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Baustellen
FAHRGAST fragt, die Kandidaten antworten:
Was die wahlwerbenden Gruppierungen 
der Nationalratswahl 2008 zu den wich-
tigsten Baustellen in der Verkehrspolitik 
sagen.
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FAHRGAST-Sonderausgabe zur Nationalratswahl 2008

Auf dem Weg zur S-Bahn Steiermark 
müssen noch einige Engpässe beseitigt 
werden.

FAHRGAST-Forderungen 
an die zukünftige Bundesregierung

– Verbindliche Regelungen zur finanziellen Beteiligung 
des Bundes an den Errichtungskosten von Nahver-
kehrsprojekten

– Bundesweit einheitliche raumplanerische Vorgaben, 
um der Zersiedlung entgegen zu wirken

– Anerkennung der VorteilsCard und der Österreich-
Card in sämtlichen Verkehrsverbünden (analog zum 
Schweizer Halbtax und Generalabonnement)

– Inangriffnahme folgender Infrastrukturprojekte, die 
für den Öffentlichen Verkehr in der Steiermark essen-
tiell sind:

 – Semmeringbasistunnel
 – Schleife Selzthal
 – Beschleunigung der Strecke Graz–Bruck auf 30  

 Minuten Kantenfahrzeit
 – Ausbau der Bahnhöfe Bruck/Mur,  Frohnleiten,  

 Peggau/Deutschfeistritz, Lassnitzhöhe, um die  
 S-Bahn Steiermark schneller auf  Schiene zu  
 bringen

 – Ausbau der Ennstal-Strecke für zeitgemäßen  
 IC-Verkehr

 – Elektrifizierung und Ausbau der Strecke Graz– 
 Lieboch–Köflach für dichten S-Bahn-Verkehr

 – Elektrifizierung und Ausbau der Steirischen   
 Ostbahn für dichten S-Bahn-(bis Gleisdorf) und  
 Interregioverkehr

 – Bau der Grazer Nahverkehrsknoten   
 Hauptbahnhof, Gösting und Murpark

– Einrichtung eines Ergänzungsnetzes im Österreichi-
schen Fernverkehr („Interregio“), um die Fernverbin-
dungen ohne IC-Verkehr (z. B. Steirische Ostbahn, 
Thermenbahn, Selzthal–Linz, Salzkammergutbahn, 
Bischofshofen–Innsbruck, Wien–Gmünd, nach Bau 
der Koralmbahn auch Bruck–Neumarkt–Klagenfurt) 
hochwertig zu erschließen

– Verbindliche Mindestangebote des Öffentlichen Ver-
kehrs je nach Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte

FAHRGAST-Sonderausgabe 
zur Nationalratswahl 2008

FAHRGAST fragt, die Kandidaten Antworten. Wie schon bei der Ge-
meinderatswahl 2008 haben wir alle wahlwerbenden Parteien 
befragt und ausführliche Antworten erhalten.

Während die Fragen 
bei der Gemeinde-
ratswahl eher kom-

munalpolitisch und klein-
räumig waren, stellt die Na-
tionalratswahl eine größere 
Weichenstellung dar. Aus die-
sem Grund beschäftigen sich 
die Fragen von FAHRGAST in 
erster Linie mit großen Vor-
haben, die in der Steiermark 
in den nächsten Jahren wich-
tig sind. 

Durch die detaillierten Fra-
gen fi elen auch die Antwor-
ten sehr ausführlich aus, so-
dass wir Ihnen hier eine gu-
te Entscheidungsmöglichkeit 
bieten können in einem Wahl-
kampf, in welchem weder 
Verkehrs- noch Umweltpoli-
tik vorkommt.

Antworten
Erfreulicherweise ver-

zichteten nur drei der wahl-
werbenden Parteien auf eine 
Antwort: Das BZÖ, die Lis-
te „Rettet Österreich“ und die 
Christen. FAHRGAST hat ein 
hohes Interesse, allen Partei-
en die Möglichkeit zu bieten, 
doch war auch auf mehrma-
liges Nachfragen keine Ant-

wort dieser Gruppierungen zu 
erhalten.

Meinung
FAHRGAST gibt die Antwor-

ten der Parteien ohne Kom-
mentar an Sie weiter, damit 
Sie sich selbst Ihre Meinung 
bilden können. 

Dennoch wünschen wir 
uns, unabhängig vom Wahl-
ergebnis, dass Verkehrspoli-
tik in der kommenden Legis-
laturperiode eine wichtige-
re Stellung hat als im Wahl-
kampf.

Stefan Walter 
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ÖVP
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich setzen?

Ein besonderes Anliegen ist 
uns das „Österreich Ticket“, 
mit dem die öffentlichen Ver-
kehrsmittel in ganz Österreich 
ein ganzes Jahr lang für 1.490 
Euro benutzt werden können. 

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Die Südbahnstrecke ist ein 
wichtiger Teil des österreichi-
schen Bahnsystems. Der 
Semmeringbasistunnel und 
der Koralmtunnel sind zwei 
gigantische Projekte, die die 
Südbahn in Zukunft noch at-
traktiver machen sollen. 

Die Koralmbahn zwischen 
Graz und Klagenfurt ist 
als eine Hauptverkehrsrou-
te durch die Steiermark ge-
plant. Bahnfahrer werden von 
Graz nach Klagenfurt durch 
den Koralmtunnel nur mehr 
eine Stunde brauchen. Der-
zeit braucht man von Graz 
aus drei Stunden. Dann wer-
den zum Beispiel echte Tages-
ausfl üge nach Klagenfurt an 
den Wörtersee möglich sein. 
Pro Ausfl ug erspart man sich 
in Zukunft vier Stunden Fahr-
zeit! Bis 2016, wenn der Ko-
ralmtunnel fertig gebaut sein 
wird, werden 15 Milliarden 
Euro in den Neubau der Bahn 
in ganz Österreich investiert, 
davon bekommt die Steier-

mark alleine für die Koralm-
bahn knapp 5 Milliarden Euro 
– also ein Drittel der Gesamt-
ausgaben für den Bahnausbau 
in ganz Österreich!  Das zeigt 
den hohen Stellenwert, den 
die Südbahnstrecke hat. 

Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackeligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des öffentlichen Ver-
kehrs zu gewährleisten?

Derzeit ist die Finanzierung 
des Öffentlichen Verkehrs 
sehr komplex. Daher ist an-
zudenken, das Finanzierungs-
system zu reformieren, um für 
die Fahrgäste ein effi zienteres 
und kundenorientierteres An-
gebot herzustellen. Wir möch-
ten nach der  Formel: „Dieje-
nigen, die das Nahverkehrs-
angebot bestellen, sollen auch 
das Geld haben, um sie zu be-
zahlen“ die Länder und Ge-
meinden mit den fi nanziel-
len Mitteln ausstatten, um 
den Verkehr für ihre Region 
aus eigener Hand zu bestellen. 
Damit wollen wir die Geset-
zesformel „Sicherstellen der 
Grundangebotes im Öffentli-
chen Verkehr für die Region“ 
mit mehr Leben erfüllen.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. Wir bitten 
um Stellungnahmen zu fol-
genden Ausbaumaßnah-
men.

Bis 2012 wird Österreich rund 
11 Milliarden Euro in den 
Neu- und Ausbau der öster-
reichischen Infrastruktur – 
Straßen- und Bahninfrastruk-
tur – investieren. 

Knapp vier Milliarden Euro – 
also ein Drittel  – Gesamtin-
frastruktur werden in Projek-
te in der Steiermark fl ießen. 
Infrastruktur ist wichtig, nicht 
nur für die Mobilität der Fahr-
gäste, sondern auch für die 
Ansiedelung von Industrie 
und Gewerbebetrieben. Das 
bedeutet auch Arbeitsplätze 
für die Menschen. Daher steht 
die ÖVP für einen umfassen-
den und raschen Infrastruk-
turausbau auch auf der Schie-
ne. Dadurch wird die Steier-
mark lebenswerter und wett-
bewerbsfähiger. Das erspart 
den Steirerinnen und Steirern 
Zeit und auch Kosten. Der 
weitere Ausbau der Schiene 
hat für die ÖVP Priorität vor 
dem Ausbau der Straße.

