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Ab Dezember wieder Zwei-
Stunden-Takt Graz–Salzburg!

Neue Strecke, neue Busse.
Die Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof nimmt immer konkretere 
Formen an und wird am 26. November eröffnet.
Außerdem bestellten die Holding Graz Linien 41 neue Busse. Erstmals 
umfasst eine Bestellung ausschließlich Gelenkbusse, um die Kapa-
zitätsengpässe auf vielen Buslinien beseitigen zu können. Durch die 
Umstellung auf Gelenkbusse muss bei einigen Linien auch der Linien-
verlauf geändert werden.

Sommer 2012 – 1,90 Euro

Graz: Neue Buslinie zwischen St. Peter und St. Leonhard
Graz: Gute Organisation des Ersatzverkehrs
Kanada: Das Land der langen Züge
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Umwege
Momentan sind wieder die 

Werbeplakate für das stei-
rische Freizeit-Ticket, das 
ÖBB Sommerticket und In-
terrail zu sehen – ein klares 
Zeichen dafür, dass Som-
mer ist. Neben Interviews für 
Zeitung und Radio und Ge-
sprächsterminen bei den Stei-
ermärkischen Landesbahnen 
und den Graz Linien nutzen 
wir von Fahrgast den Som-
mer gerne dazu, um die ei-
ne oder andere „Testreise“ zu 
machen. So kann es beispiels-
weise durchaus reizvoll sein, 
von Graz nach Wien über 
das Salzkammergut zu fah-
ren. Der Eurocity ab Graz ist 
so gut besetzt, dass die Zug-
begleiter die Fahrgäste bereits 
am Bahnsteig einweisen. Eine 
rege Fahrradmitnahme (die ab 
2013 auch im Railjet möglich 
sein wird) lässt sich ebenso 
beobachten, wie etwa 60 Rei-
sende, die in Selzthal in den 
REX nach Linz umsteigen. 
Einziger Wermutstropfen: Die 
Lüftung des Waggons ist sehr 
laut, der Zugbegleiter kann 
nichts dagegen tun. Der An-
schluss in Stainach-Irdning 
klappt problemlos (dank der 
jüngsten Entwicklungen wird 
dies auch weiterhin öfter als 
dreimal am Tag möglich sein). 
Nach der landschaftlich sehr 
schönen Fahrt über Bad Aus-

see, Hallstatt und Gmunden 
erreicht der Zug nach über 
zwei Stunden den Bahnhof 
Attnang-Puchheim. Weiter 
geht es mit der WESTbahn. 
Während Reisen in ÖBB-Zü-
gen der Charme von früher 
anhaftet, ist bei der „west“ (so 
wird sie auf den Aushangfahr-
plänen bezeichnet) vieles jung 
und neu. Von der oberen Eta-
ge der Doppelstockwagen las-
sen sich auf der Westbahnstre-
cke nach wie vor Bauarbeiten 
beobachten. Die bereits heute 
konkurrenzfähigen Fahrzeiten 
werden damit wohl noch wei-
ter verringert und mit der In-
betriebnahme des Lainzer 
Tunnels und des Wienerwald-
tunnels im Dezember 2012 
ohnehin unschlagbar. Kaum 
am Westbahnhof in Wien an-
gekommen, strömen bereits 
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Editorial

Menschentrauben in die Wag-
gons und wenige Minuten 
später fährt der Zug in Rich-
tung Salzburg ab. Während es 
in den nördlichen Landestei-
len schon länger schick ist und 
bald noch schicker wird, den 
Zug zu nehmen, ist bei uns 
hier im Süden noch Baustelle. 
Der große Bahnhofsumbau in 
Graz und die Herstellung der 
Neuen Südbahn sind wichtige 
Schritte zu einem integralen 
Taktfahrplan für Österreich. 
Vor diesem Hintergrund eines 
integrierten Fernverkehrs-
netzes wird es umso wichtiger 
sein, dass auch die Feinvertei-
lung in den Städten und Regi-
onen weiter ausgebaut wird. 
Denn ein großer Strom kann 
nur viel Wasser führen, wenn 
ihn viele Bäche speisen.

Martin Mödlinger

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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Altes wird neu 
Nach den Zugstreichungen zwischen Graz und Salzburg  
gibt es nun wieder positive Entwicklungen 

Im Sommer 2011 brach eine Schreckensnachricht über die Steier-
mark herein: Der wichtige Zweistundentakt zwischen Graz und 
Salzburg/Innsbruck wurde gestrichen. Durch den Einsatz von 
Fahrgast kommt er nun nach einem Jahr wieder zurück.

Seit Fahrplanwechsel im 
Dezember 2011 verkeh-
ren zwischen Graz und 

Salzburg nur noch drei statt 
vorher sechs tägliche Direkt-
verbindungen. Fahrgast Stei-
ermark hat stark dagegen pro-
testiert und mit dem Inter-
regio-Konzept Alternativen 
aufgezeigt. Fahrgast ist es ge-
lungen, die Diskussion über 
diese Strecke am köcheln zu 
halten. Nun hat sich das Enga-
gement ausgezahlt: Die ÖBB 
haben angekündigt, mit De-
zember 2012 den 2-Stunden-
Takt auf dieser Relation wie-
der aufzunehmen.

Angefangen hat die Ein-
stellungswelle im inneröster-
reichischen Fernverkehr mit 
der Abschaffung der Direkt-
verbindungen Graz–Linz und 
Graz–Bregenz im Dezember 
2010, da das Verkehrsminis-
terium diese Relationen nicht 
mehr im Grundangebot defi-
niert hatte. Diese wurden so-
mit nicht mehr finanziert. 
Schon damals erkannte Fahr-
gast, dass das derzeitige Kon-
zept des Fernverkehrs im in-
nerösterreichischen Fernver-
kehr nicht mehr den Anforde-
rungen der Fahrgäste und der 
Betreiber entsprach. Die Fahr-
zeiten der Intercitys zwischen 
Graz, Salzburg und Linz ent-
sprachen nicht mehr den Be-
dürfnissen und waren auch 
gegenüber dem Auto nicht 
konkurrenzfähig. Fahrgast 
erarbeitet daher ein Konzept 
zur langfristigen Sicherung 

des Fernverkehrs Graz–Salz-
burg und Graz–Linz. Dieses 
Konzept wurde unter dem Na-
men „Interregio-Konzept“ be-
kannt. 

Paukenschlag
Der Paukenschlag kam 

dann ein Jahr später mit dem 
Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2011: Die Reduktion der 
Verbindungen von Graz Rich-
tung Westen. Von sieben Zug-
paaren sollten vier gestrichen 
werden, sodass nur noch drei 
Fernverkehrszugpaare durch 
das Ennstal übrigblieben. Die-
ser Kahlschlag im Fernver-
kehr war bis dato beispiellos. 
Das Verkehrsministerium er-
achtete drei direkte Zugpaare 
auf dieser Verbindung als aus-
reichend und stellte daher die 
Finanzierung für die übrigen 
Züge ersatzlos ein. Es soll-
te ein Rückgrat des Schienen-
verkehrs in der Steiermark ge-
strichen werden. Die Intercity-
Züge auf der Relation Graz–
Salzburg verbinden nicht nur 
die zwei Landeshauptstäd-
te, sie stellen auch die Anbin-
dung strukturschwacher Re-
gionen mit Graz sicher. So 
verlor beispielsweise das Aus-
seerland seine Verbindungen 
nach Graz und auch die Um-
steigeverbindungen nach Linz 
sollten von vormals sieben auf 
drei reduziert werden.

