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Fahrplan 2014: Verbindungen 
nach Linz, Zürich und Venedig

Haltestelle Murpark
Nach einigen Monaten Bauzeit ging mit Fahrplanwechsel die Halte-
stelle Murpark in Betrieb. Damit steht ein attraktiver Nahverkehrs-
knoten im Südosten von Graz zur Verfügung. 
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Leserbriefe

Anschlüsse
Ich wohne in Andritz und 

fahre zusammen mit meiner 
Frau mit meiner Jahreskar-
te regelmäßig mit den Lini-
en 53 und 4/5 in die Stadt. So 
auch am Nationalfeiertag. Der 
Bus, alle Sitzplätze befüllt, 
zum Teil mit Wanderern vom 
Schöckl, kam zwar schon mit 
Verspätung, aber das schien 
kein Problem zu sein, da beim 
Einfahren in die Grazerstraße 
die Straßenbahngarnitur noch 
nicht abgefahren war.

Nachdem der Bus um das 
Gebäude der Raiffeisenbank 
herum gefahren war kam 
dann die große Enttäuschung: 
Die Straßenbahn fuhr uns ge-
rade vor der Nase weg. Der 
Busfahrer hupte noch, aber 
das änderte nichts daran, dass 
um die 20 Personen 15 Minu-
ten auf die nächste Bahn war-
ten mussten. Der Bussfahrer 
ist schwer empört, er hat näm-
lich seine Verspätung durch 
sein Abwarten des Anschlus-
ses von der vorherigen Stra-
ßenbahn aufgerissen und be-
müht sich, die Gäste ohne 
Warten zu transportieren.

Ich rief umgehend die Ser-
vice-Hotline der Graz Lini-
en. Dort meldete sich ein Herr 
des Notdienstes, der sich mei-
ne Beschwerde anhörte, sich 
aber für unzuständig erklärte 
und mich an die Beschwerde-
stelle Mo–Fr 7–15 verwies.

Die nächste Straßenbahn 
kommt, alles scheint wieder 
im Takt zu sein. Ein Bus fährt 

in die Haltestelle ein, und in 
dem Moment, als die Türen 
beim Bus aufgehen, und wei-
tere 20 Personen aussteigen 
und Richtung Straßenbahn-
haltestelle gehen, fährt die 
Straßenbahn los. 

In der Vermutung, dass 
meine Anrufe eh niemanden 
gekümmert haben und die-
Anschlüsse den restlichen Tag 
auch nicht funktionieren wer-
den, gehen wir zum Rondau 
am Jakominiplatz. Das Perso-
nal dort ist sehr nett, und zeigt 
Verständnis, es wird jedoch 
meine Beschwerde auch hier 
nicht notiert. Erst beim Hin-
ausgehen werde ich von einer 
Fahrerin auf ein Anregungs-
formular hingewiesen.

Die Probleme mit den An-
schlüssen in Andritz sind 
aber nicht auf Feiertage be-
schränkt. Dann ist es auch 
wieder unklar, welche Stra-
ßenbahn als erstes fährt, 
wenn gerade zwei Garnitu-
ren stehen, und der Frust ist 
hoch, wenn eine dann leer vo-
raus fährt, weil ein 5er einen 
4er überholt und die Fahrer 
die Gäste über solche Rocha-
den im Dunkeln lassen.

Die Öffis fahren nicht um 
ihrer selbst Willen, sondern 
für ihre Fahrgäste. Wo kom-
men wir dann hin, wenn der 
Transport der Fahrgäste, ef-
fizient und ohne unnötigen 
Stress nicht mehr funktio-
niert?

In diesem Sinn auch ein 
Erlebnis von einem Samstag: 

Ich wollte um etwa 6.30 Uhr 
von Oberandritz in die Stadt 
fahren. Fehlanzeige, Bus um 
3 Minuten verfrüht. Service-
Nummer: 45 Minuten bei 
mehrmaligen Anrufen nie-
manden erreicht. Als ich dann 
jemanden erreicht habe, wur-
de meine Rückmeldung zwar 
wahrgenommen, der Fahrer 
angeblich informiert, aber ich 
hatte nicht den Eindruck, dass 
solche Dinge irgendwo ver-
zeichnet werden und zu einer 
Änderung der Abläufe füh-
ren.

Bitte sorgen Sie dafür, dass 
die Anschlüsse funktionie-
ren. Schaffen Sie Abläufe, die 
Kundenrückmeldungen auch 
außerhalb der Dienstzeiten 
der Beschwerdestelle ermög-
lichen

Reaktion der Graz Linien
Gestern habe ich einen An-

ruf von Frau Dr. Jutta Man-
ninger bekommen, die sich 
bei mir persönlich entschul-
digt und für die Rückmeldung 
bedankt hat. Wir haben eini-
ge Minuten gesprochen, wo-
bei ich auch erfahren habe, 
dass das Kundenservice von 
8 Uhr bis 18 Uhr besetzt ist. 
Es wurde mir auch mitgeteilt, 
dass Rückmeldungen jeder 
Art willkommen und für die 
Verbesserung des Services 
notwendig sind. Ich war po-
sitiv überrascht über die pro-
fessionelle und engagierte Re-
aktion 

Patrick Strasser

Die Anschlüsse zwischen Straßenbahn und Bus müssen zuverlässig und reibungslos 
funktionieren, damit der Öffentliche Verkehr konkurrenzfähig bleibt.
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Rückbesinnung
Endlich wieder Direktzüge nach Linz, Venedig, Zürich!

Ab 14. Dezember gibt es wieder zwei tägliche Verbindungen von 
Graz nach Linz, einen Tagzug von Graz nach Zürich und einen von 
Wien nach Venedig. Die Steiermark wird endlich wieder sinnvoll 
an die Welt angebunden.

Die Einstellung der Zü-
ge Graz–Linz im Jah-
re 2010 und Graz–

Salzburg im Jahre 2011 wur-
de nicht nur von FAHRGAST 
massiv kritisiert, sondern hat-
te auch in der Presse und der 
Politik massive Kritik an den 
ÖBB zur Folge.

Diese Kritik traf jedoch die 
Falschen, denn seit 2010 wird 
der Großteil des österreichi-
schen Fernverkehrs nicht 
mehr von den ÖBB in Eigen-
regie geplant, sondern vom 
Ministerium in detaillier-
ten Verkehrsdiensteverträgen 
(GWL-Verträge) bestellt. Das 
Verkehrsministerium hielt die 
Strecken Graz–Linz, Graz–
Salzburg, Graz–Innsbruck 
und Graz–Maribor für nicht 
verkehrspolitisch relevant, be-
stellte auf diesen Relationen 
nur noch einen Alibi-Verkehr 
und argumentierte die Ein-
stellung von 25 % des Fern-
verkehrs ab Graz mit hanebü-
chenen Argumenten.

Widerstand
FAHRGAST investierte al-

le verfügbaren Ressourcen in 
die Planung eines langfristi-
gen Betriebskonzeptes im in-
neralpinen Verkehr („Interre-
gio-Konzept“) und nutzte alle 
Chancen, bei den Verantwort-
lichen für eine Sicherung der 
Mobilität zwischen den öster-
reichischen Landeshauptstäd-
ten zu werben.

Mit Erfolg: Das Verkehrs-
ministerium besann sich end-

lich seiner verkehrspolitischen 
Verantwortung und begann, 
aktiv Fernverkehrsverbindun-
gen zu planen und auch zu 
bestellen. Zuerst wurden die 
Verbindungen Graz–Salzburg 
und Graz–Innsbruck gesichert 
(seit diesem Jahr auch lang-
fristig bis 2019), seit Frühling 
ist ebenfalls fix, dass es wie-
der Direktverbindungen zwi-
schen Graz und Linz gibt.

