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Direktzüge Graz–Linz

Wasserturm
Gleichzeitig mit der Eröffnung 
der neuen Nord-Unterführung 
wurde auch die Renovierung des 
Wasserturmes vollendet. Dieser 
erstrahlt nun wieder in neuem 
Glanz. Die Nord-Unterführung 
verbindet die westlichen Stadt-
teile von Graz mit dem Haupt-
bahnhof. 

Frühling 2013 – 1,80 Euro

Graz: Initiative Pro Bim vorgestellt
Graz: Die Vorhaben der neuen Stadtregierung unter der Lupe
Steiermark: Die Ausdünnung des Busverkehrs setzt sich fort



FAHRGAST 1/20132

Inhalt

Pro Bim Graz
FAHRGAST engagiert sich bei  
einer neuen Plattform für  
den Straßenbahnausbau 3

Zukunftsaussichten
Graz hat eine neue Stadt- 
regierung. FAHRGAST hat die  
Situation analysiert 4

Rückzug
Immer mehr Regionalbus- 
linien werden eingestellt,  
viele Orte sind nicht mehr  
mit den Öffis erreichbar 6

Direkt
Ab Dezember gibt es zwischen 
Graz und Linz wieder zwei  
Direktverbindungen –  
ein Erfolg für FAHRGAST 8

Leserbriefe 2
Kurzmeldungen 10
Impressum 12

FAHRGAST-Adressen

Gelbe Post  .....FAHRGAST, Postfach 30, 8016 Graz

E-mail  ...........office@fahrgast-steiermark.at

Homepage:  ...www.fahrgast-steiermark.at

Facebook:  .....www.facebook.com/fahrgast.steiermark

Twitter:  .........www.twitter.com/Fahrgast_Stmk

Mobil   ............0650 245 34 20

Fax   ...............(0316) 873-5115

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

Warum wird denn die Bus-
linie 110 (Graz-Gratkorn-
Gratwein-Rein-(Hörgas/En-

zenbach) nicht mit der S1 ab 
Gratwein-Gratkorn (Bahn-
hof) bzw. Judendorf-Straßen-
gel (Hst.) gleichgeschaltet? 

So würden weniger Bus-
se nach Graz fahren (weniger 
Feinstaub) und wir Gratkor-
ner wären statt in 25 min in 
15 min in Graz. Ich hätte mir 
das als „Zugzubringer“ vor-
gestellt (ab Hartboden (durch 
den Ort->Bhf Gratwein Grat-
korn oder ab GHS Bogner 
(durch den Ort)-> Hst. Juden-
dorf-Straßengel (S1). Dann 
hätten wir auch 1 x pro Stun-
de eine Verbindung nach Graz 
– allerdings staufrei und auch 
freinstaubreduziert :-). Dann 
würde der Bus auch in der 
Früh pünktlich sein, und die 
ÖBB hätte noch mehr S-Bahn 
Kunden. 

Natürlich wäre es auf lan-
ge Sicht wünschenswert, dass 
wir min. alle 1/2 Std. eine 
Verbindung nach Graz hätten 
(das würde den Verkehr Grat-
korn->Graz verringern), aber 
wie es aussieht wird sich der 
Fahrplan (seit min. 20 Jahren 
dersselbe und inzwischen ist 
ja ein Postbus komplett ge-
strichen worden) nicht än-
dern und auch an die aktuel-

len Wünsche nicht anpassen – 
das finde ich sehr schade.

 Es stört mich hier beson-
ders, dass wir nur mehr 2 Ver-
bindungen am Abend nach 
Graz haben (ab 18:10 und ab 
19:23 Hst. Dr-Karl-Renner-
Str.) Die Buslinie 150 (Graz-
Gratkorn-Friesach-Deutsch-
feistritz-Übelbach-Neuhof) 

wurde ja bereits mit der S11 
zusammengebunden - da-
durch verloren wir 3 An-
schlüsse nach Graz / von 
Graz. Das wollte ich als Vor-
bild nehmen und diese Lö-
sung auch für uns Gratkorner 
anregen. 

Vielen lieben Dank für Ih-
ren Einsatz für uns Gratkor-
ner Öffi-Fahrer (leider viel zu 
wenige) und ich wünsche Ih-
nen einen schönen Tag!

Marianne Krauthauf

Editorial

Verehrte Leser,
es ist schon länge-

re Zeit her, dass Sie das 
letzte Mal die FAHRGAST-
Zeitung in Händen hal-
ten durften. Dazwischen 
hat sich viel getan, für 
Graz, für die Steier-
mark, aber auch für uns. 

Die Lobbying-Arbeit 
ist sehr zeitintensiv und 
bedarf genauer Vorbe-
reitung. Umso schöner 
ist es, wenn ein zufrie-
denstellendes Ergebnis 
herausschaut. Die Di-
rektzüge zwischen Graz 
und Linz sind definitiv 
eine schöne Entwick-
lung und wir freuen dar-
über. 

Leider kann man 
sich auf den Erfolgen 
nicht ausruhen; es war-
tet noch viel Arbeit  auf 
uns. Der nächste Kahl-
schlag bei den Regional-
buslinien steht uns noch 
bevor und auch in Graz 
gilt es wieder den Bim-
Ausbau zu forcieren.

Wir freuen uns daher 
über jedwede Unterstüt-
zung unserer Arbeit, sei 
es ein Leserbrief, sei es 
ein Artikel oder ein Foto 
für unsere Zeitung oder 
sei es in Form von per-
soneller Unterstützung 
unserer Tätigkeiten.

Jakob Holzer

Leserbriefe

Im Übelbachertal wurde der Parallelver-
kehr zwischen Bus und Bahn eingestellt.
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Pro Bim Graz
FAHRGAST engagiert sich bei einer Plattform für den Aus-
bau der Straßenbahn in Graz

Die Plattform ist ein Versuch den – längst überfälligen – Stra-
ßenbahnausbau in Graz auf Schiene zu bringen. Die Plattform 
steckt noch in den Anfängen, deshalb hier ein vorläufiger Zwi-
schenbericht zur Information unserer Leserinnen und Leser.

Das Online-Forum 
Styria-Mobile und 
FAHRGAST haben zu 

Beginn des neuen Jahres 
gemeinsam Pro Bim Graz 
ins Leben gerufen. Diese 
Plattform unterstützt den Stra-
ßenbahnausbau in Graz. Nach 
der Gemeinderatswahl im No-
vember zeichnete sich ein 
Stillstand der geplanten Aus-
bauprojekte für den Öffentli-
chen Verkehr ab. Dies wurde 
als Anlass genommen, sich zu 
einer gemeinsamen Plattform 
zusammenzuschließen.

Forderungen
Pro Bim Graz tritt für 

Straßanbahnausbau und Ka-
pazitätserhöhungen ein. Seit 
2006 sind die Fahgastzahlen 
jährlich um ca. 1,7 Mio ge-
stiegen. Schon jetzt sind die 
verschiedenen Bus- und Stra-
ßenbahnlinien – vor allem zur 
Hauptverkehrszeit – überlas-
tet. Ein Stillstand beim Aus-
bau des Öffentlichen Verkehrs 

in Graz widerspricht den Be-
dürfnissen der Fahrgäste und 
den aktuellen Entwicklun-
gen der Fahrgastzahlen. An-
gebotsausweitungen beim Öf-
fentlichen Verkehr sind daher 
unumgänglich. Pro Bim Graz 
sieht es als seine Aufgabe an, 
hier das Gespräch mit den 
Verantwortlichen zu suchen 
und die Öffentlichkeit für die-
se Themata zu sensibilisieren.