Zu den von Ihnen einzeln an-
gesprochenen Verkehrspro-
jekten ist zu sagen, dass Ver-
kehrsminister Werner Fay-
mann für die Verwirklichung 
dieser Projekte verantwort-
lich ist.  Verkehrsminister Fay-
mann hat hier den alten Rah-
menplan fortgeschrieben. Ei-
ne Vorfi nanzierung und damit 
raschere Fertigstellung der 
Projekte – wie das auch beim 
Koralmtunnel gelungen ist – 
wurde nicht vorangetrieben.

Die angeführten Projekte ge-
hören beschleunigt. Anzustre-
ben wäre eine rasche Elektrifi -
zierung der steirischen Bahn, 
um rasch und gleichzeitig mit 
dem Koralmtunnel die Steier-

mark zu einem internationa-
len Verkehrsstandort zu ma-
chen.

Haben Sie ein Konzept, 
dass inneralpiner Fernver-
kehr, also jener Strecken 
abseits der Süd- und West-
bahn, mit einem gut funk-
tionierenden Eilzugsver-
kehr („Interregio“) versorgt 
wird?

Der Fernverkehr abseits der 
Hauptstrecken ist unzufrie-
denstellend und wird in den 
ÖBB aus nachvollziehbaren 
fi nanziellen Gründen sehr 
stiefmütterlich behandelt.

Hier könnten Privat- oder 
Landesbahnen in Abstim-
mungsmodellen mit den Ver-
kehrsverbünden eigene Mo-
delle fahren. Wie erfolgreich 
solche Landesinitiativen mit 
Bundesunterstützung sein 
können, zeigen die Beispiele 
in Salzburg. 

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich – 
Netzkarte“ für alle Öffent-
lichen Verkehrsmittel Ös-
terreichs, können Sie sich 
derartiges vorstellen – und 
zu welchen Bedingungen?

Die ÖVP setzt sich für das 
„Österreich-Ticket“ ein, mit 
dem alle Verkehrsmittel zum 
gesenkten Preis von 1.490 Eu-
ro in ganz Österreich benutzt 
werden können. Dadurch soll 
der Öffentliche Verkehr at-
traktiver werden, vor allem 
auch für Pendler.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Das Ziel der ÖVP ist leistba-
re Mobilität für die Menschen 
durch einen attraktiveren 
Nahverkehr zu gewährleisten, 
um eine tragfähige Alternati-
ve zum Individualverkehr zu 
gewährleisten. 

Die Ausweichen auf der Steirischen Ost-
bahn scheinen zwar fixiert � der weitere 
Ausbau ist jedoch in weiter Ferne.
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SPÖ
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich setzen?

Wir wollen umfassende Maß-
nahmen zur Verlagerung von 
der Straße auf die Schiene er-
greifen.. Dabei ist die starke 
Forcierung Öffentlicher Ver-
kehrsmittel besonders wich-
tig. Einerseits muss das Stre-
ckennetz weiter ausgebaut 
werden, andererseits muss der 
Umstieg vom Pkw auf öffent-
liche Verkehrsmittel noch at-
traktiver werden, auch durch 
die Verbesserung der Ausstat-
tungsqualität. 
Der öffentliche Nahverkehr 
muss weiter gestärkt werden. 
In den Ballungsräumen müs-
sen der innerstädtische Ver-
kehr und der Nahverkehr als 
eine integriert zu planende 
und zu fi nanzierende Gesamt-
heit gesehen werden. In den 
ländlichen Gebieten muss der 
öffentliche Verkehr den Zu-
gang zu den Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge gewähr-
leisten.
Natürlich muss dabei im-
mer beachtet werden, dass es 
auch für Personen mit nied-
rigen Einkommen möglich 
sein muss, das Angebot an öf-
fentlichem Verkehr zu nut-
zen. Aber auch für Pendlerin-
nen und Pendler, die nicht die 
Möglichkeit haben, öffentli-
che Verkehrsmittel zu benüt-
zen, muss sichergestellt wer-
den, dass der Weg zum Ar-
beitsplatz fi nanziell bewältig-
bar bleibt.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-

nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Bundesminister Werner Fay-
mann konnte gemeinsam mit 
den Ländern Niederösterreich 
und Steiermark sowie der 
ÖBB-Holding AG das Projekt 
„Semmeringbasistunnel“ neu 
starten. Nach umfangreichen 
Untersuchungen und Analy-
sen für einzelne Trassenvari-
anten unter intensiver Einbin-
dung der berührten Regionen 
in der Steiermark und Nie-
derösterreich wurde im Früh-
jahr 2008 das Trassenaus-
wahlverfahren abgeschlos-
sen. Ende April 2008 wurde 
die neue Trassenführung der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Mit 
dem Bau des Semmeringba-
sistunnels soll 2012/2013 be-
gonnen werden, wofür im In-
frastrukturrahmenplan 2008-
2013 auch schon entspre-
chende fi nanzielle Vorsorgen 
getroffen wurden.
Auch die Errichtung der Kor-
almbahn soll die Südbahn wei-
ter attraktiver machen (zwei-
gleisiger Ausbau zwischen 
Graz und Spielfeld-Strass).

Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Grundsätzlich liegt die Zu-
ständigkeit der Nah- und Re-
gionalverkehrsplanung bei 
den regionalen Gebietskör-
perschaften. Verkehrsminis-
ter Werner Faymann konn-
te aber sicherstellen, dass im 
vergangenen Jahr vom Bund 
rund € 850 Mio. in den Regio-
nal- und Nahverkehrs (Finan-
zierung von Verkehrsverbün-
den, Schüler-, Lehrlings und 

Stundentenfreifahrt, etc.) in-
vestiert wurden. Diese Mit-
tel konnten durch eine Bud-
getsteigerung bei den gemein-
wirtschaftlichen Leistungen 
(2007–2010 um € 220 Mio.) 
sogar noch erhöht werden.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. Wir bitten 
um Stellungnahmen zu fol-
genden Ausbaumaßnah-
men:

Im Infrastruktur-Rahmenplan 
2008–2013 ist die Planung 
und der Bau von Eisenbahn-
infrastrukturvorhaben der 
ÖBB-Infrastruktur Bau AG 
festgelegt. Diesem Rahmen-
plan ging eine intensive Aus-
einandersetzung mit sämtli-
chen damals geplanten oder 
in Bau befi ndlichen Eisenbah-
ninfrastrukturprojekten vor-
aus. 
Dabei hat Verkehrsminister 
Werner Faymann vor allem 
Augenmerk darauf gelegt, 
dass bereits in Bau befi ndli-
che Vorhaben ohne Verzöge-
rungen und damit verbunde-
nen Verteuerungen zügig fer-
tig gestellt werden. Weiters 
wurde darauf Bedacht genom-
men, dass bestehende Verein-
barungen mit anderen Regio-
nen über die Realisierung ein-
zelner Vorhaben eingehalten 
werden.
Ein nicht unwesentlicher Teil 
der Investitionen laut Rah-
menplan 2008–2013 soll in 
den nächsten Jahren in der 
Steiermark umgesetzt wer-
den, wozu insbesondere auch 
die Realisierung der Koralm-
bahn zählt. Mit einen Volu-
men von rund € 3,4 Mrd. für 
alle Projekte mit Baubeginn 
bis 2013 sind Rekordinvestiti-
onen geplant.
Die von ihnen erwähnten, 
fünf konkreten Ausbaumaß-

nahmen wurden in der Erar-
beitung und Diskussion des 
Rahmenplans 2008–2013 be-
rücksichtigt. Ziel war es, eine 
Prioritätenreihung zu erstel-
len, die eine erhebliche At-
traktivitätssteigerung im Per-
sonenverkehr bedeutet: 

Schleife Selzthal: Der Ort 
Selzthal ist eigentlich völ-
lig unbedeutend, doch 
müssen sämtliche Intercity-
Züge nach Innsbruck und 
Salzburg dort wenden, da 
ein direktes Gleis von Rot-
tenmann nach Liezen nach 
wie vor fehlt. Die Maßnah-
me wäre nicht sehr kompli-
ziert zu realisieren, doch 
wird sie seit vielen Jah-
ren aufgeschoben und be-
schert tausenden Fahrgäs-
ten enorme Fahrzeitnach-
teile

Die Schleife Selzthal konnte 
leider nicht in den aktuellen 
Rahmenplan aufgenommen 
werden, zählt jedoch zu je-
nen Projekten die laufend eva-
luiert und hoffentlich im neu-
en Rahmenplan Berücksichti-
gung fi nden werden können.