Fahrplan
Der Fernverkehr von Graz 

nach Westen wird leicht be-
schleunigt: Statt zur Minu-
te 38 wird zur Minute 45 ab 
Graz gefahren, dafür entfällt 
die zehnminütige Stehzeit in 
Leoben. Das bedeutet, dass 
der Knoten Leoben nur noch 
für die Verbindung Wien–
Ennstal funktioniert, Fahrgäs-
te zwischen dem Aichfeld und 
Graz müssen wieder in Bruck 
umsteigen. Angesichts der no-
torischen Verspätung der Zü-
ge zwischen Wien und Villach 
bedeutet dies zwar eine Fahr-
zeitverlängerung um 13 Minu-
ten, dafür ist die Umsteigezeit 
nun ausreichend bemessen. 

Linz
Die Verbindungen zwi-

schen Graz und Linz werden 
massiv verbessert: Neu sind 
zwei Direktzüge, die zwi-
schen Graz und Selzthal mit 
dem Salzburger Zug gemein-
sam geführt werden. Doch 
auch die Umsteigeverbindun-
gen werden deutlich aufge-

wertet, indem sie beschleu-
nigt und alle Züge nun als 
REX (und nicht als R) geführt 
werden. Der erste Zug ab Linz 
verkehrt sogar so deutlich be-
schleunigt, dass er gleich 
schnell wie die Direktverbin-
dung ist. Einziger Wermuts-
tropfen: Durch die Zeitlage 
der Salzburger Züge kommen 
die Züge in Linz so an, dass 
der ICE nach Frankfurt um 30 
Minuten versäumt wird und 
man so 1,5 Stunden Aufent-
halt in Linz hat.

International
Über diese Verbesserung 

hinaus gibt es ab Dezem-
ber zwei Neuerungen von der 
Steiermark ins Ausland: Der 
Zug, der um 9.45 Uhr ab Graz 
fährt und um 18.22 Uhr wie-
der ankommt, verkehrt bis 
und ab Zürich. Damit gibt es 
auch endlich wieder die stark 
nachgefragte Verbindung 
zwischen Graz, dem Arlberg 
und Vorarlberg. Außerdem 
gibt es wieder einen Tagzug 
nach Italien: Der 2009 ein-
gestellte Zug zwischen Wi-
en und Venezia ist auf seiner 
ursprünglichen Trasse (Wi-
en 6.30, Bruck 8.15, Leoben 
8.27) zurück. Ab Graz kann 
man entweder mit dem IC um 
7.25 Uhr über Bruck oder mit 
dem IC-Bus um 8.00 Uhr über 
Klagenfurt zufahren und ist 
um 14.05 Uhr in Venezia. Zu-
rück geht es um 15.59 Uhr ab 
Venezia, in Graz ist man um 
21.45 Uhr (IC-Bus) bzw. 22.33 
Uhr (IC).

Schienen-Nahverkehr
Traurig sieht es im Nahver-

kehr aus: Seit den massiven 
Budgetkürzungen des Landes 
Steiermark bestehen Jubelmel-
dungen nur noch daraus, dass 
man das letztjährige Angebot 
halten kann. Das wird bei der 
S-Bahn auch dieses Jahr so 
sein, doch der Schwung der 
ersten Jahre ist vorbei. Wie 
das Land seine Ziele erreichen 
will, einen Viertelstundentakt 

auf den S-Bahn-Hauptachsen 
einzurichten, wenn die Bud-
getmittel schleichend sinken, 
ist fraglich. 

Busverkehr
Während für den S-Bahn-

Verkehr der große Abschwung 
noch hintan gehalten werden 
konnte, lässt beim Regional-
bus die große Einstellungs-
welle nicht nach: Ohne bei 
einzelnen Linien massive Ein-
schnitte vorzunehmen, wurde 
in den letzten Jahren schlei-
chend der Großteil des Wo-
chenend- und Ferienverkehrs 
gestrichen. Insbesondere in 
der Oststeiermark wurde ab-
seits der wenigen Hauptrouten 
der Busverkehr auf den Schü-
lertransport reduziert. Auch, 
wenn die Fahrpläne im Bus-
bereich erst gegen Dezem-
ber veröffentlicht werden, ist 
nichts Gutes im Regionalbus-
verkehr zu erwarten.

Fazit
Die Steiermark ist ab De-

zember deutlich besser an 
das internationale Bahnnetz 
angebunden. Ein Jahr später 
kommt mit dem Zweistunden-
takt Graz–Prag noch eine wei-
tere Verbesserung hinzu. Die 
Verbindungen nach Südost-
europa hingegen bleiben auf 
dem niedrigen Niveau, das die 
letzten Jahre erreicht wurde. 
Aber während im Fernverkehr 
endlich wieder der Weg nach 
vorne angetreten wird, stag-
niert der Nahverkehr.

Jakob Holzer

Von Graz nach Salzburg geht es nun in 
vier Stunden, nach Linz in drei.

Steiermark
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Bitte mehr davon
Graz braucht mehr Straßenbahn

Nicht nur Graz hat mit Verkehrsproblemen zu kämpfen, schon 
seit Ewigkeiten begleitet die Menschheit das Thema Mobilität. 
Was bisher geschah und warum die Straßenbahn eine gute Lö-
sung für Graz ist.

Die Stadt Graz wächst. 
In den letzten Jahren 
war die Region Graz 

die am schnellsten wachsen-
de Region Österreichs. Doch 
nicht nur in Graz, auf der gan-
zen Welt lässt sich ein Wach-
sen der Städte beobachten.

 Die Urbanisierung nimmt 
überall zu, die Leute zieht es 
in die Städte, sei es in Europa, 
sei es in Entwicklungsländern 
in Afrika, Lateinamerika und 
Asien oder sei es in Schwel-
lenländern wie China oder In-
dien. Städte sind attraktiv.

 Seit dem Jahr 2008 leben 
erstmals in der Geschichte 
mehr Menschen in Städten als 
auf dem Land und diese Ent-
wicklung  setzt sich fort. Es 
ist kein Ende der Urbanisie-
rung abzusehen. 

Urbanisierung
Diese Landflucht stellt alle 

Beteiligten, gestern wie heute, 
vor eine große Herausforde-
rung: Wie kann man das Le-
ben von so vielen Menschen 
auf so engem Raum möglichst 
reibungsfrei und lebenswert 
gestalten? 

Die Stadt bietet die meisten 
zum Leben notwendigen Din-
ge in ihrem Umfeld an. Sei es, 
dass sich das Lebensmittel-
geschäft gleich um die Ecke 
befindet, sei es, dass sich ein 
Krankenhaus in der Stadt be-
findet oder sei es, dass es in 
der Stadt viele Arbeitsplät-
ze in allen Branchen gibt. Die 
Stadt bietet für jeden etwas. 

Obwohl sich in der Stadt 
alles auf sehr engem Raum 
befindet, ist es nicht mög-
lich aufgrund der Größe der 
Struktur alles zu Fuß zu er-
reichen. Es ist daher notwen-
dig, sich innerhalb der großen 
Distanzen der Stadt möglichst 
schnell und effizient zu bewe-

gen. Hier sind wir beim sprin-
genden Punkt für diesen Arti-
kel: der Mobilität.

Stadtmobilität
Die Mobilität innerhalb der 

Stadt trägt entscheidend zur 
Lebensqualität bei. Denn die-
se sichert die Erreichbarkeit 
aller Regionen, Bezirke und 
Stadtteile und damit auch die 
Möglichkeit, sich frei in der 
Stadt zu bewegen. 

