzung umgesetzt, 
wird auch schon an den Pla-
nungen der vierten Ausbau-
stufe gearbeitet, die 2018 voll-
ständig umgesetzt sein soll.

Gesamtkonzept
Die S-Bahn Zürich ist 

schon von Anfang an als Ge-
samtkonzept betrachtet wor-
den. So wurden mit der In-
betriebnahme 1990 sämtliche 
Buslinien an das neue Linien-

netz angepasst und auch mit 
der S-Bahn vertaktet. Es ent-
stand hiermit eine integrale 
Vertaktung des Angebotes, 
in der sogar die Linienschiffe 
auf dem Zürich- und Greifen-
see berücksichtigt wurden. 

Die Nacht-S-Bahn
Im Dezember 2002 wurde 

in Zürich das Nachtnetz ein-
geführt. Es besteht aus meh-
reren Nacht-S-Bahnen, die 
auf den wichtigsten S-Bahn-
linien verkehren, sowie einer 
Vielzahl an Nachtbussen, die 
die wichtigsten Buslinien und 
unwichtigere S-Bahn-Linien 
bedienen. Das Nachtnetz wird 
in den Nächten von Freitag 
auf Samstag und von Samstag 
auf Sonntag mehrheitlich im 
Stundentakt betrieben. Das 
Nachtnetz von Zürich ist äu-
ßerst erfolgreich und kann seit 
2003 kostendeckend geführt 
werden. Doch nicht nur dies 
ist erstaunlich. So werden seit 
der Einführung des Nacht-
netzes 2003 um 115 % mehr 
Fahrgäste befördert, als vor 
der Einführung des Nacht-
netzes. Sehr beeindruckend 
ist auch die durchschnittliche 
Auslastung der Nacht-S-Bah-
nen von 67 %. 

Anders als in den meisten 
österreichischen Städten muss 
man in Zürich zusätzlich ei-
nen so genannten Nachtzu-
schlag von 5 Franken lösen. 
Dieser gilt die ganze Nacht 
im Zusammenhang mit einem 
gültigen Ticket. Doch es gibt 

Überlegungen den Nacht-
zuschlag wieder abzuschaf-
fen, da einige Linien verbund-
übergreifend verkehren und 
nicht in jedem Verkehrsver-
bund ein Nachtzuschlag obli-
gatorisch ist. Außerdem wird 
man ohne Nachtzuschlag aber 
mit gültigem Billet wie ein 
Schwarzfahrer behandelt und 
man muss die volle Strafe von 
80 Franken bezahlen.

Die Glattalbahn
Neben der S-Bahn setzt 

man in und um Zürich auch 
auf das Tram. Durch die 
Glattalbahn werden die Ag-
glomerationsgemeinden bes-
ser an die Stadt angebunden. 
Die Glattalbahn ist eine Mi-
schung zwischen Stadt- und 
Straßenbahn. Sie besteht aus 
drei Linien und ist mit dem 
Netz der Zürcher Straßenbahn 
verbunden. Zwei der drei Li-
nien verkehren auch im Netz 
der Zürcher Verkehrsbetriebe 
(VBZ). Die Glattalbahn wird 
jedoch von den Verkehrsbe-
trieben Glattal (VBG) betrie-
ben. Die drei Linien ergeben 
ein Ypsilon, bei dem ein Stre-
ckenast zum Flughafen Zü-
rich-Kloten reicht, der ande-
re über das Einkaufszentrum 
Glatt zum S-Bahnhof Stett-
bach führt, wo Anschluss zur 
Straßenbahnlinie 7 sowie zu 
weiteren Regionalbussen be-
steht. Folgende Linien ver-
kehren auf dem Streckennetz 
der Glattalbahn: Die Linie 10 
vom Hauptbahnhof Zürich bis 

Das imposante Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofes. Ab 2014 geht hier eine weitere 
Verkehrsachse, die Durchmesserlinie, in Betrieb.