Voller Einsatz
Fahrgast Steiermark be-

gann mit Bekanntwerden der 

Kürzungen sogleich das Ge-
spräch mit den Verantwort-
lichen und Betroffenen zu su-
chen und das Interregiokon-
zept als langfristige Alternati-
ve zu positionieren. So gelang 
es, gemeinsam mit den Län-
dern Tirol, Salzburg und Stei-
ermark, die Kürzungen abzu-
federn. Dem Bundesland Ti-
rol gelang es, den Direktzug 
Graz–Innsbruck zu sichern, 
und das Land Steiermark fe-
derte mit einem Ersatzange-
bot die enorme Tragweite der 
Kürzungen ab. 

Diese Ersatzzüge verkeh-
ren zu den selben Zeiten wie 
die ehemaligen Fernverkehrs-
verbindungen, doch diese sind 
nur mit Nahverkehrswaggons 
ausgestattet und fahren nur 
bis Bischofshofen. Viele Fahr-
gäste waren über diese ekla-
tante Angebotsverschlechte-
rung massiv verärgert: Es gab 
keine Klimaanlage mehr, die 
erste Klasse fehlte in den Er-
satzzügen und eine mehr als 
dreistündige Fahrt in Nahver-
kehrswaggons ist außerdem 
nicht sehr bequem. Dazu kam 
eine oftmalige Überfüllung 
der zu kurzen Garnituren.

Verbesserungen
Diese ersten „Verbesse-

rungen“ auf der Strecke zwi-
schen Graz und Salzburg fe-
derten die Kürzungen zu 
einem großen Teil ab, wobei 
hier eher von Schadensbe-
grenzung seitens der Länder 
die Rede sein kann. Mit dem 
Ersatzangebot gibt es zumin-
dest an den reisestarken Ta-
gen einen 2-Stunden-Takt von 
Graz Richtung Westen. Die 
nächsten Verbesserungen tra-
ten Anfang August in Kraft 
und beinhalteten den Einsatz 
von klimatisiertem und fern-
verkehrstauglichen Wagen-
material in den Zügen des Er-
satzangebotes. 

Die klimatisierten Wagen 
wurden frei, weil seit Mit-
te Juli beinahe alle Intercity-
Verbindungen zwischen Graz, 

Villach und Wien mit moder-
nen Railjet-Garnituren ange-
boten werden. Die ÖBB kün-
digten in weiterer Folge an, ab 
Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2012 neue Direktverbin-
dungen zwischen Graz, Salz-
burg und Innsbruck anzu-
bieten. Konkret heißt das für 
die Fahrgäste, dass ab 9. De-
zember wieder der altbekann-
te 2-Stunden-Takt angeboten 
wird. 

Weitere Gespräche
Fahrgast Steiermark führ-

te mehrere Gespräche mit 
dem Land Steiermark, der 
Westbahn und den ÖBB über 
die Zukunft des Fernverkehrs 
Graz–Salzburg, Graz–Linz 
und Graz–Innsbruck. Vonsei-
ten der Länder gab es ebenso 
Initiativen für die langfristige 
Sicherung des Intercity-Ver-
kehrs auf diesen Relationen. 
Die Gespräche wurden von 
beiden Seiten mit Nachdruck 
geführt und es herrschte zu 
jeder Zeit ein fruchtbares Ge-
sprächsklima. Diesem ist es 
auch zu verdanken, dass von 
Seiten der ÖBB ernsthaf-
tes Interesse bekundet wur-
de, die Verbindungen auf den 
genannten Relationen länger-
fristig zu erhalten.

Was bringt die Zukunft? 
Die Wiederherstellung des 

2-Stunden-Taktes ist lobens-
wert und richtig, aber den-
noch nur ein erster Schritt. 
Gut ist, dass das neue Ange-
bot bis 2019 bestellt ist und 
damit für hoffentlich sieben 
Jahre keine Diskussionen über 
Einstellungen und Kürzungen 
aufkommen werden. Neues 
Wagenmaterial, Fahrzeitver-
kürzungen, und mehr Direkt-
verbindungen (z.B. nach Linz)  
müssen folgen. Fahrgast Stei-
ermark wird sich auch in Zu-
kunft für Verbesserungen in 
der Steiermark gemeinsam 
mit Gleichgesinnten einset-
zen.

Jakob Holzer

Österreich
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Ersatzverkehr
So oft gab es die Linie E noch nie …

Auch in diesem Sommer waren wieder große Teile des Tram-
netzes nicht befahrbar. Der Ersatzverkehr bot neben einigen po-
sitiven Neuerungen leider auch einige Mängel. 

Der größte Brocken war 
sicher die Gleiserneu-
erung in der Annen-

straße, welche dazu führte, 
dass diese zwischen Vorbeck-
gasse und Eggenberger Gür-
tel nicht befahrbar war. Der 
Ersatzbus befuhr die Route 
Jakominiplatz–Andreas-Ho-
fer-Platz–Kai–Keplerstraße–
Hauptbahnhof–Laudongas-
se. Das großräumige Umfah-
ren des Gebiets war in diesem 
Fall unvermeidlich und auch 
die Dauer der Sperre von rund 
zwei Monaten ist bei einer so 
großen Baustelle akzeptabel. 
Die Busse waren durchwegs 
mit dem Liniensignal „E“, der 
jeweiligen Zielbezeichnung 
(Jakominiplatz bzw Laudon-
gasse) sowie dem Zusatztext 
„Ersatz für Linien 1/3/6/7“ 
bzw abends „Ersatz für Linien 
1/7“ beschriftet. Auch wurden 
passende Routentafeln für den 
Innenraum angefertigt. 

Für entsprechenden Ärger 
sorgte jedoch wieder der Um-
steigepunkt bei der Laudon-
gasse statt bei der Remise 3. 
Hierdurch verlängert sich die 
Fahrzeit um mindestens wei-

tere fünf Minuten. Da sich 
Tram und der nicht mehr er-
reichte Ersatzbus meist am Be-
ginn der Asperngasse begeg-
nen, wurde dieser Zeitverlust  
auch besonders eindrucksvoll 
vor Augen geführt. 

Shopping-Bim
Um den in der Ferienzeit 

nicht bedienten Bereich Süd-
tirolerplatz/Barmherzigen-

kirche zu erschließen, wurde 
die so genannte ShoppingBim 
eingerichtet. Mit Oldtimer-
Zweirichtungwagen wurde die 
Strecke Jakominiplatz–Süd-
tiroler Platz–Barmherzigen-
kirche bedient, wobei fahr-
planmäßig ein 20-Minuten-
Takt versprochen wurde. Um 
am Südtiroler Platz wenden 
zu können, wurde extra eine 
Kletterweiche eingebaut. 

Fahrgast begrüßt diese 
nette Idee, welche im Vorfeld 
auch durchwegs positiv auf-
genommen wurde. Leider ver-
lief der Betrieb dann nicht so 
zufriedenstellend. So wurde 
statt im 20-Minuten-Takt oft 
nur alle 30–40 Minuten ge-
fahren, wobei auf den Stelen 

falsche Abfahrtszeiten ange-
zeigt wurden. Auch wurde auf 
technisch bedingte Ausfälle 
erst mit Verzögerung hinge-
wiesen. Durch derartige Un-
zulänglichkeiten wurde leider 
der ansonsten positive Ein-
druck überschattet. 