Es hat in der Vergangenheit 
viele verschiedene Lösungen, 
Ansätze und Ideen gegeben, 
die Mobilität der Stadtbewoh-
ner zu ermöglichen und si-
cherzustellen.

In der früheren Zeit war die 
Mobilität vor allem vom Fuß-
gängerverkehr geprägt. Doch 
es gab auch Kutschen, Karren 
und Wagen mit denen die Bür-
gerinnen und Bürger schon 
zur Zeit des alten Roms mobil 
sein wollten. So wurde schon 
damals im Jahre 45 vor Chris-
tus von Cäsar die Lex Iulia 
municipalis beschlossen, das 
weltweit erste Fahrverbot.

Überlastung
Was hat ein Fahrverbot im 

Jahre Schnee mit unserer mo-
dernen Straßenbahn zu tun? 
Nun das ist ganz einfach. Wa-
rum musste Cäsar schon da-
mals ein Fahrverbot verhän-
gen? Weil die Straßen Roms 
heillos überlastet waren. Je-
der fuhr mit seinem Karren 
durch die Stadt, Anlieferun-

gen wurden mit Kutschen ge-
tätigt, übermütige junge Män-
ner preschten mit Vierspän-
nern durch die engen Gassen, 
um Mädchen zu beeindru-
cken. Dies alles führte zu ei-
nem Verkehrschaos der Son-
derklasse. Nur ein Fahrverbot 
konnte Abhilfe schaffen, die 
Fußgänger schützen und den 
Verkehr eindämmen.

Vorbei?
Solche Zustände gibt es 

heute noch immer. Die meisten 
unserer Straßen sind überlas-
tet, es gibt Staus – nicht nur in 
den Spitzenzeiten. Dies ist für 
alle Beteiligten eine unange-

nehme Situation. Diejenigen, 
die schnell von A nach B wol-
len, erreichen ihr Ziel nicht in 
einer annehmbaren, zuverläs-
sigen Zeit, diejenigen, die an 
den Verkehrsadern leben, wer-
den durch den Lärm der Fahr-
zeuge in ihrer Lebensqualität 
beeinträchtigt und diejenigen, 
die mit anderen Verkehrsmit-
teln versuchen, sich fortzube-
wegen, werden vom Individu-
alverkehr aufgehalten. 

Wem gehört der Platz?
Städte sind Orte des Zu-

sammenlebens und der ge-
genseitigen Rücksicht. Nur 
wenn alle aufeinander Rück-
sicht nehmen und Verständnis 
für die anderen Bewohner und 
Bewohnerinnen aufbringen, 
kann ein Leben auf so engem 
Raum funktionieren. 

Eine Stadt muss garantie-
ren, dass für alle Einwohne-
rinnen und Einwohner genü-
gend Platz zum Leben, Atmen 
und Arbeiten vorhanden ist. 
Das Problem hierbei ist, dass 
ein Großteil des Platzes in der 
Stadt von der Mobilität ein-
genommen wird. Plätze und 
Straßen, die für die Begeg-
nung von Menschen geschaf-
fen wurden, sind eine Selten-
heit. Der meiste Raum gehört 
dem Autoverkehr.

Her mit den Öffis
Die einzige Lösung für ei-

ne funktionierende Stadt ist 

Es geht viel Lebensqualität verloren, wenn der öffentliche Raum nicht für die Men-
schen gebaut wurde sondern nur der individuellen Mobilität dient. 

U-Bahnen eignen sich als Massenver-
kehrsmittel nur für große Städte.

Graz
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daher der Öffentliche Ver-
kehr. Nur der Öffentliche Ver-
kehr schafft es als Massenver-
kehrsmittel, zuverlässig Men-
schen von A nach B zu trans-
portieren. Zuverlässigkeit ist 
wichtig, wenn es darum geht, 
Werktätige zu ihrem Arbeits-
platz zu transportieren und 
Lebensqualität zu schaffen.

Der Öffentliche Verkehr 
braucht für die Anzahl der 
Personen, die er befördert, am 
wenigsten Platz. Der Öffent-
liche Verkehr ist neben dem 
Rad- und Fußgängerverkehr 
umweltfreundlich unterwegs 
und damit ein Mitglied im so-
genannten Umweltbund. 

Der Öffentliche Verkehr ist 
daher die beste Möglichkeit 
für Städte, ihren Bewohnerin-
nen und Bewohnern zuverläs-
sige, zeitgemäße und umwelt-
freundliche Mobilität zu bie-
ten.

Straßenbahn 
Bis jetzt ging es darum zu 

erläutern, warum der Öffent-
liche Verkehr solch unschlag-
bare Qualitäten besitzt. Doch 
wie der Titel verrät, soll es 
hier nicht nur um die Grund-
satzfrage Auto oder Öffent-
licher Verkehr, motorisierter 
Individualverkehr gegen Um-
weltbund gehen. 

Der Artikel soll erklären, 
warum die Straßenbahn in der 
Stadt– im Speziellen für Graz 
– eine gute Möglichkeit dar-
stellt, Mobilität anzubieten. 
Der Artikel soll zeigen, war-

um Graz mehr von der Stra-
ßenbahn braucht. Beim Öf-
fentlichen Verkehr gibt es vie-
le verschiedene Möglichkei-
ten, diesen zu gestalten. Die 
rudimentärste ist sicher, einen 
Dieselbus durch die Stadt fah-
ren zu lassen, der womöglich 
gleich mit im Stau steht. Es 
gibt O-Busse, welche umwelt-
freundlich mit einer Oberlei-
tung verkehren, es gibt Stra-
ßenbahnen, es gibt U-Bahnen, 
Stadtbahnen, Seilbahnen, die 
Liste ist lang.

Die Bim in Graz
Die Straßenbahn ist – zu-

mindest für Graz – die ideale 
Lösung. Das Öffi-Netz in der 
steirischen Landeshauptstadt 
ist überlastet und die Stadt 
wächst und wächst ganz im 
Sinne des weltweiten Trends. 
Die Busse sind voll, die Stra-
ßen sind verstopft und damit 
stehen die Busse im Stau. 

Die Straßenbahn ist für 
Graz gerade richtig, weil sich 
aufgrund der Größe der Stadt 
keine U-Bahn auszahlt. Zu 
teuer ist die Errichtung im 
Untergrund mit aufwändigen 
Haltestellen, zu groß sind die 
Haltestellenabstände und da-
mit die Wege zu den Öffis zu 
weit, um attraktiv zu sein. 

Dass der Bus keine Alter-
native ist, kann man in Graz 
am eigenen Leib erfahren, 
wenn man nur regelmäßig mit 
diesen Linien fährt, die vom 
Jakominiplatz in die Außen-
bezirke verkehren. Nur die 

Straßenbahn kann diese Pro-
bleme zuverlässig lindern. 

Umweltfreundlich und leise
Die Straßenbahn verkehrt 

umweltfreundlich und ge-
räuscharm und schafft daher 
für die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine angenehme 
Atmosphäre. 

Durch eigene Trassen wie 
beispielsweise Rasengleise ist 
die Straßenbahn zuverlässig 
und schnell am Ziel. Nur die 
Straßenbahn kann im Grünen 
verkehren. Viel Grün im Öf-
fentlichen Straßenraum ist at-
traktiv, viel Grün schafft ein 
angenehmes Mikroklima in 
der Stadt und viel Grün senkt 
den Geräuschpegel der Stra-
ßenbahn noch weiter. 

Weiters braucht die Stra-
ßenbahn wenig Platz und den-
jenigen Platz, den sie braucht, 
der kann auch noch auf un-
schlagbare Weise gestaltet 
werden. Kein Wunder, dass 
viele Städte die Straßenbahn 
als Stadtverschönerung ver-
wenden.