Vor allem der Ausbau der 
Straßenbahn ist maßgeblich 
für die Attraktivierung des 
Öffentlichen Verkehrs in 
Graz. Dadurch kann auf 
neuralgischen Strecken die 
Kapazität erhöht, die Reisezeit 
verkürzt und die Umweltbilanz 
verbessert werden. 

Es wurde daher ein gemein-
sames Programm erstellt, in 
dem die zentralen Forderun-
gen für die nächsten vier Jahr 
festgehalten sind. Die Forde-
rungen wurden in zwei The-
mengebiete unterteilt: Lang-
fristige und kurzfristige For-

derungen.

Langfristige Forderun-
gen

– Errichtung 
der Südwestlinie 
mit Anbindung 
von Don Bosco, 
Reininghaus sowie 
Bau einer innen-
stadtnahen zwei-
ten Straßenbahn-
strecke als Alter-
native zur Herren-
gasse

– Anbindung der Universität 
mit einer Straßenbahnlinie 
(„Uni 1er“)

– Zweigleisiger Ausbau der 
Linien 1 und 5

– Nordwestline mit Anbin-
dung an den Nahverkehrs-
knoten Gösting und Er-
richtung einer Verbindung 
Griesplatz—Keplerbrücke

Aktuelle Forderungen
– Beschleunigung der Fahr-

zeiten der Straßenbahn
– Verlängerung der Fahrzeu-

ge für größtmögliche Ka-
pazität

– Errichtung einer innen-
stadtnahen Umkehrmög-
lichkeit für die Linien 4 
und 5 aus Richtung An-
dritz

– Bessere Fahrgastinformati-
on

Es ist wichtig die Dynamik 
der letzten Legislaturperiode 
bezüglich Straßenbahnaus-
bauten beizubehalten. In 
der letzten Jahren wurden 
die Voraussetzungen dafür 
geschaffen und es wurde 
versucht, Lösungen für die 
steigenden Fahrgastzahlen zu 
erarbeiten. 

Vor allem im Innenstadtbe-
rich – Stichwort Herrengasse 
– fährt die Straßenbahn heu-
te schon an der absoluten Ka-
pazitätsgrenze. Um eine hö-
here Flexibilität und Taktfre-
quenz zu ermöglichen, ist es 
unumgänglich, eine zweite 
Straßenbahnstrecke durch die 
Innenstadt zu errichten. Für 
Pro Bim Graz ist dies auch ein 
erster Schritt in Richtung Bau 
der Südwestlinie. 

Zusätzlich wurde in den 
letzten vier Jahren die Mög-
lichkeit geschaffen, die Va-
riobahnen auf 40 m zu ver-
längern. Diese Möglichkeit 
der Kapazitätserhöhung ge-
hört unbedingt umgesetzt, um 
auch auf den Außenästen, wo 
eine Takterhöhung nicht im-
mer möglich ist, mehr Fahr-
gäste befördern zu können.

Ziele
Die Ziele der Plattform 

sind hoch gesteckt. Der 
Finanzrahmen der Stadt ist 
beschränkt, der Verkehr hat 
keine Priorität in der Stadt-
regierung, die Aussichten 
sind nicht die besten. Pro Bim 
Graz wird versuchen, diese 
Forderungen in den öffentli-
chen Diskurs einzubringen 
und die Entscheidungsträger 
der Stadt zu überzeugen, den 
Öffentlichen Verkehr zu för-
dern und zu verbessern. Pro 
Bim Graz versteht sich als 
parteiunabhängige Plattform, 
um den Straßenbahnausbau zu 
forcieren. Es ist daher geplant, 
möglichst viele unterstützen-
den Vereine für die Plattform 
zu gewinnen, um ein breites 
Bündnis für die Straßenbahn 
zu erreichen.

Teilnahme
 Wir haben uns daher für 

eine Teilnahme bei der Platt-
form ausgesprochen. FAHRGAST 
unterstützt und befürwortet 
seit seiner Gründung im Jah-
re 1986 den Straßenbahnaus-
bau und hat durch seine in-
tensive Lobbyarbeit in die-
sem Bereich schon mehrere 
Straßenbahnverlängerungen 

gefordert und begleitet. 
Es ist dies nicht das erste 

Mal, dass Fahrgast sich in ei-
nem Bündnis für die Straßen-
bahn engagiert. Schon in den 
neunziger Jahren unterstütze 
Fahrgast die Initiative „Fair-
kehr“ und erreichte nach jahr-
zehntelanger Lobbyingarbeit 
gemeinsam den Ausbau der 
Linie 6 ins Peterstal.

Wir freuen uns daher über 
interessierte und engagierte 
Mitstreiter. Kontaktieren Sie 
uns oder kommen Sie zu den 
Pro Bim Treffen.

Für Interessierte hier der 
Link zur Facebook-Seite von 
Pro Bim Graz:

www.facebook.com/Pro-
bimgraz

Jakob Holzer

Mit der Pressekonferenz wurde Pro Bim Graz offiziell 
vorgestellt. (Foto: M. Wolf) 

Graz
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Zukunftsaussichten
Was passiert mit dem Verkehr in der nächsten  
Legislaturperiode der neuen Stadtregierung?

Graz hat gewählt. Es gibt eine neue Stadtregierung und ein knap-
pes Budget. Eine Übersicht über die Pläne der neuen Stadtregie-
rung und die Ausbauvorhaben im Öffentlichen Verkehr.

Graz hat bei einer vor-
zeitigen Neuwahl No-
vember 2012 einen 

neuen Gemeinderat gewählt. 
Die Neuwahl war deshalb not-
wendig, da die ÖVP mit Bür-
germeister Siegfried Nagl den 
Koalitionspakt mit den Grü-
nen im Mai 2012 aufgekün-
digt hatte. Die erste schwarz-
grüne Koalition in Graz war 
damit Geschichte. 

Die Beteuerungen auf bei-
den Seiten, solch eine Zusam-
menarbeit nicht wiederholen 
zu wollen, machten den Aus-
gang der Wahl interessant. 
Die Wahl führte schlussend-
lich zu viel diskutierten Ver-
schiebungen im Grazer Par-
teienspektrum.  So erreichte 
die Grazer KPÖ den zweiten 
Platz hinter der ÖVP und vor 
der SPÖ. Die Grünen erreich-
ten hinter der FPÖ den fünf-
ten Platz und erstmals zog ein 
Mitglied der Piratenpartei in 
den Grazer Gemeinderat ein.

Resümee
Bis zur Neuwahl des Gra-

zer Gemeinderates war Lisa 
Rücker von den Grünen Ver-
kehrsstadträtin. Unter ihrer 
Ägide war es in den letzten 
Jahren zu vielen Verbesserun-
gen für den Öffentlichen Ver-
kehr gekommen. Leider kam 
es – bis auf den Bau der Stra-
ßenbahnschleife Laudongas-
se – zu keinen Straßenbahn-
verlängerungen, obwohl das 
Ausbauprogramm der Stadt-
regierung am Anfang der Le-

gislaturperiode 2008 durch-
aus als ambitioniert bezeich-
net werden konnte. 

