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H.-J. Knupfer, Leonberg (Deutschland)

Regionalstadtbahn Salzburg – Bad Ischl
als Teil des Salzburger Nahverkehrsnetzes
Grundlagen | Chancen | Perspektiven

DIE WELTSTADT SALZBURG verfügt über ein hervorragendes, auch die Grenzen
nach Deutschland überschreitendendes Nahverkehrsnetz mit Bus und Bahn.
Selbst Berchtesgaden oder der Norden des ländlichen Umlandes sind direkt ab
der Landeshauptstadt per Schiene erreichbar - nur die weitbekannten
Gemeinden Mondsee, Sankt Gilgen, Sankt Wolfgang oder Bad Ischl nicht.
EINE NEUE REGIONALSTADTBAHNSTRECKE würde dem abhelfen. Genau genommen
wäre das die Neuauflage einer bewährten Verbindung.
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1.

Neue Ischlerbahn

Einführung

(1) Der bestehende Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV, hier abgekürzt ÖV) in Salzburg und
Umgebung besteht vor allem aus fünf als S-Bahn-Linien bezeichneten Verbindungen, die als
Rückgrat dienen, und zahlreichen städtischen Oberleitungsbus-Linien. Die städtische
Salzburg AG betreibt nicht nur den ÖV auf zwei der S-Bahn-Linien und mit (O-) Bussen.
Auch die vormals staatliche Zahnradbahnbahn auf den Schafberg bei St. Wolfgang und die
schmalspurige Pinzgaubahn ab Zell am See gehören zum Portfolio, einbezüglich des lokalen
und internationalen Güterverkehrs auf der Schiene, der Salzburger Festungsbahn und einer
musealen, Personen befördernden Feldbahn. Das Netz ist gekennzeichnet durch hohe Qualität
und hohe Akzeptanz bei Fahrgästen, Branche und Politik.
(2) Die S-Bahn-Verbindungen decken die Relationen nach Norden (vormals Salzburger
Lokalbahn), Nordosten (Oberösterreich), Süden und Westen/Südwesten (Bad
Reichenhall/Berchtesgaden) ab. Der O-Bus bedient die dicht besiedelten städtischen Gebiete
bis in die Vororte. Beim Blick auf die Landkarte oder Netzgrafik ist auffällig, dass
Schienenverbindungen nach Südwesten (Direktverbindung nach Berchtesgaden) und Osten
fehlen, obwohl dort wichtige Gemeinden und traditionelle Verkehrsachsen liegen. Die
Erklärung ist einfach: Dort gab es bereits einmal Bahnstrecken, die jedoch in den 1930er und
1950er Jahren aufgelassen wurden. In beiden Fällen fehlte es nicht an Verkehrsaufkommen,
vielmehr wurde seinerzeit aus politischen Gründen dem Straßenverkehr der Vorzug gegeben.
(3) Beschlossen ist die Verlängerung des Nordastes der dort recht ländlichen S-BahnVerbindung von Trimmelkam nach Ostermiething. Es mag zu Recht auffallen, dass die durch
diese – verkehrlich und wirtschaftlich durchaus sinnvolle – Neubaustrecke erschlossene
Teilregion nicht die Bekanntheit genießt wie die genannten Einzugsgebiete nach
Berchtesgaden oder Bad Ischl, und dennoch eine eigene Bahnstrecke erhält. Im Gegensatz zu
anderen, noch nicht beschlossenen Erweiterungsvorhaben, die umfangreiche Abstimmungen
mit der Staatsbahn (ÖBB) oder dem Städtebau (Hauptstraßenachsen, Bevorrechtigungen,
Tunnel) erfordern, ist jedoch die Nordverlängerung relativ einfach zu verwirklichen. Sie stärkt
auf jeden Fall Auslastung und Nutzen des Bestandsnetzes bis ins Herz der Stadt und steigert
so Anreiz und Wirtschaftlichkeit für die anderweitig erwogenen Projekte.
(4) Die beiden S-Bahn-Strecken der Salzburg AG werden betrieblich und technisch
unabhängig vom Netz der ÖBB betrieben, als regelspurige Eisenbahn mit stadtbahnähnlichem
Charakter. Sie bzw. die Ausgangslinie davon enden seit einiger Zeit in einer unterirdischen
Haltestelle unter dem Bahnhofsvorplatz von Salzburg Hbf. Die Tunnelstation in Ost-WestRichtung ist so angelegt, dass die Röhre zunächst nach Westen unter dem Stadtzentrum
weitergeführt werden könnte, um innerstädtische Verkehrsaufgaben und/oder die Anbindung
der West-/Südweststadt bis an die Stadtgrenze oder als naheliegendes Beispiel Richtung
Berchtesgaden zu übernehmen.
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2.