Kosten
Die Errichtung von In-

frastruktur ist aufwändig 
und teuer. Angesichts dessen 
scheint es ein einfaches zu 
sein, diese Investitionen mög-
lichst nach hinten zu verschie-
ben oder gar zu unterlassen. 
Doch nirgends sonst sind In-
vestitionen so nachhaltig und 
sinnvoll wie in den Öffentli-
chen Verkehr. Erst unlängst 

hat eine Studie des deutschen 
Umweltbundesamtes festge-
stellt, dass Investitionen in 
den Öffentlichen Verkehr – 
auch in konjunkturschwachen 
Zeiten – eine positive Auswir-
kung auf die Volkswirtschaft 
und das Wirtschaftswachs-
tum haben. 

Es ist daher äußerst kurz-
sichtig bei der Errichtung und 
beim Angebot der Mobili-
tät, insbesondere der umwelt-
freundlichen, zu sparen. Nicht 
nur, dass es bei wachsender 
Bevölkerungszahl Gebiete ge-
ben wird, die schlecht erreich-
bar sind. Es wird auch der all-
gemeinen Attraktivität der 
Stadt und deren Lebensqua-
lität schaden, wenn das Ver-
kehrssystem nicht so funktio-
niert, wie es von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ge-
braucht wird. 

Mehr ÖV
Fahrgast wünscht sich, den 

Ausbau des Straßenbahnnet-
zes schleunigst voranzutrei-
ben. Damit wird nicht nur die 
Mobilität befriedigt, nein, es 
wird auch Stadtgestaltung be-
trieben, es wird lebenswerter 
Lebensraum geschaffen. 

Wir freuen uns auf mehr 
Straßenbahn in Graz. Die 
Straßenbahn ist mehr als nur 
Mobilität, sie ist Stadt, urba-
ner Lebensraum. Und unser 
Lebensraum soll lebenswert 
sein. Die Zeit ist reif für mehr 
Straßenbahn in Graz.

Jakob Holzer

Busse stehen oft mit dem Individualverkehr im Stau. Der Öffentliche Verehr braucht 
eigene Trassen, um zuverlässig und schnell die Fahrgäste ans Ziel zu bringen.

Nur die Straßenbahn kann aus der Stadt einen Garten machen. Straßenbahnen sind 
mehr als nur Fortbewegungsmittel, sie sind ein Mittel der Stadtgestaltung. (I. Ganzer)

Graz
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Tram in Graz
Tramprojekte und Straßenbahnausbau in Graz

Mit der Genehmigung der Planungen für den Bau einer Straßen-
bahn nach Reininghaus ist nun ein weiteres Projekt neben Süd- 
und Nordwestlinie für den Straßenbahnausbau in Arbeit. Eine Re-
alisierung dieser Maßnahmen ist jedoch ungewiss.

Derzeit hört man – ab-
gesehen vom 3er nach 
Reininghaus – relativ 

wenig über Straßenbahnpro-
jekte, leider verstummten die 
Debatten und Planungen dar-
über.

Weltweit erlebt die Stra-
ßenbahn seit Jahren eine Re-
naissance, und es werden nicht 
nur Linien verlängert, oder 
neue Linien gebaut, sondern 
es werden auch neue Trambe-
triebe regelrecht aus dem Bo-
den gestampft. Dafür wird 
auch die notwendige Finan-
zierung aufgestellt und über 
die Jahre beträchtliche Sum-
men in die Hand genommen 
und das auch in vielen kleine-
ren Städten, als es Graz ist. 

Ausbau in Graz
In Graz wurde ebenso mit 

einer Straßenbahnausbauof-
fensive begonnen. Im Jahr 
2007 wurden gleich drei Ver-
längerungen der Linien 4,5 
und 6 in Betrieb genommen. 
Leider wurde der Schwung 
der Ausbauten nicht genutzt 
und der weitere Ausbau der 
Straßenbahn geriet ins Sto-
cken. Nach 2007 wurde nur 
das Projekt Nahverkehrsdreh-
scheibe Hauptbahnhof inklu-
sive der Endhaltestelle Lau-
dongasse umgesetzt und in 
Kürze beginnt die Neuord-
nung der Endhaltestelle St. 
Leonhard. Hierbei handelt es 
sich um wichtige Verbesse-
rungen der Bestandssituation, 
welche jedoch nicht als Neu-

erschließungen eingeordnet 
werden können.

Wie aus der Politik zu ver-
nehmen war, liegt die Umset-
zung des wichtigen Projektes 
„Südwestlinie“ derzeit auf Eis 
und wird voraussichtilch erst 
nach 2018 umgesetzt. Somit 

liegen zwischen den letzten 
relevanten Linienverlänge-
rungen im Jahre 2007 und der 
Inbetriebnahme der Südwest-
linie meh als zehn Jahre. 

Reininghaus
Erfreulicherweise wurde 

als kleiner Lichtblick im Sep-
tember 2013 der Startschuss 
für die Planungen der Ver-
längerung der Linie 3 (Span-
ge Reininghaus) gegeben, je-
doch ist noch kein Abschluss 

der Planungen und die Umset-
zung des Projektes absehbar. 
Dieses Projekt alleine wird al-
lerdings nicht ausreichen, um 
den veränderten Mobilitäts-
bedürfnissen der wachsen-
den Grazer Stadtbevölkerung 
Rechnung zu tragen.

Wachstum
Der Straßenausbau ist sehr 

wichtig für Graz. Die Region 
Graz mit den Bezirken Graz 
und Graz Umgebung ist der-
zeit laut Statistik Austria die 
am stärkste wachsende Regi-
on österreichweit, seit 2001 
haben die Bevölkerungszah-
len um mehr als 15 % zuge-
legt.

Das Straßenbahnnetz in 
Graz wächst leider nicht im 
gleich rasanten Tempo, wie 

die Bevölkerung. Daher ist 
die Grazer Stadtpolitik, wie 
auch die steirische Landes-
politik aufgefordert, gemein-
sam Lösungen für die Umset-
zung der Straßenbahnprojekte 
zu finden. Die Straßenbahn-
ausbauten sind nämlich wir-

Die Pläne der Stadt Graz sind die selben wie in der letzten Legislaturperiode, ebenso wie die FAHRGAST-Forderungen. Seit 2007 wurde 
jedoch kein neues Straßenbahnprojekt mehr umgesetzt. Es ist höchste Zeit, in den hochwertigen innerstädtischen ÖV zu investieren.

Graz
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kungsvolle Mittel gegen den 
Feinstaub, und an einer Lö-
sung des Feinstaubproblems 
ist nicht nur Graz alleine in-
teressiert, auch das Land soll-
te hier brennendes Interes-
se haben, die Strafzahlungen 
zu vermindern oder zu ver-
meiden. Es ist daher wichtig, 
die Planungen für die Projek-
te schnell zu Ende zu bringen 
und möglichst bald mit deren 
Umsetzung zu beginnen.

Südwestlinie
Durch das starke Bevölke-

rungswachstum entstehen im-
mer mehr und größere Wohn-
gebiete. Vor allem im Süd-
westen von Graz werden vie-
le neue Wohngebiete wie z. B. 
Reininghaus oder Hummel-
kaserne, errichtet. Diese gilt 
es an den leistungsstarken 
Öffentlichen Verkehr anzu-
schließen. 

Überlastung
Schon jetzt haben die Bus-

linien – vor allem im Ab-
schnitt Don Bosco–Jakomi-
niplatz – eine Auslastung von 
rund 100 % und stoßen damit 
an die Kapazitätsgrenzen. 