International
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zum Flughafen, die Linie 11 
bis nach Auzelg, diese Hal-
testelle liegt am Streckenast 
nach Stettbach und die Linie 
12 von Stettbach über Auzelg 
zum Flughafen Zürich. 

Bau und Betrieb
Der Bau der Glattalbahn 

wurde in drei Etappen orga-
nisiert. Die erste Etappe war 
die Verlängerung der Linie 11 
vom Hallenstadion nach Au-
zelg. Die zweite Bauetappe 
war der Bau des Streckenastes 
zum Flughafen Zürich-Kloten 
und die damit einhergehende 
Verlängerung der Linie 10. 
Die dritte und letzte Ausbau-
stufe der Glattalbahn war die 
Verlängerung des Streckenas-
tes von Auzelg über das Ein-
kaufszentrum Glatt zum 
Bahnhof Stettbach. Dieser 
Bahnhof wurde im Zuge der 
Einführung der Glattalbahn 
komplett umgestaltet, um ein 
reibungsloses Umsteigen zwi-
schen der Glattalbahn, der 
Straßenbahn, den zahlreichen 
Regionalbussen und der S-
Bahn zu ermöglichen. Mit der 
Fertigstellung im Dezember 
wurde die neue Straßenbahn-
linie 12 von Stettbach zum 
Flughafen eingeführt. 

Die Glattalbahn schließt 
somit die nördliche Agglome-
ration Zürichs und den Flug-
hafen an die Innenstadt an. 
Der Flughafen Zürich dürfte 
der verkehrsmäßig am besten 
erschlossene Flughafen welt-
weit sein. Neben zwei Stra-

ßenbahnlinien, die beide täg-
lich im 7,5-Minuten-Takt ver-
kehren, halten auch noch zwei 
halbstündlich verkehrende S-
Bahnen und mehrere Fern-
verkehrslinien am Flugha-
fen Zürich. Derzeit verkehren 
vor allem niederflurige Cob-
ra-Trams auf den Linien der 
Glattalbahn. Nur auf der Li-
nie 11, die von den VBZ be-
trieben wird, verkehren ver-
einzelt noch Hochflurfahr-
zeuge. Doch nicht nur bei der 
Glattalbahn wird auf Barrie-
refreiheit geachtet, auch bei 
den Anschlusslinien setzt 
man vorzugsweise nieder-
flurige Fahrzeuge ein. Damit 
diese Fahrzeuge auch bei den 
richtigen Linien zum Einsatz 
kommen, bedarf es eines ge-
nauen Einsatzplans, der strikt 
eingehalten werden muss, da-
mit alles reibungslos abläuft. 

Zukunft
Die Fertigstellung und die 

Inbetriebnahme der Glattal-
bahn ist nicht das Ende der 
Investitionen in den Öffent-
lichen Verkehr in Zürich. Es 
gibt schon heute Planungen 
zu einer Verlängerung der 
Glattalbahn als Ringbahn 
Hardwald in die Gemeinden 
Bassersdorf, Dietlikon und 
Dübendorf, sowie die Ver-
längerung der VBZ-Linien 7 
und 9 in die Gemeinde Dü-
bendorf, wo viele Einkaufs-
zentren und Geschäfte ansäs-
sig sind. In Zürich selbst sind 
auch Straßenbahnprojekte ge-

plant. Das wichtigste Projekt, 
welches mit Fahrplanwechsel 
2011/2012 in Betrieb genom-
men wurde, ist das so genann-
te Tram Zürich-West. Dieses 
schließt das ehemalige inner-
städtische Industriegebiet und 
jetzige Stadtentwicklungs-
gebiet zwischen dem Escher-
Wyss-Platz und dem Bahnhof 
Zürich Altstetten optimal an 
den Öffentlichen Verkehr der 
Stadt Zürich an. Das Projekt 
wurde zur Hälfte vom Bund 
finanziert. Einhergehend mit 
dem Straßenbahnausbau wur-
den die sehr stark befahrene 
Hardbrücke erneuert und die 
Pfingstweidstraße saniert. 