Ausgangslage

2.1

Generell
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(1) Die Stärkung und Aufwertung vorhandener Schienenstrecken ist sehr sinnvoll, neigt
jedoch dazu, ein lokales oder regionales Ungleichgewicht in der objektiven Behandlung und
dem subjektiven Empfinden der betreffenden Einzugsgebiete bzw. vielmehr der nicht davon
berührten und profitierenden Quartiere zu erzeugen. Dies kann sich neben unterschiedlichen
strukturpolitischen Entwicklungen auch auf die Finanzen (örtliches Steueraufkommen) und
somit generell auf die regionale Innenpolitik auswirken, oft als Junktim oder als versteckte
Ausgleichsmaßnahme auch in Bereichen, die nichts mit dem Verkehrswesen zu tun haben.
(2) Da der Grundgedanke der Politik die Angleichung der Lebensverhältnisse ist, liegt das
Bestreben nahe, das Grundnetz der Schiene durch zusätzliche Äste vor allem dort zu
erweitern, wo noch gar keine derartigen Achsen bestehen.
Die vorliegende Beschreibung beschränkt sich in diesem Zusammenhang, um den Rahmen
nicht zu sprengen, auf den Gedanken einer direkten Anbindung in das Salzkammergut.
2.2

Verkehrlich

(1) Das betreffende Verkehrsgebiet wird für den Motorisierten Individualverkehr (MIV)
erschlossen durch die Westautobahn Salzburg – Wien mit den Ausfahrten Wallersee
(Eugendorf), Thalgau und Mondsee mit der Bundesstraße 154 nach St. Gilgen sowie die
Bundesstraße 158 Salzburg – Fuschl – St. Gilgen – St. Wolfgang – Bad Ischl und die
Landesstraße Salzburg – Eugendorf – Thalgau – Mondsee.
(2) Dem ÖV dienen vor allem die Buslinien 140 Salzburg – Eugendorf – Thalgau – Mondsee
(- Unterach) sowie 150 Salzburg – Fuschl – St. Gilgen – St. Wolfgang – Bad Ischl. Beide
werden im Taktverkehr (grds. Stundentakt) befahren. Dazu kommt die selten befahrene
Querlinie 356 Mondsee – St. Gilgen. Zwischen Salzburg und Eugendorf bewirkt die Linie 130
Salzburg – Straßwalchen etwa eine Verdoppelung der Taktzahl. Dazu kommt fallweise die
Verstärkungslinie 131 nur zwischen Salzburg und Eugendorf.
(3) Insgesamt ergibt sich werktags eine Bedienung Salzburg – Eugendorf im Abstand von
20/40, überwiegend jedoch von 20/20/20 und in den Hauptzeiten auch alle 10 bis hin zu allen
5 Minuten. Grundsätzlich beginnen und enden alle genannten Fahrten am Zentralen
Busbahnhof (ZOB) direkt vor dem Salzburger Hauptbahnhof. Stadtverkehr auf der Achse
Richtung Eugendorf findet mit der Stadtbuslinie 4 (O-Bus) bis Mayrwies statt, berührt jedoch
Eugendorf nicht mehr.
(4) Der Schienenverkehr ist zur Erschließung der genannten Region fast bedeutungslos. Bad
Ischl liegt zwar an einer ÖBB-Strecke, ist aber nur über einen relativ großen Umweg – der
vom Kunde in der Regel bezahlt werden muss – und mit Umsteigen in Attnang-Puchheim
erreichbar. Für die Relation von Salzburg aus ist dies nicht attraktiv.
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3.

Problematik

3.1

Verkehrlich

(1) Der Straßenverkehr wird auch in Salzburg durch Stau geprägt. Davon ist
naheliegenderweise auch der Busverkehr betroffen. Das betrifft trotz einzelner
Vorrangeinrichtungen auch die Buslinien besonders im Regionalverkehr, so auch die ins
Salzkammergut führenden Buslinien 140 nach Mondsee und 150 nach Bad Ischl. Wegen ihrer
von vielen als geringer empfundenen Bedeutung solcher Linien ist es um so schwerer, hierfür
bauliche innerörtliche Busbeschleunigungsmaßnahmen zu erreichen.
(2) Selbst bei durchschnittlicher Verkehrslage in der Ferienzeit ohne nennenswerte
Vorkommnisse und bei nicht übermäßiger Besetzung kann etwa die Linie 140 in beiden
Richtungen ohne weiteres auf Verspätungen von 8 – 10 Minuten kommen. Bei einer
planmäßigen gesamten Reisezeit von ca. 53 Minuten bedeutet dies eine ungewollte
Verlängerung von bis zu 20 %. Besonders im Hinblick auf Zuganschlüsse in Salzburg Hbf
(oder Salzburg Gnigl) ist dies bedenklich.
(3) Straßenentfernung der Buslinie 140 Sbg – Mondsee:
Planmäßige Reisezeit:
Reisegeschwindigkeit:

28 km
53 min
32 km/h

Straßenentfernung der Buslinie 150 Sbg – Bad Ischl:
Planmäßige Reisezeit:
Reisegeschwindigkeit:

55 km
95 min
35 km/h

Zum Vergleich die vormalige Salzburger Lokalbahn, heutige S-Bahn:
S-Bahn-Linie S 1
Sbg Hbf – Lamprechtshausen
Planmäßige Reisezeit:
Reisegeschwindigkeit:

25 km
35 min
43 km/h

S-Bahn-Linie S 11 Bürmoos – Trimmelkam
Planmäßige Reisezeit:
Reisegeschwindigkeit:

9 km
13 min
42 km/h

(4) Für S-Bahn-Verhältnisse sind dies noch relativ niedrige Reisezeiten, weil es sich im
vorliegenden Fall nicht um "klassische" Eisenbahnstrecken mit aufwändiger Anpassung an
die Landschaft handelt. Vielmehr sind es mit wenig Aufwand der Umgebung weitgehend
unauffällig gebaute lokale Strecken mit zum Teil relativ engen Bogenradien, die demzufolge
nicht mehr als eine V/max von 80 km/h zulassen. Somit ist der bauliche und verkehrliche
Charakter bei allen hier genannten Bahn- und Buslinien sehr gut vergleichbar.
(5) Auf den beiden Buslinien werden Überlandbusse (Kombibusse) mit bis zu 15 Metern
Länge (Dreiachser) eingesetzt.
(6) Die genannten Buslinien durchfahren die Stadt Salzburg nicht auf direktestem Weg zum
Stadtzentrum und den Bahnhöfen, sondern nehmen Innerortsbedienungen wahr, die Umwege
bedingen. Diese sind nicht lang, werden jedoch subjektiv als ungünstig wahrgenommen, weil
sie vom direkt möglichen Weg abführen. Die meisten Abbiegungen und Einfädelvorgänge