Der VDV (Verband deut-
scher Verkehrsunternehmen) 
empfiehlt eine maximale Aus-
lastung von ca. 60 % beim 
Schwachlastverkehr und von 
ca. 80 % zu Spitzenzeiten. 
Nur so können neue Fahrgäs-
te gewonnen werden. Mit der 
Überlastung dieser Buslini-

en ist kein Fahrgastzuwachs 
möglich. Der Masterplan ÖV, 
welcher in Kooperation der 
Stadt Graz und Graz Linien 
entstand, geht bis zum Jahr 
2020 von einem Fahrgastzu-
wachs von 30 % aus, wodurch 
neue Straßenbahnlinien un-
verzichtbar sind. 

Mehrere Studien ergaben, 
dass der Straßenbahnausbau 
in Graz massiv vorangetrie-
ben werden muss, woraus die 
Südwest- und Nordwestlinie 
als überdurchschnittlich gut 
und mit einer hohen Effizienz 
herausstachen und deren Um-
setzung sofort begonnen wer-
den kann.

Großes Potential
Durch die Südwestlinie 

würde der südwestliche Teil 
der Stadt endlich an das Stra-
ßenbahnnetz angeschlossen 
werden und erhielte damit 
Anbindungen an ein qualitativ 
hochwertiges und hochrangi-
ges öffentliches Verkehrsmit-
tel. 

Weiters würde der Nahver-
kehrsknoten (NVK) Don Bos-
co an die städtische Schienen-
infrastruktur angeschlossen 

werden und sämtliche Busli-
nien, welche zum Teil sogar 
parallel geführt werden, wä-
ren entlang der Strecke hin-
fällig. 

Dadurch könnten die Bus-
linien neu geordnet werden, 
wodurch sich Einsparungen 
ergeben.

Sobald die Straßenbahn auf eigenen Trassen verkehrt, kann sie ihre Vorteile voll aus-
spielen. Bei Neubauten sollte dies stark berücksichtigt werden.

Zweite Achse
Durch eine zweite Schie-

nenachse von der Hummelka-
serne über den NVK Don Bos-
co in die Innenstadt, müssten 
S-Bahnkunden und zukünf-
tige Reininghausbewohner 
nicht mit den ausgelasteten 
Tramlinien über den Haupt-
bahnhof, sondern könnten mit 
der Südwestlinie in die Stadt 
fahren, wodurch eine optima-
le Aufteilung der Fahrgäste 
erfolgen und somit die Stre-

cke Hauptbahnhof–Innenstadt 
entlastet werden würde. 

Die Anforderungen an die 
Südwestlinie sind:
– Anbindung des Griesplat-

zes
– Anbindung der Wohnge-

gend Rösselmühlgasse/La-
zarettgasse 

– Anbindung des Einkauf-
zentrums „Citypark“

– Gleisverbindung zur An-
nenstraße (Elisabethiner-
gasse)

– Anbindung des NVK Don 
Bosco

– Anbindung des südlichen 
Reininghausareals und des 
Areals rund um die Hum-
melkaserne mit einer ge-
meinsamen Wendeschleife 
der verlängerten Linie 3 

– Trassierung so weit wie 
möglich auf einem eigenen 
Gleisköper

Alle Linien profitieren
Durch die Verbindungs-

spangen im Zuge des Projek-

tes Südwestlinie wären um-
fassende Umleitungsvarianten 
bei Störungen, oder Sperren 
und verschiedenste Führun-
gen aller Linien möglich, wo-
durch die Qualität und die Zu-
verlässigkeit aller bestehen-
den Straßenbahnlinien enorm 
gesteigert werden könnten. 

Daraus ergäbe sich der wei-
tere Vorteil, dass die Nahver-
kehrsdrehscheibe Hauptbahn-
hof bei nahezu jeder Störungs-
situation an das Straßenbahn-

netz angebunden wäre und so 
gut wie nicht mehr durch ei-
nen Schienenersatzverkehr 
bedient werden müsste.

Großprojekt
Die Südwestlinie sollte – 

als erste große Ausbauoffensi-
ve – mit allen dafür notwendi-
gen Verbindungsspangen, so 
früh wie möglich umgesetzt 
werden. 

Damit könnte die derzei-
tig Stadtregierung die größ-
te Straßenbahnverlängerung 
seit Jahrzehnten umsetzen 
und gleichzeitig die aufstre-
benden Viertel auf der rechten 
Murseite an die dringend be-
nötigte Straßenbahn anschlie-
ßen. Als Draufgabe wird so-
gar das Bestandsnetz durch 
die dadurch ermöglichten 
zahlreichen Umleitungs- und 
Ausweichrouten, sowie durch 
neue Linienführungen auf-
gewertet werden und davon 
massiv profitieren.

 Robert Fuchs 

Die Südwestlinie wird – sofern sie denn gebaut wird – den S-Bahn-Knoten Don Bosco 
an das Staßenbahnnetz anschließen. Der Bahnhof würde dadurch aufgewertet werden.

Graz
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Donaustadt
Im Nordwesten Wiens wurden die Linien U2 und 26 
verlängert.

Am 5. Oktober traten in Wien umfangreiche Änderungen im öf-
fentlichen Verkehrsnetz in Kraft: Die Verlängerungen der U-
Bahnlinie U2 sowie der Straßenbahnlinie 26. Für diese Erweite-
rungen wurden circa 430 Millionen Euro investiert.

Die Donaustadt ist der 
größte Wiener Ge-
meindebezirk und mit 

165.000 Einwohnern etwas 
bevölkerungsreicher als Salz-
burg. In den vergangenen Jah-
ren wuchs in dem Bezirk die 
Bevölkerung kontinuierlich, 
er gilt als der am schnellsten 
wachsende Bezirk Wiens. Die 
Lage am Stadtrand, die teils 
dünne Besiedelung sowie feh-
lende hochrangige Verkehrs-
mittel sorgen in der Donau-
stadt für einen geringen An-
teil des Öffentlichen Verkehrs 
an der Zahl der zurückgeleg-
ten Wege (Modal Split), vor 
allem verglichen zum Wie-
ner Durchschnitt (Donaus-
tadt 26 %, wienweit 35 %). 
Daher ist ein Ausbau des Öf-
fentlichen Verkehrs im Bezirk 
schon überfällig.

Die Donaustadt ist aktu-
ell mit zwei U-Bahnlinien er-
schlossen: Im Westen, in Ka-
gran, mit der U1 und seit 
2010 auch im östlicheren Be-

reich um das Donauspital mit 
der U2 (Endstation Aspern-
straße). Dazu gibt es mit den 
Straßenbahnlinien 25 und 26 
Querverbindungen, welche 
Aspern bzw. Kagran mit dem 
Nachbarbezirk Floridsdorf 
verbinden. Zusätzlich gibt es 
S-Bahn- bzw. Regionalzug-
Verbindungen zum Ost- bzw. 
Hauptbahnhof. Seit 5. Okto-
ber ist das Verkehrsnetz nun 
um zwei zusätzliche Strecken 
ergänzt.

Schnelle Tangentialverbindung
Zum einen wurde eine 

neue Straßenbahnstrecke ge-
baut, die den Bezirk von West 
nach Ost durchzieht: Kom-
mend von der Bestandsstre-
cke aus Floridsdorf verläuft 
die Linie 26 vom Kagraner 
Platz nun nicht mehr über die 
Wagramer Straße nach Ka-
gran, sondern geradeaus wei-
ter durch die Donaustadt zur 
Hausfeldstraße. Dabei er-
hielten sowohl der Gewerbe-

park Stadlau als auch die be-
völkerungsreichen Wohnsied-
lungen in Hirschstetten (über 
20.000 Einwohner) Anschluss 
an die Straßenbahn. Die Li-
nie 26 wuchs um zehn Stati-
onen und hat an ihrem neu-
en Endpunkt Hausfeldstraße 
Anschluss an die U2 sowie an 
die Schnellbahnlinie S80. Die 
Linie 26 wurde also zu einer 
Tangentialverbindung für die 
Donaustadt.