Graz–Bruck: derzeit be-
trägt die Fahrzeit zwischen 
Graz und Bruck/Mur 34 
Minuten, doch ist für einen 
Taktfahrplan eine Fahrtzeit 
unter 30 Minuten erforder-
lich. Die entsprechenden 
Baumaßnahmen sind der 
Peugener Tunnel (4,5 km) 
sowie einige Linienverbes-
serungen, doch diese feh-
len bis heute im ÖBB-Rah-
menplan.

Die Planungsarbeiten für die 
Strecke Bruck/Mur–Graz sind 
im Rahmenplan 2008–2013 
bis zum Jahr 2010 vorgese-
hen und die fi nanziellen Mit-
tel dafür reserviert. Das Ziel, 
eine Fahrzeit zwischen Graz 
und Bruck/Mur von 26 Minu-
ten zu erreichen, wird derzeit 
seitens der ÖBB im Rahmen 

FAHRGAST-Sonderausgabe zur Nationalratswahl 2008
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eines eigenen Projektes nach-
verfolgt. 

Bahnhofsausbauten Peg-
gau und Frohnleiten: Die 
Bahnhöfe Peggau-Deutsch-
feistritz und Frohnleiten 
sind derzeit Nadelöhre auf 
der Strecke Graz–Bruck 
und stehen dem Vollaus-
bau der S-Bahn Steier-
mark im Weg. In Frohnlei-
ten muss ein Überholgleis 
gebaut werden, in Peggau 
muss der Bahnsteig sowie 
die Einbindung der Übel-
bacher Bahn erneuert wer-
den. Dennoch ist ein Aus-
bau derzeit nicht aktuell.

Der langfristige Investitions-
plan der ÖBB-Infrastruktur 
Bau AG sieht den Ausbau der 
Bahnhöfe Peggau-Deutsch-
feistritz und Frohnleiten in 
den Jahren 2015-2019 vor. 

Ausbau der Ennstal-Stre-
cke: Die Strecke Bischofs-
hofen–Selzthal gehört zu 
den langsamsten Intercity-
Strecken in Österreich, zu-
dem ist die Strecke über 
weite Teile nur einglei-
sig, was bei Bauarbeiten 
zu Vollsperren führt. Zwar 
sind jetzt die Planungen für 
die Schnellstraße („Ennsna-
he Trasse“) aktuell, die Li-
nienführung der Eisenbahn 
ist aber immer noch unzeit-
gemäß.

Im Ennstal sind in den nächs-
ten Jahren wesentliche Investi-
tionen zur Verbesserung bzw. 
Erneuerung der Eisenbahnin-
frastruktur vorgesehen. Dar-
unter fallen insbesondere die 
Beseitigung von Langsam-
fahrstellen, Brückenerneue-
rungen, Bahnsteighebungen 
und -erneuerungen, sowie 
Verbesserungen der signal-, 
sicherungs- und elektrotech-
nischen Infrastruktur. Die im 
Rahmenplan 2008–2013 vor-
gesehenen Kosten für die-
se Vorhaben auf der Strecke 

Selzthal – Bischofshofen be-
laufen sich auf ca. € 131,5 
Mio.

Ausbau der steirischen Ost-
bahn: die Raaber Bahn 
übernahm 2007 den un-
garischen Teil der Stre-
cke Graz–Fehring–Szom-
bathely und wird diesen in 
den nächsten Jahren voll-
ständig sanieren, ausbau-
en und elektrifizieren. Was 
tut Österreich, um den Stre-
ckenausbau auf dieser 
wichtigen Verbindung nicht 
zu verschlafen?

Die Eisenbahnstrecke Graz–
Fehring–Szentgotthárd soll 
mittel- bis langfristig in meh-
reren Schritten bedarfsorien-
tiert ausgebaut werden, um 
sowohl qualitätsmäßig als 
auch kapazitiv eine gleich-
wertige Fortsetzung der der-
zeit im Bau befi ndlichen Ko-
ralmbahn nach Ungarn zu 
schaffen. Derzeit sind bereits 
die Planungen für eine neue, 
zweigleisige Verbindungs-
strecke zwischen der Koralm-
bahn im Raum Werndorf und 
der Grazer Ostbahn im Raum 
Gleisdorf im Gange. Weiters 
laufen auch Planungen für die 
Errichtung von drei Betriebs-
ausweichen im Streckenab-
schnitt Graz–Feldbach, wel-
che 2010/2011 errichtet wer-
den sollen, um sukzessive die 
Leistungsfähigkeit der Stre-
cke vor allem für den Perso-
nennahverkehr zu verbessern 

einer verkehrsmittelübergrei-
fenden Möglichkeit zur Nut-
zung des Öffentlichen Ver-
kehrs (Generalabo) viele 
Fahrten, die früher mit dem 
Auto durchgeführt wurden, 
dann mit umweltfreundliche-
ren öffentlichen Verkehrsmit-
teln durchgeführt werden.
Es besteht großes Interesse, 
dass das Generalabo ein at-
traktives Tarifangebot für 
die Fahrgäste wird. Daher ist 
auch daran gedacht, den Preis 
zu stützen und Ermäßigungen 
für bestimmte Personengrup-
pen (Partner, Jugendliche bis 
26, Senioren, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen) an-
zubieten. Das Generalabo soll 
ein Jahr lang auf allen öffent-
lichen Verkehrsmitteln gelten. 
Es sind jedoch noch Verhand-
lungen über die Einnahmen-
aufteilung zwischen den Ver-
kehrsunternehmen und über 
die detaillierten Tarifbestim-
mungen zu führen.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Die höchste Priorität hat die 
weitere Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit auf Österreichs 
Straßen, weil es hier um das 
Leben und das Schicksal zahl-
reicher Menschen in unserem 
Land geht. Ein besonderes 
Anliegen ist die weitere Stei-
gerung der Verkehrssicherheit 
auf Eisenbahnkreuzungen, al-
so dem Schnittpunkt der Ver-
kehrsträger Schiene und Stra-
ße, wo die von Verkehrsminis-
ter Werner Faymann eingelei-
teten Maßnahmen konsequent 
fortgesetzt werden müssen.
Hohe Priorität hat auch der 
forcierte Ausbau der öster-
reichischen Eisenbahnachsen 
sowohl im Sinne eines attrak-
tiven Personenverkehrs als 
auch im Sinne eines leistungs-
fähigen Güterverkehrs (Stich-
wort; Verlagerung des Güter-
verkehrs von der Straße auf 
die Schiene).

und die Voraussetzungen für 
die schrittweise Umsetzung 
des S-Bahnkonzeptes des 
Landes Steiermark zu schaf-
fen. Ein diesbezüglicher Ver-
trag zwischen dem BMVIT, 
dem Land Steiermark und der 
ÖBB-Infrastruktur Bau AG 
über die Finanzierung und 
Realisierung dieser drei Be-
triebsausweichen ist derzeit in 
Vorbereitung.

Haben Sie ein Konzept, 
dass inneralpiner Fernver-
kehr, also jener auf Stre-
cken abseits der Süd- und 
Westbahn, mit einem gut 
funktionierenden Eilzugs-
verkehr („Interregio“) ver-
sorgt wird (z. B. Selzthal–
Linz und Bischofshofen–
Inns bruck)? 

Verkehrsminister Werner 
Fay mann hat sich dafür ein-
gesetzt, dass neue Konzep-
te für den Nah- und Fernrei-
severkehr entwickelt wer-
den. Die ÖBB-Personenver-
kehr AG wird im kommenden 
Fahrplanjahr 2009 laut Aus-
kunft der ÖBB-Personenver-
kehr AG sowohl von/nach 
Graz als auch von/nach Kla-
genfurt neue direkt Fernver-
kehrsverbindungen von/nach 
Deutschland einführen. Der 
inneralpine Fernverkehr wird 
also deutlich aufgewertet und 
ausgeweitet.