7
Vorstudie Regionalstadtbahn Salzburg – Bad Ischl

Neue Ischlerbahn

sind mit dem Passieren von Signalanlagen (Verkehrsampeln) verbunden. Diese verfügen nur
z.T. über Einrichtungen zur Busbevorrechtigung. Die Verkehrslage, das Nichtbeachten der
Verkehrsregeln bzw. des Vorranges des Busses durch andere Verkehrsteilnehmer sowie die
Länge der 15-m-Busse beim oftmals vorkommenden rechtwinkligen Abbiegen bewirken im
Zweifel Reisezeitverluste und verhindern den Eindruck eines zügigen Vorwärtskommens.
Der Fahrgastwechsel dabei bewegt sich im Wesentlichen im 1-stelligen Bereich, selbst am
Mirabellplatz kaum darüber. Angesichts seines insgesamt geringen Fassungsvermögens ist
der Bus auf solche Verkehrsbeziehungen angewiesen. Für die Maßstäbe des ÖV insgesamt in
einer Weltstadt ist dieses Innerortsaufkommen bedeutungslos.
(7) Der größte Teil des Verkehrsaufkommens der Linien 140 und 150 entfällt auf die
Relationen von und nach Salzburg und Eugendorf. Der sonstige Zwischenortsverkehr
besonders östlich von Eugendorf ist sehr gering.
3.2

Nutzergruppen

(1) Wie an der Art des Kontaktes zwischen Fahrgästen und Fahrer bzw. der fallweisen
Erfüllung etwaiger Sonderwünsche (z.B. Halt auf Höhe des Wohnhauses des Fahrgastes)
erkennbar ist, handelt es sich beim Publikum fast ausschließlich um Einheimische.
(2) Würde man von der Frequenz offensichtlicher Touristen unter den Fahrgästen auf die
gesamte Attraktivität des Salzkammergutes für Touristen im Zuge dieser Linien schließen, so
wäre die Region touristisch weitgehend bedeutungslos.
(3) Auf den Linien 140 und 150 werden Hochflurbusse verwendet, mit Einstieg über Treppen,
beengtem Gang und keiner Mehrzweckfläche für Kinderwagen, Rollstühle oder Traglasten.
Solche müssen im Zweifel durch den Busfahrer in den Gepäckräumen verstaut werden. Dies
ist umständlich, da es nicht durch den Fahrgast selbst gehandhabt werden kann, und führt zu
Zeitverlusten, falls Fahrgäste mit diesem Gepäck unterwegs ein- oder aussteigen wollen.
(4) Behinderte Fahrgäste insbesondere mit Rollstuhl können den Bus nicht selbständig
besteigen oder verlassen. Dies respektiert nicht den Gleichheitsgrundsatz.
(5) Nach deutschen Maßstäben dürfen im Linienverkehr nur noch barrierefreie Busse
(Niederflurbusse) verwendet werden. Anderes wäre gesetzwidrig.
3.3