Bei Ausbauten in und um 
Zürich darf der Bahnhof Lö-
wenstraße, neben dem Bahn-
hof Museumstraße der zwei-
te Durchgangsbahnhof unter 
dem Hauptbahnhof, nicht ver-
gessen werden. Dieses bereits 
in Bau befindliche Projekt 
soll eine durchgehende Fahrt 
von Zügen aus dem Westen in 
Richtung St. Gallen und Win-
terthur ermöglichen, was bis-
her nur mit Stürzen in Zü-
rich HB möglich war. Kern-
stück dieses Projekts ist der 
Bahnhof Löwenstraße und der 
Weinbergtunnel, der eben-
falls die Limmat unterquert 
und 2010 durchstochen wur-
de. Mit der Inbetriebnahme 
dieses wichtigen Teilstücks 
im Jahre 2014 wird sich das 
Liniennetz der S-Bahn Zü-
rich grundlegend ändern, da 
neue Relationen durchgehend 
bedient werden können. Vor 
allem in Richtung Winterthur 
soll es bei der vierten Teiler-
gänzung der S-Bahn (bis 
2018) eine massive Angebots-
ausweitung geben, da in die-
ser Relation schon heute die 
Züge von und nach Zürich vor 
allem in den Stoßzeiten über-
lastet sind. Das schon heute 
äußerst erfolgreiche S-Bahn-
System wird immer weiter 
entwickelt und leistungsfähi-
ger gemacht. 

Jakob Holzer

Und Österreich?

In Österreich kommt 
die am Beispiel Zürich 
demonstrierte Gesamt-
konzeptplanung nur zö-
gerlich zur Anwendung. 
Bei der Einführung des 
Obersteirertaktes 2005 
wurde zwar der Eisen-
bahn-Regionalverkehr 

der Obersteiermark 
vertaktet, der Busver-
kehr blieb jedoch abge-
sehen von ein paar Zu-
satzkursen unangetas-
tet. Wie soll ein Um-
steigen zwischen Bahn 
und Bus gewährleistet 
werden, wenn der Bus 
nicht im Takt fährt und 
sich dem Bahnfahrplan 
nicht anpasst? Aktu-
eller ist das Beispiel der 
S-Bahn Graz. Auch hier 
wird eine Neuordnung 
des Busverkehrs ver-
misst. Anschlüsse zwi-
schen Bahn und Bus er-
geben sich eher zufällig 
als geplant. Bahn und 
Bus müssen miteinan-
der und nicht gegenein-
ander agieren. Damit di-
es erreicht werden kann, 
bedarf es eines Gesamt-
verkehrskonzeptes und 
einer Planungshoheit 
bei der Verbundgesell-
schaft, wie dies beim 
ZVV in Zürich der Fall 
ist.

Es ist zu hoffen, dass 
die steirische S-Bahn 
dereinst auch so erfolg-
reich wie jene in Zürich 
sein wird, doch bis da-
hin bedarf es noch eines 
langen Entwicklungs-
prozesses. Ein erster 
Schritt wäre die Erstel-
lung eines Gesamtkon-
zepts für Bus und Bahn 
im Großraum Graz, um 
die Synergien dieser 
beiden Transportmittel 
effizient zu nutzen.

Jakob Holzer

Glattalbahn zwischen den Bahnhöfen Wallisellen und Stettbach. Dank einer überge-
ordneten Planung erfolgt eine perfkekte Verknüpfung zwischen Bus, Tram und Bahn.

International
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Ermäßigungen nun auch für  
Jugendliche

Seit 1. Jänner 2012 gibt es 
nun auch für Jugendliche von 
15 bis 19 Jahren bei Fahrten 
im Verkehrsverbund eine Er-
mäßigung von 40 % bei 1-
Stunden- und 24-Stundenkar-
ten. 

Erforderlich für diese Er-
mäßigung ist nur ein amtlicher 
Lichtbildausweis, die Vorteils-
card <26 der ÖBB oder der 
Freifahrtsausweis für Schüler-
Innen und Lehrlinge der Ver-
bundlinie. Bei Wochen-, Mo-
nats- oder Jahreskarten gibt 
es jedoch weiterhin einen Ein-
heitspreis.