Erfreulicherweise wur-
de die schon lange notwendi-
ge Unterquerung des Eggen-
berger Gürtels umgesetzt und 
der Bau der Nahverkehrsdreh-
scheibe am Hauptbahnhof fer-
tiggestellt und eröffnet. 

Weiters wurden die Wei-
chen zu einigen wegweisen-
den Vorbereitungen für zu-
künftige Straßenbahnaus-
bauten und Verbesserungen 
im Öffentlichen Verkehr, wie 
beispielsweise die Südwest-
linie, gestellt. Bei den Busli-
nien gab es ebenso erfreuli-
che Neuerungen: Verdichtun-
gen bei einigen Buslinien, der 
Lückenschluss im Tangential-
busring und die Einrichtung 
von Abendverkehren bei zahl-
reichen Buslinien. 

Die Regierung
Gleichzeitig mit der Wahl 

wurde neben dem Gemein-
derat auch die Grazer Stadt-
regierung verkleinert. Letz-
terer gehören nun statt bisher 
sieben nur noch fünf Mitglie-
der an. Nach der Wahl schlos-
sen nach langen Verhandlun-
gen ÖVP, SPÖ und FPÖ einen 
so genannten Stabilitätspakt 
und es wurde Mario Eustac-
chio (FPÖ) zum neuen Ver-
kehrsstadtrat gewählt. 

Der Stabilitätspakt
Der Stabilitätspakt ist die 

Grundlage für die Regie-
rungsarbeit in den nächsten 

vier Jahren. Er fasst die äu-
ßersten Eckpfeiler der Zusam-
menarbeit  zwischen den drei 
Parteien zusammen. Oberste 
Priorität hat demnach die Sta-
bilisierung des Budgets. Es ist 
dort festgehalten, dass neue 
Investitionen kritisch zu be-
trachten sind und die Priori-
tät in diesem Bereich der Ju-
gend, der Bildung, dem Sport 
und dem Wohnen eingeräumt 
wird – der Verkehr bleibt au-
ßen vor.

Die Spielräume sind knapp. 
Daher wurden alle zukünfti-
gen Projekte und Investitionen 
auf die lange Bank geschoben. 
Dies trifft vor allem den Stra-
ßenbahnausbau und damit 
den Öffentlichen Verkehr. In 
den letzten Jahren wurde da-
mit begonnen, die Fehler und 
Versäumnisse der letzten 30 

Jahre aufzuholen. Die Ver-
schiebung des Baus der Süd-
west- und Nordwestlinie  auf 
2017 oder später bedeutet ei-
nen großen Rückschritt in der 
Verkehrspolitik und wird da-
her von FAHRGAST heftig kriti-
siert und in Frage gestellt.

Ausbaupläne
Nach derzeitigem Stand 

wird es in Graz in den nächs-
ten vier Jahren zu keinen nen-
nenswerten Ausbauten im 
Straßenbahnnetz kommen. 
Dies ist für den Öffentlichen 
Verkehr fatal, da die Fahrgast-
zahlen kontinuierlich nach 
oben gehen. Außerdem wird 

dadurch das Ziel, den motori-
sierten Individualverkehr im 
Modal Split von derzeit 45% 
auf 37% einzudämmen, in 
weite Ferne gerückt. 

Die Rückstellung der in 
den letzten Jahren auf Schie-
ne gebrachten Straßenbahn-
Ausbauplanungen dürfte sich 
ebenso negativ auf die Stadt-
entwicklung auswirken. 

Es ist vorherzusehen, dass 
mit der Errichtung der Süd-
westlinie nicht vor 2017 be-
gonnen wird. Trotzdem soll-
te die Anbindung des neuen 
Stadtteils auf der Reiningh-
ausgründen mit dem Öffent-
lichen Verkehr vorangetrie-
ben werden, sodass der neue 
Stadtteil bei Fertigstellung 
schon mit der Straßenbahn er-
reichbar ist.

FAHRGAST vertritt hier die 

Auffassung, dass Infrastruk-
tur vorausschauend geplant 
werden muss und nicht den 
Bedürfnissen der Bevölke-
rung hinterher hinken darf. 
Die Errichtung der Südwest-
linie und die Anbindung der 
Reininghausgründe darf hier 
auf keinem Fall an der Kos-
tenfrage scheitern. 

Diese für die Entwick-
lungsgebiete Reininghaus, 
Hummelkaserne und Don 
Bosco so wichtige Straßen-
bahnstrecke hat nicht nur eine 
reine Beförderungsfunktion, 
sondern sollte auch genutzt 
werden, um den zersiedelten 
Südwesten von Graz Seineu 

Oft stehen die Busse im Stau. Nur mittels durchgehenden Busspuren kann ein schnelles 
Vorankommen der Busse gewährleistet werden. 

Graz
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zu ordnen und stadtplanerisch 
zu gestalten.

Neben dem Bau der Süd-
westlinie wurde auch die Er-
richtung der sogenannten 
Nordwestlinie nach Gösting 
auf der Prioritätenliste weit 
zurückgereiht. 

Hier gilt ebenso wie bei an-
deren Straßenbahnausbauten, 
dass mit dem Ausbau nicht 
nur den tatsächlichen Fahr-
gastströmen Rechnung getra-
gen wird, sondern auch die 
Entwicklung und Attraktivität 
der zu erschließenden Stadt-
teile angekurbelt wird. Eine 
Nichterrichtung hätte bei der 
Nordwestlinie ebenso gravie-
rende Folgen, wie bei allen an-
deren Ausbauprojekten.

Die angedachte Verlänge-
rung der neu gekauften Vario-
bahnen von 30m auf 40m steht 
ebenso vor dem Abbruch. 
Hier wird eine Möglichkeit 
verbaut, günstig und effizient 
eine – schon lange notwendi-
ge – Kapazitätssteigerung bei 
der Straßenbahn durchzufüh-
ren. Diese wäre vor allem für 
die Linien 4 und 5, aber auch 
für die Linien 6 und 7 drin-
gend nötig.

Verwaltung
Es scheint, als wolle 

man in nächster Zeit im 
Verkehrsbereich nicht 
gestalterisch tätig sein, sondern 
sich um die Verwaltung des 
Status Quo kümmern. Dies 
sind leider keine besonders 
rosigen Aussichten für die 

nächsten Jahre. Aller Ansicht 
nach wird es daher keine 
großen Verbesserungen für 
die Fahrgäste des Öffentlichen 
Verkehrs in Graz geben. 

Lobenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich 
Stadtrat Eustacchio für eine 
rasche Anhebung der Park-
tarife ausgesprochen hat. Die 
Mehreinnahmen aus dieser 
Maßnahme sollen zweckge-
bunden in den ÖV investiert 
werden. 

Damit sind zwar keine gro-
ßen Sprünge möglich, für Ver-
besserungen und Verdichtun-
gen im kleinen Bereich besteht 
hier nun etwas Spielraum. 
Schon in der letzen Legisla-
turperiode wurden die Mehr-
einnahmen der Parkgebühren 
aus der Ausweitung der Grü-
nen und der Blauen Zone in 
Taktverdichtungen investiert. 
Genauer führte die Stadt auf 
der Linie 63 den Zehn-Minu-
ten-Takt ein und verbesserte 
die Anbindung der Universi-

tät in den Hauptverkehrszei-
ten durch die zusätzlich Li-
nie 58E.