Zum Teil wurde die Trasse 
in Hochlage geführt, um eine 
Autobahn, eine ÖBB-Strecke 
sowie den Gewerbepark Stad-
lau zu überqueren. Eine Hal-
testelle mit Mittelbahnsteig 
befindet sich auf der Hoch-
strecke, die im Linksverkehr 
befahren wird um dadurch ge-
genüber einer Ausführung mit 
Seitenbahnsteigen zwei Auf-
züge zu sparen. Die 4,6 Ki-
lometer lange Strecke koste-
te 68 Millionen Euro, die für 
eine Straßenbahnstrecke ver-
hältnismäßig hohen Kosten 
sind der Hochstrecke zuzu-
schreiben.

Vorleistungen
Schon im Dezember 2012 

wurde im Zuge dieser Aus-
baumaßnahme bereits eine 
Neubaustrecke in Betrieb ge-
nommen. 

Da die Linie 26 nun Kagran 
und Aspern nicht mehr an-
fährt, wurde die Straßenbahn-
linie 25 eingeführt: Diese ver-
bindet nun Floridsdorf mit Ka-
gran und Aspern. Dazu wur-
de auch ein Kilometer Strecke 
in der Tokiostraße neugebaut. 
Dadurch ist für die Fahrgäste 
zwischen Floridsdorf und Ka-
gran eine Fahrzeitverkürzung 
von 4,5 Minuten möglich, au-
ßerdem kann das Strecken-
stück in der Wagramer Stra-
ße (Kagraner Platz–Kagran), 
das parallel zur U1 führt, auf-
gelassen werden. Durch die 
Einführung des 25ers ist auch 
eine Intervallverdichtung im 
stark ausgelasteten Teil mög-
lich.

Auch wenn der dringend 
notwendige Ausbau der Stra-
ßenbahn in der Donaustadt zu 
begrüßen ist, ist die Ausfüh-
rung der neuen Strecken – ge-
rade im internationalen Ver-
gleich – leider dürftig. Auch 
wenn die Strecke in der To-
kiostraße vollständig als Ra-
sengleis und mit wenig neuen 
Masten ausgeführt wurde, ist 
die Lärmentwicklung des of-
fenen Oberbaus deutlich lau-
ter als andere Rasengleiskon-
struktionen. 

Auf der Strecke des neu-
en 26ers wurden an mehreren 
Stellen Rasenflächen durch 
betonierte Trassen ersetzt, 
teils aufgrund Busmitbenüt-
zung, teils allerdings ohne er-
sichtlichen Grund. Die beto-
nierten Trassen hinterlassen 
einen einfachen, spröden Ein-
druck, kein Vergleich zu den 
aufwendig gestalteten Betrie-
ben, die derzeit anderswo in 
Europa entstehen. Auch ist die 
Strecke nicht vollständig vom 

Seit Dezember 2012 fährt eine Straßenbahn durch die Tokiostraße. Auf dem Rasen-
gleis fügt sich die Straßenbahn optimal in den Straßenraum ein.  (Foto: I. Granzer)

Die neuen Strecken in der Donaustadt ab 5. Oktober 2013 (Datenquelle: Stadt Wien – data.wien.gv.at). 
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Kagran

Tokiostraße

Kagraner Platz

« Floridsdorf, Strebersdorf

Aspern

Hausfeldstraße

Seestadt Aspern

S80/Marchegger Ostbahn (ÖBB)

Aspernstraße

Donauspital

26

25

2625

U1

25

26

25, 26

U2

U2

U2 Bestand
U2-Verlängerung
Straßenbahn Bestand
Verlängerung Linie 26

Datenquelle: Stadt Wien – data.wien.gv.at

Österreich
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übrigen Verkehr getrennt tras-
siert, sodass es durch einpar-
kende Autos zu Verzögerun-
gen kommen kann. 

Durch das geringe Ver-
kehrsaufkommen in den ge-
mischt befahrenen Straßen 
wird sich diese Problematik 
zwar in Grenzen halten, den-
noch sind solche Planungen 
für neugebaute Strecke im 
21. Jahrhundert alles andere 
als üblich. Auch wird der Ge-
samteindruck leider durch un-

geschickt ausgeführte Details, 
wie Oberleitungsmasten, die 
mitten auf die Gehsteige statt 
in die benachbarte Grünflä-
che gestellt werden, deutlich 
getrübt. 

Vierte U-Bahn-Ausbaustufe
Neben der Linie 26 wurde 

auch die Linie U2 verlängert: 
Als erstes Stück der vierten 
Ausbaustufe der Wiener U-
Bahn wurde sie um 4,2 Kilo-

meter und drei Stationen zur 
Seestadt Aspern verlängert. 

Die U2 führt nun von der 
früheren Endstation Aspern-
straße zur Hausfeldstraße, 
wo Umsteigemöglichkeiten 
zur Schnellbahnlinie S80, der 
ebenfalls neu errichteten Stra-
ßenbahnlinie 26 und diver-
sen Buslinien, die im Gebiet 
vollkommen neu organisiert 
werden, bestehen. Dann folgt 
sie der Trasse der Marcheg-
ger Ostbahn bis zum Bahnhof 
Aspern Nord, hier entsteht ein 
Verknüpfungsbahnhof mit der 
ÖBB-Strecke. Danach biegt 
sie wieder nach Süden ab, um 
die Seestadt Aspern zu errei-
chen. 

Zusätzlich wurde zwi-
schen der Aspernstraße und 
der Hausfeldstraße eine Sta-
tion (An den alten Schanzen) 
im Rohbau errichtet, um sie 
je nach fortschreitender Ent-
wicklung des Gebiets fertig 
stellen und eröffnen zu kön-
nen. Die Strecke führt voll-
ständig in Hoch- bzw. Niveau-
lage, eine Abstellanlage wird 
an der Endstation anschlie-
ßen. Für diese Erweiterung 
werden ungefähr 360 Millio-
nen Euro investiert.

Die Seestadt Aspern
Hauptgrund der Verlän-

gerung ist neben der Anbin-
dung der Wohnsiedlungen 
nördlich der Hausfeldstraße 
die Seestadt Aspern. Die See-
stadt Aspern befindet sich im 
nordöstlichen Teil der Donau-
stadt und ist eines der größ-
ten Stadtentwicklungsgebiete 
Europas. Auf den ehemaligen 
Flächen des Flugfeld Aspern 
sollen Wohnungen für knapp 
20.000 Einwohner und Ge-
bäude für ebenso viele Ar-
beitsplätze entstehen, als Zen-
trum dient ein künstlich an-
gelegter See. Da die Lage des 
Stadtentwicklungsgebiets sehr 
zentrumsfern liegt, wurde be-
schlossen, möglichst früh ei-
ne Anbindung an die Stadt 
mit einer U-Bahnlinie zu 

Die neuen Strecken in der Donaustadt ab 5. Oktober 2013 (Datenquelle: Stadt Wien – data.wien.gv.at). 
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Straßenbahn Bestand
Verlängerung Linie 26

Datenquelle: Stadt Wien – data.wien.gv.at

Viel Beton, statt schöner Gestaltung. Mit der Verlängerung der Linie 26 erhalten die 
Wohnbauten in Hirschstetten endlich einen leistungsfähigen Öffi-Anschluss. (I. Granzer)

schaffen. Diese soll gleichzei-
tig als Motor für die Seestadt 
Aspern dienen, um Investoren 
und Bewohner zu locken. Da 
es aber beim Stadtentwick-
lungsprojekt zu Verzögerun-
gen kam, wird die U2 mit ih-
rer neuen Endstation ab 5. Ok-
tober de facto nur unbewohnte 
Baufelder erschließen. Bis auf 
ein Gebäude der stadteigenen 
Wirtschaftsagentur ist zurzeit 
kein Bau fertiggestellt.

