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Gemeinderatswahlen in Graz:
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Herbst 2012 – 1,90 Euro

175 Jahre Eisenbahn für Österreich
Im heurigen Jubiläumsjahr ist der „Flaggen-Railjet“ in ganz 
Österreich unterwegs. Am Sonntag, 4. November 2012 war 
der Jubiläumszug nördlich von Graz bei Judendorf zu sehen.
Foto: Florian Lackner

Steiermark: Fünf Jahre S-Bahn
Österreich: Fahrplanwechsel im Dezember
International: Urlaub mit der Bahn
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Editorial

FAHRGAST 3/2012

Liebe Leser!

Die S-Bahn Steiermark 
ist zweifellos eine Erfolgsge-
schichte. Taktfahrplan, An-
gebotsausweitungen und nicht 
zuletzt das Marketing haben 
die S-Bahn Steiermark be-
kannt und beliebt gemacht. 
Anlässlich des 5. Geburtsta-
ges der S-Bahn war FAHRGAST 
am 27. September 2012 zu ei-
ner S-Bahn Feier in der Gra-
zer Stadthalle geladen. Die 
Sonderausstellung der Gra-
zer Herbstmesse zum The-
ma „175 Jahre Eisenbahn für 
Österreich“ bot den perfekten 
Rahmen dafür. 

Es wurde ein Rückblick auf 
die vergangenen Jahre gebo-
ten, der Erfolg in Zahlen und 
Fakten skizziert und kurz in 
die Zukunft geblickt. Landes-
rat Dr. Gerhard Kurzmann be-
tonte in seiner Rede, dass das 
Land Steiermark die S-Bahn 
auf alle Fälle weiter tragen 
wird, auch wenn die budgetä-
ren Vorgaben einen weiteren 
Ausbau des Angebots vorerst 
bremsen. 

Wie wichtig Öffentlich-
keitsarbeit und Werbung auch 

im Öffentlichen Verkehr sind, 
konnte man sehr eindrucks-
voll daran erkennen, dass 
die Steirische Ostbahn be-
reits beim Start der anderen 
S-Bahn Zweige beträchtliche 
Fahrgastzuwächse verzeich-
nen konnte, obwohl der Fahr-
plan der Züge dort anfangs 
unverändert blieb. 

In diesem Sinne wurden 
bei dieser Feier Personen ge-
ehrt, die durch Ihre Arbeit 
dazu beigetragen haben, das 
Projekt S-Bahn Steiermark 
vorzubereiten, bekanntzuma-
chen und mitzutragen.

FAHRGAST war in der Ka-
tegorie „Wegbereiter/Weg-
begleiter der S-Bahn“ nomi-
niert, gemeinsam mit Martin 
Bauer (bei der Stadt Graz zu-
ständig für den Öffentlicher 
Personenverkehr und FAHR-
GAST Gründungsmitglied) so-
wie Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr.techn. Klaus Rießberger 
von der TU Graz. 

Den Hauptpreis erhielt 
Martin Bauer für sein jahre-
langes Engagement für den 
Öffentlichen Verkehr im All-
gemeinen und die S-Bahn im 

Besonderen. Die Laudatio 
hielt Dr. Alfred Hensle, Ge-
schäftsführer der Steirischen 
Verkehrsverbundgesellschaft.

Die S-Bahn bildet das 
Rückgrat des Öffentlichen 
Verkehrs außerhalb von Graz. 
Durch die Inbetriebnahme des 
ersten Abschnittes der Neuen 
Südbahn von Wettmannstät-
ten nach Werndorf ist mit der 
S6 eine neue, noch nie dage-
wesene Reisemöglichkeit für 
eine ganze Region entstan-
den. 

Jetzt gilt es, die noch 
schlummernden Fahrgastpo-
tenziale zu erschließen, indem 
Land Steiermark und Steiri-
sche Verkehrsverbundgesell-
schaft die Verkehrsunterneh-
men koordinieren. 

Die parallel mit der Bahn 
nach Graz verkehrenden Bus-
se sollten für eine attraktive 
Feinverteilung in der Region 
eingesetzt werden. Beispiel: 
Die Fahrt von Gleinstätten mit 
dem Bus nach Wettmannstät-
ten und von dort weiter mit 
der S6 nach Graz dauert zwi-
schen 43 und 52 Minuten. Lei-
der wird diese konkurrenz-
fähige Reisezeit nur dreimal 
am Tag geboten, obwohl die 
S-Bahn im Stundentakt ver-
kehrt.

Das Gesamtsystem „Öf-
fentlicher Verkehr“ profi-
tiert davon, wenn S-Bahn und 
Busse Hand in Hand arbeiten 
und sich gegenseitig Fahrgäs-
te bringen.

Martin Mödlinger

Fünf Jahre S-Bahn
FAHRGAST wurde vom Land Steiermark ausgezeichnet
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Forderungen
Die Grazer Gemeinderatswahl 2012 naht

FAHRGAST stellte den wahlwerbenden Gruppen Fragen zur Grazer 
Verkehrspolitik. Wie immer werden die Antworten der wahlwer-
benden Gruppen weder korrigiert noch kommentiert oder bewer-
tet. Wir möchten unseren Lesern eine neutrale Übersicht bieten, 
damit sie sich eine möglichst umfassende Meinung zur Gemeinde-
ratswahl bilden können.

Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

In Graz beträgt der Anteil des 
Öffentlichen Verkehrs an al-
len Wegen, der Modal Split, 
derzeit rund 20 %. Das ist in-
ternational auf durchschnittli-
chem Niveau, aber keine son-
derlich herausragende Leis-
tung. FAHRGAST fordert von 
der zukünftigen Stadtregie-
rung ein klares Bekenntnis, 
den Marktanteil des Öffentli-
chen Verkehrs, aber auch des 
Fußgänger- und Radverkehrs, 
zu erhöhen. Der „Umweltver-
bund“, die sanfte Mobilität, 
leistet einen wesentlichen Bei-
trag, die geplagte Grazer Luft 
nachhaltig zu verbessern.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Die Finanzierung des Öffent-
lichen Verkehrs in Graz wur-
de mit dem Verkehrsdienste-
vertrag endlich auf vergleichs-
weise sichere Beine gestellt. 
Ausbaumaßnahmen sind mit 
diesem jedoch nur sehr ein-
geschränkt möglich, außer-
dem muss alle zehn Jahre um 
jeden Cent gerungen werden. 
Ohne nachhaltige Finanzie-
rungskonzepte, wie eine Nah-
verkehrsabgabe, kann länger-
fristig kein ÖV-Ausbau statt-
finden.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
flikt?

Einer der wichtigsten Schlüs-
sel zur Attraktivität von Öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
ist deren Zuverlässigkeit. ÖV 
kann nur dann zuverlässig 
sein, wenn er von Staus unab-
hängig ist – daher sind Bus-
spuren, eigene Gleiskörper, 
die Beseitigung von Gleispar-
kerproblemen und die Schaf-
fung von getrennten Abbie-
gespuren für die Attraktivität 
des ÖV unabdingbar. Natür-
lich müssen für solche Maß-
nahmen immer wieder Park-
plätze gestrichen werden – 
doch während eine Busspur 
mehreren tausend Fahrgästen 
ein attraktiveres Verkehrsmit-
tel bringt, müssen für die Ein-
richtung weniger als hundert 
Parkplätze gestrichen werden 
– mehr als eine Verzehnfa-
chung im Nutzen des Straßen-
raumes!

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Die S-Bahn ist für Pendler ein 
sehr attraktives Angebot. Die 
Grazer Bevölkerung kann je-
doch die Vorteile dieses Sys-
tems nur eingeschränkt nut-
zen: Zu wenige Haltestellen 

im Stadtgebiet, eine sehr lan-
ge Stehzeit am Hauptbahnhof 
und die mangelnde Fahrplan-
abstimmung mit dem Stadt-
verkehr machen die S-Bahn 
unattraktiv. Für eine Attrak-
tivitätssteigerung ist es daher 
notwendig, das Intervall zu 
verdichten, zusätzliche Hal-
testellen einzurichten und die 
Stehzeit am Hauptbahnhof auf 
ein Minimum zu reduzieren.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Die ÖV-Trasse am Hirtenklos-
ter wurde bereits 2002 im Be-
bauungsplan beschlossen und 
war von Anfang an Teil der 
neuen Siedlung. Seit damals 
war klar, dass diese ÖV-Tras-
se zunächst von Bussen be-
fahren wird.
Diese an sich sinnvolle Maß-
name zur Trassensicherung 
wurde jedoch zum populis-
tischen Spielball verschiede-
ner Interessen, sodass unklar 
ist, ob die geplante Bustras-
se nun gebaut werden kann. 
Aus Sicht von FAHRGAST ist 
eine derart langfristige Pla-
nung unbedingt notwendig, 
um nicht nachträglich um viel 
Geld Platz für den ÖV schaf-
fen zu müssen. Trassen für 
Straßenbahnausbauten sind 
im Vorfeld im Flächenwid-
mungs- und im Bebauungs-
plan zu sichern und es ist eine 
ungehinderte Umsetzung zu 
ermöglichen. Selbstverständ-
lich muss dies auch zusam-
men mit transparenter Infor-
mation der betroffenen Bür-
ger passieren.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-

en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Die Grazer Südwest-Straßen-
bahnlinie soll nach aktuellen 
Plänen bis 2017 realisiert wer-
den. Dies kann nur gelingen, 
indem bereits im Vorfeld mit 
einer Informationskampagne 
die Vorteile einer neuen Stra-
ßenbahnlinie erklärt werden. 
Leider ist es nur allzu einfach, 
mit hanebüchenen Argumen-
ten gegen solche sinnvollen 
Maßnahmen aufzuhetzen und 
tatsächlich haben fragwürdi-
ge Gegeninitiativen die Um-
setzung des langen 6ers um 
Jahrzehnte verzögert. Daher 
müssen sich die künftigen Re-
gierungsparteien jetzt für ei-
nen Ausbau der Straßenbahn 
positionieren und die Gegner-
schaft überzeugen. Ansons-
ten warten wir in Graz weite-
re 25 Jahre auf Ausbaumaß-
nahmen.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tariflandschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Das steirische Tarifsystem ge-
hört zu einem der einfachs-
ten und günstigsten Euro-
pas. Dennoch bleiben viele 
Zielgruppen immer noch un-
berücksichtigt – es gibt kei-
ne Jugendnetzkarte, das Frei-
zeitticket gibt es nur in den 
Ferien, Bim4Two nur in der 
Feinstaubsaison und für Gele-
genheitsfahrer fehlt ein Block 
von vergünstigten 24-Stun-
den-Karten. Viele Innovatio-
nen im Tarifsystem scheitern 
an der vergleichsweise gerin-
gen Macht des Verkehrsver-
bundes. Aus Sicht von FAHR-
GAST wäre eine Ausweitung 
der bestehenden, attraktiven 
Freizeitangebote auf das gan-
ze Jahr und die ganze Woche 
(außerhalb der Stoßzeit) be-
reits ein erster Schritt.

Die Redaktion



SPÖ
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Die im Mobilitätskonzept 
2020 angestrebten 37:63 sind 
natürlich ein Orientierungs-
wert. Aber: Ich möchte mich 
nicht auf solche Zahlen festle-
gen, denn ich würde es – wenn 
etwa schon 2019 der MIV-An-
teil auf 37 Prozent reduziert 
wäre, was ich mir sehr wün-
sche – als falsch ansehen, sich 
dann damit zufrieden zu ge-
ben. Es wird vielmehr perma-
nentes Bestreben sein müssen, 
den motorisierten Individual-
verkehr so weit wie nur mög-
lich zu reduzieren, ohne uns 
eine „Untergrenze“ zu setzen. 
Wobei ich da weniger an die 
Wirkung von Verboten und 
Geboten glaube. Ich setze in 
erster Linie auf Bewusstseins-
arbeit und Anreize zum „Aus-
steigen“ aus dem MIV. Die 
Stadt darf nicht als „Verkehrs-
raum“, sondern muss mehr als 
bisher als Wohn- und Lebens-
raum verstanden werden. Der-
zeit ist es zumeist ja noch so, 
dass der Wunsch nach sanf-
ter Mobilität, nach Verkehrs-
beruhigung am Ende der eige-
nen Gasse, des eigenen Wohn-
viertels endet, spätestens aber 
dann, wenn jemand den Mo-
tor seines Kfz startet. Und ge-
nau das ist der Punkt, an dem 
es anzusetzen gilt. Es muss 
verinnerlicht werden, dass in 
der Stadt nicht das Kfz ein 

Gewinn ist, mobil und frei 
macht, Grenzen öffnet, für 
Beweglichkeit steht – der Le-
bensraum Stadt wird erst zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, mit 
dem ÖV zum Erlebnis. Und 
selbstverständlich müssen ge-
nau diese Alternativen attrak-
tiv, reizvoll sein.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Ein attraktiver öffentlicher 
Verkehr kostet etwas – und 
diese Kosten können nicht 
über das „normale“ Stadtbud-
get abgedeckt werden. Wo-
bei auch allen klar sein muss, 
dass der ÖV keine „Grazer 
Angelegenheit“ ist: Die Men-
schen in Weinitzen, in Gram-
bach, Seiersberg, Weiz, Köf-
lach oder Judendorf-Strassen-
gel sind durch die MIV-Strö-
me ebenso belastet. Es wird 
eine überregionale Sonder-
fi nanzierung brauchen, bei 
der auch Bund und Land ge-
fordert sind. Entweder muss 
Geld aus deren Budgets kom-
men, oder es braucht neue Fi-
nanzierungsarten. Und sei es 
in der Art der Wiener U Bahn-
Steuer, einer Nahverkehrsab-
gabe oder einer Stellplatzab-
gabe.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehenR-

Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Ein uneingeschränktes Ne-
beneinander kann und wird es 
nicht geben. Bei  Interessens-
konfl ikten muss dem ÖV Vor-
rang eingeräumt werden.