Annenviertelbus
Zur Erschließung des Espe-

rantoplatzes wurde eine Ring-
linie mit einem mit eigens an-
gefertigten rosa Designfo-
lien beklebten Kleinbus ein-
gerichtet, welcher zwischen 
Eggenberger Gürtel, Kepler-
straße und Esperantoplatz im 
fahrplanmäßigen 15-Minuten-
Takt kreiste. 

Auch hier ist das Bemühen 
positiv hervozuheben. Leider 
war die Auslastung gering, 
was sicher vor allem dadurch 
bedingt war, dass die kurze 
Distanz zu Fuß meist deutlich 
schneller bewältigt werden 
konnte als mit dem Bus. 

Dietrichsteinplatz
Die zweite Großbaustel-

le umfasste die Gleiserneue-
rung und Haltestellenneuge-

staltung im Bereich Dietrich-
steinplatz/Münzgrabenstraße. 
Die Baustelle wurde so konzi-
piert, dass die Linie 3 nur für 
drei Wochen eingestellt wer-
den musste und somit nur die 
Linie 6 die gesamten Som-
merferien hindurch außer Be-
trieb war. 

Der Ersatzbus für die Li-
nie 3 bzw 13 konnte sämtliche 
Haltestellen des 3er-Ostastes 
bedienen. 

6er-Ersatzverkehr
Der 6er-Ostast war nicht 

nur länger gesperrt, es war 
aufgrund der Nichtbefahrbar-
keit der inneren Münzgra-
benstraße auch eine großräu-
migere Umfahrung nötig. 

Die Führung des Ersatz-
busses erfolgte stadtauswärts 
über Klosterwiesgasse, Ko-
pernikusgasse, Stremayrgas-
se zur Münzgrabenstrße, dann 
entlang der normalen Linien-
führung bis zum Schulzent-
rum und von dort über St. Pe-
ter-Hauptstraße und Peterstal-
straße ins Peterstal. In der Ge-
genrichtung wurde ab Neue 
Technik über Steyrergasse, 

Leider alltägliche Situation in der Laudongasse:  
Der Bus kommt an, die Straßenbahn ist schon weg.

Vorbildlich: Alle wichtigen Informationen 
gab es auch in englischer Sprache.

Routentafeln für Ersatzverkehre sind endlich zum Standard geworden und 
zeigen richtige, vollständige und sinnvolle Informationen.

Für die aufgelassene Haltestelle Annenstraße/
Hauptbahnhof wurden eigene Banner gedruckt.

Graz
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Conrad-von-Hötzendorf-Stra-
ße und Jakoministraße ge-
fahren. 

Diese Linienführung er-
scheint uns unnötig kompli-
ziert und v.a. Richtung stadt-
einwärts zu weit von der 
Stammstrecke entfernt. Sinn-
voller wäre eine Führung ana-
log zum 3er-Ersatzverkehr bis 
Mandellstraße und ab dort 
über die Brockmanngasse zur 
Haltestelle Neue Technik bzw. 
in der Gegenrichtung entspre-
chend. 

Wenig zufriedenstellend 
ist, dass diesen Sommer ein 
weiteres Mal der Abschnitt 
entlang des St.-Peter-Pfarr-
wegs nicht bedient wurde. Seit 
Verlängerung des 6ers wurden 
somit bis auf eine Ausnahme 
jedes Jahr die neue Strecke im 
Sommer eingestellt! Bei der-
art häufigen und langandau-
ernden Sperren wäre unserer 
Ansicht nach ein Konzept zu 
erarbeiten, wie der östliche 
Abschnitt des 6ers – z. B. mit 

Pendeltriebwagen – trotzdem 
bedient werden könnte. 

Die Abfahrtshaltestelle am 
Jakominiplatz war auf der 
Nebenfahrbahn vor der Fir-
ma Nowi angeordnet. Es wä-
re vorteilhaft gewesen, wenn 
beim Erstatzhaltestelleschild 
eine Bahnsteigbezeichnung 
sowie Hinweise, welche Linie 
hier fährt, angebracht gewe-
sen wären.

Information
Die extra aufgelegten Info-

folder zu den drei Ersatzver-
kehren waren sehr übersicht-
lich und informativ. Eben-
so positiv hervorzuheben ist, 
dass in den Fahrzeugen eigens 
angefertigte Routentafeln ver-
wendet wurden, denen man 
den aktuellen Linienverlauf 
sowie die geänderten Umstei-
gemöglichkeiten entnehmen 
konnte. 

Auch die an den nicht be-
dienten Haltestellen aufge-
stellten großen Plakate mit 

Texten in deutscher und eng-
lischer Sprache haben zur 
umfassenden Information der 
Fahrgäste beigetragen.

Bei den Linienbezeich-
nungen gab es wieder ein-
mal ein großes Durcheinan-
der. Obwohl im vergangenen 
Jahr im Rahmen mehrerer 
gemeinsamer Sitzungen von 
Graz Linien, Fahrgastbeirat 
und Fahrgast ein Konzept für 
die einheitliche Bezeichnung 
der Ersatzlinien ausgearbeitet 
worden war, kam es wieder zu 
etlichen inkonsistenten Infor-
mationen. So wurde ein und 
dieselbe Linie gleichzeitig 
als E, E6 und E6|26 bezeich-
net. Auch dass drei verschie-
dene Buslinien auf der Front-
anzeige der Busse als „E“ be-
zeichnet wurden (wie auch 
die Shopping-Bim), hat sicher 
nicht zur leichteren Orientie-
rung beigetragen. Bezeich-
nend, dass auf der Homepage 
der Graz Linien die Linien der 
leichteren Übersicht wegen 

Gut gemeint (I): Nur wenig Verkehrswert hatte die Kleinbuslinie zwischen Haupt-
bahnhof und Esperantoplatz, außerdem stand sie oft im Stau.

als E, E0, E2, E3 und E6 dar-
gestellt waren. 

Dieses Durcheinander ist 
weder konsistent noch über-
sichtlich und entspricht auch 
nicht dem mühsam erarbei-
teten Konzept. Sinnvoll wä-
re unserer Ansicht nach, bei 
Ersatzverkehren, die nur ei-
ne einzige Tramlinie ersetzen, 
als Liniensignal die eigent-
liche Liniennummer zu ver-
wenden und bei wiederkeh-
renden Ersatzverkehren auf 
Linienbündeln (z. B. Jakom-
iniplatz–Laudongasse bzw. 
Andritz) eindeutige und fixe 
Bezeichungen zu verwenden. 

Fahrgast regt an, das Kon-
zept unter Berücksichtigung 
der bisher gemachten Erfah-
rungen zu aktualisieren und 
dann konsequent umzusetzen. 
Jedenfalls sollten die Infor-
mationen auf Fahrzeuganzei-
gen, Stelen, Fahrplänen und 
in der Online-Auskunft kon-
sistent sein. 

Severin Kann

Gut gemeint (II): Für Straßenbahnfreunde ganz nett, aber zu selten und zu unzuver-
lässig verkehrte die Shopping-Bim zwischen Jakominiplatz und Barmherzigenkirche.

Sehr gut: Je nach Tageszeit änderten sich 
die Anzeigen der Ersatzbusse.

Nicht sehr gut: Die Bezeichnungen der Er-
satzlinien waren völlig durcheinander.