Eine attraktive Stadt wird 
durch Faktoren wie funktio-
nierende Mobilität, öffentli-
che Dienstleistungen und grü-
ne städtische Erholungsgebie-
te bestimmt. Graz kann sich 
nur positiv entwickeln, wenn 
der Weg der sanften Mobili-
tät konsequent weitergegan-
gen wird. 

Wünsche und Forderungen
FAHRGAST wünscht sich, 

dass der eingeschlagene Weg 
zur Unterstützung der Sanf-
ten Mobilität und des Öffent-
lichen Verkehrs vom neuen 
Stadtrat weitergetragen wird. 

Es wird kein Leichtes sein, 
bei steigenden Fahrgastzahlen 
die jetzige Qualität der Öffis 
in Graz zu wahren. Dafür be-
darf es einigen Anstrengun-
gen und Investitionen, um den 
Anschluss nicht zu verlieren. 
Aus Sicht von FAHRGAST sind 

Seit wenigen Monaten verkehren die Variobahnen auch auf der Linie 6. FAHRGAST for-
dert, dass die Fahrzeuge für mehr Kapazaität 40 m verlängert werden. (F. Lackner) 

Ausbau der Ampelbevorrangung und mehr eigene Trassen können die Straßenbahn at-
traktiver machen und die Fahrzeit beschleunigen.

daher vorrangig die Planun-
gen um die Südwestlinie und 
andere Straßenbahnerweite-
rung systematisch voranzu-
treiben. 

Weiters wird es beim Bus-
verkehr nötig sein, neural-
gische Punkte zu entschär-
fen und Busspuren einzurich-
ten. FAHRGAST weist in diesem 
Zusammenhang auf die Lini-
en 63 und 64 hin, welche auf-
grund der schlechten Situa-
tion in der Plüddmanngasse 
tagsüber öfters mehr als fünf 
Minuten verspätet sind. Hier 
ist es notwendig, eine umfas-
sende Lösung für die Buslini-
en zu finden.

Eine sehr erfolgreiche In-
stitution in den letzten Jahren 
war für FAHRGAST das soge-
nannte Öffi-Forum. Hier ka-
men alle Vertreter und Vetre-
terinnen der Verkehrsunter-
nehmen sowie der Stadt mit 
den Leuten von FAHRGAST und 
Argus an einem Tisch zusam-
men, um drängende Probleme 
zu lösen und Ideen für die Zu-
kunft zu diskutierten. 

FAHRGAST wünscht sich ein 
Fortbestehen des Öffi-Forums 
in der neuen Legislaturperio-
de und hofft daher, dass der 
neue Verkehrsstadtrat alles 
daran setzen wird, den Öffent-
lichen Verkehr auf dem bishe-
rigen hohen Niveau zu halten 
und weiter auszubauen. FAHR-
GAST wünscht in diesem Sinne 
eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit.

Jakob Holzer

Die Straßenbahn ist das leistungsfähigste Verkehrsmittel in Graz. Es ist daher wichtig, 
dass Tramstrecken in die aufstrebenden Stadtviertel errichtet werden.

Graz
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Rückzug
Die Busverbindungen werden in der Steiermark auch 
im Jahr 2013 weiter ausgedünnt. 

Im regionalen Schienenverkehr hat sich vor allem in den Ballungs-
räumen mit der Einführung der S-Bahn in den letzten Jahren ei-
niges zum Besseren geändert. In Regionen ohne Schienenverkehr 
ist die Situation jedoch schon wesentlich schwieriger.

Wer die Steiermark 
mit Öffentlichen 
Verkeh rsmit teln 

abseits der Landeshauptstadt 
erkunden möchte, oder am 
Land wohnt, tut sich ohne ei-
genes Fahrzeug nicht immer 
leicht, ausreichend mobil zu 
sein. 

Busverkehr 
Wer sich auf der Homepa-

ge des Steirischen Verkehrs-
verbundes über die Fahrplä-
ne genauer informiert, stellt 
bald fest, dass – analog zu den 
Hunderterstellen der Tarif-
zonen Hauptkorridore in die 
bzw. in der Region bestehen, 
entlang derer zumindest unter 
der Woche ein einigermaßen 
erträgliches Angebot besteht. 
In der Oststeiermark sind dies 
die Korridore 200 nach Weiz/
Birkfeld, 300 nach Hartberg, 
470 nach Fürstenfeld und 500 
nach St. Stefan im Rosental. 
Im Westen von Graz verbin-
det der Korridor 760 Deutsch-
landsberg via Stainz und Hit-
zendorf mit Graz, in den Sü-
den führt das Linienbündel 
600 bis nach Bad Radkers-
burg.  Entlang dieser Haupt-
achsen verkehren die Busse 
gebündelt sowohl in die ge-
nannten Endpunkte, teilwei-
se darüber hinaus oder zwei-
gen vorher in  anderer Orte ab. 
Das Verkehrsangebot  besteht 
zumindest in der Hauptver-
kehrszeit – wenngleich nicht 
immer im Takt – aus stünd-
lichen Verbindungen, in der 

Früh und abends oft noch 
dichter und wird vor allem im 
Osten durch Schnellbusse er-
gänzt. Positiv zu vermerken 
ist, dass seit einigen Jahren 
das Abendangebot in den letz-
ten Jahren ausgeweitet wurde 
und so die letzten Verbindun-
gen in die Region jetzt um et-
wa 22.00 Uhr, nach Weiz und 
Deutschlandsberg, sowie an 
Freitagen um ca. 23.00 Uhr 
Graz verlassen. 

Wochenendverkehr. 
Wesentlich schwächer aus-

geprägt sind – auch auf den 
genannten Korridoren die 
Verkehrsangebote am Wo-
chenende. Während man 
Hartberg, Weiz oder Fürsten-
feld  einigermaßen erreichen 
kann, sieht es zum Beispiel in 
Richtung St. Stefan im Rosen-
tal schon wesentlich schwieri-
ger aus. Die meisten Busse en-
den in Hausmannstätten. Zwi-
schen 14.00 und 18.15 besteht 
Samstag nachmittags eine 

vierstündige Lücke. Dann ver-
kehrt noch ein Bus um 18.45 
und ein weiterer um 23.00 
Uhr nach St. Stefan im Ros-
tental. Dramatischer sieht es 
am Sonntag aus. Lediglich ein 
Buskurs verlässt Graz am spä-
teren Nachmittag, um auf der 
Retourfahrt die Wochenpend-
ler nach Graz einzusammeln. 
Im Süden von Graz oder bes-
ser gesagt von dessen Flugha-
fen herrscht an Sonntagen mit 
Ausnahme von zwei Kursen 
nach Wildon überhaupt kom-
plett Verkehrsruhe im Busver-
kehr, wodurch Orte abseits der 
S-Bahn dann nicht erreichbar 
sind. Der Korridor 760 zeich-
net sich ebenfalls durch einen 
sehr schwachen Samstags- 
und nicht vorhandenen Sonn-
tagsverkehr auf.