Struktur

(1) Für das Benutzen des ÖV spricht – gesetzt der Verkehrsteilnehmer ist wahlfrei, hätte also
auch ein Auto – u.a. evtl. der (reine Fahr-) Preis, die Unabhängigkeit von Stau und Parkplatz
eine gewisse Entspannungsmöglichkeit, bei der Schiene sicherlich auch ein Mindestmaß
Bequemlichkeit und Schnelligkeit. Beim Bus hapert es an der Schnelligkeit. Die
Reisegeschwindigkeit – als eigentlich stets als erstes Ausschlag gebendes Maß beim
Verkehrsmittelvergleich – ist recht niedrig. Während sich bei der Schiene die
Reisegeschwindigkeit über die Jahrzehnte unter dem Strich oft halbiert oder noch weiter
verkürzt hat, liegt sie beim Bus oft noch immer in der Größe der 1930er oder 1950er Jahre,
nicht selten ist sie durch weitere Haltestellen und die Verkehrsverhältnisse sogar noch mehr
gesunken. Diese Entwicklung kann so nicht bleiben.
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(2) Beim Bus ist nachteilig, dass er einerseits nicht unbedingt stetig auf das Ziel zuführt, im
Gegensatz zur Schiene, die so gut wie immer keine Schlenker, Stichfahrten oder Spitzkehren
absolviert und somit dem Fahrgast auch das Gefühl gibt, dass es wirklich in Richtung auf das
Ziel unverzüglich vorwärtsgeht. Zweitens nutzt der Bus die selben Straßen wie das Auto, nur
mit mehr Halten, mehr Zeitverlust und mehr Umwegen. Der Fahrgast reist also im ständigen
Bewusstsein, dass er mit dem Auto schneller wäre. Die allermeisten Entscheidungen – nicht
für die Wahl des Verkehrsmittels – werden nach dem subjektiven Empfinden getroffen, sprich
aus dem Bauch heraus. Warum sollte der Nutzer den (Überland-) Bus nehmen, wenn er doch
weiß oder ahnt, dass er hier unter dem Strich im Nachteil ist?
(3) Ein Vorteil des ÖV für den Fahrgast ist, dass er die Zeit im öffentlichen Verkehrsmittel
grds. zum Arbeiten oder Lesen nutzen kann. Beim Bus sind hier problematisch: der
eingeschränkte Platz seitlich und nach vorne, keinerlei nennenswerte Tische oder Ablage,
dann vor allem die ständigen leichten Schwankungen – selbst bei neuestem Fahrbahnbelag,
bester Federung und sehr rücksichtsvollem Fahrer -, und schließlich die mit Rücksicht auf den
Busfahrer zurückhaltende Beleuchtung (Vermeidung des Blendens). Wer regelmäßig mit dem
Bus fährt, nicht nur tagsüber, kann im Winterhalbjahr – also bei Dämmerung und Dunkelheit
– die Zeit im Bus dann nicht sinnvoll nutzen. Denn die leichten Schaukel- und
Hoppelbewegungen (unabhängig von "schlechten Straßen") und dazu die schwache und nur
im Mittelgang angeordnete Beleuchtung (nicht über den Sitzen!) erschweren oder
verunmöglichen das Lesen oder Arbeiten, zumindest wenn man nicht die Gesundheit der
Augen riskieren möchte. - Beim Schienenfahrzeug kann der Fahrerarbeitsplatz systemgemäß
so separiert werden, dass sich gutes Licht im Fahrgastraum und nötige Abdunkelung am
Fahrerplatz nicht ausschließen.
(4) Auch bei gutem (Tages-) Licht ist Lesen oder Arbeiten wegen der fahrtbedingten
Erschütterungen im Bus bei weitem nicht so gut und sinnvoll möglich wie etwa in einem
Schienenfahrzeug. Das rollt systembedingt glatt und auf sich nicht verformenden Rädern auf
einer völlig planen Oberfläche und bewegt sich stetig fort. Etwaige Erschütterungen werden
zwischen Rad und Radaufnahmen abgefedert und übertragen sich nicht bis wenig auf das
eigentliche Transportgefäß, sprich den Wagenkasten. Daher fällt beim Bus zumindest für
weite Teile des Jahres eines der entscheidenden Argumente fort, mit denen man die Nutzung
des ÖV etwaigen (wahlfreien!) Neuinteressenten schmackhaft machen könnte. Insofern ist der
Bus auch hier atmosphärisch in der Defensive.
(5) Das Resultat ist jedenfalls, dass im Schienenfahrzeug sehr viele wahlfreie Teilnehmer
sitzen, im Bus fast ausschließlich "Systemgefangene", also solche, die ohnehin kein Auto
haben. Für die Frequenz, die Wirtschaftlichkeit, die werbliche Ausstrahlung und das
politische Ansehen des Verkehrsmittels Bus ist das sehr schlecht. Der Salzburger
Stadtverkehr bildet immerhin ein Paradebeispiel, dass es durch Service, Qualität und
Marketing auch anders geht. Dabei spielt allerdings auch die hochqualitative Ausstrahlung der
Betriebsform O-Bus eine zwar subjektive, aber gerade deshalb entscheidende Rolle. Nicht die
Unabhängigkeit von einem Fahrweg, sondern gerade die Bindung an einen solchen suggeriert
dem Fahrgast hier eine hohe Zuverlässigkeit – eine selbst erfüllende Prophezeiung. Im
Überlandverkehr etwa ins Salzkammergut besteht der Bedarf an einer Änderung aber nach
wie vor.
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Anpassungsfähigkeit