Weiß die Linke, was die Rechte tut? Auf der Homepage der Graz Linien waren aber-
mals abweichende Liniennummern zu finden.

Graz
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Minus im Westen
Liniennetzreform ja – aber wie?

Im November steht im Grazer Südwesten die vierte Liniennetzän-
derung in 13 Jahren an, gleichzeitig wird der Tangentialbuslini-
enring endlich geschlossen. Doch statt eines großen Wurfes wird 
wieder nur an Details gebastelt, ohne die Probleme zu beheben.

Route 62“ hieß die Wer-
bebotschaft zur zwei-
ten Grazer Tangenti-

albuslinie, der Linie 62 von 
Puntigam über Straßgang und 
Eggenberg zur Carnerigasse. 
Zum einen war Fahrgast na-
türlich hocherfreut, dass nach 
der Linie 41 nun der zwei-
te Mosaikstein zu einem Tan-
gentialbuslinienring gesetzt 
war. Doch zum anderen zeigte 
sich bereits damals: Die Li-
nie 62 fährt zwischen Wet-
zelsdorf und Puntigam einen 
Umweg über die Gradnerstra-
ße, statt direkt über das Shop-
ping-Center West, wie von 
Fahrgast vorgeschlagen. Au-
ßerdem verkehrt die Linie bis 
heute am Samstag nur vormit-
tags – im Vergleich zur Linie 
41 (kein Verkehr im Tangen-
tialbusabschnitt am Samstag) 
eine Verbesserung, aber in 
Zeiten langer Einkaufssams-
tage schon damals ein Ana-
chronismus.

Als im Jahr 2000 die Li-
nie 64 von Neuseiersberg über 
Puntigam nach St. Peter ver-
längert wurde, war der Tan-
gentialbuslinienring fast ge-
schlossen – nur zwischen der 
Terrassenhaussiedlung und 
dem Morrehof prangte wei-
terhin eine – kleine, aber läs-
tige – Lücke. Auch die Linie 
64 fuhr zunächst samstags 
nur am Vormittag auf ganzer 
Strecke. 2002 wurde die Li-
nie 78 parallel zum 64er nach 
Neuseiersberg eingeführt und 
2003 erfolgte schon die nächs-

te, vorerst letzte, Liniennetz-
änderung im Südwesten: 
Die Linie 64 wurde über das 
Shopping-Center West nach 
Wetzelsdorf statt nach Sei-
ersberg geführt, die Linie 78 
übernahm – inklusive Abend-
verkehr – den Südast der Li-
nie 64 und die neue Linie 80 
wurde eingeführt. Die Linie 
64 fährt seitdem endlich am 
Samstag bis 18.30 Uhr.

Strukturprobleme
Doch weiterhin bestehen 

im Südwesten Probleme im 
Liniennetz:
–  Die Linie 64 endet in Wet-

zelsdorf, einen Kilometer 
vor dem Eggenberger Be-
zirkszentrum.

–  Die Verbindung zwischen 
Puntigam und Eggenberg 
ist weiterhin mit einem 
Umweg über die Gradner-
straße verbunden.

–  Die Linie 62 fährt am 
Samstag nur bis Mittag.

–  Zwischen Webling und dem 
Gemeindeamt Eggenberg 
fahren untertags 10 bis 14 
Busse pro Stunde (also im 
Durchschnitt alle 4 bis 6 
Minuten!), ohne dass dafür 
Bedarf bestünde.

–  Die Linie 33 fährt einen 
großen Umweg zwischen 
der nördlichen Straßganger 
Straße und dem Jakomini-
platz.

Verkehrsmodell
Die Stadt Graz und die 

Graz Linien investierten eine 

große Summe Geld in ein For-
schungsprojekt, um die Ver-
kehrsströme in Graz modellie-
ren zu können und damit Ent-
scheidungen über künftige Li-
niennetze treffen zu können. 
Dieses Modell ist europaweit 
eines der ausgereiftesten. Mit 
diesem Modell wurden bereits 
mehrere Szenarien, unter an-
derem eine Liniennetzreform 
im Grazer Südwesten, unter-
sucht. 

Es gibt also einen klar um-
rissenen Problemkatalog, es 
gibt die Werkzeuge für eine 
Untersuchung von Liniennet-
zen und es gibt Vorstudien. 

Basteln
Doch wer nun glaubt, dass 

diese Ergebnisse oder gar die 
bestehenden Probleme in die 
für November angesetzte Li-
niennetzumgestaltung ein-
geflossen wären, hat sich ge-
täuscht! Statt eines großen 
Wurfes wird einfach die Linie 
64 in Puntigam in zwei Teile 
geteilt, im Osten bis St. Leon-
hard verlängert und dort statt 
der Linie 82 nach Stifting ge-
führt. Zurück bleibt eine ver-
kümmerte Rumpflinie zwi-
schen Wetzelsdorf und Pun-
tigam sowie eine Linie 64, 
die zwar endlich die wichtige 
Verbindung zwischen St. Pe-
ter und St. Leonhard herstellt, 
aber durch die Verlängerung 
nach Stifting sogar noch län-
ger als vorher ist – obwohl 
die „Instabilität langer Busli-
nien“ der Grund ist, die Linie 
in Puntigam zu teilen. 

Die Erkenntnisse des For-
schungsprojektes oder der 
Vorstudien flossen – erraten! 
– leider nicht in den Planungs-
prozess ein. Die oben genann-
ten Probleme bleiben beste-
hen, zudem kommt noch der 
zusätzliche Umsteigezwang 
zwischen St. Peter und Wet-
zelsdorf hinzu. Im Gegen-
satz zum Grazer Osten (siehe 
Artikel gegenüber) gibt es im 
Westen also keine Verbesse-
rungen, dafür neue Probleme.

Fahrgast oder Fahrgastbei-
rat waren zu keiner einzigen 
Sitzung zu dem Thema gela-
den. Das Ergebnis wurde im 
Zuge eines Jour Fixe neben-
bei präsentiert, obwohl Fahr-
gast der Stadt Graz und auch 
den Graz Linien mehrmals in 
verschiedenen Gremien seine 
Mitarbeit angeboten hatte.

Fazit
Wie verhält man sich also 

als Fahrgastvertretung, wenn 
einerseits endlich wichtige Li-
nien eingeführt werden und 
andererseits bereits die vierte 
Chance, das Liniennetz mit 
seinen Defiziten zu reformie-
ren, ungenützt verstreicht? 
Wir freuen uns. Wir freuen 
uns wirklich. Und trotzdem 
können wir es nicht glauben, 
wieso schon wieder das Of-
fensichtliche versäumt wurde.

PS.: Die Um-
stellung findet am 26. No-
vember, gemeinsam mit der 
Eröffnung der Nahverkehrs-
drehscheibe Hauptbahnhof 
statt. Am 9. Dezember ist der 
internationale Fahrplanwech-
sel. Hätte man nicht noch zwei 
Wochen warten können, um 
alle Änderungen gleichzeitig 
durchzuführen?

Jakob Holzer

Graz
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Plus im Osten
Neue Linie zwischen Puntigam und St. Leonhard

Endlich wird der Grazer Tangentialbuslinienring geschlossen. End-
lich gibt es eine Direktverbindung zwischen Puntigam und St. Le-
onhard. Und endlich gibt es einen Abend- und Sonntagsverkehr in 
der Petrifelder Straße. 