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Verkehrsminister Werner Fay-
mann möchte nach dem Vor-
bild der Schweiz  eine Jahres-
karte für die Benutzung des 
gesamten öffentlichen Perso-
nenverkehrs in ganz Öster-
reich einführen. Die Erfah-
rungen aus der Schweiz zei-
gen, dass durch die Schaffung 
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Die Koralmbahn bringt Infrastruktur-Mil-
liarden in die Steiermark. Doch auch an 
anderen Stellen muss ausgebaut werden.
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FPÖ
In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. Wir bitten 
um Stellungnahmen zu fol-
genden Ausbaumaßnah-
men.

Schleife Selzthal: Der Ort 
Selzthal ist eigentlich völ-
lig unbedeutend, doch 
müssen sämtliche Intercity-
Züge nach Innsbruck und 
Salzburg dort wenden, da 
ein direktes Gleis von Rot-
tenmann nach Liezen nach 
wie vor fehlt. Die Maßnah-
me wäre nicht sehr kompli-
ziert zu realisieren, doch 
wird sie seit vielen Jah-
ren aufgeschoben und be-
schert tausenden Fahrgäs-
ten enorme Fahrzeitnach-
teile

Es gibt bereits eine Planung 
über eine Umfahrungsschlei-
fe in Selzthal. Dies wur-
de jedoch von der Gemeinde 
Selzthal und einigen Bürgern 
zu Fall gebracht. Die Sta tion 
„Stadt Rottenmann“ wurde 
bereits für diese Schleife um-
gebaut, um als Umsteigekno-
ten zu dienen. Dafür wur-
de ein weiterer Bahnsteig er-
richtet. Die Schleife ist ein 
wichtiger Teil zur Beschleu-
nigung der Bahn und müss-
te so schnell wie möglich in 
Angriff genommen werden. 
Es besteht derzeit die Gefahr, 
dass die Personenzüge nach 
Salzburg über die Pyhrntrasse 
und der Trauner Schleife nach 
Salzburg geführt werden. Da-
her ist der Bau der Schlei-
fe auch besonders wichtig für 
die Region  Ennstal. Gerade 
jetzt wo Schladming die Zu-
sage für die WM bekommen 

hat, darf keine Zeit vergeudet 
werden. 
Allein der Bau eines neuen 
(Verschub-) Bahnhofes sowie 
die Verlegung der Bahnstre-
cke, würde derzeit den Nutzen 
– eine Zeitersparnis von zehn 
Minuten – nicht rechtferti-
gen, da jene Umbaukosten 
quasi indirekt den Zugreisen-
den verrechnet würden. Einer 
Neuanpassung des Schienen-
netzes sowie einem zweispu-
rigen Ausbau der Fahrtstrecke 
ist deshalb den Vorzug zu ge-
ben.

Graz–Bruck: derzeit be-
trägt die Fahrzeit zwischen 
Graz und Bruck/Mur 34 
Minuten, doch ist für einen 
Taktfahrplan eine Fahrtzeit 
unter 30 Minuten erforder-
lich. Die entsprechenden 
Baumaßnahmen sind der 
Peugener Tunnel (4,5 km) 
sowie einige Linienverbes-
serungen, doch diese feh-
len bis heute im ÖBB-Rah-
menplan.

Dieser Teil ist besonders wich-
tig, rasch erneuert zu werden, 
da sonst die Koralmbahn nur 
eine halbe Sache ist. Um in 
der von Minister Faymann 
gewünschten Zeit mit Hoch-
leistungszügen von Wien aus 
nach Klagenfurt zu kommen, 
ist dies nur nach einem Aus-
bau des Streckenabschnittes 
Kapfenberg bis Graz (Nadel-
öhr!) möglich. Dazu gehört 
auch ein Umbau der Bahnhö-
fe Bruck an der Mur, Mixnitz, 
Frohnleiten, Peggau, Grat-
korn-Gratwein und der Hal-
testelle Judendorf. Für den S-
Bahnverkehr müsste noch in 
Graz-Gösting eine Station neu 
errichtet werden. Der Peuge-
ner Tunnel ist ein wichtiger 
Bestandteil einer neuen Stre-
ckenführung.
Bahnhofsausbauten Peg-
gau und Frohnleiten: Die 
Bahnhöfe Peggau-Deutsch-
feistritz und Frohnleiten 
sind derzeit Nadelöhre auf 

der Strecke Graz–Bruck 
und stehen dem Vollaus-
bau der S-Bahn Steier-
mark im Weg. In Frohnlei-
ten muss ein Überholgleis 
gebaut werden, in Peggau 
muss der Bahnsteig sowie 
die Einbindung der Übel-
bacher Bahn erneuert wer-
den. Dennoch ist ein Aus-
bau derzeit nicht aktuell.

Das vierte Gleis in Frohnlei-
ten ist rasch umsetzbar, da der 
Platz mit wenigen Adaptierun-
gen vorhanden ist. Der Bahn-
hof sollte jedoch auch mo-
dernisiert und behinderten-
freundlich umgebaut werden. 
Der Bahnhof Peggau ist lei-
der völlig veraltet und gehört 
dringend dem Stand der Tech-
nik angepasst. Ein Umsteigen 
zur Übelbacher Bahn muss 
für die Reisenden ohne Ge-
fahr und ohne den Bahnsteig 
wechseln zu müssen möglich 
sein. Daher sind mit der neuen 
Bundesregierung sofort Ge-
spräche für dieses Projekt auf-
zunehmen. 

Ausbau der Ennstal-Stre-
cke: Die Strecke Bischofs-
hofen–Selzthal gehört zu 
den langsamsten Intercity-
Strecken in Österreich, zu-
dem ist die Strecke über 
weite Teile nur einglei-
sig, was bei Bauarbeiten 
zu Vollsperren führt. Zwar 
sind jetzt die Planungen für 
die Schnellstraße („Ennsna-
he Trasse“) aktuell, die Li-

nienführung der Eisenbahn 
ist aber immer noch unzeit-
gemäß.

Um die Strecke nicht zur Ne-
benbahn werden zu lassen, 
sind ein zweigleisiger Ausbau 
und die teilweise Begradigung 
der Strecke nötig. Dies würde 
eine Verkürzung der Fahrzeit 
bringen. Bei einem Störfall 
oder bei Bauarbeiten könn-
te man eingleisig fahren und 
bräuchte die Strecke nicht zu 
sperren. Der Ausbau ist jedoch 
auch für die kommende Schi-
weltmeisterschaft in Schlad-
ming sehr wichtig, da sonst 
der zu erwartende Bahnver-
kehr während der WM nicht 
zu meistern ist. Dies würde zu 
noch mehr Autoverkehr über 
die B320 und deren Zubringer 
führen. Ein Verkehrskollaps 
ist dann wohl nur eine Fra-
ge der Zeit. Man sollte einen 
Masterplan „Region Enns tal“ 
erarbeiten, wo der Strecken- 
wie auch der Aus- bzw. Um-
bau der Bahnhöfe enthalten 
sein müsste. In diesen Mas-
terplan gehört dann auch die 
Schleife Selzthal. 
Gerade wegen der steigenden 
Spritpreise wäre es ratsam auf 
Öffentliche Verkehrsmittel 
umzusteigen, jedoch „hinkt“ 
der Bezirk Liezen hier nach. 
Die FPÖ fordert einen zwei-
spurigen Bestandsausbau 
des Schienennetzes, um ein 
schnelleres Vorankommen 
für Bahnreisende zu ermögli-
chen. Die Ankündigungen der 

Ein erfolgreiches Beispiel für die Beteiligung eines Landes am regionalen Schienen-
verkehr ist die Linzer Lokalbahn.
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steirischen Verkehrslandesrä-
tin Edlinger-Ploder (ÖVP) zur 
Forcierung der „Öffi s“ sind 
dagegen unglaubwürdig. Im-
merhin schwelt der Konfl ikt 
um die „Ennsnahe Trasse“ be-
reits seit dreißig Jahren – ohne 
eine zufriedenstellende Lö-
sung für die Bürger.

Ausbau der steirischen Ost-
bahn: die Raaber Bahn 
übernahm 2007 den un-
garischen Teil der Stre-
cke Graz–Fehring–Szom-
bathely und wird diesen in 
den nächsten Jahren voll-
ständig sanieren, ausbau-
en und elektrifizieren. Was 
tut Österreich, um den Stre-
ckenausbau auf dieser 
wichtigen Verbindung nicht 
zu verschlafen?