(1) Die Gefäßgröße der Fahrzeuge im Überlandverkehr soll einerseits relativ klein und
wendig sein, um wirtschaftlich zu fahren. Andererseits soll sie fallweise umfangreiche
Auslastungen wie im Schülerverkehr oder bei Reisegruppen bewältigen. Der Busverkehr ist
hierin unflexibel, weil er auf eine Gefäßgröße festgelegt ist. Gelenkbusse entsprechen nicht
den Maßstäben des Reiseverkehrs. Die Kapazität von 15-m-Bussen reicht im Zweifel nicht
aus, doch sind diese Fahrzeuge für den innerstädtischen Nahverkehr von ihrer Länge und
Wendigkeit her bereits nicht unproblematisch. Sobald Stehplätze im Bus besetzt sind, darf
dieser (zumindest nach deutscher Gesetzeslage) aus Sicherheitsgründen nicht mehr schneller
als 60 km/h fahren, auch außerorts. Bei einer dem Fahrplan grundsätzlich zugrunde legenden
ausnutzbaren V/max von 80 km bedeutet dies eine wesentliche Einschränkung. Die
Verlockung, dann schneller zu fahren wie erlaubt, ist naheliegend, zumal wenn Fahrgäste den
Fahrer auf knapp werdende Anschlüsse aufmerksam machen.
(2) Doppelgelenkzüge (Bus) sind wegen ihrer enormen Ausmaße anderweitig problematisch
und erfordern außerordentliche Werkstatteinrichtungen. Außerhalb der Hauptverkehrszeit
sind sie nicht wirtschaftlich einsetzbar. Sie können nur im Stadtverkehr und auf ausgewählten
Routen eingesetzt werden. - Von Außenstehenden wird oft gefordert, im Schwachlastverkehr
Kleinbusse einzusetzen. Diese müssen jedoch zusätzlich zum Normalpark finanziert,
vorgehalten und mit Leerkilometern oder zusätzlichen Personalkosten vom Betriebshof erst
einmal in den Umlauf eingeschleust werden, wenn keine einzelnen Linienfahrten ausfallen
sollen. Insofern stehen dem angestrebten Einsparungseffekt relativ hohe Anschaffungs- und
Betriebskosten gegenüber. Der wirtschaftliche Nutzungsgrad von Kleinbussen im
Linien(rand)verkehr ist daher insgesamt außerordentlich schlecht, da sie 20 Stunden des
Tages oder mehr nicht genutzt werden. Eine Flexibilität gegenüber fallweiser größerer
Nachfrage ist nicht gegeben, es sei denn wieder mit neuerlichen Zusatzkosten.
(3) Umfangreichere Nutzergrößen wie Reisegruppen können sich zwar im voraus anmelden.
Möglicherweise stellt der Linienbetreiber dann einen Zusatzbus. Dafür fällt jedoch
zusätzlicher Organisationsaufwand, extra Personal- und Fahrzeugkosten sowie unproduktive
Leer- und Rückfahrtkilometer an. Wirtschaftlich sind solche Zusatzfahrten oft nur vertretbar,
in dem preisgünstigere Leihwagen von Privatfirmen eingesetzt werden. Das System
funktioniert in diesem Fall somit nur, in dem die eigentlich beschworenen Grundsätze des
Systems (alles aus einer Hand, einheitliche Fahrzeuge, einheitliches Auftreten, einheitliche
Firmierung, namentliche Wichtigkeit des Linienunternehmens) plötzlich in den Hintergrund
treten. Dies ist inkonsequent. Auch unter diesem Blickwinkel ist das System Linienbus
unflexibel.
(4) Im Überlandlinienverkehr stellt sich das Problem, dass einerseits der gesetzliche und
gesellschaftliche Grundsatz der Barrierefreiheit angewendet werden müsste, sprich der
Einsatz von Niederflurwagen. Andererseits bieten diese für anfallende größere Traglasten
nicht genügend Stauraum, da der vorhandene Mehrzweckplatz bereits durch einen
Kinderwagen weitgehend ausgelastet ist. Die Gänge dürfen durch Traglasten nicht verstellt
werden (Fluchtweg, Stolpergefahr). Das Verkehrsmittel Bus ist hierin unflexibel.
(5) Bei den eingesetzten Kombibussen (Hochflur-Überlandbusse/Reisegruppenbusse) haben
die Türen nur einen Flügel. Es gibt nur zwei Türen. Die Türöffnungen sind schmal, so dass
gleichzeitig nur jemand ein- oder aussteigen kann, aber nicht beides. Die ein- und
aussteigenden Reisenden behindern sich gegenseitig. Mit Gepäck ist der Fahrgastwechsel
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wegen der schmalen Gänge und Türen problematisch. Nicht alle Fahrgäste nutzen die
Möglichkeit, Gepäck durch den Fahrer in den Stauräumen unter dem Bus unterbringen zu
lassen, wegen der damit verbundenen Beschwerlichkeit und Angewiesenheit. Für Fahrgäste
mit Kinderwagen oder Rollstuhl ist die Benutzung kaum möglich bzw. äußerst unattraktiv. In
dieser Hinsicht ist der Bus unflexibel.
(6) Der Fahrscheinverkauf erfolgt im Bus ausschließlich durch den Fahrer, abgesehen von den
Fällen, in denen Reisende ihren Fahrschein bereits an einem Automat lösen können (nur im
Stadtgebiet Salzburg). Dadurch entstehen Verzögerungen im Zweifel schon bei der Abfahrt.
So lange die Türöffnung durch Reisende mit solchen Kaufvorgängen blockiert ist, können
Reisende, die bereits einen Fahrschein haben, nicht einsteigen. Diese Gegebenheit beim Bus
ist unflexibel.
(7) Die Haltestellen sind meist als Buchten angelegt. Nur selten hält der Bus direkt auf der
Straßenfahrbahn. Beim Anfahren und Wiedereinschwenken des Busses wirken auf den
Fahrgast zwei, oft sogar drei Kräfte nach verschiedenen Richtungen gleichzeitig: Nach hinten
durch die Beschleunigung, dies in unterschiedlichen Stufen durch die Schaltvorgänge des
Getriebes, seitlich abwechselnd in beiden Richtungen durch die S-Kurve beim Einschwenken,
oft sogar noch vertikal durch Unebenheiten in der Fahrbahn oder Steigungen und Gefälle. Es
bietet nur einen gewissen Ausgleich, dass die Fahrer im vorliegenden Fall meist sehr
besonnen, rücksichtsvoll und – soweit dies betrieblich-technisch möglich ist – sehr
kundenfreundlich agieren.
(8) Während der Fahrgast dies abfedern muss, muss er noch einen Sitzplatz suchen, sich
durch den Gang begeben, muss das Wechselgeld nachzählen, seinen Geldbeutel verstauen und
sein eigenes Handgepäck oder Überkleidung festhalten und so ordnen, dass er damit nicht an
Gepäck oder Kleidung anderer Fahrgäste hängen bleibt. Besonders für körperlich
eingeschränkte Nutzer oder Familien mit kleinen Kindern kann dies sehr anstrengend sein.
(9) Zwar ist dies grds. in jedem öffentlichen Verkehrsmittel so. Bei ausreichend breitem Gang
– wie in reinen Nahverkehrsbussen oder Schienenfahrzeugen – und konstanter stetiger
Beschleunigung in einer einzigen festgelegten Richtung ohne oder so gut wie ohne
Seitenkräfte, und wenn, dann nur nach einer Richtung, wie beim Schienenverkehr, ist die
Problematik jedoch wesentlich überschaubarer.
(10) Dem Stau ist der Bus genauso ausgeliefert wie der MIV. Ein Ausweichen auf andere
Strecken ist nicht möglich, da der Bus seinen Linienweg einhalten muss. Insofern ist diese
Verkehrsmittelart unflexibel. Reisende an den Haltestellen erhalten keine Information über
Verspätungen, wie sie etwa bei Haltestellen der Schiene über Lautsprecher erfolgt. Der
wartende Fahrgast kann daher die Wartezeit weder anderweitig nutzen noch kalkulieren,
welche (teureren oder aufwändigeren) Alternativen evtl. sinnvoll wären. In dieser Hinsicht ist
das System Bus unflexibel.
3.5