VorteilsCard Senior  
für alle ab 60

Seit 1. Jänner gibt es die 
ÖBB-VorteilsCard Senior 
auch für Männer ab dem 60. 
Lebensjahr, womit diese nun 
Frauen gleichgestellt sind.

Der steirische Verkehrs-
verbund reagierte darauf je-
doch damit, dass auch Seni-
oren nur mehr 40 % statt 50 
% Ermäßigung erhalten (Aus-
gleich des Einnahmenentfalls 
bei Männern zwischen 60 und 
65 Jahren). Auch Familien 
und Jugendliche (siehe oben) 
erhalten nunmehr 40 % Ermä-
ßigung. Da Kinder sowie blin-
de und behinderte Menschen 
weiterhin 50 % Ermäßigung 
erhalten, gibt es nun wieder 
zwei Ermäßigungsstufen, wo-
mit Verwirrung garantiert ist.

Bedenklich ist, dass die Fi-
nanzierung der Seniorentarife 
teilweise auf Familien abge-
wälzt wird, obwohl diese im 

Gegensatz zu Senioren kei-
nerlei Vorteile aus der neuen 
Regelung haben.

BLB-TagesTickets

Die Berchtesgadener Land 
Bahn (BLB) bietet für die Stre-
cke Freilassing–Bad Reichen-
hall–Berchtesgaden ein Tages-
ticket um 6 Euro an. Dieses 
Ticket gilt montags bis frei-
tags von 9.00 bis 3.00 Uhr des 
Folgetages, samstags, sonn- 
und feiertags den ganzen Tag 
bis 3.00 Uhr des Folgetages 
jeweils für eine Person in der 
2. Klasse (Übergang auf die 
1. Klasse ist ausgeschlossen), 
wobei Kinder bzw. Enkel-
kinder bis maximal 14 Jahre 
kostenlos mitgenommen wer-
den dürfen. 

Verkauft wird das Tagesti-
cket direkt in den Zügen der 
BLB. Möchte man einen Aus-
flug von Berchtesgaden nach 
Salzburg oder umgekehrt ma-
chen, bietet sich das BLB-Ta-
gesTicket plus Salzburg um 9 
Euro an. Mit diesem Ticket 
kann man zusätzlich die Nah-
verkehrszüge zwischen Frei-
lassing und Salzburg (BLB, 
RB, RE, REX, S) benutzen. 

Da auf der Strecke Freilas-
sing–Salzburg keine Zugbe-
gleiter mitfahren (Selbstbe-
dienungsstrecke), muss man 
das Ticket von Salzburg kom-
mend in einem der Service-
center der Salzburg AG (Salz-
burg Lokalbahnhof im Tief-
parterre des Hauptbahnhofes, 
Schrannengasse oder Alpen-
straße) kaufen. 

Seit 1. März 2012 gibt es 
ein weiteres Ticket um 12 Eu-
ro, mit dem zusätzlich auch 

Kurz
meldungen

ein Großteil der Busse des Re-
gionalverkehr Oberbayern be-
nutzt werden kann. Weitere 
Informationen dazu finden 
sich auf der Homepage der 
BLB (http://www.blb.info).

Neues Cartering für ÖBB-Züge

Ab 1.April wird die Firma 
Do & Co die Bewirtschaftung 
der Speisewagen der ÖBB für 
die nächsten vier Jahre, mit 
einer Option auf weitere zwei 
Jahre, übernehmen. Nachdem 
sich die ÖBB vom alten Ca-
terer e-Express wegen ekla-
tanter Servicemängel getrennt 
hatten, wurde eine Ausschrei-
bung für die künftige Bewirt-
schaftung der Speisewagen in 
Gang gesetzt, bei welcher sich 
Do & Co gegen sieben ande-
re Mitbewerber durchsetzte. 
Die ÖBB erhoffen sich vom 
neuen Anbieter, dass die bis-
herigen Kosten gesenkt wer-
den. Dadurch ergibt sich laut 
ÖBB-Chef Christian Kern 

eine Win-Win-Situation für 
Kunden und Bahn, denn letzt-
endlich werden die Preise für 
Kaffee und Snacks durch den 
neuen Catering-Anbieter sin-
ken. Ein Espresso wird da-
her künftig nur noch 1,90 Eu-
ro kosten.