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Die S-Bahn ist durchaus auch 
für die GrazerInnen attrak-
tiv. Aber in unserem städti-
schen Bereich wird der ÖPNV 
leider immer noch fast aus-
schließlich mit Bus und Tram 
gleichgesetzt. Ich kenne kaum 
jemanden, der etwa von Don 
Bosco Richtung Bahnhofgür-
tel die Bahn nutzt, obwohl das 
die schnellste Verbindung wä-
re – da müsste vor allem sei-
tens des Verkehrsverbun-
des eine Informationsoffen-
sive gestartet werden. Es ist 

ja allein schon die gebräuch-
liche Defi nition der Fahrkar-
ten bezeichnend: Die meisten 
GrazerInnen sprechen von der 
„GVB-Karte“ – und wissen 
wenig darüber, welche Mög-
lichkeiten ihnen die Verbund-
karte wirklich eröffnet.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Grundsätzlich stehe ich dieser 
Straßenbahnverbindung posi-
tiv gegenüber. Allerdings teile 
ich die Meinung der Mehrheit 
der AnrainerInnen, dass eine 
Bustrasse mitten durch ihre 
verkehrsberuhigte Siedlung, 
wie sie nun errichtet wird, ei-
ne durch nichts zu vertretende 
Belastung darstellt. Denn für 
diesen Bus gibt es sowohl in 
der Wiener Straße als auch in 
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Ab Dezember fährt man im Zwei-Stunden-Takt Richtung Salzburg. (Lukas Kriwetz)



der Augasse gute, bereits be-
stehende Buslinien. Und nur 
weil etwas vor Jahren ein-
mal beschlossen, heißt das ja 
nicht, stur daran festhalten zu 
müssen: Niemand hindert die 
Politik daran, klüger zu wer-
den, Entscheidungen zu hin-
terfragen, zu überdenken. Zu-
mal wir ja in dem konkreten 
Fall zum gegenwärtigen Zeit-
punkt auch nicht von einer 
Straßenbahn reden, die eine 
andere Qualität darstellt, son-
dern über die dritte Nord-Süd-
Busverbindung in einem eher 
kleinräumigen Gebiet.

6. Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Machbarkeit sowie Sinn und 
Nutzen müssen transparent 

sein. Wobei ich die Verlän-
gerung der Linie 6 ohnedies 
nicht für ein sehr geglück-
tes Beispiel halte – denn sie 
führte im wahrsten Sinne des 
Wortes in eine Sackgasse. Ich 
halte diese Linienführung 
nach wie vor für nicht glück-
lich gewählt, weil sie nur sehr 
bedingt zukunftsorientiert im 
Sinne großräumigerer Erwei-
terungsmöglichkeiten ist.
Entscheidungen wie eine Süd-
westlinie haben natürlich 
weitreichende Konsequenzen 
– und da ist es einfach unab-
dingbar, die Bewohnerinnen 
der betroffenen Bezirke inten-
siv miteinzubinden: Denn sie 
müssen ja die Konsequenzen 
eines solchen Projektes mit-
tragen, sowohl während der 
Bauphase als auch danach. 
Das heißt: Es gehören Kosten-
Nutzen-Rechnungen, die Vor- 
und Nachteile offen auf den 
Tisch; und die Stadtpolitik 
wird sich die Mühe machen 
müssen, auch Alternativvor-

machen. Wenig glücklich bin 
ich auch über zuletzt erfolgten 
- aus meiner Sicht – unverhält-
nismäßig hohen Verteuerun-
gen der Jahres und Halbjah-
reskarten. Wünschenswert wä-
re weiters ein Modell, das die 
Möglichkeit eröffnet, inner-
halb eines Haushaltes eine wei-
tere Jahres- oder Halbjahres-
karte zu einem deutlich ermä-
ßigt zu erwerben, etwa um 50 
Prozent, wie das die SPÖ be-
reits einmal im Gemeinderat 
angeregt hat: Denn zwei Voll-
preis-Karten sind, das zeigen 
auch Erhebungen, vielen Fami-
lien zu teuer. In letzte Konse-
quenz gilt aber eines: Es geht 
nicht darum, welche Tarif-Ini-
tiativen ich setzen möchte – ich 
bin längst ÖV-Nutzerin. Wir 
sollten uns mit jenen an einen 
Tisch setzen, die bislang noch 
nicht „umgestiegen“ sind und 
ihren Bedürfnissen entspre-
chende Modelle entwickeln, 
die sie dazu bewegen, vom MV 
auf den ÖV umzusteigen.

schläge aus der Bevölkerung, 
was Linienführung wie auch 
Verkehrsträger anbelangt, in 
den Diskussionsprozess mit-
einzubeziehen. Ein solches 
Großprojekt ist ein klassi-
sches Beispiel für eine sehr 
umfassende BürgerInnenin-
formation und BürgerInnen-
beteiligung. Denn die Süd-
westlinie muss von den Gra-
zerInnen getragen werden.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Ein großes Manko ist sicher, 
dass im Tarifsystem derzeit 
Kurzstrecken keine Berück-
sichtigt fi nden: Ich bin näm-
lich der Überzeugung, dass 
der „erste Einstieg“ möglichst 
günstig sein muss, gleichsam 
als Anreiz, um den Umstieg 
auf den ÖV „schmackhaft“ zu 
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Ab 2025 fährt der Railjet durch den Semmering-Basistunnel. (Lukas Kriwetz) 

FAHRGAST 3/2012 5

Bequeme Fernverkehrswagen im Einsatz nach Salzburg und Innsbruck. (Lukas Kriwetz)
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ÖVP
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Die sehr ambitionierten Zie-
le wurden in diesem Jahr im 
Gemeinderat beschlossen 
(siehe http://www.graz.at/
cms/dokumente/10029462_
415662/5c63ded9/Ziele_ein-

zelseiten_klein.pdf). Der 
Maßnahmenteil des Mobili-
tätskonzeptes Graz 2020 be-
fi ndet sich in Ausarbeitung, 
ebenso wie der abgestimmte 
Masterplan der Holding Graz 
Linien. Beide Konzepte wer-
den im kommenden Jahr den 
Gemeinderat beschäftigen. 
Zentraler Punkt muss ein wei-
terer starker Ausbau des ÖV-
Angebots und Förderung des 
Umweltverbundes sein. Wich-
tig bleiben betriebliches Mo-
bilitätsmanagement und ver-
netzte Angebote bei Wohn-
bauprojekten, wie Carsharing 
etc., um eingefahrenes Mobi-

litätsverhalten neu zu denken 
und zu ändern, damit zumin-
dest die kurzen Strecken zu 
Fuß, mit dem Rad oder dem 
ÖV erledigt werden.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Die Bundesregierung muss 
dringend bei ihrer Dauerbau-
stelle ÖPNV-Finanzierung 
zu einem verantwortungsvol-
lem Ergebnis kommen, bei 
dem endlich den Finanzie-
rungsnotwendigkeiten der ur-
banen Ballungsräume außer-
halb Wiens Rechnung getra-
gen wird. Weiters fordern wir 
schon lange eine landeswei-
te Abgabe zur Finanzierung 
des ÖV-Ausbaus. Im eigenen 
Bereich konnten wir durch 
den zweckgebunden Einsatz 
der Überschüsse aus der Par-
kraumbewirtschaftung und 
den hausinternen Anstren-

gungen der Holding Graz 
schon einiges erreichen, sto-
ßen aber an die Grenzen un-
serer Finanzierungsmöglich-
keiten bei größeren Projekten. 
Autonome Mautmodelle o.ä. 
sind für die ÖVP aber der fal-
sche Weg.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Einschränkungen um den 
MIV aus ideologischen Grün-
den zu behindern, lehnt die 
ÖVP ab, bei konkreten Nut-
zungskonfl ikten gibt es aber 
ein klares Bekenntnis zu einer 
Priorität des Umweltverbun-
des. Somit ein klares Ja zur 
Bevorrangung des ÖV.

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Durch mehr Umstiegspunkte 
zu den Graz Linien, wie z.B. 
beim Murpark durch die ge-
rade beschlossene neue Ost-
bahn-Haltestelle, durch ei-
ne baldige Realisierung des 
Nahverkehrsknoten Gösting 
und nicht zuletzt durch die 
neue Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Die Straßenbahntrasse ist in 
diesem Bereich seit langem 
durch zahlreiche Beschlüsse 
fi xiert und wird selbst von den 
AnrainerInnen nicht in Frage 
gestellt. Die Nord-West-Li-
nie gehört zu den 3 Neubau-
projekten mit oberster Priori-
tät. Durch den notwendigen 
3-4 gleisigen Ausbau der Süd-
bahn gibt es wieder eine reelle 
Chance auf eine mittelfristige 
Realisierung des NVK Gös-
ting, für den die NW-Linie 
unverzichtbar sein wird.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Durch möglichst frühe Bür-
gerInnenbeteiligung im Pla-
nungsprozess und frühzeiti-
ge Finanzierungsvereinbarun-
gen, sowie durch frühes Au-
ßerstreitstellen der Projekte in 
einer politischen Mehrheit.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Wir wünschen uns einen Ju-
gendtarif, wie er schon in an-
deren Verbundregionen ver-
wirklicht wurde und neue Mo-
delle für Kurzzeit- oder Kurz-
streckentickets.

Grazer Gemeinderatswahl 2012

Ab November ist die neue Haltestelle am Hauptbahnhof in Betrieb. (Rudolf Watzinger)



FAHRGAST 3/2012 7FAHRGAST 3/2012 7

Grazer Gemeinderatswahl 2012

CP-G
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Was ist ein Modal Split?

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Durch Umschichtung von Fi-
nanzmitteln, dh durch Ge-
wichtung. Das MEHR an Gel-
dern für den öffentlichen Ver-
kehr soll durch ein Weniger in 
anderen Segmenten herein-
kommen.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Auch hier muss in vielen Fäl-
len anders – zu Gunsten des 
öffentlichen Verkehrs – ge-
wichtet werden und dies auch 
entsprechend motivierend 
kommuniziert werden.

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Keine Antwort.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Eine ökologische Straßenbahn 
ist für Graz die beste (und 
günstigste) Verkehrslösung. 
Unserer Meinung nach, soll-
ten auch ehemalige alte Lini-
en (zB der 2er) wieder ange-
dacht werden.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Indem der Grazer Bevölke-
rung endsprechend intensiv 
ein positives Zukunftsszena-
rio mit Öffi s nahegebracht 
wird. Und auch klar gemacht 
wird, des es anders nicht ge-
hen wird. Aus Kostengrün-
den und aus gesundheitlichen 
Gründen. Das Auto in der 
Stadt ist aus unserer Sicht ein 
notwendiges Liefergerät aber 
kein Transportmittel der Zu-
kunft.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Wir treten grundsätzlich für 
Gratis-Öffi s oder Pauschal-
betragskosten von zB 50 Cent 
pro Fahrtstunde in Graz ein. 
Finanziert durch zB Höhere 
Werbekosten und eben durch 
Umschichtung von Budget-
mittel (zB Kürzung aller an-
deren Ressorts 20% mit Aus-
nahme des Sozial- und Fami-
lienressorts).

Manfred Grössler
Mobilitäts- und Vertriebscenter
Jakoministraße 1 | 8010 Graz
www.holding-graz.at/linien
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JETZT UMSTEIGEN 
UND GELD SPAREN
Mit den Graz Linien um nur 
1 Euro pro Tag an Ihr Ziel.*

*Preis gültig bei einer 
Jahreskarte für die Zone 101



KPÖ
Vorausschicken möchte 

ich, dass die Grazer KPÖ der-
zeit nicht in der Position ist, 
die Verkehrspolitik in Graz 
entscheidend mitzubestim-
men. Wir können Vorschlä-
ge machen und hoffen, dass 
diese von der Mehrheit umge-
setzt werden.

Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Als Fernziel strebe ich eine 
deutliche Mehrheit für ÖPNV, 
Fußgänger und Radfahrer an. 
Wenn man den motorisier-
ten Individualverkehr (ausge-
nommen die Durchzugsstra-
ßen) pro Jahr um 1 Prozent 
zurückdrängen könnte, wäre 
ich zufrieden.
In diesem Zusammenhang 
wäre es wichtig, die Interval-
le der ÖPNV-Linien in Graz 
zu verdichten (auch in den 
Abendstunden) und den Fahr-
plan an die geänderten Ar-
beitszeiten  beispielsweise im 
Handel anzupassen

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Wir fordern seit vielen Jahren 
eine Nahverkehrsabgabe der 
Unternehmer und werden al-
les dafür unternehmen, dass 
diese Vorhaben auch verwirk-
licht werden.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 

Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Hier muss man sich jeden Fall 
genau anschauen. Mir ist be-
wusst, dass hochgespielte 
Konfl ikte meist von den In-
teressen der Autofahrerlobby 
gesteuert werden, Vorrang für 
den öffentlichen Verkehr be-
deutet für mich aber nicht, das 
tägliche Leben großer Teile 
der Bevölkerung bewusst zu 
erschweren.

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Fernziel ist der Nulltarif. Aber 
auch billige Jahresnetzkarten 
wären erforderlich. Für mich 
ist es nicht zielführend, wenn 
eine Jahresnetzkarte für den 
Verkehrsverbund bereits an 
die 2.000 Euro kostet. Das ist 
mehr als der Preis einer Öster-
reichcard der ÖBB.
In Graz treten wir dafür ein, 
mehr Schnittstellen zwischen 
S-Bahn und Graz Linien zu 
schaffen: Nahverkehrsknoten 
Gösting und Webling.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Hier müsste man weiter aus-
holen. Mit der Vorgangsweise  
– vor allem der Wohnungsge-
nossenschaften in diesem Be-
reich ist das Vertrauen der an-
rainenden  Bevölkerung in die 

Lösungskompetenzen von Po-
litik und Verwaltung auf dem 
Nullpunkt. Wir sind dagegen, 
eine Buslinie durch diese Sied-
lung zu führen. Die KPÖ hat 
(im Fall der Sechserverlänge-
rung) bewiesen, dass wir für 
den Ausbau der Straßenbahn  
in Graz sind, und meinen, 
dass die Straßenbahntrasse, 
die ja durch die Bürgerinitia-
tive nicht abgelehnt wird, frei-
gehalten werden soll.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Das hängt nicht von uns ab. 
Wir haben alle Beschlüs-
se im Gemeinderat mitgetra-
gen, sind aber leider nicht in 
der Position, hier wirklich ent-
scheidend eingreifen zu kön-
nen.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-

traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Wir fordern langfristig den 
Nulltarif und treten für Neu-
verhandlung des Vertrages 
ein. Die größte Schwache 
ist die automatische Tarifer-
höhung, jeweils im Juli, die 
deutlich über der Infl ations-
rate und noch deutlicher über 
den Lohn-, Gehalts- und Pen-
sionserhöhungen liegt.

Abschließend möchte ich 
festhalten, dass ich keine Ver-
kehrsexpertin bin und in Fra-
gen der Gestaltung des ÖPNV 
volles Vertrauen in Fahrgast 
habe. Weil ich aber das Leben 
nicht ausschließlich aus der 
Sicht des Verkehrs betrachte, 
erlaube ich mir darauf hinzu-
weisen, dass die Bedürfnisse 
der Menschen vielfältig sind 
und sich nicht immer mit Ide-
allösungen für den Verkehr 
decken.

Elke Kahr, Wohnungsstadträtin der Stadt Graz

Grazer Gemeinderatswahl 2012
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Graz wächst. Durch die S-Bahn rücken die Nachbargemeinden näher zur Stadt.
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Die ÖBB ÖSTERREICHcard wird noch günstiger. Und ist damit die ideale Karte für alle, die viel unterwegs 
sind. Denn um nur €4,50* pro Tag können Sie mit der ÖSTERREICHcard Classic ein Jahr lang so viel Bahn fahren, 
wie Sie wollen. Für alle unter 26 gibt’s die Karte um weniger als €2,80** pro Tag.

* Preis bezogen auf die ÖSTERREICHcard Classic 2.Klasse, Gesamtpreis €1.640,-. Alle ÖSTERREICHcards sind unterjährig nicht stornierbar.

Jetzt noch günstiger österreichweit Bahn fahren. 

Wer will schon 
viel Bahn fahren?

Für 4,50 Euro*

pro Tag – jeder.

** Preis bezogen auf die ÖSTERREICHcard <26 2.Klasse, Gesamtpreis €999,-.

oebb.at
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BZÖ
Einer sinnvollen, nachhal-

tigen und Bürger-orientier-
ten Verkehrspolitik ist mehr 
denn je große Bedeutung bei-
zumessen. Gerade im urba-
nen Raum muss die Mobilität 
der Einwohner gewährleistet 
werden, um den Anforderun-
gen unserer Zeit gerecht wer-
den zu können. Einheitliche 
Konzepte sind der Schlüssel 
eines funktionierenden Ver-
kehrskonzeptes. Bisher wur-
den die verschiedenen Ar-
ten des Verkehrs auch in ver-
waltungstechnischer Hinsicht 
eher getrennt betrachtet, was 
einer zielgerichteten und Mo-
bilitäts-Steigernden Prämis-
se in dieser Frage nicht zu-
träglich war. Unter dem Mot-
to „Beim Reden kommen die 
Leut 'zam“, versuchen wir, die 
Kommunikation der bisher ge-
trennten Verwaltungsapparate 
und damit den Service und die 
Effi zienz des Regional- und 
Stadtverkehrs in beträchtli-
chem Maße zu steigern.

Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Natürlich ist es unser Ziel, 
den Anteil des Öffentlichen 
Verkehrs (ÖV) zu steigern. 
In dieser Frage dürften sich 
auch fast alle Mitbewerber ei-
nig sein. Wir unterscheiden 
uns jedoch in der Methodik, 
wie man den Modal Split an 
die Anforderungen einer vom 
Feinstaub geplagten Stadt an-
passen könnte. 
Bis 2020 wollen wir den pro-
zentuellen Anteil des öffent-
lichen Verkehrs am Modal 
Split um mindestens 5 Punk-
te erhöhen. Dies jedoch unter 
der Vorraussetzung, dass der 
Straßenbahn und dem Ausbau 
ihres Netzes eine prominente 
Stellung zufällt. 
Es ist an der Zeit, das Thema 
Feinstaub auch in diese Über-
legungen einfl ießen zu las-
sen.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Um das Netz der Straßenbah-
nen ausbauen und den Service 
aller anderen Komponenten 
des ÖVs in Zukunft erhalten 
beziehungsweise verbessern 
zu können, muss die Stadt 
Graz natürlich einiges an Mit-
teln in die Hand nehmen. Die 
bisherige, vollkommen unzu-
reichende Führung des Ver-
kehrsressorts birgt jedoch ho-
hes Einsparungspotential. An 
dieser Stelle sei der unsägliche 
und pervers überteuerte Um-
bau des Sonnenfelsplatzes zu 
nennen. Vermeintliche Pres-
tigeprojekte von Politikern, 
die sich ein Denkmal setzen 
wollen, sollen nicht mehr ak-
zeptiert werden. Dies führte 
in der Vergangenheit zu Ein-
sparungen in falschen Berei-
chen einer unkoordinierten 
Verkehrspolitik.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Diese Annahme beruht auf 
der fehlgeleiteten Praxis der 
politischen Akteure in den 
letzen Jahren. In Wirklich-
keit schließt das Eine das An-
dere nicht aus. Die Geschich-
te zeigt, dass Zwang als pro-

bates, politisches Mittel zwar 
gerne angewandt, jedoch in 
den seltensten Fällen von Er-
folg gekrönt wird. Unser Ziel 
ist es, die Menschen mit at-
traktiven Angeboten und 
dem Ausbau des Netzes auf 
die Benützung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln einzu-
laden. Es macht jedoch kei-
nen Sinn, nach und nach den 
Großteil der PKW-Parkplätze 
zu vernichten und das mit der 
Existenz von gänzlich über-
teuerten Park&Ride-Plätzen 
zu argumentieren. Hier muss 
Vernunft in eine übermäßig 
emotionalisierte Diskussion 
Einzug halten. 

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Diese Frage lässt sich ein-
fach beantworten: Rascherer 
Ausbau der entsprechenden 
Haltestellen und Ausweitung 
des Taktverkehrs. Zur Rea-
lisierung muss natürlich zu-
nächst mit ÖBB, GKB, STLB 
und Verkehrsverbund verhan-
delt werden, denn diese Auf-
gabe alleine zu stemmen, ist 
der Stadt mit Sicherheit nicht 
möglich. Es liegt jedoch auch 
im Interesse der eben genann-
ten Unternehmen, dass Netz 
und Taktung ausgeweitet wer-
den. 

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine Eine der vielen Baustellen in Graz: Hier fahren künftig S7 und S61 auf neuen Gleisen.
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Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie stehen 
Sie zu dieser Trasse und zur 
Nord-West-Straßenbahnlinie?

Die ÖV-Trasse beim Hir-
tenkloster ist das beste Bei-
spiel für ein ganz und gar ver-
pfuschtes Projekt dieser Art. 
Das klägliche Scheitern dieses 
Projektes ist den handelnden 
Politikern anzukreiden. Aus 
mehreren Gründen sind wir 
vom BZÖ gegen die Umset-
zung einer solchen Trasse: Ei-
nerseits wurden die betroffe-
nen Bürger unzureichend bis 
gar nicht informiert, geschwei-
ge denn in den Entscheidungs-
prozess miteinbezogen. Ein 
Mehrwert für die Bevölke-
rung kann nicht gerechtfer-
tigt werden, wenn ein Teil der-
selben Leiden und erhebliche 
fi nanzielle Verluste, durch 
Wertminderung ihrer Grund-
stücke hinnehmen muss. Dar-
über hinaus kam es zu gravie-
renden rechtlichen Problemen, 

denn es fand nicht einmal ei-
ne Ausschreibung für den Bau 
der Trasse statt, was jedoch 
gesetzlich vorgeschrieben ge-
wesen wäre. Des Weiteren be-
mühte sich die zuständige Re-
ferentin Lisa Rücker nicht ein-
mal um eine Baugenehmigung 
ihres eigenen Projektes. Das 
bedeutet, dass 500.000 Euro 
bisheriger Investitionen in den 
Sand gesetzt wurden, denn ein 
„Schwarzbau“ muss rückab-
gewickelt werden. Diese gan-
ze Malaise hätte verhindert 
werden können, wenn sich die 
Politik von Anfang an mit al-
len Aspekten des Projektes 
ehrlich und offen auseinander 
gesetzt hätte. Professionalität 
darf gerade in der Verkehrs-
politik nicht nur ein Schlag-
wort sein.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 

Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Indem man seitens der Politik 
mit allen Beteiligten ehrlich 
und auf Augenhöhe disku-
tiert. Projekte dieser Art kos-
ten den Steuerzahler sehr viel 
Geld, sie verbessern jedoch in 
hohem Maß die Infrastruk-
tur und folglich das Wohl-
befi nden der Bevölkerung. 
Viele Faktoren, Meinungen 
und Wünsche müssen auf ei-
nen gemeinsamen Nenner ge-
bracht werden, was nur durch 
eine verbesserte Gesprächs-
kultur zu bewerkstelligen ist. 
Auf diese Weise können auch 
Großprojekte dieser Art zügig 
vorangebracht werden. 

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Das P+R Parkhaus in Fölling blieb hinter den Erwartungen zurück.

Das steirische Tarifzonensys-
tem hat sich unserer Meinung 
nach durchaus bewährt. Damit 
ist die Art des Verkehrsmittels 
nicht von Bedeutung, sondern 
lediglich die Zonen und die 
Gültigkeitsdauer des Tickets 
bestimmen den Preis. Die ein-
zige Schwäche des Systems 
sehen wir allerdings eben im 
Preis. Würde man ihn sen-
ken, führte das zu einer At-
traktivierung des Angebotes 
und ungleich mehr Menschen 
würden auf den ÖV umstei-
gen. Stattdessen steigen die 
Preise für die Benützung von 
Bus, Straßenbahn und Zug. 
Ein Land, das Milliarden für 
seinen CO2-Ausstoss zahlen 
muss und eine Stadt, die im 
Feinstaub erstickt, muss sich 
sein ÖV-Netz auch etwas kos-
ten lassen. Anzunehmen, man 
könne sich aus dieser umwelt-
politischen Misere auch noch 
wirtschaftlich vorteilhaft be-
freien, ist ganz und gar naiv. 

Der Grazer Hauptbahnhof bekommt in den kommenden Jahren neue Bahnsteige. 



Grüne
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an?