Haltestellen

(1) Die Haltestellen bestehen meist nur aus einem Haltestellenschild, in aufwändigeren Fällen
aus einer Bucht bzw. einem Bussteig mit erhöhtem Randstein. Die Fahrgastinformation ist
meist vorhanden, jedoch auf den Fahrplan beschränkt. Netzübersichten, Tarifpläne, der für
ankommende Fahrgäste trotz mobilem Internet noch immer äußerst hilfreiche
Umgebungsplan und dergleichen fehlen meist. Oft fehlt eine Beleuchtung. Der wartende
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Fahrgast ist so schlecht für den herannahenden Bus erkennbar. Auch kann er ohne Hilfsmittel
den Aushangfahrplan nicht lesen. Die an den Aushangfahrplänen oft erkennbaren
Brandschäden durch Feuerzeuge sind also weniger mutwillig erklärbar als durch mangelnde
Ausstattung der Haltestelle seitens der Eigentümer bzw. Betreiber. Dem subjektiven
Sicherheitsgefühl der Wartenden dient die Dunkelheit nicht.
(2) Nur ein Teil der Haltestellen besitzt eine Überdachung. Mitunter wird darauf verwiesen,
der Fahrgast möge die Überdachung der Haltestelle der Gegenrichtung nutzen und dann
"rechtzeitig" auf die andere – nicht überdachte – Seite wechseln. Das ist Theorie. Zum einen
liegen die Haltestellen nicht immer direkt gegenüber. Zweitens möchte der Kunde auch dann
nicht nass werden, wenn er nicht länger als nötig vor der Abfahrtszeit erscheint. Drittens
möchte er vom Busfahrer nicht als ein Regenschirm unter vielen, sondern als Mitfahrwilliger
erkennbar sein. Viertens möchte er seinen Geldbeutel oder Fahrschein rechtzeitig zücken und
dafür – trotz etwa mitgeführtem Handgepäck – eine Hand ohne Regenschirm frei haben.
(3) Manche modernen Haltestellenüberdachungen sind vollständig aus Glas. Bei den Wänden
dient dies der Sicherheit. Die Glasdächer jedoch machen die Wartehallen – auch bei kleiner
Dimension und trotz offener Straßenfront - beim warmem Wetter zum Treibhaus. Würden die
Planer ihre eigenen Wartehallen bzw. den ÖV nutzen, wüssten sie, was sie anrichten. Zudem
sind Dächer aus Glas unnötig. Noch nie ist ein Schuft – vor dem die Verglasung ja Sicherheit
bieten soll – plötzlich über dem Dach einer Bushaltestelle erschienen. Praxis- und
Lebenserfahrung der Beteiligten tut Not.
(4) Gibt es keine Haltestellenbucht, läuft der Wartende bei schlechtem Wetter Gefahr, dass er
vom passierenden MIV nassgespritzt wird. Begibt er sich in entsprechenden Abstand zum
Fahrbahnrand, kann es sein, dass er vom Busfahrer übersehen wird, besonders bei Dunkelheit.
Ein Herantreten an den Fahrbahnrand erst beim Herannahen des Busses ist nur in der Theorie
möglich. In der Praxis kann der Bus sowohl Verfrühung wie Verspätung haben. Im Dämmer
oder Dunkel erkennt man nicht unbedingt, ob das sich nähernde große Fahrzeug ein Bus ist.
(5) Beim Einsatz von Reisebussen – wie im vorliegenden Fall – kann der Kunde nicht sehen,
ob es sich um seinen Linienbus oder um einen beliebigen anderen Reisebus handelt. Dazu
kommt der fallweise Einsatz von Leihwagen anderer Unternehmen, so dass sich der Kunde
auch nicht nach der Farbgebung oder auflackierten Firmierung des Busses richten kann. Dafür
verantwortlich ist weiter vor allem die mangelnde Ausstattung der im Liniendienst
eingesetzten Reisebusse mit großen, gut beleuchteten, gut erkennbaren und eindeutig
beschrifteten Zielschildern in der Frontwand. Kleine LED-Schilder ganz oben hinter einer
dort zum Sonnenschutz stark abgedunkelten Frontscheibe können ebenso wenig vor dem
Halten des Busses erkannt werden wie Blech- oder Pappschilder oder winzige LEDDarstellungen bei der Einstiegstür.
(6) Wird die Haltestelle von mehreren Buslinien bedient, hat es auch keinen Sinn, durch den
Wartenden alle Busse "auf Verdacht" anzuhalten. Immer wieder vorkommend und besonders
ungünstig ist dann die Situation, dass der Bus einer anderen Linie wegen anderer Fahrgäste
gerade hält, während fast im gleichen Augenblick der "richtige" Bus auch vorbeikommt. So
schnell kann der neben dem "falschen" Bus, aber am korrekten Halteplatz stehende Fahrgast
oft gar nicht seinen Standort wechseln – womöglich wenn er kein jugendlicher Sprinter ist -,
um sich "seinem" Bus zum Anhalten bemerkbar zu machen.
(7) Es ist zu fragen, weshalb beim Bus nicht die technisch unproblematische, beim
Schienenverkehr auch an Haltestellen (nicht nur im Fahrzeug) oftmals bereits längst
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angewendete Haltewunschtaste eingeführt wird; im Zeitalter der Datenfunkübertragung kein
Problem. Auch die Stichworte Beleuchtung und Haltestellendurchsagen ließen sich in diesem
Zusammenhang aufgreifen, ebenso bei stärker frequentierten Stationen das Aufstellen von
Fahrscheinautomaten, welche die Wartezeiten beim Fahrer senken, somit die
Umlaufgeschwindigkeit und Pünktlichkeit erhöhen und bei entsprechender Addition u.U.
teure Fahrzeuge einsparen können.
(8) Es kann dabei keine Rolle spielen, wer Eigentümer oder Baulastträger der Haltestelle ist.
Beim Schienenverkehr stellt sich diese Frage auch nicht bzw. wird zufriedenstellend unter den
Beteiligten geregelt. Das Ergebnis ist in jedem Fall eine funktional hochwertige Anlage, die
dem Fahrgast und somit auch dem Verkehrsunternehmen nützt. Dabei handelt es sich um
entscheidende Qualitätsmerkmale. Hierbei unterlassene Investitionen machen den (Bus-)
Verkehr nur theoretisch kostengünstiger. De facto senken sie die Attraktivität und damit die
Wirtschaftlichkeit.
(9) Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Haltestellen der Schiene beim Bahnbetreiber.
Das hat den Vorteil, dass diese nach einheitlichen (qualitätvollen) Maßstäben errichtet werden
und ein festgelegtes Mindestmaß an Einrichtungen aufweisen. Damit sind sie nicht von
Zufälligkeiten der örtlichen Lage oder wechselndem (Des-) Interesse der Anliegergemeinden
abhängig. Für den Fahrgast gibt es das Bahnunternehmen als klaren Ansprechpartner, für die
Gemeinden und Anlieger ebenso. Die beim Bus so oft vorkommende "Niemand-ist-wirklichzuständig"-Situation, die besonders dann auftritt, wenn verschiedene Unternehmen die gleiche
Haltestelle nutzen, würde so vermieden. Denn hier tritt oft ein Wildwuchs an
Fahrgast(nicht)information, mangelndem Unterhalt und (Nicht-) Ausstattung auf, da sich die
Busunternehmen (formal korrekt) nicht für zuständig halten, die Gemeinden jedoch im
Zweifel warten, bis die Unternehmen etwas tun. Für den Gelegenheitsnutzer oder Tourist,
dem die Zuständigkeiten herzlich gleichgültig sein können, wirkt das nicht sehr Vertrauen
erweckend.
3.6