Fachbereichsarbeit über  
Graz Linien ausgezeichnet

Tobias Kaloud, jüngstes 
Mitglied zum 2008 konsti-

tuierten Fahrgastbeirat von 
Graz Linien, hat für seine 
Matura im Vorjahr die Fach-
bereichsarbeit „Der öffent-
liche Verkehr der Landes-
hauptstadt Graz unter beson-
derer Berücksichtigung ak-
tueller Aspekte“ verfasst, 
welche mit der Note Sehr gut 
bewertet wurde. Kaloud be-
legte beim Wettbewerb „Ecki-
ger Globus“ den 3. Platz und 
beim Wettbewerb der Bun-
deskonferenz der Schulgeo-
grafen den 4. Platz. Er spannt 
in seiner Arbeit einen Bogen 
von der Vergangenheit bis zur 
Zukunft der Graz Linien und 
hat dafür hundert Personen in  
Bussen und Straßenbahnen 
befragt.

GTWs von Stadler der GKB nun 
auch auf der S6 im Einsatz

Seit Dezember 2011 sind 
die neuen dreiteiligen Trieb-
wagen der GKB – produziert 
von Stadler Rail – auch auf der 

S6 (Graz Hbf–Wettmannstät-
ten–Deutschlandsberg–Wies-
Eibiswald) im Einsatz. Damit 
konnte der bis zu diesem Zeit-
punkt aufgrund der fehlenden 
Zulassung notwendige Not-
fahrplan beendet werden. Das 
bedeutet, dass die Züge der 
S6 nun auch den Halt in Graz 
Puntigam einhalten können, 
womit eine wichtige Umstei-
gebeziehung hergestellt ist. 

Des Weiteren werden mit 
der vollständigen Inbetrieb-

Kurzmeldungen

Vorbild für das Freizeitticket: Mit dem BLB-TagesTicket ist man einen Tag lang im 
ganzen Netz der BLB unterwegs, und das die ganze Woche und das ganze Jahr lang.
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Ansichtskarten

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

612

536

521

283

505

582

567

264

601

nahme der neuen Fahrzeuge 
auch ältere Fahrzeuge des Ty-
ps VT70 (hergestellt von SGP 
in Lizenz von Linke-Hof-
mann-Busch) nach und nach 
abgestellt.

40 Jahre Interrail

Seit nunmehr 40 Jahren 
gibt es die Möglichkeit – seit 
2007 auch für mittlerweile al-
le Altersklassen – sich unbe-
schwert mit nur einer Fahr-
karte mit der Bahn durch die 
Länder Europas zu bewe-
gen. Am 1. März 1972 wurde 
das neuartige Konzept Inter-
rail der damaligen Öffentlich-
keit vorgestellt. Ursprünglich 
nur für rund neun Monate ge-
plant, wurde das Interrail-Ti-
cket aufgrund des Erfolgs auf 
unbestimmte Zeit verlängert 
und avancierte danach zur äu-
ßerst beliebten Ferienmög-
lichkeit. 

Die Angebotspalette des 
Interrail-Tickets wurde mit 
den Jahren stetig erweitert, 
mittlerweile können über drei-
ßig Länder mit dem Global-
Pass bereist werden. Neben-
her existieren aber auch Inter-
rail-Tickets für nur ein Land. 
Die Boom-Zeiten des Inter-
rail-Tickets sind heutzutage 
aber schon vorbei, in den 80er 
und 90er Jahren wurden pro 
Jahr über 400.000 Tickets ver-
kauft, heute sind es nur noch 
ca. 150.000. Vor allem der 
Billigflieger macht der Bahn 
Konkurrenz.