Die verkehrspolitischen Zie-
le wurden vom Gemeinderat 
am 19. Jänner 2012 beschlos-
sen. Dieses sind Teil der neu-
en Mobilitätsstrategie Graz 
2020, in der es defi niertes Ziel 
ist, das Verhältnis zwischen 
motorisiertem Individualver-
kehr (auch MIV oder Autover-
kehr genannt) und Umwelt-
verbund (Fuß, Fahrrad und 
Öffentlicher Verkehr) bis zum 
Jahr 2021 von jetzt 45 % zu 
55 % auf 37 % zu 63 % zu ver-
schieben. Der Radverkehrsan-
teil soll von 16,1 % auf 19 % 
klettern. Neu ist die Defi niti-
on von qualitativen Ziele, die 
erreicht werden sollen: dauer-
haft sollen anhand des Fahr-
radklimatests die Zufrieden-
heit der GrazerInnen mit dem 
Radfahren in Graz geprüft 
werden, die Zufriedenheit der 
GrazerInnen mit der Sicher-
heit für FußgängerInnen bei 
der LQI-Befragung Graz (Le-
bensqualitätindikatorenindex) 
sowie die Erhöhung der Zu-
friedenheit der Grazer Wohn-
bevölkerung mit dem Öffent-
lichen Verkehr. 

Näheres unter: http://www.
graz.at/cms/dokumente/
10029462_415662/5c63ded9/
Ziele_einzelseiten_klein.pdf

Wie und bis wann soll dieser 
erreicht werden?

Mit dem MOKO 2020 werden 
Maßnahmenbündel für un-
terschiedliche Korridore de-

fi niert, die zur Zeit vom Ver-
kehrsplanungsbüro Dr. Fal-
last erarbeitet werden. Durch 
die vorgezogenen Wahlen ha-
ben wir leider keine aktuellen 
Mobilitätserhebungszahlen in 
Graz, wissen aber zum Bei-
spiel beim Radverkehrsanteil, 
dass dieser an den Radver-
kehrszählstellen – vor allem 
außerhalb der Sommermona-
te – um über 50 % gestiegen 
ist. Das ist nicht nur das er-
freuliche Ergebnis von knapp 
fünf Jahren konsequenter 
Verkehrspolitik für die Sanf-
te Mobilität, sondern auch ein 
Zeichen dafür, dass die Gra-
zerinnen und Grazer mehr als 
bereit sind, auf umweltfreund-
liche Mobilität umzusteigen.
So soll das Mobilitätskonzept 
2020 in einem Beteiligungs-
prozess mit StakeholderIn-
nen auf seine Machbarkeit hin 
überprüft werden, was in ei-
nem nächsten Schritt – nach 
den Wahlen – unbedingt er-
folgen sollte. Alle wichtigen 
Beschlüsse jedoch – von den 
Planungsrichtlinien bis zu den 
Zielen – wurden auf das regi-
onale Verkehrskonzept Graz/ 
Graz-Umgebung abgestimmt 
und bereits auf Schiene ge-
bracht, damit der Umweltver-
bund im Jahr 2021 zwei Drit-
tel der Wege ausmacht.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Wesentlich wird es sein, dass 
der Bund seine Verantwor-
tung wahrnimmt und auch 

Transparenz zu den Förder-
richtlinien der Finanzierung 
von ÖPNV in Städten bringt, 
der Österreichische Städte-
bund fordert das seit langem. 
Das Land muss seine Verant-
wortung wahrnehmen – die 
Nahverkehrsabgabe wird un-
abdingbar sein. Eine weite-
re Aufgabe des Landes ist die 
ÖPNV-Finanzierung in Graz 
und Umgebung: in diesem 
Ballungsraum muss es eine fi -
nanzielle Beteiligung der Ge-
meinden geben. 

In Graz müssen die Park-
gebühren erhöht werden – vor 
allem in den Blauen Zonen, 
die seit 20 Jahren nicht mehr 
erhöht wurden, sonst geht uns 
da auch die Finanzierung von 
bestehenden ÖPNV-Maßnah-
men aus. Und der Verkehrsfi -
nanzierungsvertrag zwischen 
Stadt und Holding, der 2017 
ausläuft, muss zeitgerecht 
verhandelt und auf Wachstum 
ausgerichtet werden, um das 
Angebot ausbauen zu können. 

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 

bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Klar auf der Seite des ÖV, das 
ist bekannt, denke ich. Insge-
samt wurden 22 ÖV-beschleu-
nigungsmaßnahmen an Am-
peln seit meinem Amtsantritt 
durchgeführt und laufend op-
timiert. Es macht auch nur 
Sinn, denn mit der letzten Be-
stellung von 34 Bussen um 1,3 
Millionen Euro – 24 Solobusse 
und zehn Gelenkbusse – schaf-
fen wir auf den Linien 31, 41, 
63 und 67 einen sprunghaften 
Kapazitätsanstieg um bis zu 
36 Prozent. Zusätzlich soll die 
Linie 39 auf 15 m Busse um-
gestellt werden. Um diese Ge-
lenkbusse einsetzen zu kön-
nen, werden Adaptierungen der 
Strecke und eine weitere Be-
vorrangung durch neue Ampel-
schaltungen notwendig sein. 

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Grazer Gemeinderatswahl 2012
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Über der Annenstraße geht die Sonne auf. Die Klettergleise werden bald entfernt.



Ein Meilenstein ist uns gelun-
gen, indem der Nahverkehrs-
knoten mit der S-Bahnhalte-
stelle Murpark im Gemein-
derat im September 2012 be-
schlossen wurde. Nächstes 
jahr beginnen die Bauarbei-
ten. Mit der Durchbindung 
der Linie 64 vom Murpark bis 
St. Leonhard wird weiters ei-
ne wichtige Durchbindung ab 
Ende November 2012 Reali-
tät. 

Mit dem Nordtunnel wird 
der Grazer Westen an die 
Nahverkehrsdrehscheibe an-
gebunden. Und beim Nah-
verkehrsknoten Gösting wur-
de mit der Grundstückssiche-
rung Vorsorge getroffen. 

Insgesamt streben wir ei-
ne bessere Verknüpfung des 
ÖPNV mit den Graz Linien-
Haltestellen und dem Rad-
verkehrsnetz an. Auf der Süd- 
und der Ostbahn funktioniert 
das schon sehr gut, mit der 
GKB gestaltet sich das etwas 
schwieriger, obwohl es auch 
da einen Vorstoß gibt: in Web-
ling bei der Firma Paar wird 
sich da hoffentlich die Mög-
lichkeit einer Verknüpfung 
geben. 

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Ich stehe nach wie vor zu die-
ser Trasse, auf der die Busli-
nie 40 fahren und somit das 
Siedlungsgebiet öffentlich –

max. mit Tempo 30 – erschlie-
ßen und anbinden wird. Da-
zu gibt es seit über 10 Jahren 
zahlreiche und rechtswirksam 
fi xierte Grundsatzbeschlüs-
se der Stadt Graz, von denen 
sich einige Parteien jetzt – 
wie die SPÖ – verabschieden 
wollen!  Aus verkehrsplaneri-
scher und vor allem aus Sicht 
einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung ist die ÖV-Anbin-
dung nicht in Frage zu stellen, 
ganz im Gegenteil – hier wur-
de rechtzeitig Vorsorge zur 
Erschließung durch den ÖV 
getroffen, was in Graz nicht 
immer der Fall ist. 

2007 gab es dann den Auf-
trag des Gemeinderates zur 
Vorplanung der 2. Ausbaustu-
fe Straßenbahn, in der auch 
die NW-Linie enthalten ist. 
Zeitlich kann ich jedoch noch 
nicht sagen, wann die Tram 
dort fahren wird, aber dass sie 
dort dringend notwendig sein 
wird – auch in Verbindung mit 
dem Nahverkehrsknoten Gös-
ting – steht außer Frage. 

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Die stadtentwicklerische Di-
mension und die Wechselwir-
kung zwischen Tramplanung 
und städtebaulichen bzw. 
stadtteilentwicklerischen Sze-
narien wird eine wesentliche 
Rolle spielen, denn es geht um 

Das heißt, dass dieser Len-
kungsausschuss bereits ab 
dem Planungsstadium die lau-
fende Kommunikation und 
Sachinformation übernimmt: 
zur Bevölkerung, zum Ge-
meinderat, in die Bezirke, die 
Wirtschaft und andere Insti-
tutionen wie Schulen, Vereine 
und andere PlayerInnen, die 
im Einzugsbereich der neuen 
Straßenbahnlinie liegen. 

Dieses 100 Millionen-Eu-
ro-Projekt wird sicherlich das 
Kernprojekt der kommenden 
Jahre – sollte es zur Umset-
zung kommen – und muss da-
her als stadtweites Kommuni-
kationsthema dauerhaft prä-
sent und transparent gemacht 
werden. 

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Dass es keine Differenzierung 
bei SeniorInnen nach dem 
Einkommen gibt, ist bedauer-
lich und schon lange reform-
bedürftig. 
In Österreich braucht es end-
lich eine Initiative, die ei-
ne Mobilitätscard für alle 
schafft. Wir haben in Graz ab 
1. November 2012 die Sozial-
card um 50 bzw. 60 Euro jähr-
lich für sozial benachteiligte 
Menschen, die in Graz gemel-
det sind, umgesetzt, damit so-
zial benachteiligte Menschen 
Zugang und Teilhabe am ÖP-
NV im Sinne der sozialen In-
klusion haben. 

die Aufwertung von Plätzen, 
neu zu schaffenden Grün-
raum, Gassen, Flanierzonen 
und weiters um die Möglich-
keiten, den Straßenraum neu 
zu denken, zu verteilen und 
neu zu gestalten. 

Dazu muss es eine klare 
Priorisierung der Verkehrs-
mittel geben: ÖV, Rad, Fuß 
und MIV. Die Vision der neu-
en Qualitäten, die durch die 
SW-Linie in den Südwesten 
entstehen, wird mit den Bür-
gerInnen gemeinsam entwi-
ckelt werden und wir können 
dabei durchaus auf die Ergeb-
nisse, wie wir sie in der An-
nenstraße und dem Annen-
viertel gemacht haben, zu-
rückgreifen. Das Team und 
die Projektleitung rund um die 
NVD hat sich bewährt und die 
Stadtbaudirektion auch hier 
federführend die Leitungs- 
und Koordinierungsfunktion 
übernehmen. 

Im Gemeinderatsbeschluss 
zur Planung der SW-Linie 
ist daher auch schon die Ein-
richtung eines Lenkungs-
ausschusses, der eingerichtet 
wird, berücksichtigt. Dieser 
soll zur gegenseitigen Infor-
mation dienen und als pro-
jektbegleitendes Gremium die 
zeitliche und inhaltliche Ab-
stimmung bzw. Koordination 
der durch das Projekt betrof-
fenen Interessen sicherstel-
len, sowie neben einer früh-
zeitigen und umfassenden In-
formation ein effi zientes und 
entscheidungsfähiges Forum 
für wichtige strategische Fra-
gen darstellen, um konsensfä-
hige Lösungen zu fi nden. 

Grazer Gemeinderatswahl 2012

FAHRGAST 3/2012 13



Grazer Gemeinderatswahl 2012

14 FAHRGAST 3/2012

Piraten
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den?

Die öffentlichen Verkehrsmit-
tel wurden bis vor wenigen 
Jahren konsequent zurück-
gebaut. Dies muss rückgän-
gig gemacht werden. Dieser 
Prozess wird jedoch zwangs-
läufi g mehrere Jahre in An-
spruch nehmen und die Mit-
arbeit jedes Bürgers und auch 
der Unternehmen in Graz er-
fordern.
Der Ausbau und die Förde-
rung der Öffentlichen Ver-
kehrsmittel ist ein Kernthe-
ma der Piraten in Graz. Ge-
rade in Hinsicht auf das Pro-
blem der stetig wachsenden 
Verkehrsbelastung und Fein-
staubproblematik ist es aller-
dings auch notwendig andere 
Wege, neben dem bereits oft 
propagierten Ausbau der öf-
fentlichen Verkehrsmittel, zu 
beschreiten. 
Aus diesem Grund streben 
die Piraten ein multimoda-
les Verkehrssystem an. Dies 
baut zum einen auf Car-Sha-
ring und Ride-Sharing Kon-
zepte zur Überbrückung der 
„letzten Meile“ von Endhalte-
stellen bis zur Haustüre, aber 
auch der Evaluierung und At-
traktivierung der einzelnen 
Verkehrslinien. 
Die Reduzierung des Ver-
kehrs in Graz ist eines von 
vielen weiteren Zielen. Dies 
kann jedoch nur dann verfolgt 

und erreicht werden, wenn die 
Mobilität jeder einzelnen Per-
son weiterhin fl exibel und 
qualitativ hochwertig gewähr-
leistet wird.