Organisation

(1) Nicht alle Buslinien, welche zum Teil die gleiche Strecke nutzen, fahren auch immer die
selben Haltestellen an. Oft sind es – wie in Mondsee erlebt – dann sogar örtliche
Gastronomen, die den Kunde aus Unkenntnis zur falschen Haltestelle (in der Straße der
"richtigen" Linie) schicken. So kann unmittelbar eine unnötige Wartezeit von einer Stunde
oder mehr wegen der versäumten Abfahrt die Folge sein. Auch hier zeigt sich, dass die
Bindung der Schiene an einen einzigen, ganz bestimmten Verlauf kein Nachteil ist, sondern
ein Vorteil. Der "flexible" Bus, der ständige andere sehr vereinzelte Mini-Fahrgastpotenziale
anzudienen versucht, zu Lasten der Reisezeit, der Pünktlichkeit und der Übersichtlichkeit und
Logik von Linie und Fahrplan, entspricht letztlich nicht dem Hauptwunsch der Kunden.
(2) Ähnlich ärgerlich ist es, wenn – wie in Bad Ischl – am Fahrplanaushang des Busbetreibers
im Bahnhof ein etwas anderer Fahrplan – für die gleiche Linie – hängt wie gegenüber an der
Bushaltestelle selbst, von denen nur einer der wirklich richtige und gültige ist. Oder wenn –
wie in Bad Ischl - als direkt angesteuertes Ziel im Fahrplan ein Ort (Mondsee) angegeben ist,
der in Wahrheit nur mit Umsteigen erreichbar ist, so dass der Kunde de facto nach einem Bus
mit einem anderen Ziel Ausschau halten muss. Oder wenn der Busfahrer es nicht unternimmt,
das richtige Zielschild einzulegen oder anzuwählen.
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(3) Beharrt der Kunde darauf, dass richtig ist, was gedruckt im Fahrplan oder am Bus steht,
kann er lange warten oder versäumt seine Abfahrt. Da nützt es wenig, wenn – wie im
vorliegenden Fall – sich das Unternehmen hinterher entschuldigt und zusagt, dem Mangel
abzuhelfen. Treuherzig ist der Rat, dann eben doch zu fragen, oder der Hinweis, die Fahrgäste
wüssten doch Bescheid. Denn dann müsste der Kunde ständig überall fragen, ob das, was
irgendwo steht, denn überhaupt richtig ist, oder dann bräuchte man gar keine Schilder.
Besonders eben dem Gelegenheitsfahrgast – dem Tourist – geben solche Zustände zu denken.
Guten Gewissens kann er solche Verkehrseinrichtungen eigentlich nicht weiter empfehlen,
denn eine Stunde verschenkte Zeit im Urlaub, an einer Bushaltestelle abgasumwogt an der
Hauptstraße verbracht, weil sich andere zeitliche Überbrückungen kaum lohnen, wirkt nicht
werbend.
(4) Manchen Beteiligten scheint nicht klar zu sein, welcher auch wirtschaftliche Schaden dem
Verkehrsunternehmen durch inkonsequente Hinweise oder Organisation entsteht: Gesetzt den
Fall, auch nur 5 % der Kunden bestünden aus Gelegenheits- oder Erstnutzern, so entspräche
dies nach 20 Abfahrten – also dem Verlauf eines einzigen Tages – schon 100 %, also bereits
einem Bus voller Fahrgäste. Dem gemäß ist es sehr wohl entscheidend, ob diese Nutzer in
Zukunft als positive Multiplikatoren wirken werden oder als negative; sprich, ob sie
wiederkommen oder andere Interessenten auf die Fahrtmöglichkeit aufmerksam machen –
oder nicht. Kann es sich ein Unternehmen leisten, auf diese – kostenlose und hoch
glaubwürdige, somit äußerst wirtschaftliche – Werbemöglichkeit zu verzichten?
(5) Natürlich ließe sich dem allen bei besserer Organisation abhelfen. Aber wann folgt diese?
Bei der Schiene kommen solche Kalamitäten in aller Regel sehr selten vor, weil die
Zuständigkeiten in einer Hand gebündelt und die betrieblichen Möglichkeiten überschaubar
und eindeutig sind. "Flexible" Verhältnisse möchte der Fahrgast nicht, sondern eindeutige
Fakten: klarer Fahrplan, klarer Linienverlauf, klar erkennbare und eindeutige Haltestelle,
eindeutiges Fahrzeug. Der Kunde, um den eigentlich bei dem allen gehen sollte, sitzt hier oft
genug mangels Information, Ausstattung oder Wartung der Haltestelle zwischen allen
Stühlen.
3.7.