Mit 26. November 
wird im Grazer 
Osten ein wesent-

licher Qualitätssprung statt-
finden. Die Linie 64 wird 

nach St. Leonhard verlän-
gert und mit der Linie 82 

verknüpft. Damit geht 
ein lang gehegter 

Fahrgast-Wunsch in Erfül-
lung: der Tangentialbuslinien-
ring um Graz wird geschlos-
sen. Außerdem gibt es endlich 
einen Abendverkehr zwischen 
Murpark und St. Peter.

Details 
Im Detail ist zu Redak-

tionsschluss folgendes be-
kannt:
–  Zwischen Wetzelsdorf und 

Bahnhof Puntigam fährt 
die Linie 65 statt der Linie 
64. 

–  Die Linie 64 verkehrt neu 
vom Bahnhof Puntigam auf 

unveränderter Strecke zum 
Schulzentrum St. Peter und 
von dort weiter über die 
Petersgasse, den Walten-
dorfer Gürtel, die Plüdde-
mann- und die Merangas-
se sowie die Leonhardstra-
ße nach St. Leonhard/LKH 
und weiter über die Strecke 
der Linie 82 nach Stifting. 
Zwischen St. Leonhard/
LKH und Reiterkaserne 
wird in Richtung Puntigam 
über die Elisabethstraße 

gefahren. 

Neue Haltestellen
Durch die Umlegung profi-

tiert auch die ungünstige Hal-
testellensituation: 

–  Die Haltestelle Merangas-
se Richtung St. Peter wird 
hinter die Kreuzung ver-
schoben und sollte im Ide-
alfall eine verbesserte Um-
steigesituation bringen.

–  Die Haltestelle Schiller-
platz Richtung St. Peter 
wird nach Norden vor die 
Stadtbibliothek verscho-
ben, womit endlich ei-
ne akzeptable Auftrittsflä-
che entstehen kann und der 
Umstieg zu Linie 61 ver-
bessert wird.

–  Gegenüber der bestehen-
den Haltestelle Schörgel-
gasse wird eine neue Hal-
testelle Richtung St. Peter 
eingerichtet. Damit kann 
man endlich in alle Rich-
tungen gut zwischen den 
Linien 63/64 und der Linie 
60 umsteigen.

–  Die neue Haltestelle „Wal-
tendorfer Gürtel“ erschließt 
endlich einen weißen Fleck 
am Grazer Stadtplan. 

–  Die Fahrgäste im Stifting-
tal können durch die Durch-
bindung mit der Linie 64 
nun ohne weiteres Umstei-

gen zusätzlich zu den Li-
nien 7, 41 und 77 auch die 
Linien 1, 63, 60 und den 
ganzen Süden von Graz er-
reichen. Außerdem kann 
nun am gleichen Bahnsteig 
(Reiterkaserne, Odilienins-
titut oder Merangasse) von 
der Straßenbahn zum Bus 
umgestiegen werden.

Betriebszeiten
Wie erwähnt bringt die-

se Umgestaltung des Linien-
netzes endlich einen Abend- 
und Sonntagsverkehr in die 
Petrifelder Straße sowie zum 
Waltendorfer Gürtel. Die Li-
nie 64 verkehrt ab November 
von Montag bis Sonntag von 
5 bis 24 Uhr zwischen Stif-
ting und Murpark, montags 
bis samstags zwischen 5 und 
20 Uhr bis Puntigam.

Die Betriebszeiten der Li-
nie 65 sind noch nicht end-
gültig bekannt, zumal in die-
sem Bereich derzeit die Linie 
64E bis 21 Uhr verkehrt und 
zu Redaktionsschluss ein Be-
trieb bis 20 Uhr angekündigt 
war.

Fazit
Fahrgast ist hocherfreut, 

dass der lange fällige Lücken-
schluss im Grazer Liniennetz 
endlich erfolgt. Eine Verbin-
dung von Puntigam nach St. 
Leonhard trägt maßgeblich 
zur Angebotsqualität in Graz 
bei. Sehr positiv ist weiters, 
dass der dringend notwendige 
Abendverkehr in der Petri-
felder Straße nun eingeführt 
wird. Was immer noch fehlt, 
ist ein Samstagsverkehr auf 
der Linie 41. Außerdem hätte 
man im Zuge der Umstellung 
noch andenken können, auch 
die Linien 41 und 77 zu einer 
Linie zu verknüpfen, um auch 
den Fahrgästen aus der Rag-
nitz Umsteigen zu ersparen.

Im Gegensatz zum Grazer 
Westen (Siehe Artikel gegen-
über) kann also für den Osten 
gesagt werden: Gut gemacht!

Jakob Holzer

Graz
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Westkanada
Das Land der langen Züge

Das zweitgrößte Land der Erde beeindruckt nicht nur durch seine 
riesige Fläche, sondern auch durch enorm lange Güterzüge und in-
novative innerstädtische Verkehrskonzepte. Ein Blick nach West-
kanada.

Kanada ist mit 9.984.670 
km² das zweitgröß-
te Land der Erde und 

mehr als 100 Mal größer als  
Österreich. Dementsprechend 
größer sind auch die Entfer-
nungen zwischen den großen 
Ballungsgebieten. Die Regi-
on Westkanada erstreckt sich 
vom Bundesstaat Sasketche-
wan über Calgary und Alber-
ta bis British-Columbia und 
Vancouver. Die recht spär-
lichen Bahnlinien sind jedoch 

einigermaßen gut in Schuss 
und werden mehrmals täglich 
von Güterzügen befahren.

Stadtverkehr in Vancouver
Vancouver ist einer der 

wichtigsten Umschlagplätze 
für Güter Richtung Asien, und 
in der Agglomeration wohnen 

über zwei Millionen Men-
schen. Haupttransportmittel 
ist der Skytrain, ein vollauto-
matisches U-Bahnsystem. In 
der Innenstadt verkehrt der 
Skytrain im Untergrund, wei-
ter außerhalb jedoch meist auf 
einer aufgeständerten Trasse. 

Der Skytrain wurde zur 
Weltausstellung 1986 errich-
tet und immer erweitert. So 
wurde zu den Olympischen 
Winterspielen 2010 sogar eine 
ganz neue Linie errichtet. 

Neben dem Skytrain besitzt 
Vancouver ein sehr dichtes  
Busnetz und eines der weni-
gen O-Bus-Netze Nordame-
rikas, welches ständig ausge-
baut wird. Erwähnenswert ist 
auch der SeaBus, eine Perso-
nenfähre, die die Stadt Van-
couver mit Nordvancouver 

im 15-Minuten-Takt über den 
Burrard Inlet verbindet. Diese 
Fähre kann man mit ganz nor-
malen Bus- und Metrofahr-
scheinen benutzen.

Fahrradmitnahme
Die Fahrradmitnahme in 

öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist ein zweischneidiges 
Schwert. Zum einen brauchen 
Fahrräder Platz, zum ande-
ren trägt aber die Mitnahme 
zur Erhöhung der Attraktivi-

tät des Radelns und der „Öf-
fis“ bei. 

Graz lehnt seit langem die 
Mitnahme von Fahrrädern in 
Straßenbahnen und Bussen 
kategorisch ab, mit der Be-
gründung es gebe zu wenig 
Platz in den Fahrzeugen. 

Es geht auch anders, wie 
Vancouver zeigt. In Vancou-
ver ist vorne an den Bussen 
ein Gestell zur Mitnahme von 
zwei Fahrrädern befestigt. 
Dieses Gestell besitzt einige 
Vorteile:
– So hat der Buschauffeur bei 

der Verladung den Über-
blick und kann bei falscher 
Verladung sofort eingrei-
fen. 