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Die Grazer Piraten diskutie-
ren derzeit mehrere Varian-
ten. Eine Möglichkeit die zur 
Diskussion steht ist eine ÖP-
NV Nahverkehrsabgabe ähn-
lich der U-Bahnabgabe in Wi-
en, die jedoch rein dazu dient 
um den ÖPNV auszubauen. 
Dabei können sich die Pira-
ten eine Abgabe vorstellen, 
die sowohl von den Arbeitge-
bern, als auch den Arbeitneh-
mern getragen werden. Dies 
ist jedoch nur eine von meh-
reren Ideen. Da bei uns Be-
teiligung ein sehr wichtiger  
Punkt ist gibt es jederzeit die 
Möglichkeit eigene Ideen da-
zu einzubringen, oder mit uns  
gemeinsam zu erarbeiten. 

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt? 

In einer wachsenden Stadt wie 
Graz müssen zuerst Lösungen 
für einen attraktiven Öffentli-
chen Verkehr geschaffen wer-
den, damit es zu einer Reduk-

tion des IV kommt. Die Piraten 
sind jedoch davon überzeugt, 
dass durch eine nachhaltige 
Stadtplanung beide Varianten 
langfristig, ohne gegenseitige 
Behinderung, attraktiv gestal-
tet werden können. 

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden? 

Die Grazer Piraten haben sich 
zu diesem Thema noch keine 
feste Meinung gebildet. Dies 
geben wir offen zu. Die Gra-
zer Piraten sind sich der vor-
herrschenden Problematik je-
doch bewusst  und werden 
sich in Zukunft verstärkt mit 
dieser Frage beschäftigen und  
nehmen gerne Vorschläge und 
Kritiken diesbezüglich ger-
ne an. Derzeit bestehen inner-
halb der Piraten jedoch ein-
zelne Ideen die erst noch dis-
kutiert werden müssen. Diese 
Ideen umfassen zum Beispiel 

den Bau einer Haltestel-
le beim Murpark, in Gösting 
und anderen Bereichen inner-
halb des Grazer Stadtgebietes. 
Die Thematik wird innerhalb 
einer der nächsten Sitzungen 
behandelt werden. 

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie? 

Wieder einmal zeigt sich, dass 
das große Problem die Infor-
mationsweitergabe an die Bür-
ger ist. Viele Bürger in besag-
ter Siedlung haben sich über 
diese Trasse beschwert – was 
verständlich ist. Grazer Bür-
ger haben gerade x Euro in 
ihre Wohnung investiert, und 
haben NICHTS von diesem 
Umbau gewusst. Informatio-
nen sind hier eine Bringschuld 
der Stadt Graz – aber es wä-

Die unterirdische Tramstation am Hauptbahnhof während der Bauphase.
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re auch eine Aufgabe der Im-
mobilien-Firma gewesen, alle 
ansässigen Bewohner gezielt 
auf die bevorstehende Situa-
tion aufmerksam zu machen.  
Die ansässigen Bürger hätten 
dann in den Planungsprozess 
aktiv miteinbezogen werden 
können. 
Die Piraten der Stadt Graz 
befürworten jedoch prinzi-
piell die Straßenbahn-Trasse 
in Richtung Gösting im Sin-
ne eines Ausbaus von ÖPNV. 
Die genaue Planung müss-
te jedoch in Zusammenarbeit 
mit den Bürgern geschehen. 
Alles in allem ist es jedoch er-
staunlich, wie unmodern im 
Fall Hirtenklostersiedlung ge-
plant und gebaut wurde. Wenn 
von Baubeginn an eine Tras-
se für öffentlichen Verkehr 
mitten durch die Wohnsied-
lung geplant war, stellt sich 
die Frage, warum diese nicht 
unterirdisch simultan mit dem 
Bau der Tiefgaragen von Stat-
ten ging?

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen? 

Wenn Bürger früh genug über 
Sinn und Zweck eines Bauvor-
habens sowie deren Auswir-
kungen (Reduktion Feinstaub, 
Aufwertung der Wohnung 

durch ÖPNV Anbindung) auf-
geklärt werden und in die Ent-
wicklungsprozesse eingebaut 
werden,  können Unklarhei-
ten und Probleme im Vorfeld 
besprochen und berücksich-
tigt werden. Dies erachten wir 
als eine der wichtigsten politi-
schen Aufgaben in diesem Be-
reich. Information  und Ein-
bindung der Bürger sind hier 
die Lösung. 
Ein Blick nach Linz bietet hier 
ein gutes Beispiel, wie moder-
ne Straßenbahnlinien ausse-
hen können. 

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem? 

Eine der Schwächen ist si-
cherlich, dass für gelegentli-
che ÖV-Nutzer die Kosten für 
eine Einzelfahrt zu hoch sind, 
da man damit ja auch ein ge-

wisses Maß an Komfort auf-
gibt und derzeit auch Zeit ver-
liert.  Die Kosten-Nutzen-Re-
lation stimmt für viele Grazer 
nicht. Teilweise besteht für 
viele Bürger aufgrund der in-
dividuellen Situation (Schicht-
arbeit, Nachtarbeit etc.) auch 
keine Möglichkeit auf ÖPNV 
umzusteigen. 
Daher planen wir eine Reduk-
tion des Fahrpreises (kurzfris-
tig) bis hin zu einer  Evaluie-
rung eines fahrscheinlosen 
ÖPNV in Graz (langfristig). 
Wir werden uns auf jeden Fall 
dafür einsetzten die Preise zu 
senken und Anreize zu schaf-
fen ÖV mehr zu nutzen. 
Wir sind davon überzeugt, 
dass die Bürger  nicht bestraft 
werden dürfen, wenn sie mit 
dem Auto fahren - Im Gegen-
zug sollten Verkehrsteilneh-
mer belohnt werden, wenn ein 
Großteil der Wege mit öffent-
lichen oder CO2 bzw. schad-
stoffarmen Verkehrsmitteln 
zurücklegt werden. 

Kurzfristig können Aktionen 
wie das „Frischluft-Ticket“ 
vor zwei Jahren, Job-Tickets 
oder auch die Preissenkung 
von Zeitkarten bzw. Zehn Zo-
nen Karten für eine Attrakti-
vierung des ÖV sorgen. 
Langfristig kann ein attrakti-
ver ÖV nur mit einem trans-
parenten und sozial verträg-
lichen Finanzierungskonzept 
durchgeführt werden. 

Die neue Tram-Haltestelle im Endausbau. Hier verkehren bald vier Straßenbahnlinien.
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FPÖ
Welchen Modal Split streben 
Sie für Graz an? Wie und bis 
wann soll dieser erreicht wer-
den

Die gegenwärtige politische 
Situation in Graz ist darauf 
ausgelegt, den motorisierten 
Individualverkehr bewusst zu 
benachteiligen, um solcherart 
den öffentlichen Verkehr oder 
auch das Fahrrad als Fortbe-
wegungsmethode attraktiver 
zu machen. Leider wurde aber 

darauf vergessen, ein entspre-
chendes Alternativangebot 
bereitzustellen.
Grundsätzlich betrachtet die 
FPÖ den Verkehr als Thema, 
das lediglich durch die Prä-
misse einer durch ökologische 
Aspekte eingegrenzten Funk-
tionalität bestimmt werden 
darf. Parteipolitische oder gar 
ideologisch gefärbte Lösungs-
konzepte sind fehl am Platz. 
Die Stadt Graz hat demzu-
folge die Pfl icht, ein entspre-

chendes Angebot aus dem Be-
reich des öffentlichen Ver-
kehrs bereitzustellen, dieses 
permanent weiterzuentwi-
ckeln und konsequent auszu-
bauen. Gleichzeitig darf es 
aber zu keiner bewusst her-
beigeführten Benachteiligung 
anderer Verkehrsteilnehmer 
kommen. Eine willentlich- 
aggressive Frustrationspolitik 
als verkehrspolitisches Steu-
erungsinstrument lehnt die 
FPÖ entschieden ab!

Konkrete Forderungen:
– ein leistungsfähiges öffent-

liches Verkehrsnetz, das 
permanent weiterzuentwi-
ckeln und konsequent aus-
zubauen ist.

– die Erhöhung der Taktfre-
quenz der Öffi s wo erfor-
derlich.

– Entfl echtung der Linien-
führung durch die Herren-
gasse.

– die Einführung der „Grü-
nen Welle“.

– eine stärkere Anbindung 
des Verkehrsnetzes an die 
Bezirke.

– die Durchführung ei-
nes Modellversuches des 
Rechtsabbiegens bei rotem 
Ampellicht.

– die Einführung von Bus-
buchten anstelle von Kapp-
haltestellen im Bereich von 
innerstädtischen Hauptver-
kehrsstraßen.

– günstigere Tarife für Dau-
erparker (Jahrestickets) so-
wie gebührenfreie Sams-
tage.

– ein 1€ - Ticket für Kurzstre-
ckenfahrten von der Dauer 
unter einer halben Stunde.

– eine kundenfreundliche 
und einheitliche Preisge-
staltung der Parkgaragen 
sowie das Schaffen neuer, 
durch die Stadt betriebener 
Parkgaragen.

– einen kontinuierlichen 
maßvollen Ausbau des 
Radverkehrsnetzes.

– Park an Ride Anlagen mit 
direkter Anbindung (zB. 
Endhaltestelle Puntigam)

Wie wollen Sie die Finanzie-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in den nächsten Jahren 
gestalten?

Über den Verkehrsfi nanzie-
rungsvertrag stellt die Stadt 
der Holding Graz bis 2017 
insgesamt 500 Mio. Euro für 
Investitionen und zur Abde-
ckung des laufenden Abgan-
ges zur Verfügung. Um In-

vestitionen in dieser Größen-
ordnung aufrecht erhalten zu 
können wird es notwendig 
sein das Gesamtbudget der 
Stadt zu restrukturieren. Erst 
wenn die Stadt ein transparen-
tes und auf lange Sicht zu fi -
nanzierendes Budget auf die 
Beine stellt werden Großin-
vestitionen wie zB. Straßen-
bahnlinien fi nanzierbar. Alles 
andere wäre eine weitere Neu-
verschuldung auf Kosten zu-
künftiger Generationen.

Viele Projekte, die den Öffent-
lichen Verkehr bevorrangen, 
bringen Nachteile für den In-
dividualverkehr. Wie stehen 
Sie zu diesem Interessenskon-
fl ikt?

Siehe Punkt 1 – Einführung 
der „Günen Welle“. Der ab-
solute Vorrang des öffentli-
chen Verkehrs ist zu beenden. 
Im Gegensatz zu Fahrgast ist 
dies weder populistisch noch 
kontraproduktiv sondern wäre 
ein sinnvoller Beitrag zur Ver-
fl üssigung der gesamten Ver-
kehrssituation.

Wie könnte die S-Bahn-Stei-
ermark auch für die Grazer 
Bevölkerung attraktiver ge-
macht werden?

Die Anbindung der Stadt an 
den überregionalen öffent-
lichen Verkehr bedarf einer 
deutlichen Verbesserung. In 
jüngerer Vergangenheit wur-
den in unsere Stadt führen-
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Raaba profitiert von der S-Bahn. In wenigen Minuten fährt man von dort in die Stadt.
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de und aus unserer Stadt füh-
rende Bahnlinien eingestellt. 
Gleiches gilt übrigens für Di-
rektfl üge in unsere Stadt. Die 
Möglichkeiten der Einfl uss-
nahme durch die Stadtpolitik 
sind in diesem Bereich natür-
lich begrenzt. Dies bedeutet 
aber nicht, dass generell jede 
Form von Maßnahmen unter-
bleiben soll. Die FPÖ hat hier 
in der Vergangenheit ange-
regt, überregionale Unterneh-
men an einen Tisch zu bitten 
und so Maßnahmen zu erar-
beiten, damit der Wirtschafts-
standort Graz auch aus ver-
kehrstechnischer Sicht attrak-
tiv gestalten ist.

Die vieldiskutierte ÖV-Tras-
se beim Hirtenkloster ist eine 
Vorleistung für eine Straßen-
bahn nach Gösting. Wie ste-
hen Sie zu dieser Trasse und 
zur Nord-West-Straßenbahn-
linie?

Die gesamte Vorgangsweise 
war unzumutbar für die Be-
wohner (Verkauf und dem Ti-
tel „Wohnen im Park“). Die 
Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr ist im Nahbe-
reich ausreichend vorhanden. 
Die FPÖ spricht sich grund-
sätzlich für einen Ausbau des 
Liniennetzes der Straßenbah-
nen aus, jedoch immer unter 
der Voraussetzung der Finan-
zierbarkeit und Zumutbarkeit.

Die Planungen und Diskus-
sionen zur Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 6 zogen sich 
über 25 Jahre. Wie wollen Sie 
erreichen, dass Planung und 
Bau neuer Straßenbahnlini-
en, wie in den Südwesten, zü-
gig vorangehen?

Unter dem Blickwinkel eines 
rigorosen Sparkurses (welcher 
notwendig werden wird), der 
darauf abzielt die Schulden-
last langfristig zu tilgen, müs-
sen sämtliche Großprojekte 

überdacht werden. Immerhin 
würde sich die neue Straßen-
bahnlinie Südwest mit ca. 100 
Mio. Errichtungskosten und 
2,2 Mio. Erhaltungskosten pro 
Jahr zu Buche schlagen.