Ausflugsmöglichkeiten
 Die „Verbundlinie“ hat auf 

ihrer Homepage eine interes-
sante Auflistung von Freizeit-
zielen in der Steiermark. Lei-

der jedoch mit dem Pferdefuß, 
dass die meisten Ausflugszie-
le dann, wenn die Steirer Zeit 
hätten, nämlich am Wochen-
ende so gut wie gar nicht er-
reichbar sind. So sind in der 
Nähe von Graz noch das Frei-
lichtmuseum in Stübing,  St. 
Radegund (Schöckelseibahn),  
und – mit langer Fahrzeit – 
der Schwarzlsee  erreichbar. 
In den Regionen außerhalb 
von Graz gibt es nur wenige 
positive Ausnahmen, was die 
Erreichbarkeit von Ausflugs-
zielen betrifft. So verkehren 
in der Ferienzeit an Sonnta-
gen Busse von Weiz sowie 
von Bruck an der Mur (via St. 
Erhard) auf die Teichalm. In 
Kombination mit der S-Bahn 
(Umsteigen in Mixnitz) ist die 
Teichalm so auch von Graz 
aus ereichbar. Ebenfalls gut 
erreichbar ist Mariazell, dort-
hin bestehen durchaus gu-
te Umsteigeverbindungen zur 
Südbahn, wodurch die Anrei-
se auch von Graz gut bewältig-
bar ist. Auch Eisenerz via Prä-
bichl ist sowohl von Graz als 
auch innerhalb der obersteiri-
schen Region an den Wochen-
enden erreichbar.

Ausflugswüste 
Mit den obigen Beispie-

len sind die positiven Ausnah-
men schon fast vollzählig. Ei-
ne Reihe von Ausflugszie-
len sind mit dem Öffentlichen 
Verkehr praktisch nicht er-
reichbar. Besonders eigenartig 
ist beispielsweise das Beispiel 

Es gibt in der Steiermark nur wenige koordiniert Umsteigepunkte zwischen Bus und 
Bahn. Nur mit passenden Anschlüssen kann ein leistungsfähiger ÖV garantiert werden. 

Die Erreichbarkeit ganzer Regionen abseits von Bahnlinien und Hauptmagistralen wird 
seit vielen Jahren immer schlechter und der nächste Kahlschlag ist schon geplant.

Steiermark
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der Südsteirischen Weinstra-
ße. Obwohl in Ehrenhausen, 
direkt an der S-Bahn begin-
nend, gibt es dort – von spora-
dischen Schülerbussen abge-
sehen – überhaupt kein öffent-
liches Verkehrsangebot. Wer 
einmal die Autokarawanen im 
Herbst auf dieser Straße erlebt 
hat, kann sich kaum vorstel-
len, dass hier kein Potential 
bestünde. Ebenfalls nicht er-
reichbar sind die Südoststeiri-
schen Weinbaugebiete in Tie-
schen, Klöch und St. Anna. 

Weitere Publikumsmag-
nete sind der Stubenbergsee 
und gleich in der Nähe davon 
der Tierpark Herberstein. Bei-
de sind unter der Woche sehr 
schlecht und am Wochenen-
de überhaupt nicht mit dem 
Bus erreichbar. Auch der Ein-
stieg zur Raabklamm in Arz-
berg ist öffentlich praktisch 
nicht erreichbar, während 
man am anderen Ende vom 
Gasthaus „Jägerwirt“ in Mor-
tantsch recht gute Verbindun-
gen nach Weiz bzw. Graz vor-
findet. Ein Negativbeispiel 
ist die Riegersburg, etwa 10 
km nördlich der S-Bahn Sta-
tion in Feldbach. Hier fänden 
die Ausflügler neben der Burg 
auch interessante Greifvögel-
vorführungen und einen Ba-
deteich vor, zudem liegt auch 
die „Schokoladenmanufaktur 
Zotter“ direkt an der Straße 
von Feldbach nach Riegers-
burg. Sogar eine Haltestelle 
liegt davor.

 Peripherie
Besonders dramatisch 

ist die Situationen abseits 
der eingangs beschriebenen 
Hauptkorridore. Radiale Ver-
bindungen zwischen den Be-
zirkshauptstädten bzw. deren 
Umgebung existieren prak-
tisch nicht oder wurden in den 
letzen Jahren zunehmend zu-
rückgestutzt. 

Angefangen damit, dass die 
bis vor etwa 10 Jahren noch 
bestehenden Samstagverbin-
dungen inzwischen eingestellt 
wurden, geht der Trend im-
mer stärker in die Richtung, 
die Verkehre dieser zumeist 
von der ÖBB Postbus Gmbh 
betriebenen Linien an Fremd-
firmen auszulagern und zu-
nehmend auf reinen Schüler-
verkehr zu reduzieren. So be-
steht z.B. im neu geschaffenen 
Bezirk Südoststeiermark zwi-
schen Feldbach und der ehe-
maligen Bezirkshauptstadt 
Radkersburg lediglich an 
Schultagen eine Direktverbin-
dung von Feldbach nach Rad-
kersburg und retour, Radkers-
burger überhaupt nicht nach 
Feldbach und wieder zurück 
kommen. Es sei denn, sie näh-
men (an Schultagen) einen be-
trächtlichen Umweg über Feh-
ring in Kauf. Zwischen Mu-
reck und deren neuer Bezirk-
shauptstadt gibt es überhaupt 
keine brauchbare Busverbin-
dung. 

Für diese Beispiele gab es 
bereits weit gediehene Kon-

zepte, die leider nicht umge-
setzt wurden.

Auswege 
Die Situation in ländlichen 

Regionen ist für den Öffentli-
chen Verkehr tatsächlich nicht 
einfach. Verfehlte Raumord-
nung, Gefälligkeitsbeschei-
de für Häuslbauer  und die 
damit verbundene Zersiede-
lung haben die Erstellung von 
brauchbaren Verkehrsangebo-
ten lange erschwert. Der dar-
aus resultierende hohe Moto-
risierungsgrad hat dann einen 
Kreislauf zur weiteren De-
zimierung des Angebotes in 
Gang gesetzt. 

Aus Sicht von FAHRGAST 
hat es wenig Sinn, Linien mit 
zwei bis drei täglich verkeh-
renden Buskursen am Tag, 
oder gar einem Bus frühmor-
gens in die Landeshauptstadt, 
welcher am Abend in die Ge-
genrichtung verkehrt, in die-
ser Form weiter zu betreiben. 
Busse in der Region sollten 
stattdessen grundsätzlich der 
Anbindung an die nächste S-
Bahn dienen. 

Das bedeutet zwar mögli-
cherweise, öfter Umsteigen zu 
müssen, hat aber den Vorteil, 
dass öfter und regelmäßig Öf-
fentlicher Verkehr angeboten 
werden kann. Im Idealfall hie-
ße dies Stundentakt unter der 
Woche und Zweistundentakt 
am Wochenende. Für jene Li-
nien, die außerhalb des Schü-
lerverkehrs praktisch kein Po-
tential aufweisen, sollten so-
bald wie möglich vernünftige 
Alternativen überlegt werden. 
Eine sporadische Bedienung 
mit ein bis drei Kursen täglich 
ist jedenfalls weder im Sinne 
der Fahrgäste, noch der Ver-
kehrsunternehmen bzw. der 
Öffentlichen Hand als Finan-
zierer. Für Ziele mit touristi-
scher Bedeutung sollte eben-
falls rasch eine Lösung gefun-
den und zumindest saisoniert 
annehmbare Lösungen ange-
boten werden.