– In der Hauptverkehrszeit 
wird kein wertvoller Fahr-
gastraum durch Räder ver-
stellt. 

– Man sieht sofort, ob noch 
Platz vorhanden ist und es 
gibt keine Diskussion, ob 
vielleicht doch noch Platz 
gibt. Voll ist voll.

Vielleicht werden ja bald 
Busse mit nordamerika-
nischen Fahrradgestellen in 
Graz herumkurven.

Umlandverkehr
Ins Umland oder in die Ag-

glomeration Vancouver ver-
kehren neben Expressbussen 
auch so genannte „Commu-
ter Trains“. Diese West Coast 
Express genannten Pendler-
züge verkehren in der Regi-
on Vancouver auf einer 70 km 

langen Strecke von der Wa-
terfront Station bis nach Mis-
sion. Doch diese Züge sind 
nicht mit einem S-Bahn-Sys-
tem wie Graz zu vergleichen. 
Denn es sind reine Pendler-
züge, das heißt, dass in der 
Früh zwischen sechs und 
acht Uhr fünf Züge von Mis-
sion nach Vancouver fahren 
und am Nachmittag zwischen 
drei und sechs Uhr fahren al-
le fünf Züge wieder  zurück 
nach Mission. Dieses Zugsys-
tem ist wirklich nur für Pend-
ler geeignet, da die Züge nur 
verkehren, wenn gependelt 
wird. Samstags und sonntags 
kommt man mit dem Zug al-
so weder von Mission  nach 
Vancouver oder umgekehrt, 
es stellt somit auch keine Al-
ternative zum Auto dar. 

Güterverkehr
Auf den befahrenen Eisen-

bahnstrecken herrscht reger 
Güterverkehr, der in Kanada 
im Wesentlichen von zwei pri-

Der Skytrain ist mit 69 km das längste  
vollautomatische Transportsystem der Welt.

Die modernen Doppelstockzüge des West Coast Express in Mission.
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vaten Eisenbahnunternehmen 
betrieben wird, der Canadian 
Pacific (CP) und der ehemals 
staatlichen Canadian National 
Railway (CN). 

Beide Unternehmen besit-
zen eigenes Rollmaterial und 
eigene Strecken. Dieser Um-
stand führt an einigen Stellen 
zu einer absurden Dichte  an 
Eisenbahnstrecken. 

So gibt es entlang dem Fra-
ser- und dem Thompson River 
auf jeder Flussseite stellenwei-
se eine zweigleisig ausgebaute 
Bahnstrecke; die eine gehört 
der CN, die andere der CP. Bis 
vor wenigen Jahren fuhr je-
de Bahngesellschaft auf ihrer 
Strecke, doch seit einigen Jah-
ren wird nun zusammengear-
beitet: auf der Strecke mit den 
besseren Schienen fahren nun 
die beladenen Züge in Rich-
tung Pazifik und auf der ande-
ren die leeren Züge in die an-
dere Richtung. 

Die Güterzüge erreichen 
in Kanada und auch Norda-

merika für Europäer mitun-
ter astronomische Längen. 
Ein durchschnittlicher Güter-
zug ist ungefähr 4 km lang 
und wird meistens von vier 
bis fünf sechsachsigen 6250 
PS (4660 kW) starken Diesel-
lokomotiven gezogen. 

Die neueste ÖBB-Diesel-
lok der Reihe 2016 hat übri-
gens ca. 2000 kW und die ma-
ximale Länge eines Güterzugs 
ist in Europa auf ca. 700 Me-
ter begrenzt

Personenverkehr in Kanada
Der Personenfernverkehr 

wird von der staatlichen Ge-
sellschaft VIA Rail betrie-
ben. Er ist sehr spärlich auge-
bildet und nicht mit dem Fern-
verkehr in Europa zu verglei-
chen. 

Die Züge sind vor allem 
auf Touristen ausgerichtet 
und verkehren nach dem Mot-
to „der Weg ist das Ziel“. Sie 
sind am ehesten  mit dem Gla-
cier-Express in der Schweiz 
vergleichbar. VIA Rail be-
treibt auf verschiedenen Stre-
cken folgende Züge: 
– „The Canadian“ Der Para-

dezug verkehrt dreimal pro 
Woche auf der 4466 km 
langen Strecke von Toronto 
über Winnipeg, Saskatoon, 
Edmonton und Jasper nach 
Vancouver. The Canadi-
an verkehrt mit erneuerten 
Edelstahlwaggons aus den 
1950er Jahren.

– „Ocean“ Dieser Zug ver-
kehrt sechsmal pro Woche 

von Halifax nach Mont-
réal.

– Der „Chaleur“ verkehrt an 
drei Tagen pro Woche von 
Gaspé nach Montreal.

– Der „Abitibi“ verkehrt auch 
dreimal pro Woche von 
Senneterre nach Montreal.

– Der „Saguenay“ ver-
kehrt von Jonquière nach 
Montreal an drei Tagen pro 
Woche.

– Der „Lake Superior“ ver-
kehrt zwischen Sudbury 

und White River an drei 
Tagen in der Woche. 

– Der „Hudson Bay“ ver-
kehrt von Winnipeg bis 
nach Churchill an zwei Ta-
gen pro Woche.

– Der „Skeena“ verkehrt von 
Jasper über Prince George 
nach Prince Rupert an drei 
Tagen pro Woche.

– Der „Malahat“ verkehrt 
auf Vancouver Island täg-
lich von Victoria nach Na-
naimo und Courtenay.

– Der „Corridor“ verkehrt 
ebenfalls täglich von Wind-
sor über Hamilton und To-
ronto nach Ottawa, Montre-
al und Quebec.

Dieser Fernverkehr ist bei 
Weitem keine Alternative, da 
die Fahrkartenpreise relativ 
hoch sind und selbst größe-
re Städte aus Kostengründen 
einfach ausgelassen werden. 
So hat die viertgrößte Stadt 
Kanadas, Calgary mit über 1 
Mio Einwohnern, keinen Ei-
senbahnanschluss mit Perso-
nenfernverkehr, die Stadt Re-
gina wird ebenfalls ausgelas-
sen. 

Fernbusverkehr
Auch der Busverkehr bie-

tet kaum eine brauchbare Al-
ternative zum Auto. So fahren 
die Fernbusse an den meisten 
Attraktionen und Sehenswür-
digkeiten vorbei und verkeh-
ren vor allem zwischen den 
großen Städten. 

Der Fernreise-Busverkehr 
wird eigentlich nur von priva-
ten Firmen betrieben wie zum 
Beispiel von der bekannten 
Firma Greyhound Lines, Inc. 

Autoverkehr
Im Autoverkehr unterschei-

det sich Kanada nicht wesent-
lich von den USA. Das Stadt-
bild ist geprägt von überdi-
mensionalen Autobahnkreu-
zen und Konstruktionen, die 
in Europa wegen des großen 

Platzbedarfs und wegen der 
vielen Brückenbauwerke nie 
gebaut werden würden. Oft 
gibt es gar keine Alternativen 
zum Auto, da es so etwas 
wie Regionalbusse kaum gibt 
und die meisten Verkehrsmit-
tel nur auf Pendler eingestellt 
sind, wie der West Coast Ex-
press, eindrücklich beweist. 