 Grundsätzlich ist der An-
satz, dass der Schienenver-
kehr bereits vor den ersten 
Bewohnern fährt, allerdings 
stark zu befürworten: So sind 
die Bewohner schon von An-
fang an uneingeschränkt oh-
ne Auto mobil. In diesem kon-
kreten Fall ist allerdings die 
Zeitspanne bis zum Erstbezug 
unverhofft lang. 

Da die U2 allerdings durch 
diese Verlängerung bei der 
Hausfeldstraße auch bestehen-
de Siedlungen erschließt, ist 
dies verkraftbar. Auch kann 
so die Abstellanlage gleich be-
nutzt werden, die zusätzlichen 
Betriebskosten werden sich in 
Grenzen halten – vor allem da 
nur jeder zweite Zug bis zur 
Endstation fahren wird. Erst 
bei dichterer Bebauung wird 
der Vollbetrieb aufgenommen 
werden.

Zukunftsaussichten
Obwohl man annehmen 

kann, dass die Verlängerun-
gen der U2 in Nordrichtung 
mit der Endstelle in der See-
stadt Aspern ein Ende gefun-
den haben, ist der Ausbau des 
Schienennetzes in der Donau-
stadt noch nicht abgeschlos-
sen: In Zukunft sollen – je 
nach Besiedelung und Ent-
wicklung der Seestadt Aspern 
selbige sowohl mit der Linie 
25 aus dem Süden kommend, 
als auch mit der Linie 26 von 
Norden erschlossen werden. 
Ein Realisierungshorizont da-
für ist aber derzeit noch nicht 
abzusehen.

Isaak Granzer

Österreich
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Kurz-
meldungen

Bosporus-Tunnel eröffnet

Ende Oktober wurde in 
Istanbul nach fast zehnjähri-
ger Bauzeit die erste Schie-
nenverbindung unter dem Bo-
sporus eröffnet. Der zwei Ki-
lometer lange Tunnel ist Teil 
des Marmaray-Projektes, wel-
ches neben der Errichtung ei-
ner Schienenverbindung von 
Europa nach Asien auch den 
Ausbau des Schiennetzes ent-
lang des Marmarmeeres auf 
beiden Seiten des Bosporus‘ 
vorsieht. 

Das Marmaray-Projekt 
sieht eine Attraktivierung des 
Schienennetzes in der größten 

Stadt der Türkei vor. Derzeit 
ist der Öffentliche Nahver-
kehr in viele kleine Teilnetze 
unterteilt und stellt – vor al-
lem bei der Überquerung des 
Bosporus – keine Alternati-
ve dar. Mit dem neuen Tunnel 
entsteht auf der einen Seite ei-
ne S-Bahn-Verbindung zwi-
schen den zwei Kontinenten, 
auf der anderen Seite ist ge-
plant, Güterzüge und Ferne-
reisezüge ebenso durch den 
neuen Tunnel zu führen. 

Derzeit ist der Tunnel noch 
nicht mit dem übrigen Eisen-
bahnnetz verbunden, ab 2015 
sollen jedoch auch Güterzü-
ge und Fernzüge von einem 
Kontinent zum anderen rol-
len. Die Zulaufstrecken zum 
zweigleisigen Tunnel werden 
bis 2015 dreigleisig ausgebaut, 
wobei die zwei äußeren Glei-
se für den S-Bahn-Verkehr re-
serviert sind, das innere Gleis 
dient dem Fern- und Güter-
verkehr. Aufgrund der geplan-
ten Taktdichte der S-Bahnen 
im Tunnelabschnitt zwischen 
zwei und fünf Minuten, sol-
len die Güterzüge vornehm-
lich nachts unter dem Bospo-

rus verkehren.
Durch den Bosporus-Tun-

nel entsteht erstmals eine nor-
malspurige Verbindung von 
Europa bis nach Zentralasi-
en. Es ist geplant, eine voll-
ständig normalspurige Eisen-
bahnverbindung von Euro-
pa bis nach China zu errich-
ten. Dazu ist jedoch der Bau 
einer normalspurigen Magis-
trale durch Kasachstan und 
Turkmenistan von Nöten. Das 
Eisenbahnnetz dieser beiden 

Länder besteht ausschließlich 
aus Strecken russischer Breit-
spur.

 Es existieren zwar schon 
heute durchgehende Eisen-
bahnstrecken bis nach Chi-
na übre Russland, doch auf-
grund der russischen Breit-
spur muss auf dem Weg von 
Europa nach China zwei Mal 
ein Spurwechsel durchgeführt 
werden. Wann eine durchge-
hende normalspurige Verbin-
dung von Europa bis China in 
Betrieb gehen wird, ist zum 
heutigen Zeitpunkt allerdings 
noch unklar. 

GEMEC

Der Grazer Eisenbahner 
Modelleisenbahnclub GE-
MEC hat auch in diesem Win-
ter seine Modelleisenbahnaus-
stellung geöffnet. Die Anla-
ge in der Waagner-Biro-Stra-
ße 30b, 8020 Graz (Heizhaus) 
ist an folgenden Tagen zu be-
sichtigen:

30. November 2013, 01., 07., 
08, 14., 15., 21., 22. Dezember 
2013 sowie 06. Jänner 2014, 
jeweils von 10:00 bis 17:00.

Neue Straßenbahnen für Wien

Die Stadt Wien und die 
Wiener Linien haben be-
schlossen, die bestehende Op-
tion auf 170 Straßenbahnen 
vom Typ ULF (Ultra Low 
Floor) von der Firma Siemens 
nicht einzulösen und stattdes-
sen eine Ausschreibung zu ma-
chen. In Wien verkehren der-
zeit 300 Stück des Typs ULF. 
Diese Straßenbahnen besitzen 
weltweit die niedrigste Eins-
tigeshöhe , stehen jedoch im-
mer wieder wegen angebli-
cher hoher Wartungskosten 
in der Kritik. Die Wiener Li-
nien haben daher beschlossen, 
den Auftrag neu zu vergeben. 
Es wird bei einer Neuvergabe 
von einem Einsparungspoten-
tial von über 300 Mio. Euro 
für die gesamte Laufzeit au-
gegangen. Vor allem die Ka-

nadische Firma Bombardier, 
die ebenso wie Siemens, ei-
ne Niederlassung in Wien hat, 
bekundete großes Interesse an 
einer Neuauschreibung. Bom-
bardier hat im Zuge dessen 
schon eine mögliche Nachfol-
ger-Straßenbahn vorgestellt, 
diese ähnelt optisch dem Por-
sche-Desigen der Siemens-
Straßenbahnen. 

Die internationale Aus-
schreibung soll noch in die-
sem Jahr starten. Die wich-
tigsten Kriterien sind neben 
Barrierefreiheit, Energieeffi-
zienz und Wirtschaftlichkeit 
auch optimale Arbeitsbedin-
gungen (ergonomische Füh-
rerstände) für die Fahrerinnen 
und Fahrer.

Doppelstock-Schlafwagen in 
Russland

Seit Anfang November set-
zen die Russischen Staatsbah-
nen (RZD) auf der Strecke 
Moskau–Sotschi–Adler Dop-
pelstockwagen ein. Die RZD 
bestellten bei Transmashhol-
ding in Twer insgesamt vier 
doppelstöckige Zuggarnitu-
ren mit Schlafwagen, Sitzwa-
gen und Speisewagen. Diese 
Züge bieten neben erhöhtem 
Komfort, einem modernen 
Fahrgastinformationssystem 

und einem geschlossenen Toi-
lettensystem, eine erhöhte Ka-
pazität gegenüber den bisheri-
gen einstöckigen Zügen und 
sorgen für einen zeitgemäßen 
Personenfernverkehr während 
der Olympischen Winterspie-
le in Sotschi und darüber hi-
naus. 