Die bisherigen Regierungen 
haben bereits einiges ver-
schlafen. Die derzeit geplan-
ten Ausweichen können nur 
eine Notmaßnahme sein. Um 
einen sinnvollen S-Bahn-
ausbau erlangen zu wollen, 
der auch noch die Zunahme 
des Güterverkehrs möglich 
macht, muss die Strecke zwei-
gleisig ausgebaut werden. Für 
den Streckenabschnitt Graz-
Hauptbahnhof bis Gleisdorf 
sollte man auch über eine neue 
Trasse (entlang der Autobahn) 
nachdenken. Diese Strecke 
kann dann auch mit der Ko-
ralmbahn verbunden werden.
Der Streckenabschnitt Gleis-
dorf bis zur Grenze müsste 

in einem ersten Schritt zwei-
gleisig ausgebaut werden. 
Die Elektrifi zierung ist schon 
aus Sicht des Umweltschutzes 
zu fordern. Der Ausbau der 
Strecke bringt auch eine Fahr-
zeitverkürzung nach Ungarn. 
Der Ausbau ist jedoch auch 
für die zu erwartende Zunah-
me des Güterverkehrs von be-
sonderer Wichtigkeit.

Die folgenden Antworten wur-
den von der FPÖ Graz formu-
liert, da seitens der Bundes-
partei keine Stellungnahme 
erfolgte, Anm. d. Red.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Der KFZ-Verkehr hat sich in 
Graz in den letzten Jahrzehn-
ten stets gesteigert. Die ho-
hen Erwartungen im Öffentli-
chen Verkehr haben sich bis-
lang nicht erfüllt, für viele 
Wege ist das Auto offensicht-
lich das attraktivste Verkehrs-
mittel. Mobilität bedeutet Le-
bensqualität. Angestrebt wird 
eine stadtverträgliche Mobi-
lität, die allen eine sichere, 
umweltschonende und damit 
nachhaltige Nutzung der Ver-
kehrssysteme ermöglicht. 

Der Ausbau, bzw. die Ver-
besserung der Verkehrsinfra-
struktur ist für eine gesun-
de wirtschaftliche Entwick-
lung unumgänglich und Vor-
aussetzung für den Wohlstand 

in unserer Gesellschaft. Nach 
freiheitlicher Auffassung 
sorgt eine vorausschauen-
de und nachhaltige Stadtent-
wicklungsplanung langfris-
tig für eine „Stadt der kurzen 
Wege“. Eine Entwicklung, die 
von den Freiheitlichen aktiv 
begonnen wurde, leider in den 
letzten Jahren aber keine Fort-
führung in der Grazer Stadt-
politik gefunden hat. 

Im Bereich des motorisier-
ten Individualverkehrs gilt es 
noch weitere wichtige Vor-
haben in Angriff zu nehmen. 
Die Bevölkerung im Osten 
unserer Stadt erstickt im Ver-
kehr. Nur die Errichtung ei-
nes Außenringes Graz-Ost als 
Tunnellösung außerhalb der 
Wohnbereiche kann hier eine 
effektive Entlastung für die 
Bevölkerung bringen. Wei-
teres sind die Projekte „Süd-
gürtel“ und die Anbindung 
der Styriastraße an den Auto-
bahnzubringer A 2 nun end-
lich zu realisieren. 

Hauptverursacher der Ver-
kehrsprobleme in Graz ist der 
„Verkehrsimport“ der Pend-
lerströme aus den Umlandge-
meinden. Zielführende Maß-
nahmen sind daher nur über 
ein großräumiges Verkehrs-
konzept – „Nahverkehrsplan 
Graz/Graz Umgebung“ lös-
bar. Ein besonders hoher Be-
darf besteht in der regionalen 
Erreichbarkeit durch ein at-
traktives Angebot im Öffent-
lichen Personennahverkehr. 
Die Realisierung von einem 
Vororte- Buskonzept mit Er-
weiterung der städtischen und 
regionalen Buslinien in den 
Großraum Graz ist dringend 
notwendig. 

Für ein staub- und staufreies 
Graz fordert die FPÖ Graz:
– Die Errichtung des Außen-

ringes Graz-Ost als Um-
fahrung und gleichzeiti-
ge Verbindung zwischen 
Graz-Nord und Graz-Ost 

mit Stichstraßen in die ein-
zelnen Bezirke.

– Die Errichtung des Süd-
gürtels zur Entlastung der 
Wohngebiete als Durch-
zugsstraßen für den Pend-
lerverkehr.

– Verbesserung des Öffentli-
chen Personennahverkehrs 
in Zusammenarbeit mit den 
Umlandgemeinden.

– Erweiterung des Angebotes 
von P&R-Plätzen.

– Aufhebung der Parkgebüh-
renpfl icht an Samstagen.

– Aufhebung des generellen 
Tempo 30 im Grazer Stadt-
gebiet.

Auch abends müssen Öffentliche Verkehrsmittel in die Region bereitstehen.
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Grüne
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich setzen?

Wir investieren in den nächs-
ten fünf Jahren je 200 Mio. 
Euro in den Ausbau Öffentli-
cher Verkehrsmittel. Nah- und 
Regionalverkehr werden zur 
attraktiven Alternative durch 
bessere Qualität bei gleichzei-
tig günstigeren Preisen: Bun-
desweiter Taktfahrplan (Stun-
dentakt auf Hauptverbin-
dungen, Halbstundentakt im 
Umkreis von Hauptstädten), 
Abstimmung der unterschied-
lichen Verkehrsmittel für ga-
rantierte Anschlüsse (öster-
reichweit und mit Nachbarlän-
dern abgestimmt). 

Die Grünen bringen Bahn und 
Bus in jedes Dorf: jeder Ort 
wird mindestens viermal Mal 
täglich von Bahn, Bus oder 
Sammeltaxierreichbar. Wir er-
halten die Nebenbahnen, weil 
Busse kein genügender Ersatz 
sind. Wir setzen eine Mobi-
litätscard um, damit Karten-
kauf und Tarifwirrwarr ent-
fallen. Alle bekommen eine 
Halbpreiskarte. Kostengüns-
tiges Park+Ride, keine Preis-
steigerungen bei Öffi s über 
der Infl ationsrate.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Auf der Südbahn ist neben 
allgemeinen Verbesserungen 
(Wagenmaterial, Verbindun-

gen, Takt) vor allem eine ak-
zeptable Tagesrandverbin-
dung nach Zagreb (Fahrzeit 
jetzt 4h, 3h möglich) notwen-
dig – neben den nun offen-
bar mit dem Fahrplanwech-
sel kommenden verbesserten 
Verbindungen nach Maribor.

Fahrzeitverkürzung durch 
Semmering-Basistunnel: Bis 
dato war der Semmering-Ba-
sistunnel vor allem eine rie-
sige Geldvernichtungsaktion. 
Das alte Projekt wurde von 
den Grünen abgelehnt, da sich 
aus dem Trassenverlauf ökolo-
gische Probleme ergaben. Die 
Zustimmung der Grünen zu 
einem Semmering-Basistun-
nel NEU (also mit neuer Tras-
se) wird gerade geprüft und 
ist wesentlich von der Einhal-
tung ökologischer Kriterien 
abhängig. Dazu läuft gerade 
ein UVP-Beteiligungsverfah-
ren, das die Grünen kritisch 
aber konstruktiv sehen.

Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Die Grünen wollen den Nah-
verkehr auf allen budgetären 
Ebenen besserstellen. Zusätz-
liche Finanzmittel wollen wir 
aus zum Beispiel aus einer fl ä-
chendeckenden LKW-Maut, 
Senkung der Straßenbau-Aus-
gaben und Eindämmung ver-
steckter Straßensubventionen 
im Finanzausgleich lukrieren. 
Der Versuch der ehemaligen 
schwarz-blauen Regierung, 
die „heiße Kartoffel“ Nahver-
kehr ohne ausreichende Mittel 

im Handstreich den Ländern 
weiterzureichen, ist berech-
tigterweise gescheitert.