Die Besiedelungsstruktur 
in Europa und die Bevölke-
rungsdichte begünstigen na-
türlich öffentliche Verkehrs-
mittel. Aber auch in Kana-
da wäre mehr möglich, doch 
der Wille und das Bekenntnis 
zum öffentlichen Verkehr feh-
len, wie Aussagen des Regie-
rungsbeamten Harvie André 
aus Alberta beweisen. 

So sagte er zu dem Um-
stand, dass Calgary Anfang 
der neunziger Jahre vom Zug-
verkehr abgeschnitten wurde, 
dass es ihm egal sei, ob er je in 
seinem Leben wieder ein Per-
sonenzug sehe.

Jakob Holzer

Ein 4 km langer Güterzug der Canadian National  
unweit der Ortschaft Boston Bar im Tal des Fraser River.

Ein O-Bus mit Fahrradhalterung in der Stadt Vancouver.  
Hier gilt: „Die Fahrradmitnahme ist aus beförderungstechnischen Gründen möglich“.
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Regiomove
Tagung und Fachmesse Regiomove  
fand diesmal in Leoben statt

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

Die im Zweijahres-
rhythmus vom B.I.M. 
veranstaltete Fach-

tagung fand diesmal am 23. 
und 24. April an der Mon-
tanuniversität Leoben un-
ter dem Generalthema „Ver-
kehr und Emotionen“ statt. 
Ein dicht gedrängtes Pro-
gramm von Vorträgen hoch-
karätiger Fachleute und al-
ternativ angebotene Arbeits-
kreise gaben Raum für rege 
Diskussionen, die selbst bei 
manch kontroversiellen State-
ments sich überengagiert ein-
bringender Diskutanten routi-
niert moderiert wurden. Auch 
Pausen erwiesen sich nicht als 
„Zeit untätiger Muße“: Von 
der hausinternen Gastrono-
mie vorzüglich umsorgt, nah-
men die Teilnehmer rundum 
die Möglichkeit wahr, infor-
mell mit manch sonst  „uner-
reichbarem „Gesprächspart-
ner“ in die Diskussion einzu-
treten.

Vorträge
Emilia Andreeva-Moschen 

präsentierte in einer visuali-
sierten Zeitreise die traditio-
nell „irrationale“ Konnotati-
on von Fahrzeugen, mit ihrem 
Anspruch auf Image (Dyna-
mik, Sportlichkeit, Jugend-
lichkeit etc.) weit über bloßes 
„Transportbedürfnis“ hinaus-
weisend. Doch ein Paradig-
menwechsel zu Nachhaltigkeit 
sei im Gange. Sich ändernde 
Entscheidungskriterien beim 
Autokauf und markenspezi-

fische Slogans der Autofir-
men mit neuer Begrifflichkeit 
als  Marketingkonzepte („blue 
motion“, „ecoflex“) seien da-
für Beleg. 

Verkehrslandesrat Gerhard 
Kurzmann berichtete über 
ambitionierte Initiativen der 
Verkehrsabteilung des Landes 
Steiermark, den öffentlichen 
Verkehr zur Akzeptanzsteige-
rung mit positiver Emotion zu 
besetzen.

Martin Kalab (Wiener Lini-
en) erweiterte den Steiermark-
bezug: Peniblen Diagrammen 
über Entwicklung von Mo-
dal Split, Fahrgastzahlen, Jah-
reskarten etc. folgte ein  Be-
kenntnis zu langfristigem 
Marketing im ÖV zur Verhal-
tens- und Wahrnehmungsän-
derung. Der Weg vom einer 
Behörde zum „personal care 
and human touch“ eines Mo-
bilitäts-Dienstleisters finde in 
der Marketing-Formel „Die 
Stadt gehört Dir“ eine griffige 
Zusammenfassung.

Martin Fellendorf referierte 
sodann über „Verkehrsmittel-
entscheidungen aus der Sicht 
der Wissenschaft“. Zielvorga-
be sei die Priorität von Erklä-
rungsmodellen vor Trendana-
lysen. Zahlreiche – auch un-
vermutete – Parameter wur-
den visualisiert, welche den 
Modal Split beeinflussten. 

Susanne Wolf-Eberl refe-
rierte über Ergebnisse zwei-
er Forschungsprojekte, die 
„Jugend unterwegs. – Lust 
und Frust der Öffis“ thema-

tisierten. Einmal mehr müs-
se auf Emotion als Voraus-
setzung für nachhaltige Mo-
bilität gesetzt, Wahlfreiheit 
gewahrt; normatives und ma-
nipulatives Agieren vermie-
den, vielmehr Nähe und Sym-
pathie des öffentlichen Ange-
botes als Bringschuld vermit-
telt werden.

Vizebürgermeisterin Lisa 
Rücker stellte unter dem Titel 
„Verkehrsmittelwahl als Fol-
ge politische Entscheidungen“ 
entsprechende Planungen für 
die Landeshauptstadt zur Dis-
kussion. 

Johannes Theissen (Bonn) 
berichtete über „emotionales 
Marketing für Öffentlichen 
Nahverkehr in Frankfurt“. 

Herr Eder referierte über 
„Qualität und Service der 
Postbus AG“ und postulier-

te diesen Anspruch als Zu-
kunftsstrategie des Mobili-
tätsanbieters. 

Peter Haibach von Pro-
Bahn brachte eine Fülle von 
Vorschlägen unter den provo-
kanten Titel „Angebot trifft 
Nachfrage“ ein. 

Martin Müllner referierte 
über die anvisierte intermodu-
lare „österreichweite verkehrs-
mittelübergreifende Verkehrs-
auskunft“, in die Verkehrsmit-
tel- und Infrastrukturbetreiber 
sowie Redaktionen eingebun-
den seien und deren Umset-
zung in einem über zwei Jahre 
laufenden Projekt im Auftrag 
der Asfinag geprüft werde. 

Herr Blaguss, Juniorchef 
des gleichnamigen Reisebü-
ros, stellte die Westbus AG als 
Ergänzung zur privaten West-
bahn AG vor. Der Vortrag 
von Stefan Wehinger über die 
Westbahn AG selbst muss-
te leider kurzfristig abgesagt 
werden,

Gerlinde Rehrl stellte im 
Vortrag „Herz oder Hirn?“ 
Entscheidungsparameter im 
Spannungsfeld von Emotion 
und Ratio vor, die im Wesent-
lichen für alle Entscheidungen 
Gültigkeit hätten. Persönliche 
Verantwortung sei nie zur 
Disposition zu setzen. 

Christian Einzinger (für die 
CEIT alanova) schlug im Re-
ferat „Bus Stop 3.0“ die Ent-
wicklung von Bushaltestel-
len hin zu multifunktionalen 
Zentren der Regionalentwick-

lung vor und unterlegte dies 
mit konkret realisierten, ein-
drucksvollen Beispielen.

Resümee
Eine Tagung dieses Qua-

litätsanspruchs erfordert ein 
hohes Maß penibler Vorbe-
reitung, um erfolgreich zu 
sein. Diese ist den Organi-
satoren zweifelsfrei zu atte-
stieren. Die Tagungsteilneh-
mer gingen einmal mehr be-
reichert nach Hause, um mit 
aktualisierten Informationen 
und Standpunkten „ausge-
stattet“ als Multiplikatoren zu 
wirken. 

Karl Rinnhofer

In zahlreichen Vortägen auf Basis von Wissenschaft und Praxis wurde das Thema 
„Verkehr und Emotionen“ von allen Seiten ausführlich beleuchtet.