Welche Initiativen wollen Sie 
setzen, um die Tarifl andschaft 
im Öffentlichen Verkehr at-
traktiver zu gestalten? Wo se-
hen Sie derzeit die Schwächen 
im steirischen Tarifsystem?

Die Indexanpassung bei den 
Ticketpreisen für öffentli-
chen Verkehr legt die Dop-
pelbödigkeit der Öffi -Tarif-
gestaltung offen. Diese Preis-
politik ist plumpe Bauernfän-
gerei. Zuerst animiert man 
Pendler und Vielfahrer zum 
Umstieg auf die Öffi s, dann 
dreht man empfi ndlich an der 
Tarifschraube. Als willkom-
menes Argumentarium dient 
dabei den verantwortlichen 
Politikern der Verbraucher-
preisindex. Verantwortungs-

volle Preispolitik schaut für 
die FPÖ anders aus!
Es gilt intelligente Lösungen 
zu schaffen, die ein Miteinan-
der aller Verkehrsteilnehmer 
im Auge behalten und die un-
ter Beachtung ökonomischer 
und ökologischer Aspekte 
vernünftige sowie pragmati-
sche Konzepte beinhalten. In-
itiativen s.o.. 

FAHRGAST 3/2012 17

Der Koralmtunnel wird eine neues Eingangstor für Graz aus Westen und Süden.

Hinter diesem Ersatzbus fahren ab Ende November die Straßenbahnen „unten durch“.
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Fahrplan 2013
Der neue Fahrplan bringt Verbesserungen im Fernver-
kehr und Stagnation im Regionalverkehr

Am 9. Dezember werden europaweit die Bahnfahrpläne umge-
stellt. Ein großer Erfolg kann in der Steiermark vermeldet wer-
den: Zwischen Graz und Salzburg gibt es wieder den gewohnten 
Zwei-Stunden-Takt. Kürzungen gibt es beim Regionalverkehr.

Alle Jahre wieder wird 
am zweiten Sonn-
tag im Dezember der 

Fahrplan sämtlicher europäi-
scher Bahnen umgestellt. Die-
ser Vorgang ist der alljährliche 
Fahrplanwechsel. Dieses Jahr 
kann man sich – zumindest 
beim Fernverkehr – auf den 
Fahrplanwechsel freuen, denn 
statt einschneidenden Kür-
zungen und endgültigen Ein-
stellungen gibt es dieses Jahr 
einige positive Entwicklungen 
auf Österreichs Schienen. 

Steiermark
Die wichtigste und erfreu-

lichste Neuerung in der Stei-
ermark ist die Wiederaufnah-
me des Zwei-Stunden-Taktes 
zwischen Graz und Salzburg – 
ein Erfolg der auch dank dem 
Engagement von FAHRGAST 
erreicht werden konnte. Zu-
künftig verkehren zwischen 
den beiden Landeshauptstäd-
ten täglich fünf direkte Zug-
paare (bisher drei). Zusätzlich 
komplettiert ein Zugpaar Graz 
– Innsbruck mit Anschluss in 
Bischofshofen nach Salzburg 
das Angebot auf dieser Re-
lation. Damit gibt es auf die-
ser Strecke wieder einen Takt-
verkehr und eine zeitgemä-
ße Anzahl an Zügen, welches 
den Komfortansprüchen der 
Fahrgäste Genüge trägt. Der 
Nachtzug „Zürichsee“ Graz–
Zürich verkehrt ebenso wei-
terhin. Laut Vorankündigun-
gen der ÖBB wird es ab De-
zember 2013 zwischen Graz 

und Zürich zusätzlich zum 
Nachtzug einen Tageszug ge-
ben.

Im Nahverkehr schaut es 
weniger rosig aus. Hier wird 
es ab Dezember einige Kür-
zungen geben: Zwischen Graz 
und Bruck an der Mur wer-
den drei Zugpaare gestrichen, 
was anhand der zeitlichen La-
ge der Züge (Graz ab 5.26, 
8.35 Uhr, Bruck/Mur ab 10.39 
Uhr) verschmerzbar ist. Der 
Stundentakt zwischen den 
beiden Städten wird dadurch 
nicht beeinträchtigt. Zwischen 
Spielfeld-Straß und Bad Rad-
kersburg wird an der letzte 
Zug an Werktagen ebenso er-
satzlos gestrichen. Die letzte 
S-Bahn mit Anschluss Rich-
tung Bad Radkersburg ist ab 9. 
Dezember jene um 19.08 Uhr 
(bisher 20.08 Uhr). Später ist 
Bad Radkersburg nicht mehr 
mit dem Öffentlichen Ver-
kehr zu erreichen. Das Ein-
richten einer Busverbindung 
in den Abendstunden zwi-
schen Spielfeld-Straß und Bad 
Radkersburg wäre hier even-
tuell sinnvoll, um der länger 
arbeitenden Bevölkerung ei-
ne Heimreisemöglichkeit an-
zubieten. 

Unbequeme Veränderun-
gen gibt es hingegen auf der 
steirischen Ostbahn: Am 
Nachmittag endet die S3 
schon in Fehring und wird 
nicht, wie jetzt bis nach Szent-
gotthard durchgebunden. Den 
Fahrgästen wird hier ein sinn-
loser Umstieg zugemutet, was 

der Attraktivität dieser – an 
sich – guten Verbindung lei-
der schadet.

Darüber hinaus ändern sich 
in der Steiermark nur Kleinig-
keiten. Einige Züge auf den 
Strecken Bruck/Mur–Frie-
sach, Stainach-Irdning–Bad 
Aussee und Fehring–Hartberg 
bekommen zusätzliche Halte. 

Österreich
Die größte Änderung im 

Fahrplanjahr 2012/2013 be-
trifft die Westbahnstrecke. 
Mit Fahrplanwechsel wird 
zwischen Wien und St. Pöl-
ten die Neubaustrecke Tull-
nerfeld mit dem 13,4 km lan-
gen Wienerwaldtunnel in Be-
trieb genommen. Durch die 
Neubaustrecke verkürzt sich 
die Fahrzeit zwischen Wien 
und St. Pölten auf 25 Minuten. 
Auf der Westbahn darf der 
Railjet in Zukunft nun auch 
seine Höchstgeschwindigkeit 
von 230 km/h ausfahren. Die 
Bezeichnung Hochgeschwin-
digkeitszug trägt er auf dieser 
Magistrale somit zu Recht, 
während sich der Railjet teil-
weise mit 60 km/h über den 
Semmering schlängelt.  

In der Hauptverkehrszeit 
verkehren zwischen Wien und 
Niederösterreich Nahverkehrs-
züge mit 200 km/h, welche die 
Fahrtzeit zwischen Wien, St. 
Pölten und Ybbs um 19 Mi-
nuten verkürzen. Somit profi-
tiert auch der Nahverkehr von 
den Investitionen in die Hoch-
geschwindigkeitsstrecke. Die-

se REX200 bedienen auf ih-
rer Fahrt den neuen Bahnhof 
Tullnerfeld. Die Bahn bildet 
hier eine äußerst schnelle und 
attraktivre Alternative zu Au-
to und Parkpickerl.

Auf der Westbahnstrecke 
gibt es künftig noch mehr 
Railjet-Verbindungen in den 
Westen. Ab Dezember ver-
kehren nun vier tägliche Zug-
paare Wien–Bregenz und eine 
zusätzliche Verbindung Wien 
– Zürich. Auf dieser Strecke 
gibt es nun fünf bzw. vier täg-
liche Zugpaare. Die Neubau-
strecke Tullnerfeld hat sogar 
Auswirkungen auf die Verbin-
dungen nach Vorarlberg und 
in die Schweiz. Die Fahrtzeit 
Wien–Feldkirch verkürzt sich 
ab Dezember um 27 Minuten 
auf 6 h 08 min, zwischen Wi-
en und Zürich um 22 Minuten 
auf 7 h 44 min.

Zeitgleich mit der Inbe-
triebnahme der Neubaustre-
cke Tullnerfeld werden in Wi-
en auch der Lainzer Tunnel 
und Teile des neuen Haupt-
bahnhofs in Betrieb genom-
men. Für Wien beginnt damit 
ein neues Zeitalter der Bahn-
höfe: Erstmals wird es in Wi-
en einen Hauptbahnhof geben 
und damit eine direkte Ver-
knüpfung von Zügen aus dem 
Süden und Norden mit den-
jenigen aus dem Osten. Der 
neue Wiener Hauptbahnhof 
und der Lainzer Tunnel ver-
binden die Süd- und West-
bahn mit der Ostbahn. Mit der 
Teilinbetriebnahme im De-

Die Umsteigeverbindungen von Graz ins Salzkammergut sind bis 2019 gesichert.

Österreich
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zember wird er vorerst nur 
von Nahverkehrszügen be-
dient. Die S60 aus Bruck an 
der Leitha wird künftig über 
den Hauptbahnhof bis nach 
Hütteldorf durchgebunden 
und die S80 aus Hirschstetten 
verkehrt nun bis nach Wiener 
Neustadt. Die Vollinbetrieb-
nahme des Hauptbahnhofs, 
bei der auch die Fernverkehrs-
züge der West- und Südbahn 
den Hauptbahnhof ansteuern 
werden ist mit 2015 angekün-
digt. Mit der Teilinbetriebnah-
me des Wiener Hauptbahnho-
fes geht die Ära des Südbahn-
hofes am 8. Dezember nun 
endgültig zu Ende. Die provi-
sorische Bahnstation für die 
Züge Richtung Osten wird 
aufgelassen und rückgebaut. 
Einhergehend damit wird es 
in Wien einige Stationsumbe-
nennungen geben. Die jetzi-
ge S-Bahn-Haltestelle „Wien 
Südtiroler Platz“ heißt künf-
tig „Wien Hauptbahnhof“ und 
die Haltestelle „Wien Süd-
bahnhof (S-Bahn)“ trägt neu 
den Namen „Wien Quartier 
Belvedere. Die U-Bahn-Stati-
on der Linie U1 heißt künftig, 
nach Intervenierung Südtiro-
ler Politiker, „Südtiroler Platz-
Hauptbahnhof“. Diese woll-
ten nicht, dass der Name der 
italienischen Provinz von den 
Liniennetzplänen der Wiener 
Linien verschwinden sollte. 
Nach langen Verhandlungen 
wurde nun ein Kompromiss 
mit dem sperrigen Doppelna-
men gefunden.

Für Fahrradfreunde gibt es 
auch eine gute Nachricht: Ab 
April 2013 wird ein Fahrrad-
transport auch in den Railjet-
Zügen erlaubt sein. Möglich 
wird dies durch einen Um-
bau der Railjet-Garnituren. 
Hierfür wird in den 1.-Klas-
se-Steuerwagen eine eigenes 
Fahrradabteil installiert. Die 
Mitnahmebedingungen wer-
den die gleichen wie beim üb-
rigen Fernverkehr sein (€ 7,50 
bzw. € 5 für Vorteilscard-In-
haberInnen).

International
Beim internationalen 

Bahnverkehr ändert sich we-
nig. Verschlechterungen sind 
vor allem von Österreich in 
Richtung Balkan zu erkennen. 
Die slowenische Eisenbahn 
und die kroatische Eisenbahn 
streichen je ein Zugpaar auf 
der Strecke Villach–Ljubljana 
(–Zagreb). Damit verkehren 
von Villach Richtung Ljublja-
na nur noch vier statt sechs 
Zugpaare. Diese Entwicklung 
entspricht dem allgemeinen 
Trend am Balkan, wo dieses 
Jahr – vor allem in Kroatien 
– viele grenzüberschreitende 
Zugverbindungen eingestellt 
werden. Diesen Streichungen 
fällt leider auch der D 284/285 
Wien–Zagreb über Sopron 
zum Opfer. Die durchgehen-
den Kurswagen Wien–Pécs 
dürften damit wohl der Ver-
gangenheit angehören. Neue 
internationale Verbindungen 
für die Steiermark wird es erst 
ab Dezember 2013 geben. Für 
diesen Zeitpunkt ist, wie zu-
vor erwähnt,  geplant, eine 
zusätzliche Verbindung unter 
Tags Graz–Zürich in Verkehr 
zu setzen.

Schon ein halbes Jahr alt, 
aber noch immer aktuell ist 
die neue Verbindung Villach–
Udine. Seit Juni 2012 verkeh-
ren über die Pontebbana zwei 
tägliche Zugpaare in Tages-
randlage. Diese Zugverbin-
dung wird von den ÖBB in 
Kooperation mit der friulani-
schen Eisenbahngesellschaft 

„Ferrovie Udine Cividale“ 
(FUC) angeboten und unter 
dem Namen MICOTRA ver-
marktet. MICOTRA ist der 
Name des, von der Europäi-
schen Union geförderten, Pro-
jektes Interreg IV und steht 
für „Miglioramento Collega-
menti Transfrontlieri“ (Verbs-
serung grenzüberschreiten-
der Verbindungen). Mit dieser 
Verbindung ist es nun wieder 
möglich, von Kärnten aus Ita-
lien mit der Bahn am Tag zu 
bereisen. In allen Zügen ist je-
weils ein Fahrradwagen für 
den Fahrrad- oder Skitrans-
port eingereiht. 