Eine Reform soll Kompeten-
zen klarer zuordnen, Licht ins 
Dunkel verschlungener Geld-
fl üsse bringen und die Aufga-
benträger (laut ÖPNRV-Ge-
setz: Länder und Gemeinden) 
durch Regionalisierung stär-
ken (= Konzentration von Pla-
nungs-, Entscheidungs- und 
Finanzverantwortung mit ga-
rantierten Bundeszahlungen). 
Regionalisierung muss jeden-
falls die bessere Erfüllung 
der Bedürfnisse der Fahrgäs-
te und den effi zienteren und 
transparenteren Umgang mit 
den öffentlichen Mitteln zum 
Ziel haben. Sie darf nicht zum 
„billigen Abschieben“ der 
Verantwortung für den Nah-
verkehr missbraucht werden.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. Wir bitten 
um Stellungnahmen zu fol-
genden Ausbaumaßnah-
men.

Schleife Selzthal: Der Ort 
Selzthal ist eigentlich völ-
lig unbedeutend, doch 
müssen sämtliche Intercity-
Züge nach Innsbruck und 
Salzburg dort wenden, da 
ein direktes Gleis von Rot-
tenmann nach Liezen nach 
wie vor fehlt. Die Maßnah-
me wäre nicht sehr kompli-
ziert zu realisieren, doch 
wird sie seit vielen Jah-
ren aufgeschoben und be-
schert tausenden Fahrgäs-
ten enorme Fahrzeitnach-
teile.

Die Schleife Selzthal bedarf 
aus Grüner Sicht einer raschen 
Realisierung, da dies eine we-
sentliche Qualitätsverbesse-
rung für die BahnkundInnen 

bringt. Dem daraus resultie-
renden Verlust von Arbeits-
plätzen in Selzthal muss auf 
andere wirksame Weise be-
gegnet werden. Die Grünen 
fordern die Realisierung der 
Schleife Selzthal seit Jahren.

Graz–Bruck: derzeit be-
trägt die Fahrzeit zwischen 
Graz und Bruck/Mur 34 
Minuten, doch ist für einen 
Taktfahrplan eine Fahrtzeit 
unter 30 Minuten erforder-
lich. Die entsprechenden 
Baumaßnahmen sind der 
Peugener Tunnel (4,5 km) 
sowie einige Linienverbes-
serungen, doch diese feh-
len bis heute im ÖBB-Rah-
menplan.

Die Investitionen in die Schie-
nen-Infrastruktur sollen in 
Österreich nach dem Schwei-
zer Vorbild auf die Optimie-
rung der Fahrtzeiten zwi-
schen Taktknoten verwendet 
werden, daher ist die Reduk-
tion der Fahrzeit Graz-Bruck 
auf unter 30 Minuten vor-
dringlich.

  
Im Bezug auf die S-Bahn in 
der Steiermark haben die Grü-
nen von Beginn an Budget-
mittel vom Bund für tatsäch-
liche Investitionen in die In-
frastruktur eingefordert. Das 
gilt natürlich im Besonderen 
für Schwachstellen im beste-
henden Streckennetz. Maß-
nahmen im Bereich der Be-
stellung bzw. Fahrplangestal-
tung reichen nicht aus. Die 
Grünen fordern übrigens ei-
ne Ausweitung der S-Bahn in 
weitere Bereiche der Oberstei-
ermark. Nahes Ziel ist eine S-
Bahnlinie zwischen Vordern-
berg und Kapfenberg – im Be-
reich Leoben sollte diese als 
Stadt-Regionalbahn geführt 
werden.

Bahnhofsausbauten Peg-
gau und Frohnleiten: Die 
Bahnhöfe Peggau-Deutsch-
feistritz und Frohnleiten 

FAHRGAST-Sonderausgabe zur Nationalratswahl 2008
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sind derzeit Nadelöhre auf 
der Strecke Graz–Bruck 
und stehen dem Vollaus-
bau der S-Bahn Steier-
mark im Weg. In Frohnlei-
ten muss ein Überholgleis 
gebaut werden, in Peggau 
muss der Bahnsteig sowie 
die Einbindung der Übel-
bacher Bahn erneuert wer-
den. Dennoch ist ein Aus-
bau derzeit nicht aktuell.

Zwei bekannte Probleme, die 
man rasch in Angriff nehmen 
sollte. 

Ausbau der Ennstal-Stre-
cke: Die Strecke Bischofs-
hofen–Selzthal gehört zu 
den langsamsten Intercity-
Strecken in Österreich, zu-
dem ist die Strecke über 
weite Teile nur einglei-
sig, was bei Bauarbeiten 
zu Vollsperren führt. Zwar 
sind jetzt die Planungen für 
die Schnellstraße („Ennsna-
he Trasse“) aktuell, die Li-
nienführung der Eisenbahn 
ist aber immer noch unzeit-
gemäß.

Die Grünen fordern seit Jah-
ren einen zweigleisigen Aus-
bau der völlig überalterten 
und mit unzähligen Langsam-
fahrstellen bedachten Enns-
talbahnlinie. Es ist ein Gebot 
der Stunde, den Bahnausbau 
anlässlich der bevorstehenden 
Schi-WM jetzt zu realisieren. 
In Schladming braucht es na-
türlich auch Investitionen in 
die Bahnhofsanlage. 

Die Grünen verweisen in die-
sem Zusammenhang auch auf 
die Kriterien der FIS für Aus-
tragungsorte von Weltmeis-
terschaften. Demnach ist dem 
Ausbau des Öffentlichen Ver-
kehrs absolute Priorität einzu-
räumen. Also keine vierspu-
rige Schnellstraße durch das 
Ennstal, sondern die Attrak-
tivierung der Bahnlinie zwi-
schen Selzthal und Bischofs-
hofen.

Ausbau der steirischen Ost-
bahn: die Raaber Bahn 
übernahm 2007 den un-
garischen Teil der Stre-
cke Graz–Fehring–Szom-
bathely und wird diesen in 
den nächsten Jahren voll-
ständig sanieren, ausbau-
en und elektrifizieren. Was 
tut Österreich, um den Stre-
ckenausbau auf dieser 
wichtigen Verbindung nicht 
zu verschlafen?

Österreich und die Steiermark 
tun zu wenig, um den Ausbau 
der Ostbahn voranzutreiben. 
Bislang gab es unzählige An-
kündigungen – geschehen ist 
leider nicht viel. Die Grünen 
erinnern in diesem Zusam-
menhang einmal mehr an die 
nach wie vor fehlenden „Ost-
bahnausweichen“. 

Die Elektrifi zierungen der 
Ostbahn und auch der Stich-
strecke nach Weiz sind über-
fällig, wenn man bedenkt, 
die die weniger bedeuten-
de Strecke nach Bad Glei-
chenberg bereits elektrifi ziert 
ist. Bis heute sind nach wie 
vor nicht einmal die geplan-
ten drei Ausweichen fi xiert, 
das beeinträchtigt den S-
Bahnbetrieb bzw. eine Fahr-
plan-Vertaktung. Die Siche-
rung von Bahnübergängen ist 
zu verbessern um höhere Ge-
schwindigkeiten zu ermögli-
chen. Park & Ride muss aus-
gebaut werden, attraktive Eil-
zug- (Interregio-) Verbindun-
gen sind zu schaffen.

Haben Sie ein Konzept, 
dass inneralpiner Fernver-
kehr, also jener auf Stre-
cken abseits der Süd- und 
Westbahn, mit einem gut 
funktionierenden Eilzugs-
verkehr („Interregio“) ver-
sorgt wird (z. B. Selzthal–
Linz und Bischofshofen–In-
nsbruck)?