Neueröffnung Unterführung Eg-
genberger Straße

Am 29. November wur-
de die Bahnunterführung Eg-
genberger Straße wieder für 
den Verkehr freigegeben. Die 
Unterführung war seit 2012 
für den Verkehr gesperrt. Die 
Sperre war notwendig, da ei-
nerseits für die Straßenbahn 

Der ULF von Siemens ist derzeit die neueste Straßenbahn in Wien. Ein Nachfolger wird 
nun per Ausschreibung gesucht. Interessenten stehen schon in den Startlöchern.

Kurzmeldungen
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eine eigene Unterquerung 
der Bahntrasse gebaut wur-
de (NVD Hauptbahnhof), auf 
der anderen Seite wurde das 
Brücktragwerk im Zuge des 
Neubaus des Grazer Haupt-
bahnhofes erneuert und ver-
beitert. 

Die Eröffnung der Unter-
führung bringt auch geringfü-
gige Änderungen im Öffent-
lichen Verkehrsnetz mit sich: 
Die Linie 85 verkehrt wie-
der bis zum Hauptbahnhof 
(bis dato nur bis zur Halte-
stelle Waagner-Biro-Straße), 
die Regionalbuslinie 710 ver-
kehrt neu bis zum Hauptbahn-
hof, die Linie 711 behält ihre 
ursprüngliche Endstation am 
Lendplatz bei, eine Verknüp-
fung zum Hauptbahnhof be-
steht bei der Haltestelle Ba-
benberger Straße. 

Verlängerung der SLB

Mit Anfang November 
wurde mit dem Bau der Ver-
längerung der Strecke der 
Salzburger Lokalbahn von 
Trimmelkamm nach Oster-
miething begonnen. Damit 
wird die höchst erfolgreiche 
Lokalbahn um fast drei Kilo-
meter verlängert. Bereits zum 
Fahrplanwechsel 2014 soll die 
Verlängerung in Betrieb ge-
hen. Rund 15.000 Menschen 
sollen von der Verlängerung 
profitieren. Die Fahrzeit von 
Ostermiething nach Salzburg 
soll 45 Minuten betragen. Sehr 
hervorzuheben ist die bundes-

länderübergreifende Zusam-
menarbeit von Salzburg und 
Oberösterreich. Die Salzbur-
ger Lokalbahn trägt somit zur 
Verbesserung der Verkehrssi-
tuation im oberen Innviertel 
bei. Die Kosten der Neubau-
strecke belaufen sich auf 14 
Mio. Euro. 

Tschechische Bahnen kaufen ös-
terreichische Waggons

Die Tschechischen Bah-
nen haben den Kauf von ca. 
80 Fernverkehr-Reisezugwa-
gen der ÖBB bekanntgege-
ben. Bei den ÖBB sinkt durch 
den vermehrten Einsatz von 
Railjet-Garnituren  und ande-
ren Optimierungsmaßnahmen 
der Bedarf an „klassischen“ 
Fernreisezugwagen. Diese 
werden nun an die Tschechi-

schen Bahnen abgegeben. Die 
Tschechischen Bahnen kün-
digten an, die ÖBB-Waggons 
künftig vor allem auf interna-
tionalen Linien von Prag nach 
Hamburg, Budapest und Ber-
lin einsetzen zu wollen. 

Neue TGV-Verbindungen

Mit dem neuen Fahrplan 
2014 gibt es erstmals Hoch-
geschwindigkeitsverbindun-

gen von Frankreich nach Spa-
nien. Ab 15. Dezember ver-
kehren täglich fünf Zugpaa-
re zwischen Paris, Lyon und 
Barcelona mit einer Reisezeit 
von 6 Stunden 25 Minuten. 

Daneben gibt es weitere Ver-
bindungen von Spanien nach 
Marseille und Toulouse. 

Die RENFE (Spanische 
Eisenbahn) und die SNCF 
(Französische Staatsbahn) er-
warten sich über eine Million 
Fahrgäste auf den neuen Ver-
bindungen. Als Rollmateri-
al setzen die RENFE Trieb-
züge der Reihe 100 ein. Diese 
sind ähnlich den TGV-Atlan-
tique-Triebzügen der SNCF. 
Die Französischen Staats-

bahnen stellen doppelstöcki-
ge TGV-Duplex-Triebzüge für 
diese Verbindungen zur Ver-
fügung. Es ist jedoch geplant, 
die TGV-Duplex im Laufe des 
nächsten Jahres durch neue 
Züge der Reihe TGV-Euro-
duplex zu ersetzen. Diese von 
Alstom gebauten Züge sind 
allerdings noch nicht vollstän-
dig ausgeliefert.

Neue Linie in Paris

Mitte November wurde in 
Paris eine neue Straßenbahn-
linie eröffnet. Die 11 km lange 
Strecke außerhalb des Stadt-
zentrums verbindet die Vor-
orte mit der Endhaltestelle der 
Metrolinie 7 der Pariser Me-
tro und dem Flughafen Paris 
Orly. Die neue Straßenbahn 
verkehrt unter der Nummer 
T7 und verfügt über 18 Hal-
testellen, welche alle barrie-
refrei ausgebaut sind. Wie in 
Frankreich üblich, weist die 
Strecke einen großen Anteil 

Die Eröffnung der Unterführung Eggenberger Straße ermöglicht wieder eine Führung 
der Buslinie 85 direkt zum Hauptbahnhof. 

an eigenen Gleistrassen so-
wie Rasengleisen auf. Die Ra-
sengleise wurden extra mit 
der Pflanze Sedum bepflanzt, 
die kaum Pflege benötigt. Für 
den Betrieb der Linie T7 wur-
den von Alstom 19 Fahrzeu-
ge der Citadis-Familie ange-
schafft. Die Errichtungskos-
ten belaufen sich auf über 300 
Mio Euro. Für 2018 wird von 
einem täglichen Fahrgastauf-
kommen von kanpp 20.000 
Fahrgästen ausgegangen. Es 

ist weiters geplant die Stre-
cke um rund 4 km weiter nach 
Süden zu verlängern. Voraus-
sichtlicher Baubeginn ist im 
Jahr 2015. 

Echtzeitinformationen 

Ab Jänner 2014 werden al-
le Haltestellen der ÖBB suk-
zessive mit Infostationen aus-
gerüstet. Dort haben die Fahr-
gäste die Möglichkeit mittels 
Handy oder Smartphone Echt-
zeitinformationen abzurufen. 
Dies ist durch Anruf der Tel-
fonnummer 0820 988 588 und 
der anschließenden Eingabe 
der Stationsnummer möglich. 
Hier erhält man eine automa-
tisch Auskunft über die nächs-
ten Fahrten. Für Smartphones 
gibt es die Möglichkeit eine 
Internetseite mittels Scannen 
eines QR-Codes oder durch 
Berühren des NFC-Symbols 
aufzurufen. Somit gibt es nun 
an jeder Haltestelle Echtzeit-
informationen.

In Paris wurde im November die Straßenbahnlinie T7 in Betrieb genommen. Auch bei 
dieser Strecke weist eine schöne Gestaltung auf. Im Bild die Linie T3 (I. Granzer).
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Neu ab 14. Dezember: S-Bahn zum 
Shopping-Center MURPARK in Graz!

• Bis zu 60-mal täglich
• Umsteigmöglichkeit zu Straßenbahn und Bus
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