Resümee
Der neue Fahrplan bringt für 

die Steiermark nichts grundle-
gend Neues. Der Zwei-Stun-
den-Takt ist eine sehr erfreu-
liche Entwicklung, jedoch be-
stand jener Fahrplan genau in 
dieser Form bis zum Dezem-
ber 2011. Die Kürzungen im 
Nahverkehr sind nicht beson-

ders einschneidend, trotzdem 
schmerzt jeder Zug, welcher 
eingestellt wird. Vor allem Zü-
ge in Tagesrandlage sollten 
nicht gestrichen werden, da sie 
das Angebot im Öffentlichen 
Verkehr abrunden. Nur ein 
komplettes Angebot macht die 
Öffis attraktiv und annehm-
bar für die Bevölkerung. In 
diesem Zusammenhang sollte 
auch die Streichung des letz-
ten Zuges auf der Radkersbur-
ger Bahn nochmals überdacht 
werden. Die letzte Verbindung 
von Graz nach Bad Radkers-
burg um 19.08 Uhr ist einfach 
zu früh. FAHRGAST ruft daher 
die Verantwortlichen auf, sich 
für den Tagesrandverkehr ein 
gesamtheitliches Konzept aus-
zudenken.

Aus gesamtösterreichischer 
Sicht überwiegen beim neuen 
Fahrplan die Verbesserungen 
– vor allem bei Fernverkehr. 
Die Inbetriebnahme des Wie-
ner Hauptbahnhofes und der 
Schnellfahrstrecke zwischen 
Wien und St. Pölten bildet ei-
nen Meilenstein für einen zu-
kunftstauglichen und attrakti-
ven Bahnverkehr in Österreich. 
Aus steirischer Sicht bleibt nur 
zu hoffen, dass die Koralm-
bahn und der Semmering-Ba-
sistunnel möglichst bald in Be-
trieb gehen. Denn so kann auch 
der Bevölkerung und den Fahr-
gästen im Süden Österreichs 
ein adäquater, attraktiver und 
schneller Öffentlicher Verkehr 
angeboten werden.

Jakob Holzer

Mit Fahrplanwechsel geht der Wiener Hauptbahnhof zum Teil in Betrieb.

Beim künftigen S-Bahn-Fahrplan gibt es Kürzungen von wenig frequentierten Zügen.

Österreich
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Als in Bad Gleichen-
berg wohnende Fami-
lie mit sechs Personen 

entschieden wir uns in den 
Jahren 2008, 2009 und 2012, 
die Reise per Bahn zu bewäl-
tigen und benutzten dafür je-
weils unterschiedliche Ver-
bindungen.

Reiseabläufe 
Unsere erste Urlaubsfahrt 

2008 startete samstags um 
6.46 Uhr ab Bad Gleichenberg 
per Bus. Mit kurzer Über-
gangszeit in Feldbach fuhren 
wir weiter nach Graz. Dort 
konnten wir nach ebenfalls 
wenigen Minuten um 8.39 Uhr 
per Eurocity die vierstündi-
ge Fahrt nach Zagreb fortset-
zen. In der kroatischen Haupt-
stadt bot eine knapp dreistün-
dige Fahrtunterbrechung Zeit 
für einen ausgedehnten Stadt-
bummel inklusive Mittages-
sen. Um 15.25 Uhr ging es 
mit dem damals verkehren-
den ICN (Neigezug) weiter 

Abgefahren
Zugreisen ins nahe Ausland

Mit der Bahn in den Familienurlaub zu fahren ist in den letzten 
Jahrzehnten etwas aus der Mode gekommen. Anhand von Reisen 
ins kroatische Split sollen die sich dabei bietenden Möglichkeiten 
und Entwicklungen der letzten Jahre skizziert werden. 

nach Split (Planankunft 20.57 
Uhr). Retour ging es am Frei-
tag darauf um 7.23 Uhr wie-
der mit dem ICN nach Zagreb. 
Dort wartete bereits der An-
schlusszug nach Wien Meid-
ling mit der Planankunft um 
17.23 Uhr in Graz. Nach Bad 
Gleichenberg stand nun der 
Regionalexpress in Richtung 
Fehring mit Busanschluss in 
Feldbach zur Verfügung. So-
mit sollte die Urlaubsreise um 
19.03 Uhr zu Ende gehen.

Im Jahr 2009 entschieden 
wir, zumindest eine Richtung 
per Nachtzug zu absolvieren. 
Daher reisten wir um 15.30 
Uhr in Bad Gleichenberg ab 
und erreichten Graz via Um-
steigen in Feldbach um 17.23 
Uhr. Nach etwa einstündi-
gem Aufenthalt konnten wir 
die Weiterreise im Liegewa-
gen, der damals an Samsta-
gen während der Sommersai-
son als Kurswagen des EC  
„Croatia“ direkt von Wien 
nach Split verkehrte, antreten.  

Am nächsten Morgen trafen 
wir wohlbehalten um ca. 8.50 
Uhr in Split ein. Die Rück-
fahrt war wieder wie oben be-
schrieben geplant.

Unsere bisher letzte Ur-
laubsreise, 2012, hat wieder 
an einem Samstag um 6.46 
per Bus begonnen. Ab Feld-
bach bestand nun mit der S3/
IC 916 (Graz–Budapest) An-
schluss in Richtung Osten. In 
Szombathely galt es, um 9.12 
Uhr nach 26-minütigem Auf-
enthalt den IC nach Zagreb zu 
besteigen, wo wir um 13.25 
Uhr ankommen sollten. 

Da der Anschluss nach 
Split heuer bereits um 14.25 

abfuhr, war an einen Stadt-
bummel oder ein gemütliches 
Mittagessen nicht zu denken. 
Nach der fahrplanmäßigen 
Ankunft in Split um 20.30 
Uhr sollte die Reise ins etwa 
25 km entfernte Omis per Bus 
fortgesetzt werden. Für die 
Rückfahrt am darauffolgen-
den Freitag war geplant, um 
21.26 Uhr den Nachtzug nach 
Zagreb zu besteigen, und dort 
nach ca. einstündiger Pau-
se die Reise nach Graz um 
7.35 Uhr per EC Zagreb–Wi-
en fortzusetzen. Nach der An-
kunft in Graz um 11.22 Uhr 
konnte die S3 ab 12.08 Uhr 
bestiegen werden. In Feldbach 

bestand mit viertelstündigem 
Übergang ein Anschluss der 
Gleichenbergerbahn, sodass 
diese Reise um 14.02 Uhr be-
endet war.

Tarife & Verbindungen 
Bei unserer ersten Ur-

laubsreise im Jahr 2008 konn-
ten wir das „City Star Ticket“ 
für die Strecke Feldbach–
Split nutzen. Allerdings war 
es nicht möglich, für den re-
servierungspflichtigen ICN 
– Triebwagenzug von Öster-
reich aus eine Platzreservie-
rung vorzunehmen. Um auf 
Nummer sicher zu gehen, zwi-
schen Zagreb und Split einen 

Sitzplatz zu bekommen, ha-
ben wir daher für die Hin-
fahrt 1. Klasse gebucht und in 
Zagreb die Platzkarten nach-
gekauft. Wie sich herausstell-
te, wäre aber ohnehin genü-
gend Platz vorhanden gewe-
sen.  Bei der Rückfahrt konn-
te die Reservierung in Split 
erfolgen. Inklusive Bustickets 
und Platzkarten hat die Fahrt 
etwa 330 Euro gekostet. 2009 
war das „City Star Ticket“ 
keine Option gewesen, da die 
Bedingung, dass die Nacht 
von Samstag auf Sonntag am 
Zielort zu verbringen ist, we-
gen des nur samstags verkeh-
renden Kurswagens und der 

International

Die Raaberbahn befährt den Streckenabschnitt vom ungarischen Grenzbahnhof Szent-
gotthard nach Szombathely. 

Der Weg nach Dalmatien ist für Tagreisende nur noch über Ungarn möglich. Dort gab 
es auch ein Wiedersehen mit den guten alten Schlierenwagen.
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Rückfahrt am Freitag nicht 
einzuhalten war. Deswegen 
kauften wir bei der samstägli-
chen Abreise ein Freizeitticket 
mit IC-Aufschlag um 20 Euro 
und gelangten damit bis Spiel-
feld-Straß. Tariflich setzten 
wir die Fahrt mit „Rail-Plus“ 
(25 % Ermäßigung im Aus-
land) in der Relation Spielfeld-

Straß–Split–Spielfeld-Straß 
fort und brauchten zudem 
sechs Liegewagenplätze um je 
ca. 25 Euro. Für die Heimrei-
se waren dann noch die Reser-
vierungsgebühren im ICN so-
wie je zwei ermäßigte Tickets 
für Erwachsene (Kinder auf-
grund Vorteilskarte Familie 
gratis) für die Strecke Spiel-
feld-Straß–Feldbach und die 
Buskarten nach Bad Gleichen-
berg zu kalkulieren. Gesamt-
kosten ca. 430 Euro. 

Im Jahre 2012 mussten wir 
feststellen, dass sich sowohl 
Tarife als auch Verbindun-
gen stark zu unseren Unguns-
ten verändert hatten. Einer-
seits gibt es am üblichen Rei-
seweg via Graz nur noch die 
Nachtverbindung, wobei auch 
der  –  2009 noch gut ausge-
lastete Kurswagen  –  gestri-
chen worden war, was ein 
nächtliches Umsteigen um 
22.35 Uhr in Zagreb bedeu-

tet hätte, andererseits bieten 
die ÖBB aus unerfindlichen 
Gründen das „City Star Ti-
cket“  –  im Gegensatz zu SŽ 
und HŽ nun nicht mehr an. Ei-
ne Anfrage am Bahnhof ergab 
daher, dass selbst unter Aus-
nutzung von „Rail Plus“ oder 
Sparschiene der Fahrpreis in-
klusive 2 x 6 Liegewagenplät-
zen deutlich jenseits von € 500 
und damit eindeutig über der 
Schmerzgrenze gelegen wä-
re. Daher war Kreativität ge-
fragt. Wir kauften daher vor-
ab bei der SŽ ein „City-Star-
Ticket“  für die Strecke Ma-
ribor–Split–Maribor um 184 
Euro und begannen die Fahrt 
von  Bad Gleichenberg nach 
Szentgotthard mit dem Frei-

zeitticket um 10 Euro. Dort 
kauften wir eine Inlandsfahr-
karte inklusive IC-Aufschlag 
um umgerechnet etwa 53 Euro 
nach Gyekenes an der kroati-
schen Grenze. Für den Grenz-
übertritt nach Koprivnica und 
den Abschnitt Koprivnica–
Zagreb besorgten wir vorab 
separate Fahrscheine der HŽ 
(in Österreich erhältlich) um 
39 Euro. Somit benötigten wir 
für die Rückreise noch sechs 
Liegewagenplätze, welche bei 
der HŽ um je etwa 20 Euro er-
hältlich sind und für den Ab-
schnitt Maribor–Spielfeld-
Straß Fahrscheine um insge-
samt 12 Euro. Der letzte Teil 
nach Bad Gleichenberg koste-
te dann noch einmal 32 Euro. 
Gesamtkosten ca. 450 Euro.

Unvorhergesehenes
Leider mussten wir erle-

ben, dass bisher keine einzi-
ge dieser Urlaubsreisen zur 
Gänze wie geplant durchge-
führt werden konnte. In den 
Jahren 2008 und 2009 führ-
ten Bauarbeiten auf dem slo-
wenischen Abschnitt der Süd-
bahn zu starken Verspätungen 
bei der Ankunft in Graz, zu-
dem gab es auf der Ostbahn 
einen Schienenersatzver-
kehr. Dadurch erreichten wir 
in keinem Fall den planmäßi-
gen (letzten) Busanschluss in 
Feldbach und mussten auf den 
letzten Kilometern in ein Taxi 
umsteigen. Außerdem führ-
ten etwa halbstündige Verspä-

tungen des ICN aus Split da-
zu, dass die Umsteigezeiten 
in Zagreb erheblich gekürzt 
wurden. Bei der diesjähri-
gen Anreise nach Split muss-
ten wir bereits in Feldbach 
auf einen Schienenersatzver-
kehr nach Fehring zurück-
greifen. Der Zug von Wien 
nach Zagreb hatte bereits in 
Szombathely etwa 25 Minu-
ten Verspätung. Somit reich-
te die Zeit in Zagreb – wie in 
den Jahren zuvor in der um-
gekehrten Richtung – gerade 
noch aus, um sich mit dem nö-
tigsten Reiseproviant für die 
Weiterfahrt einzudecken. Bei 
der Rückfahrt stellte sich her-
aus, dass die Liegewagen des 
Nachtzuges nach Zagreb, wel-
chen wir ursprünglich nutzen 
wollten (an einem Wochentag) 
bereits restlos ausgebucht wa-
ren. Glücklicherweise konnten 
wir in einem gut zwei Stunden 
früher abfahrenden Zug noch 
einen Platz finden. Dafür wa-
ren wir aber schon um ca. 5.30 
Uhr in Zagreb und mussten et-
wa zwei Stunden auf den An-
schluss nach Graz warten.