Die Grünen sprechen sich seit 
Jahren klar für bundesweit 

Preis war lange eine zentrale 
Forderung der Grünen. Die 
reichlich verspätete Ankündi-
gung einer solchen Netzkarte 
durch die Regierung ist damit 
so etwas wie ein grüner Er-
folg in Wahlkampfzeiten. Für 
das Gros der PendlerInnen ist 
diese Karte aber kein Ange-
bot – hier muss daher mit ei-
ner Besserstellung der Öffi -
PendlerInnen bei der Pendler-
förderung tatsächlich entlastet 
werden. Und es fehlt eine ent-
sprechende Karte für Famili-
en. Abzuwarten bleibt auch 
die Attraktivität des Preises. 
Im aktuellen Wahlprogramm 
fordern die Grünen zusätzlich 
eine Halbpreiskarte für alle 
und völlig kostenlose Öffi s für 
SchülerInnen und Lehrlinge 
sowie für Studierende von zu 
Hause zum Studienort. Natür-
lich sind bessere Ticket-Preise 
für Öffentlichen Verkehr nur 
ein Element der vielen not-
wendigen Verbesserungen, 
wie Einführung eines Takt-
fahrplans. Gleichzeitig sollten 
Jahresnetzkarten für Öffentli-
che Verkehrsmittel steuerlich 
begünstigt werden, damit ein 
Anreiz für den Umstieg vom 
Individualverkehr zu den Öf-
fi s geschaffen wird.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Höchste Priorität hat es bei 
den Grünen, Alternativen zur 
Auto-Abhängigkeit zu schaf-
fen. Dazu brauchen wir ein 
qualitativ wie preislich attrak-
tives Angebot zum Umsteigen 
auf Öffi s. Das hilft auch ge-
gen die Belastungen durch die 
Ölpreis-Teuerung. Wir wol-
len einen Stopp des Transit-
Wahnsinns durch fl ächende-
ckende LKW-Maut und För-
derung der Schiene. Auf dem 
grünen Bundeskongress wur-
den Gehen, Radfahren und 
öffentlicher Verkehr als kla-
re Priorität unserer Politik be-
schlossen.

integrierten Taktverkehr bei 
den Öffentlichen Verkehrs-
mitteln nach dem erfolgrei-
chen Vorbild der Schweiz 
aus. Dies schließt einen hin-
reichenden Taktverkehr mit 
schnellen Zügen auf den in-
neralpinen Hauptverbindun-
gen wie Graz–Linz, Graz–
Salzburg, Graz–Innsbruck, 
Salzburg–Villach/Klagenfurt, 
Inns bruck–Feldkirch/Bregenz 
natürlich mit ein. 

Ebenso müssen die Infrastruk-
turausbau-Schwerpunkte an 
diesem Ziel ausgerichtet wer-
den. Die Grünen üben demge-
mäß scharfe Kritik an Ideen 
aus dem ÖBB-Management – 
insbesondere von ÖVP-nahen 
Managern –, die „Miesen“ aus 
den spektakulär schiefgelau-
fenen Spekulationsgeschäf-
ten über massive Einsparun-
gen im Personenfernverkehr 
hereinzubringen und dieser 
„Strategie“ das jahrelang auch 
in den ÖBB vorbereitete Takt-
verkehrskonzept großteils zu 
opfern, das ab dem Fahrplan-
wechsel im Dezember 2008 
schrittweise eingeführt wer-
den sollte. Rückzug ist genau 
das Verkehrte, wenn Klima-
wandel, Treibstoffpreise etc. 
einen Ausbau des Angebots 
auf der Schiene mit noch grö-
ßerer Dringlichkeit verlan-
gen. Wenn bei den ÖBB Fi-
nanzprobleme bestehen, sollte 
nach Überzeugung der Grü-
nen umgehend beim absur-
den Personal-Overhead in der 
Holding und bei den Mana-
gergehältern und -bonifi katio-
nen statt beim Angebot für die 
Fahrgäste angesetzt werden.

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Eine Österreich-Netzkarte für 
alle Öffi s zu einem attraktiven 
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LIF
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich 
setzen?

– Nahverkehrsoffensive durch 
Ausdehnung des städtischen 
öffentlichen Verkehrsnetzes 
in die urbane Umgebung. 
Dies schafft massive Er-
leichterungen für Pendler.

– Dichteres Bahnnetz nach 
Schweizer Vorbild (→ Re-
gionalbahnen).

– Bessere Anbindung der lo-
kalen Öffi s vor allem im 
ländlichen Bereich.

– Ein integrierter Taktfahr-
plan der Bahn- und Bus-
fahren attraktiver macht 
(→ Ausweitung auch in die 
Abendstunden, etc.).

– Verbesserungen in der 
Raumordnung um Ver-
kehrsaufkommen von An-
fang an zu vermeiden.

– Radfahren forcieren: Aus-
bau von Radwegen und 
Verbesserungen für Fahr-
radabstellplätze (z. B. bei 
Bahnhöfen, öffentlichen 
Gebäuden, etc.).

– Verbesserung der Fahrgast-
information.

– Informationskampagnen für 
klimafreundliche Mobilität.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Überlegungen zum Ausbau 
können nur Teil einer Gesamt-
initiative „Zukunft der Mobi-
lität in Österreich“ sein.

KPÖ
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich 
setzen?

Schwerpunkt bei der Verbes-
serung des Öffentlichen Ver-
kehrs muss vor allem der Aus-
bau des Angebots haben. In 
den letzten Jahren wurden 
zwar punktuell Verbesserun-
gen erreicht, aber außerhalb 
der Ballungszentren wurden 
viele Verbindungen stillge-
legt. Der ÖPNV wird für vie-
le erst dann eine echte Alter-
native, wenn er auch fl ächen-
deckend in Anspruch genom-
men werden kann.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Die Südbahn (Semmering/
Koralm) scheint in greifba-
re Nähe gerückt zu sein, auch 
wenn viele Jahre bis zur Voll-
endung der Bauprojekte ver-
gehen werden. Eine Beschleu-
nigung kann nur durch ein gu-
tes Zusammenspiel von Bun-
des- und Landesregierungen 
erfolgen. Die KPÖ würde je-
des Vorhaben unterstützen, 
das den Ausbau der Südbahn 
vorantreibt.

Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 

des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Als Finanzierungsmodell für 
den Nahverkehr haben wir in 
Graz sowie in der Steiermark 
wiederholt die Einführung ei-
ner Nahverkehrsabgabe nach 
dem Vorbild der Wiener „U-
Bahn-Steuer“ eingefordert 
und von anderen Parteien 
auch Signale der Zustimmung 
erhalten. 

Konkret bedeutet das, dass 
Betriebe nach Anzahl ihrer 
Angestellten monatlich einen 
geringen Beitrag leisten, wo-
bei die Einnahmen für den 
ÖV zweckgebunden sind. Das 
Wiener ÖV-Netz wäre ohne 
diese Abgabe wohl nie in der 
heutigen Form zustande ge-
kommen. Warum soll sich die-
ses Modell nicht österreich-
weit bewähren? Schließlich 
profi tieren alle Menschen von 
einem guten Nahverkehr, be-
sonders aber die Wirtschaft.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. 

Zu diesen Fragen möchte ich, 
da ich kein  Verkehrsplaner 
bin, zusammenfassend be-
merken, dass sich anhand der  
Fragestellungen zeigt, dass in 

Österreich offenbar wichtige 
Instrumente fehlen, um sinn-
voll Verkehrs- und Raumpla-
nung betreiben zu können. 
Überregionale und kleinräu-
mige Planung würde sich bes-
ten im Rahmen eines Gesamt-
konzepts vereinigen lassen, in 
dem unter Einbeziehung der 
betroffenen Gemeinden und 
Regionen verbindlich Priori-
täten gesetzt werden. 

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Eine „Österreich-Netzkar-
te“ für alle Öffentlichen Ver-
kehrsmittel Österreichs wäre 
eine sehr sinnvolle Maßnah-
me. Funktionieren kann das 
Konzept aber nur, wenn die 
wesentlichen Verkehrsunter-
nehmen in öffentlicher Hand 
sind, sonst ist eine Umsetzung 
aufgrund der tausenden zu be-
rücksichtigenden Einzelinter-
essen wohl eher utopisch. 

Eine solche Karte müsste auch 
für Bezieher kleinerer Ein-
kommen erschwinglich sein, 
sonst hätte sie wenig Sinn. Ein 
Finanzierungsmodell könn-
te im Rahmen des Finanzaus-
gleichs zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden gefun-
den werden.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Priorität in der Verkehrspolitik 
haben für die KPÖ alle Maß-
nahmen, die den ÖV – auch 
und vor allem – außerhalb der 
Ballungszentren zu einer qua-
litativ hochwertigen Alternati-
ve zum KFZ machen. Das gilt 
nicht nur für den Personenver-
kehr, sondern, aus umweltpo-
litischen Erwägungen, für den 
Güterverkehr.
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Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich 
setzen?

– Nahverkehrsoffensive durch
Ausdehnung des städtischen
öffentlichen Verkehrsnetzes
in die urbane Umgebung.
Dies schafft massive Er-
leichterungen für Pendler.