Thomas Schilcher

Viele Regionalbuslinien verkehr parallel zum dichten Stadtverkehr ins Zentrum. Hier 
ist eine Neuordnung der Linien sinnvoll, um auch hier Synergien optimal zu nutzen.

Freizeit

Der Öffentliche Ver-
kehr zieht sich aus der 
Fläche zurück. Alle 
Jahre wieder hört man 
zum Fahrplanwechsel 
die gleichen Meldun-
gen: Bahnstrecken ste-
hen vor der Einstellung 
und Postbuskurse wer-
den gestrichen..

Als autolos lebender 
Mensch ist dieser Um-
stand sehr unbefriedi-
gend. Man kann am Wo-
chenende keine Ausflü-
ge zu den bedeutenden 
Orten in der Steiermark 
machen und die Freizeit-
möglichkeiten sind mas-
siv eingeschränkt. Die 
bewusste Entscheidung, 
kein Auto zu besitzen, 
wird also von Jahr zu 
Jahr erneut auf die Pro-
be gestellt.  

Es ist unverständ-
lich, dass dieser kurz-
sichtigen Entwicklung 
beim Öffentlichen Ver-
kehr nicht Einhalt gebo-
ten wird. Der Bund und 
das Land Steiermark 
sind hier gefragt, Maß-
nahmen und Konzepte 
dagegen zu entwickeln. 
Doch bis jetzt ist nichts 
passiert, die Situation 
hat sich nur noch ver-
schlimmert.

Offenbar trauen sich 
die Politiker und Politi-
kerinnen nicht, hier den 
großen Wurf zu wagen 
und den Öffentlichen 
Verkehr zu reformieren. 
Es gilt, Parallelverkeh-
re endlich abzuschaffen, 
Busverkehre an die S-
Bahn anzuschließen und 
die Linienführungen zu 
vereinheitlichen. Doch 
bis dahin ist – leider – 
noch viel Lobbying-Ar-
beit von FAHRGAST von 
Nöten.

Jakob Holzer

Steiermark
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Direkt
Ein großer Erfolg für FAHRGAST – mit Dezember 2013 
gibt es wieder Direktzüge zwischen Graz und Linz!

Das Erfolgsprojekt Interregio-Konzept von FAHRGAST geht weiter.  
Die Stufe 0 ist des Konzepts ist nun mit den Direktzügen Graz–
Linz und dem Zwei-Stunden-Takt Graz–Salzburg vollständig um-
gesetzt! Wir freuen uns über diese Entwicklungen.

Nach der 
Wiedereinführ ung 
des Zwei-Stunden-

Taktes zwischen Graz und 
Salzburg kam Mitte Februar 
die große Überraschung für 
FAHRGAST: Die Bekanntgabe 
der Einführung von zwei di-
rekten Verbindungen von 
Graz nach Linz. Dadurch 
sind die zweit- und drittgröß-
te Stadt Österreichs wieder  
ohne Umsteigen miteinander 
verbunden.

Fahrplan und Fahrzeit
Die neuen Züge von Graz 

nach Linz werden ab Dezem-
ber 2014 täglich verkehren. 
Die Abfahrtszeiten in Graz 
sind 7:38 und 15:38, die Ab-
fahrten in Linz erfolgen um 
9:14 und um 17:14 Uhr. Für 
die 250 km lange Strecke be-
nötigt der Zug zukünftig 3:08 
Stunden. 

Die neue Verbindung ist 
somit ideal für Tagesfahrten 
geeignet, ganz nach dem Mot-

to „morgends hin, abends zu-
rück“. Die Fahrzeit zwischen 
den beiden Städten verringert 
sich dadurch um eine viertel 
Stunde. 

Die Einführung der Di-
rektverbindungen ist jedoch 
nicht die einzige Neuerung 
auf der Strecke nach Linz. Ab 
Dezember 2013 werden al-
le zweistündlichen Umstei-
geverbindungen Graz–Linz 
zwischen Linz und Selzthal 
als beschleunigte Regionalex-
presse geführt. 

Die Fahrzeit bei diesen 
Verbindungen mit Umsteigen 
in Selzthal beträgt insgesamt 
3 Stunden und 26 Minuten. 
Dass alle Umsteigeverbindun-
gen mit Regionalexpressen ge-
führt werden, ist bis dato nicht 
der Fall. Es gibt eine Verbin-
dung unter Tags, wo zwischen 
Linz und Selzthal nur ein Re-
gionalzug mit Halt in allen 
Stationen verkehrt. Diese un-
attraktiv 3 Stunden und 47 
Minuten lange Verbindung ist 

damit ab Fahrplan 2014 end-
lich Geschichte. FAHRGAST 
freut sich mit allen Fahrgästen 
auf dieser Strecke auf die Ver-
besserungen.

Konzept
Durch die Einführung 

der Direktverbindung Graz–
Linz wurde ein wichtiges 
Element des von FAHRGAST 
entworfenen Interregio-
Konzepts umgesetzt. Der 
Zug Graz–Linz ist zwischen 
Selzthal und Graz mit dem 
Zug Graz–Salzburg vereinigt. 
In Selzthal werden – von 
Graz kommend – die beiden 
Zugteile geteilt oder geflügelt, 
wie dieser Vorgang im Fach-
jargon heißt. 

Das Interregio-Konzept 
von FAHRGAST baut wesentlich 
auf die Flügelung und Bünde-
lung von Zügen auf. In die-
sem Konzept sollen in späte-
rer Folge Direktverbindung 
von Graz nach Linz, Salzburg, 
Bad Aussee und Innsbruck 
möglich sein. Nun wurde die-
ser Vorschlag für FAHRGAST 
unerwartet umgesetzt. Dies 
trägt wesentlich zur Verbes-
serung des Reisekomforts auf 
dieser Strecke bei.

FAHRGAST Graz/Steiermark 
setzt sich gemeinsam mit Pro 
Bahn Österreich – dem öster-
reichweiten Dachverband der 
Fahrgastinitiativen – für die 
Umsetzung des Interregio-
Konzepts ein. Hierfür wurde 
vor dem Fahrplanwechsel mit 
Pro Bahn Österreich in Graz 

eine Pressekonferenz zum In-
terregio-Konzept veranstaltet.

Weiters gibt es regelmäßige 
Gespräche mit den Verant-
wortlichen der Österreichi-
schen Bundesbahnen. Die 
Thematik der innerösterreichi-
schen Relation hat in den letz-
ten Jahren an Wichtigkeit ge-
wonnen – unter anderem dank 
der unermüdlichen Lobby-Ar-
beit von FAHRGAST. 

Zukunft 
Neben der Inbetriebnahme 

der Direktverbindung Graz–
Linz wird im Dezember 2013 
auch der Tages-Direktzug 
Graz–Zürich das erste Mal 
verkehren. 