Steiermark
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Kurz
meldungen

Fahrradabteile im Railjet

Nach einer Presseaussen-
dung und einem Auftritt von 
Fahrgast im Radio Steier-
mark verkündeten die ÖBB, 
die Railjet-Garnituren bis 
Frühjahr 2013 mit Fahrradab-
teilen auszurüsten. Durch die-
se Maßnahme wird eine lang-
jährige Forderung von Fahr-
gast und der Radlobby ar-
gus erfüllt. Zukünftig werden 
in jeder Garnitur sechs Fahr-
radstellplätze vorhanden sein. 
Das Radabteil wird in den 
Steuerwagen eingebaut, wo 
zusätzlich auch extra breite 
Einstiege vorhanden sein wer-
den, um die Fahrräder in den 
Zug einladen zu können. Im 
Fahrradabteil wird es zusätz-
lich Steckdosen geben, um E-
Bikes aufladen zu können.

Änderungen bei Grazer Buslinien

Das verkehrspolitische Ziel 
der Stadt Graz bis zum Jahr 
2020 ist, den Modal Split im 
Bereich des Öffentlichen Ver-
kehrs von aktuell ca. 20 % auf 
24 % zu erhöhen. Dieses Ziel 
ist ohne Setzung von Maßnah-
men auf bereits heute überlas-
teten Linien nicht zu errei-
chen. Daher werden sukzes-
sive Verbesserungen, wie der 
Ankauf von Gelenks- und 15-
Meter-Bussen, und Angebots-
erhöhungen bei neuralgischen 
Linien vorgenommen. Die Li-
nien 40 und 32 werden in hin-
künftig nur mehr mit Gelenk-
bussen betrieben werden. 
Weiters ist geplant, die Lini-
en 31 und 63 mit Gelenksbus-
sen zu führen. Dafür müssen 
einige Adaptierungen vorge-

nommen werden. Die Linie 31 
wird bei Umstellung auf der 
Relation Uni/RESOWI–Web-
ling verkehren, im Gegen-
zug dazu wird die Linie 39, 
die dann mit 15-Meter-Bussen 
geführt werden soll, vom Ur-
nenfriedhof zur Wirtschafts-
kammer verkehren. 

Die Linie 63 soll mit Um-
stellung auf Gelenkbusse nur 
mehr bis zum St.Peter Schul-
zentrum geführt werden, je-
doch auf der längeren Stre-
cke über die Haltestelle Mor-
rehof und nicht über die Hans-
Brandstetter-Gasse. Ebenso 
die Linien 41 und 67 werden 
ab 2012 sukzessive auf Ge-
lenksbusse umgestellt. Län-
gerfristig wird es auch bei den 
Linien 34/34E und 52 zu Ka-
pazitätsausweitungen kom-
men. 

Railjet mit WLAN ausgerüstet

Seit Ende 2011 werden die 
Railjet-Garnituren sukzessi-
ve mit mobilem Gratis-Inter-
net ausgerüstet. Mittlerweile 
verkehren auch auf der Süd-
bahn nach Graz und Klagen-
furt internet-taugliche Zü-
ge. Bis Ende 2012 sollen alle 
Railjets mit WLAN ausgerüs-
tet sein. Alle Railjets, welche 
mit Gratis-Internet ausgerüs-
tet sind, kann man an einem 
Aufkleber an der Einstiegstü-
re erkennen. Die WLAN-Ver-
fügbarkeit in den Garnituren 
ist jedoch vom Mobilfunk-
netz des Anbieters abhängig. 
So kommt es vor allem auf der 
Semmering-Strecke und an-
deren gebirgigen Abschnitten 
immer wieder zu Netzunter-
brechungen.

Südbahn wird auf Rechtsverkehr 
umgestellt

Wegen der Eröffnung des 
neuen Wiener Hauptbahnhofes 
wird die Südbahn von Wien 
Meidling nach Payerbach-Rei-
chenau und andere Strecken 
im Wiener Raum, unter ande-
rem die Flughafenschnellbahn 
und die Stammstrecke der S-
Bahn, von Links- auf Rechts-
verkehr umgestellt. 

In Österreich wird seit je-
her auf zweigleisigen Stre-
cken nicht einheitlich rechts 
oder links gefahren. Auf der 
Westbahn beispielsweise fährt 
man schon seit einiger Zeit auf 
der rechten Seite, auf der Süd-
bahn wird seit dem Bau links 
gefahren. Die Kosten der 
Umstellung von Links- auf 
Rechtsverkehr werden mit un-
gefähr 16 Mio. Euro beziffert, 
obwohl in Österreich grund-
sätzlich alle zweigleisigen 
Strecken für Gleiswechselbe-
trieb ausgerüstet sind. 

Das meiste Geld wurde in 
den Bau von Überholgleisen 
investiert. Dies wurde nötig, 
da die Überholungen der Züge 
nun auf der anderen Gleisseite 
und an anderen Orten als bis-
her stattfinden. Die Fahrgäs-
te mussten sich seit 6. August 
an die neue Situation gewöh-
nen und besonders bei den be-
troffenen Bahnhöfen auf das 
geänderte Wegleitsystem ach-
ten.

Massive Kürzungen beim Postbus

Mit dem Schulbeginn am 9. 
September kommt die nächs-
te massive Einstellungswel-
le auf Postbuslinien: Prak-
tisch der gesamte Verkehr in 
der Oststeiermark an Samsta-
gen, Sonn- und Feiertagen so-
wie in den Ferien wird einge-
stellt, zurück bleibt eine An-
sammlung von Schülerver-
kehrslinien. 

Auch die Linie 420 von 
Graz nach Lassnitzhöhe fährt 
an Samstagen nur noch ein-

mal, nachdem der Sonntags-
verkehr bereits letztes Jahr 
eingestellt worden ist. Nur auf 
Linien, auf denen der Postbus 
durch Verkehrsdiensteverträ-
ge an ein Angebot gebunden 
ist, ändert sich nichts.

Dies zeigt wieder die Mise-
re, dass die derzeitige Struk-
tur des Verkehrsverbundes 
es den Verkehrsunterneh-
men erlaubt, wesentliche Ein-
schnitte einfach so durchzu-
führen, denn weder der Ver-
kehrsverbund noch das Land 
Steiermark haben bei den so-
genannten „Eigenwirtschaft-
lichen Verkehren“ ein Mit-
spracherecht. Dabei sind diese 
Verkehre keineswegs eigen-
wirtschaftlich – sonst müss-
te man sie ja nicht einstellen – 
sondern werden durch die öf-
fentliche Hand über die Schü-
ler- und Lehrlingsfreifahrt 
finanziert. 

Wer zahlt, schafft hier ein-
deutig nicht an.

Kein Parallelverkehr mehr im 
Übelbacher Tal

Als einzig positives Ele-
ment der Postbuseinstellun-
gen wird die Linie 150 zwi-
schen Peggau und Übelbach 
eingestellt. Damit wird die 
langjährige Fahrgast-Forde-
rung erfüllt, Eisenbahnlinien 
nicht durch Parallelverkehre 
zu schädigen. Der Restverkehr 
von Übelbach nach Kleintal 
und Neuhof hat natürlich An-
schluss an die S-Bahn.

Kurzmeldungen

Ab September wird der Parallelverkehr 
im Übelbacher Tag endlich abgeschafft.
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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