Resümee
 Es hat sich gezeigt, dass 

die Benützung der Bahn für 
Familienurlaube nach Süden 
in den letzten Jahren durch 
das Abschaffen von Kurswa-
gen und den kompletten Ent-
fall mancher Verbindungen 
einerseits und durch nachtei-
lige tarifliche Änderungen 
andererseits nicht nur zuneh-
mend schwieriger, sondern 
immer mehr zu einem Fall für 
Tüftler, die sich im Tarif- und 
Fahrplandschungel noch aus-
kennen, und für hartgesotte-
nene Eisenbahnfreaks gewor-
den ist. Daher darf es nicht 
wundern, wenn die Kroati-
schen Eisenbahnen derzeit mit 
der geplanten Einstellung von 
44 der (noch) bestehenden 56 
Auslandsverbindungen bald 
den faktischen Schlusspunkt 
der Fahrgastvertreibung setzt.

Thomas SchilcherVor der Abfahrt in Split.

International

Der Innenraum der Schlierenwagen wurde renoviert, jedoch weitgehend im Original-
zustand belassen. Bequeme Sitze sind hier selbstverständlich.
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Kurzmeldungen

Kurz-
meldungen

VCÖ-Bahntest veröffentlicht

Alljährlich ermittelt der 
VCÖ-Bahntest die Qualität 
der Österreichischen Bahnen 
und die Präferenzen der Fahr-
gäste. So wird jedes Jahr auch 
der schönste Bahnhof Öster-
reichs ermittelt. Der Sieger 
heißt dieses Jahr Wien West-
bahnhof. Damit verdrängte 
der renovierte Bahnhof den 
siebenfachen Sieger Linz auf 
den zweiten Platz. Der drit-
te Platz geht in die Steier-
mark an den Hauptbahnhof 
in Graz, der sich derzeit noch 
im Umbau befindet. Der Wie-
ner Westbahnhof punktete vor 
allem mit der guten Erreich-
barkeit durch den ÖV, mit der 
zentralen Lage und durch sei-
ne kürzliche Renovierung 
und das dadurch entstande-
ne schöne Erscheinungsbild. 
Am wenigsten gefallen den 
Fahrgästen die Bahnhöfe Att-
nang-Puchheim, Bruck an der 
Mur und Bregenz. Der Bahn-
hof Bruck an der Mur, der sich 
derzeit ebenfalls im Kom-
plett-Umbau befindet, wird 
nach seiner Fertigstellung En-
de 2013 hoffentlich eine bes-
sere Platzierung erreichen.

Die meisten Fahrgäste der 
Bahn kommen zu Fuss zum 
Bahnhof (36 Prozent), rund 
ein Viertel kommen mit dem 
Öffentlichen Verkehr und je-
der Zehnte Fahrgast erreicht 
den Bahnhof mit dem Fahr-
rad. Mit dem Auto kommen 
nur 13 Prozent der Bahnfah-
rer. Trotzdem finden rund ein 
Drittel der Bahnfahrer, dass 

Parkplätze bei den Bahnhö-
fen wichtig sind. Zwei Drittel 
wünschen sich von der Bahn 
eine gute und Umfassende 
Information und die Hälfte 
wünscht sich bequeme Sitz-
möglichkeiten.

Modellbahnausstellungen

In der Vorweihnachtszeit 
laden die steirischen Modell-
bahnclubs ein, ihre Modellei-
senbahnanlagen zu besichti-
gen.

Modellbahn des Grazer 
Eisenbahner Modelleisen-
bahnclub (GEMEC), Waag-
ner Birostraße 30b, 8020 Graz 
(Heizhaus):

Samstag, den 15., 22. 
Dezember 2012 von 14.00 bis 
17.00 Uhr

Sonntag, den 2., 9., 
16., 23. Dezember 2012 von 
10.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, den 8. Dezember 
2012 von 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag, den 6. Jänner 2013 
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Steirische Eisenbahn-
freunde, Modellbahngruppe 
Deutschlandsberg (Modell-
bahn im Waggon) am Bahn-
hofsgelände Deutschlands-
berg:

Sonntag, 2., 9., 16. und 23. 
Dezember 2012, 14.00 bis 
17.00 Uhr

Montag, 24. Dezember 
2012, 13.00 bis 17.00 Uhr

Grenzüberschreitende Ticket-Bu-
chung wird vereinfacht

In Zukunft sollen die 
Bahntickets der europäsichen 

Hochgeschwindigkeitszü-
ge, wie diejenigen der Flug-
zeuge, von überall aus buch-
bar sein. Unter dem Druck der 
Europäischen Union wird für 
die Hochgeschwindigkeitszü-
ge  der „Railteam Allianz“ ein 
gemeinsames Ticketsystem 
entwicklet. Das Unternehmen 
„ Amadeus“, welches elektro-
nische Reservierungsysteme 
für Fluglinien betreibt, un-
terhält mit mehreren europäi-

schen Bahnen enge Koopera-
tionen (u.a. mit der SNCF, DB, 
Trenitalia, Renfe). Das Unter-
nehmen sieht für dieses Re-
servierungssystem bei Hoch-
geschwindigkeitszügen ein 
Potential von über drei Milli-
arden Passagieren. Das neue 
Ticket-System könnte Ende 
2013 in Österreich in Betrieb 

gehen, sofern ÖBB und DB 
mitspielen.

Tagverbindungen nach Innsbruck

Ab dem Fahrplanwechsel 
am 9. Dezember 2012 wird 
es eine zweite direkte Inter-
city Tagverbindung zwischen 
Graz und Innsbruck geben. 
Die Züge mit Abfahrt in Graz 
um 9.37 Uhr und 12.13 Uhr in 
Innsbruck werden zusätzlich 
in Kundl, Brixlegg, Schwaz 
und Hall in Tirol halten. Weit-
erhin bestehen bleibt der Eu-
ronight „Zürichsee“.

Haltestelle Murpark wird er-
richtet

Am 18. Oktober hat der 
Grazer Gemeinderat zwei 
zwei erfreuliche Neuerungen 
einstimmig beschlossen. Zum 
einen wird beim Einkaufs-
zentrum  Murpark eine neue 
S-Bahn-Haltestelle errichtet 
werden, sodass dort künftig 
zwischen der S3 und den in-
nerstädtischen Linien 4, 64, 
72, 74 und 75U umgestiegen 
werden kann, zum anderen 
werden zwei Lifte am Grazer 
Hauptbahnhof errichtet wer-
den, sodass der Mittelbahn-
steig barrierefrei erreicht wer-
den kann. 

Tangentialbusring wird geschlos-
sen

Das erfolgreiche Tangenti-
albusliniennetz (Linien 41, 52, 
53, 62, 64), welches in einem 
einheitlichen 15 Minutenin-
tervall verkehrt, erhält ab 26. 
November 2012 einen Lück-
enschluss (wir berichteten). 

Die bestehende Linie 64 
(Wetzelsdorf–Puntigam–St. 

Peter/Schulzentrum) wird 
mit in zwei Linienäste geteilt, 
verlängert und schließt den 
Kreis im Osten von Graz. Li-
nien 65 und 65E: Der beste-

Advent- und Weihnachtszeit ist für viele auch Modellbahnzeit.
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Kurzmeldungen

hende westliche Teil der Linie 
64 (Wetzelsdorf–Puntigam) 
erhält die neue Liniennum-
mer 65 (Betriebszeiten Mo–
Fr 5.00–20.00 Uhr, Samstag 
5.00–19.00 Uhr). Die nunmeh-
rige Abendlinie 64E (Punti-
gam–Kapellenwirt) erhält die 
neue Linienbezeichnung 65E 
(Betriebszeiten Mo–Fr 20.00–
21.30 Uhr)

Der bestehende östliche 
Teil der Linie 64 (Puntigam–
St. Peter/Schulzentrum) be-
hält die Liniennummer und 
wird von St. Peter/Schulzen-
trum durch die Petersgasse, 
Koßgasse, Plüddemanngasse, 
Merangasse, Leonhardstraße, 
Elisabethstraße nach St. Le-
onhard und weiter bis ins Stif-
tingtal verlängert. Im Bereich 
St. Leonhard–Stifting ersetzt 
die Linie 64 die derzeitige Li-
nie 82 (Betriebszeiten: Mo–
Fr 5.00–20.00 Uhr, Sa 5.30–
20.00 Uhr).

Die neue Linie 64E ver-
kehrt auf der Strecke Stif-
ting–St. Leonhard–Li-
ebenau/Murpark. Diese Li-
nie verkehrt abends sowie an 
Sonn- und Feiertagen ganz-
tägig und bietet als Osttan-
gentiallinie  eine Reihe von 
neuen Verbindungen und Hal-
testellen (Betriebszeiten Mo–
Sa 20.00 Uhr–24.00 Uhr, So 
7.00–24.00 Uhr).

Im Zuge der Linienum-
stellung wird eine Verbesse-

rung der Anschlüsse zur S-
Bahn in Puntigam erreicht. 
Die neue Linie 64 bietet für 
das Wohngebiet in St. Peter 
bzw. Graz Ost erstmalig ein 
umstiegfreies Weiterfahren 
bis zum LKH. Ab Dezember 
2013 wird die Linie 64 auch in 
Liebenau/Murpark durch den 
Bau einer Bahnstation über 
einen weiteren Anschluss zur 
S-Bahn verfügen.

Anlässlich der Einführung 
der neuen Linie 64 werden 
auch die Fahrpläne der Stadt-
buslinien 61, 68, 69, 71, 77, 78 
und 80 angepasst. Es werden 
die Anschlüsse optimiert und 
die Betriebszeiten teilweise 
ausgeweitet. Alle Fahrplanän-
derungen sind in der Bus-
BahnBim-Auskunft (Internet 
und App) abgebildet.

Bahnhof Leibnitz neu eröffnet

Der Bahnhof Leibnitz wur-
de im Zuge der Bahnhofsoffen-
sive der ÖBB barrierefrei aus-
gebaut. Der Umbau des Bahn-
hofes wurde aus den Mitteln 
des Konjunkturpaketes finan-
ziert und hat insgesamt 5 Mio. 
Euro gekostet. Neben dem 
Einbau von Liften und barri-
erefreien Bahnsteigen stehen 
den Fahrgästen auch ein neues 
Reisezentrum und ein umge-
bauter Bahnhofsvorplatz mit 
über 400 Park+Ride-Parkplät-
zen zur Verfügung. Die Fer-

tigstellung des Bahnhofes er-
folgte um ein halbes Jahr frü-
her als geplant. Der Bahnhof 
Leibnitz wird derzeit jeden 
Tag von rund 3000 Fahrgäs-
ten genutzt und ist somit das 
neue Tor in die Südoststeier-
mark. 

Tramway-Kalender 2013

Das Tramway Museum 
Graz hat für 2013 einen neuen 
Kalender mit historischen Bil-
dern der Wagenserie 200, der 
letzten Zweiachser in Graz, 
aufgelegt. Er ist zum Preis 
von 13 Euro im Onlineshop 
des TMG auf der Homepage 
www.tramway-museum-graz.
at oder bei den Graz Linien 
im Mobilitäts- und Vertrieb-
scenter in der Jakoministraße 
1 erhältlich. 

Westbahn erscheint im ÖBB-
Fahrplan

Der Oberste Gerichtshof 
hat nun bestätigt, dass die 
ÖBB auch die Züge der West-
bahn Gmbh in ihre Fahrpla-
ninformation aufnehmen 
muss. Für die Fahrgäste be-
deutet dies, dass die Züge der 
Westbahn nun sowohl im In-
ternet (Scotty), über die Tele-
fonauskunft 05-17 17, als auch 
im Kursbuch angezeigt wer-
den müssen. Dieses Urteil ist 
für die Fahrgäste von großer 
Bedeutung, da die Kunden-
information über die Interes-
sen der Firmen gestellt wur-
de. In Zukunft ist es möglich, 
alle Zugsverbindungen in Ös-
terreich an einer Stelle zu fin-
den und nicht, wie bisher, ver-
streut an verschiedenen Orten 
und Plätzen im Internet.

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

Titelblatt des Tramway-Kalenders 2013. 
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Steigen Sie ein – bei Ihrer Interessensvertretung

Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.
So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram und Bus von einem 

Ort zum anderen. Nette Leute kennen lernen, entspannen, die Land-
schaft erleben, die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven schonen. 
Im ganzen Land bringen Sie funktionierende Anschlüsse fast bis vor Ihre 
Haustür.

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

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

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

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

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

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

Wir treffen uns jeden Montag von 19.00 bis ca. 20.00 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.
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