Damit gibt es – neben der 
direkten Verbindung mit dem 
Nachtzug „Zürichsee“ noch 
eine zweite Verbindung von 
Graz in die größte Stadt der 
Schweiz. Wichtiger Zusatz-
nutzen dieser Verbindung ist 
die weitere Direktverbindung 
nach Innsbruck und auf den 
Arlberg. Hiermit wird es vor 
allem für umweltbewusste 
Skitouristen zu Verbesserun-
gen kommen.

Steine auf dem Weg
Es ist sehr schön zu sehen, 

wie der innerösterreichische 
Verkehr sich positiv entwi-
ckelt. Leider wurden und wer-
den dieser Entwicklung viele 
Steine in den Weg gelegt. In 
den vergangenen sechs Jahren 
gab es im Ennstal fünfmal im 
Sommer eine Totalsperre der 

Schon fünf Mal in sechs Jahren wurde die Ennstalstrecke gesperrt. Ein Meisterstück 
der Fahrgastvertreibung. Für den Fahrgast hat sich seit 20 Jahren nichts geändert.

Die Strecke durchs Ennstal ist – trotz fünfmaliger Vollsperre – noch immer eingleisig. 
Durch einen selektiven zweigleisigen Ausbau, könnte man den Fahrplan verbessern. 

Österreich
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eingleisigen Strecke. Der gan-
ze Verkehr wurde mit Bussen 
im Schienenersatzverkehr ab-
gewickelt. Diese fünfmali-
gen Sperren im Sommer – der 
Hauptreisezeit durchs Ennstal 
– waren, wie man sich vorstel-
len kann, nicht sehr förderlich 
für das Image und die Attrak-
tivität der Bahn. 

Des Weiteren ist die 
Fahrzeit – trotz fünfmal Total-
sperre – seit 20 Jahren ein und 
dieselbe. Ein unverständlicher 
Umstand, im Hinblick auf die 
Entbehrungen, welche den 
Fahrgästen zugemutet wur-
den. 

Dies lässt natürlich die Fra-
ge aufkommen, was über-
haupt gebaut wurde, wenn 
sich für den Fahrgast nichts 
verbessert hat. Es wird in gut 
informierten Kreisen gemun-
kelt, dass die Bahn aufgrund 
der vielen Totalsperren bis zu 
einem Drittel der Fahrgäste 
verloren hätte. 

Der Wegfall der 
Direktverbindungen Graz–
Linz im Jahre 2010 und die 
Aufweichung des Zwei-
Stunden-Taktes im Jahre 2011 
dürften sich auch nicht positiv 
auf die Attraktiviät der Ver-
bindung und die Fahrgastzah-
len ausgewirkt haben. 

Die Ennstalstrecke und 
besonders die Fahrgäste auf 
dieser Strecke sind daher ge-
brannte Kinder, mit denen 
vorsichtig umgegangen wer-
den muss. 

Der lange kursierende Vor-
wurf, die Strecke im Enns-
tal sei nur ein Stiefkind, kann 
dennoch – mittlerweile – ent-
kräftet werden, da die Bemü-
hungen der ÖBB glaubwür-
dig und ernst gemeint sind. 
Das zeigt die Wiedereinfüh-
rung des Zwei-Stunden-Tak-
tes Graz–Salzburg  und die 
Aufnahme der Direktverbin-
dungen Graz–Linz. 

Diese Schritte waren und 
sind notwendig, um das Ver-

trauen der Fahrgäste in die-
se Verbindungen zurückzuge-
winnen.

Es ist daher umso 
unverständlicher, dass seitens 
der ÖBB-Infrastruktur erneut 
geplant ist, die Strecke – zum 
sechsten und siebenten Mal – 
in der Hauptreisezeit Sommer 
vollständig zu sperren. 

FAHRGAST protestiert 
heftig gegen diesen erneuten 
Versuch, diese Verbindung 
in Misskredit zu bringen, und 
fordert ein sofortiges Sperren-
Moratorium und anschließend 
eine Reduktion der vollstän-
digen Sperren auf ein Mini-
mum. 

Weiters muss bei solch 
massiven Sperren eine Fahr-
zeitverbesserung für die Züge 
im Nachhinein heraussprin-
gen, sonst kann – im Sinne 
des Fahrgastes – nicht von ei-
nem erfolgreichen Bau ge-
sprochen werden!

Wie geht’s weiter?
Die Verbindungen sind 

bis 2019 gesichert. Dadurch 
entsteht eine gewisse Sicherheit 
und das zarte Pflänzchen des 
Vertrauens der Fahrgäste in 
diese Strecke kann ungestört 
wachsen und ein großer star-
ker Baum werden. 

FAHRGAST wird sich mit 
vollem Einsatz weiterhin für 
die Ennstal-Strecke und den 
innerösterreichischen Ver-
kehr einsetzen. Denn die Fra-
ge nach dem Fahrplan im Jahr 

Schon jetzt wird auf der Strecke nach Salzburg mit Wendezügen gefahren. Diese las-
sen sich leichter „flügeln“ und haben bei Richtungswechseln kürzere Wendezeiten.

2020 weist noch ein großes 
Fragezeichen auf. 

Es gilt, den inneröster-
reichischen Verkehr langfris-
tig abzusichern, sodass auch 
mit Inbetriebnahme der Neuen 
Südbahn (Semmering-Basis-
tunnel und Koralmbahn) vor-
aussichtlich im Jahre 2025 der 
Verkehr von Graz nach Linz 
und Salzburg selbstverständ-
lich weiterbetrieben wird.

Mit Inbetriebnahme der 
Neuen Südbahn wird in der 

abwanderungsgeplagten 
Obersteiermark eine weite-
re Strecke zur Diskussion ste-
hen: die alte Südbahn. Der 
jetzt schon eher spärliche Re-
gionalverkehr wird den Wei-
terbetrieb der zweigleisigen 
Strecke möglicherweise nicht 
rechtfertigen. 

Aus Sicht von FAHRGAST  ist 
hier – ebenso wie im Enns-
tal – die Einführung eines In-
terregio sinnvoll. Damit steht 
schon der nächste Brocken 
Arbeit für FAHRGAST vor der 
Türe: Was passiert mit der al-
ten Südbahn? Das Team von 
FAHRGAST Graz/Steiermark 
wird sich auch hier für die 
Fahrgäste auf dieser Strecke 
einsetzen.

Dafür braucht es eine star-
ke und kompetente Interes-
senvertretung. Wir laden al-
le Interessierten und Enga-
gierten ein, bei FAHRGAST 
mitzumachen, denn eine 
starke Lobby im Bahnverkehr 
zahlt sich aus!

Jakob Holzer

Auf der Fahrt nach Linz muss man heute mit unbequemen Talent-Zügen vorlieb neh-
men. Ab Dezember fährt man mit dem IC nicht nur schneller sondern auch bequemer.

Ab Dezember 2014 gibt es zusätzlich zum Nachtzug einen Tagzug von Graz nach Zü-
rich. Damit verbessert sich die Erreichbarkeit von Graz vom Westen her deutlich.

Österreich
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Kurz-
meldungen

ÖBB bestellen Desiro Mainline

Die ÖBB haben sich ent-
schieden als zukünftiges Nah-
verkehrsfahrzeug 100 Stück 
des Desiro Mainline von 
Siemens zu bestellen. Der Zug 
wird in zwei verschiedenen 
Ausführungen ausgeliefert: in 
einer S-Bahn-Ausführung und 
in einer Regionalverkehr-Aus-
führung. Die Desiro Mainline 
Züge sollen die schon in die 
Jahre gekommenen Schnell-
bahngarnituren der Reihe 
4020, sowie die City-Shut-
tle-Wagenzüge ersetzen. Die 
Garnituren sind dreiteilig und 
75 m lang. 