– Dichteres Bahnnetz nach
Schweizer Vorbild (→ Re-
gionalbahnen).

– Bessere Anbindung der lo-
kalen Öffi s vor allem im
ländlichen Bereich.

– Ein integrierter Taktfahr-
plan der Bahn- und Bus-
fahren attraktiver macht 
(→ Ausweitung auch in die
Abendstunden, etc.).

– Verbesserungen in der 
Raumordnung um Ver-
kehrsaufkommen von An-
fang an zu vermeiden.

– Radfahren forcieren: Aus-
bau von Radwegen und 
Verbesserungen für Fahr-
radabstellplätze (z. B. bei
Bahnhöfen, öffentlichen
Gebäuden, etc.).

– Verbesserung der Fahrgast-
information.

– Informationskampagnen für
klimafreundliche Mobilität.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen,
um die jahrzehntelange Be-
nachteiligung der Südbahn
zu beenden?

Überlegungen zum Ausbau
können nur Teil einer Gesamt-
initiative „Zukunft der Mobi-
lität in Österreich“ sein.
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Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Teilweise Zweckbindung der 
Einnahmen aus der Mineral-
ölsteuer für den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben.

Es gibt zahlreiche Projekte in 
Österreich, die verkehrspoli-
tisch absolut Sinn haben wür-
den. Das Liberale Forum wird 
in einem ersten Schritt ein zu-
kunftsfähiges Gesamtkonzept 
für Bus und Bahn unter Ein-
beziehung der relevanten An-
spruchsgruppen erstellen, in 
dem die angeführten Projekte 
Teil der Evaluierung sein wer-
den.
(Diese Antwort gilt auch für 
die Frage zum inneralpinen 
Fernverkehr, Anm. d. Red.)

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Das LIF steht einer „Öster-
reich-Netzkarte“ sehr positiv 
gegenüber.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Maßnahmen zur Verkehrsver-
meidung und Verlagerung auf 
den öffentlichen Verkehr.

Liste Fritz
Welche Schwerpunkte wol-
len Sie in den nächsten 
Jahren bei der Verbesse-
rung des Öffentlichen Ver-
kehrs in Österreich setzen?

Die Liste schlägt die schritt-
weise Einführung des Nullta-
rifs bei öffentlichen Verkehrs-
mitteln in Österreich für be-
stimmte Gruppen vor. Dabei 
sollen insbesondere Kinder 
und Jugendliche bis zum 15. 
Lebensjahr die Möglichkeit 
der Freifahrt haben. Ziel ist es, 
junge Menschen zum richti-
gen Umgang mit den Öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erzie-
hen, wodurch im späteren Le-
ben, wie Beispiele in anderen 
Ländern zeigen, die Fixierung 
auf den Pkw reduziert wird.
In einem weiteren Schritt 
schlägt die Liste vor, die Ta-
rife bei den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln für einkom-
mensschwächere Bevölke-
rungsgruppen schrittweise zu 
senken bzw. einen Sozialtarif 
einzuführen.

Die Planung des allseits be-
kannten Semmeringbasis-
tunnels wurde erst kürzlich 
„neu gestartet“, jedoch ist 
der aktuelle Zeithorizont 
eher vage. Welche Maß-
nahmen wollen Sie setzen, 
um die jahrzehntelange Be-

nachteiligung der Südbahn 
zu beenden?

Die Liste bekennt sich zu ei-
nem massiven Ausbau des Öf-
fentlichen Verkehrs und zu 
einer deutlichen Entlastung 
bei den Tarifen. Statt in Tun-
nelprojekte sollen die Mittel 
in moderne öffentliche Ver-
kehrsmittel zu günstigen Ta-
rifen investiert werden. Jede 
Gemeinde hat ein Anrecht auf 
Anbindung an den Öffentli-
chen Verkehr.

Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Die Liste FRITZ wird jegliche 
Beteiligungen oder finanzielle 
Vorleistungen an möglichen 
künftigen, sündteuren euro-
päischen Eisenbahnprojekten 
wie dem Brennerbasistunnel 
sofort beenden.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben. 

Alle angeführten Projekte wä-
ren aus Sicht der Liste FRITZ 
eine deutliche Verbesserung 
der derzeit schlechten und 
vernachlässigten steirischen 
Bahninfrastruktur. Die Liste 
FRITZ ist selbstverständlich 
für einen Ausbau des Bahn-
netzes. Die Finanzierung je-
doch muss zunächst gesichert 
werden. Hierfür wäre even-
tuel auch die Mineralölsteuer 
heranzuziehen.

Haben Sie ein Konzept, 
dass inneralpiner Fernver-

kehr, also jener auf Stre-
cken abseits der Süd- und 
Westbahn, mit einem gut 
funktionierenden Eilzugs-
verkehr („Interregio“) ver-
sorgt wird (z. B. Selzthal–
Linz und Bischofshofen–In-
nsbruck)?

Sämtlichen Wünschen nach 
milliardenschweren neuen 
Transitstrukturen steht die 
Gruppe sehr kritisch gegenü-
ber, da Österreich in allen Fra-
gen des alpenquerenden Ver-
kehrs (Personen und Güter) 
seine Transitfunktion längst 
mehr als erfüllt – mehr als 
zwei Millionen Transit-LKW 
nur über den Brenner, wäh-
rend über vier Schweizer Al-
penübergänge nur mehr rund 
1,1 Millionen Transit-Lkw rol-
len. Daher wird sich die Lis-
te Dinkhauser dafür engagie-
ren, den LKW-Transit zu hal-
bieren.

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Eine Österreich Netzkarte ist 
begrüßenswert. Allerdings 
muss sie zu einem fairen Preis 
zu erstehen sein. Speziell für 
sozial schwache muss es einen 
eigenen Sozialtarif geben.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Wir setzen auf den Öffent-
lichen Personennahverkehr. 
Verkehrsverbünde müssen aus 
diesem Grund billiger wer-
den, der Nahverkehr muss von 
der Straße vermehrt auf die 
Schiene verlegt werden, wobei 
Anreize zu schaffen sind. Das 
Nahverkehrsnetz muss ausge-
baut und bessere, schnellere 
und bequemere Verbindungen 
müssen geschaffen werden.
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Die Finanzierung des Nah-
verkehrs steht trotz einzel-
ner Verbesserungen weiter-
hin auf wackligen Beinen. 
Welches Finanzierungsmo-
dell schlagen Sie vor, um 
eine nachhaltige Sicherung 
des Betriebes und des Aus-
baues des Öffentlichen 
Verkehrs zu gewährleisten?

Teilweise Zweckbindung der 
Einnahmen aus der Mineral-
ölsteuer für den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs.

In der Steiermark sind ei-
nige Infrastrukturprojekte, 
die wichtige Verbesserun-
gen bringen, derzeit ent-
weder auf Eis gelegt oder 
mit zu weitem Zeithorizont 
aufgeschoben.

Es gibt zahlreiche Projekte in
Österreich, die verkehrspoli-
tisch absolut Sinn haben wür-
den. Das Liberale Forum wird 
in einem ersten Schritt ein zu-
kunftsfähiges Gesamtkonzept 
für Bus und Bahn unter Ein-
beziehung der relevanten An-
spruchsgruppen erstellen, in 
dem die angeführten Projekte
Teil der Evaluierung sein wer-
den.
(Diese Antwort gilt auch für 
die Frage zum inneralpinen 
Fernverkehr, Anm. d. Red.)

Wie beurteilen Sie die Fra-
ge einer „Österreich-Netz-
karte“ für alle Öffentlichen 
Verkehrsmittel Österreichs, 
können Sie sich derartiges 
vorstellen – und zu wel-
chen Bedingungen?

Das LIF steht einer „Öster-
reich-Netzkarte“ sehr positiv 
gegenüber.

Was hat in puncto Ver-
kehrspolitik bei Ihnen die 
höchste Priorität?

Maßnahmen zur Verkehrsver-
meidung und Verlagerung auf 
den öffentlichen Verkehr.
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Der ıWaltraud-Stollen„ zeugt schon seit 
14 Jahren vom Stillstand um den Semme-
ring-Basistunnel
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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 ızum 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 ıÖffentlichen„?
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.