Beschluss Südwestlinie

Im Dezember 2011 gab 
der Grazer Gemeinderat den 
Startschuss für die Projek-
tumsetzung des ersten Bau-
abschnitts der Südwestlinie. 
Dieser beinhaltet die Strecke 
Jakominiplatz–Don Bosco–

Hummelkaserne sowie die 
Verbindung Rösslemühlgas-
se–Roseggerhaus. 

Vom Kostenrahmen von 
rund 98 Mio. Euro wur-
den vorerst 5,2 Mio für die 
Einreichplanung sowie ers-
te Grundstücksablösen frei-
gegeben. Der Zeitplan sieht 
vor, dass bis Anfang 2014 die 
Planung, und bis Ende 2014 
die Behördenverfahren abge-
schlossen werden. Nach dem 
Gemeinderatsbeschluss zur 
Finanzierung des Baus kann 
bis 2015 die Ausschreibung 
und Anfang 2016 der Spaten-
stich erfolgen. Mit der Fertig-
stellung könnte dann mit Ende 
2018 gerechnet werden.

Fahrgast begrüßt diesen 
längst überfälligen Aufbruch, 
wenngleich der Zeitplan zu 
wenig ambitioniert erscheint. 

Link: http://www.graz.at/
cms/dokumente/10184165_
410977/cd7da33c/A10_BD_

33188_2011_1.pdf

Linz Linie 3

Mit 13. August 2011 wur-
de in Linz ein gut 5 Kilometer 
langer Neubauabschnitt der 
Straßenbahnlinie 3 eröffnet. 

Kurzmeldungen

Die Verlängerung verlässt den 
Linzer Hauptbahnhof unter-
irdisch nach Westen und ver-
läuft dann im Mittelstreifen 
einer Hauptstraße nach Leon-
ding, wo an der Endhaltestelle 
Doblerholz eine neue Remise 
errichtet wurde. Aus Grazer 
Sicht sind an dieser Verlänge-
rung drei Punkte interessant:
– Die Strecke wurde groß-

teils mit Rasengleisen aus-
geführt, die diesen Namen 
auch verdienen.

– Auf der Strecke kommen 
schlanke Oberleitungsmas-
ten mit Einfachfahrleitung 
zum Einsatz.

– Die Finanzierung dieser in 
die Nachbargemeinde Le-
onding führenden Verlän-
gerung erfolgte maßgeb-
lich durch das Land Ober-
österreich.

Streckenunterbrechung Ennstal

Die Bahnstrecke im Enns-
tal zwischen Selzthal und Bi-
schofshofen wird diesen Juli, 
noch vor Ferienbeginn, erneut 
einen Monat lang komplett 
für den Bahnverkehr gesperrt. 
Die unsägliche Serie langer 
Sperren geht damit bereits 
zum vierten Mal in die Ver-
längerung. Durch die Sperre 
und den Schienenersatzver-
kehr wurden schon bisher tau-
sende Fahrgäste von der Bahn 
vertrieben – das ist auch heuer 
zu befürchten.

Trotz der regen Bautätig-
keit in den letzten Jahren hat 
sich sich bislang keine Ver-
besserung für die Fahrgäste 
ergeben – die Fahrzeit dieser 
Strecke ist seit 20 Jahren die-
selbe!

Die neuen Cityrunner der Linz Linien glänzen mit Ledersitzen und Fahrkomfort, die 
neue Strecke nach Doblerholz mit Rasengleisen und dezenten Oberleitungen.
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Wie verliebt man 
sich in Züge?

Warum duften und  
leuchten neue U-Bahnen?

Wie werden Fahrkarten einfacher?

Warum kennen alle 
den „Knallroten Autobus“?

Wie teilt man die Erfahrungen 
mit dem Öffentlichen Verkehr?

Mit welchen Emotionen werden 
Verkehrsunternehmen ausgestattet?

FACHTAGUNG UND
AUSSTELLUNG 

26. – 27. APRIL 2012

MONTANUNIVERSITÄT | LEOBEN 
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