Die Fahrzeuge werden ab 
2015 in Wien, Niederösterreich, 
Burgenland und in der Steier-
mark zum Einsatz kommen. 
FAHRGAST freut sich über die 
neuen Fahrzuge.

Wasserturm bei Nordtunnel re-
noviert

Der Wasserturm, der neben 
dem Abgang zum Nordtunnel, 
steht, wurde renoviert. Er er-
strahlt nun in neuem Glanz. 

Der Wasserturm stammt noch 
aus Dampfbetriebstagen und 
besitzt seit dem Abzug der 
letzten Dampfloks aus Graz 
keine Nutzung mehr, er ist al-
lerdings denkmalgeschützt. 
Gleich neben dem Wasser-
trum und dem zukünftigen 
Abgang zum Nordtunnel wur-
de eine neue Haltestelle für 
die Linie 85 errichtet. Diese 
wird den Namen Daungasse/
Wasserturm tragen. FAHRGAST  
ist verwundert, dass die 
Bezeichnung Hauptbahnhof 
nicht im Haltestellennamen 
aufscheint, schließlich ist die 
Haltestelle doch mit der neu 
errichteten Nordunterführung 

direkt mit dem Hauptbahnhof 
verbunden. 

FAHRGAST in den neuen Medien

FAHRGAST ist nun – neben 
der „klassischen“ Homepage 
– auch in den sogenannten 
neuen Medien vertreten. Es 
gibt nun neu einen Facebook- 
und einen Twitter-Account 
von FAHRGAST. Wir berichten 
dort brandaktuell über Ge-
schehnisse rund um den 

Öffentlichen Verkehr mit 
Schwerpunkt Graz und Steier-
mark. Wir hoffen dadurch ne-
ben unserer Zeitung ein neues 
Sprachrohr für unsere Anlie-
gen zu finden. Wir freuen uns 
über Follower und Likes: 
www.facebook.com/fahrgast.
steiermark
twitter.com/Fahrgast_Stmk

Zukunft der Radkersburger Bahn

Am 20. Mai veranstalte-
te die Interessensgemein-
schaft Neue Radkersburger 
Bahn eine Podiumsdiskus-
sion zur Zukunft der Rad-
kersburger Bahn. Anlass da-
für war, dass im Jahr 2018 die 
Verkehrsdienstverträge zwi-
schen ÖBB und Land Steier-
mark auslaufen werden und 
die ÖBB erklärt haben, dass 
sie in Zukunft kein Interesse 
mehr an dieser Strecke haben. 
Die STLB und die GKB ste-
hen als zukünftige Betreiber 
im Gespräch. 

Die IG Neue Radkersbur-
ger Bahn fordert dazu auch 
die Verlängerung der Bahn 
nach Gornja Radgona. Die-
se Verbindung bestand bereits 
bis zum Jahre 1945. Durch die 
Verlängerung könnte man ei-
nerseits das Schulzentrum in 
Radkersburg an die Bahn an-
binden, andererseits verrin-
gert sich dadurch die Entfer-
nung zwischen Bahn, Stadt-
zentrum und Thermenanlage. 
Die Verlängerung der Bahn 
auf die andere Murseite bietet 
viele Möglichkeiten und er-
höht das Fahrgastpotential auf 
der Strecke deutlich. Die bi-
laterale Bürgermeisterkonfe-
renz gab dazu schon eine Stu-
die in Auftrag, wo die Verlän-
gerung geprüft werden soll.

FAHRGAST wünscht sich auf 
jeden Fall den Weiterbetrieb 
der Bahn. Die erfolgreichen 
Fahrgastzuwächse in den letz-
ten Jahren mit Einführung des 
S-Bahn-Taktes zwischen Bad 
Radkersburg und Spielfeld-
Straß zeigen deutlich, dass die 

Bahn in der Region durchaus 
angenommen wird und eine 
Zukunft hat.

Vordereinstieg bei Graz Linien

Seit 8. April ist bei allen 
Bussen der Graz Linien ab 20 
Uhr der Einstieg nur mehr bei 
der der ersten Türe erlaubt. 
Begründet wird dies mit dem 
Streben nach mehr Sicherheit 
und Sauberkeit. 

Für FAHRGAST hat Sicherheit 
und persönlicher Kundenkon-
takt einen hohen Stellenwert, 
die Maßnahme sehen wir je-
doch skeptisch. Das Argu-
ment der höheren Sicherheit 
kann von uns nicht nachvoll-
zogen werden, da diese wohl 
kaum von der Wahl der Ein-
stiegstür abhängt. Dass künf-
tig auch Dauerkartenbesitzer 
bei jedem Ein- und Umstei-
gen ihren Fahrschein hervor-
kramen müssen, ist jedenfalls 
als deutlicher Komfortverlust 
zu sehen.

Die von FAHRGAST befürch-
teten Verlängerungen der 
Fahrzeiten auf stark frequen-
tierten Buslinien sind prompt 
eingetreten. Auch nach der 

„Eingewöhnungsphase“ 
kommt es regelmäßig zu star-
ken Verspätungen und An-
schlussversäumnissen bei den 
Taktknoten. Dies ist insbe-
sondere im 20-Minuten-Takt 
ärgerlich, da sich die ohnehin 
nicht gerade kurzen Reisezei-
ten unzumutbar verlängern. 
Die Verwendung von Gelenk-
bussen mit vielen Türen für 
den schnellen Fahrgastwech-
sel wird durch die neue Re-
gelung ad absurdum geführt. 
Einige deutsche Städte haben 
den Vordereinstieg mittler-
weile wieder abgeschafft, es 
gab einfach zu viele Probleme 
und Beschwerden. Nicht um-
sonst ist der so genannte Fahr-
gastfluss (vorne einsteigen, 
hinten aussteigen), eine Idee 
der 60er-Jahre, im Stadtver-
kehr praktisch überall wieder 
abgeschafft worden.

Die neue Bahnhofsunterführung verbindet nicht nur den Westen von Graz mit dem 
Hauptbahnhof, sie besticht auch durch eine ansprechende Gestaltung. (H. Fladerer)

Kurzmeldungen
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Das Bild nicht, aber
die VORTEILScard schon.

Ob mir dieses Bild einen 
Vorteil verschafft?

50% Ermäßigung mit Ihrer VORTEILScard.

Weil nichts schicker ist als der ganze Fahrspaß zum halben Preis: 

Mit der ÖBB VORTEILScard genießen Sie bis zu 50% Ermäßigung auf Ihre Bahntickets, 

25% Ermäßigung auf Auslandsreisen in viele verschiedene Länder und noch vieles mehr.

Alle Infos auf oebb.at



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

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

 Ich trete dem Verein FAHRGAST Graz/Stmk. als Mitglied 
bei. Jahresbeitrag 18,– Euro; für Familien 25,– Euro; 
jeweils inklusive Zeitung.

Name 

Adresse 

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

Fahrgast Graz/Stmk.
Postfach 30
8016 Graz
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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 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.