Tourismus

3.7.1 allgemein
(1) So schön die Fahrt mit einem Reisebus sein mag: Für Touristen sind
Schienenverkehrsmittel im Nahverkehr die erste Wahl. Das ist gut erklärlich: Die Schiene
wirbt durch ihre Erscheinung an sich, a) durch das Fahrzeug, b) durch die lückenlos
vorhandene, für jedermann gut sichtbare und begreifbare eigene Infrastruktur. Ein Bus wird
aus Sicht des MIV allenfalls (unberechtigt) als "Verkehrshindernis" wahrgenommen. Ein
Kombi- oder Reisebus im Linienverkehr bewirkt überhaupt keine Werbefunktion für diesen
Linienverkehr, weil seine Erscheinung automatisch mit dem Stichwort "Reisegruppe"
verbunden wird, nicht mit dem System Nahverkehr mit regelmäßigen Abfahrten über
festgelegte Linien.
(2) Für den Tourismus ist die Existenz einer Bahnstrecke im Nahverkehr deshalb
außerordentlich wichtig. Das Bahngleis zeigt nicht nur sofort, dass eine kalkulierbare,
attraktive, leistungsfähige, von Straße und Wetter und deren Tücken unabhängige
Verkehrsverbindung vorhanden ist. In aller Regel zeigt der Verlauf des Gleises auch etwa die
Richtung der Verbindung an. Auch die Haltestellen sind meist unübersehbar und zentral
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gelegen. Dieses selbsterklärende System wird vom Durchschnittsnutzer unmittelbar
aufgefasst, während man bei einer Buslinie zunächst suchen muss, ob es sie gibt, wohin sie
möglicherweise fährt und wo ihre Haltestellen liegen.
(3) Es ist daher verständlich, dass sich Touristen bei ihren Ausflügen in die Region vor allem
am Netz der Schiene "entlanghangeln": Dazu gibt es klare Übersichtspläne, einen zumeist
einheitlich überall – im Netz- oder Verbundgebiet - garantierten einheitlichen
Mindeststandard der Bedienung. Gerade am Wochenende, wenn viele Busverbindungen
ausgedünnt sind oder sich die im Netzplan vermerkte Linie als gar nicht befahren herausstellt,
kann der Kunde sich bei der Schiene guten Gewissens darauf verlassen, zumindest in
angemessener Zeit hin- und auch wieder zurück zu kommen. Außerdem scheint das Bahnnetz
logischerweise die "wichtigen" Ziele gewissermaßen zu bündeln, während sich Buslinien
durch eine gewisse Beliebigkeit auszeichnen. Umkehrschluss: Wer nicht an einer Bahn liegt,
muss damit rechnen, dass daraus geschlossen wird, es gebe anderswo zunächst bedeutsamere
Ziele. Dann sprechen die anderswo gemachten Erfahrungen der Touristen für die Bahn,
Stichworte Platzkapazität, Beweglichkeit im Fahrzeug, Unterbringen von Schutzkleidung und
Gepäck.
3.7.2 Fahrradmitnahme
Zunehmend wichtig wird die Rubrik Fahrradmitnahme. Zwar ist es grundsätzlich energie-,
verkehrs- und betriebswirtschaftlich zu hinterfragen, welchen Sinn es macht, Fahrzeuge in
einem Fahrzeug zu transportieren. Im Touristikverkehr außerhalb der werktäglichen
Hauptverkehrszeiten bildet die Fahrradmitnahme jedoch zunehmend ein stark nachgefragtes
Segment. Im Bus ist sie grundsätzlich gar nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt.
Fahrradanhänger für Busse sind originell, kommen aber nur auf ganz wenigen Relationen zum
Einsatz, wobei der Fahrgast – mit Fahrrad – mehr oder weniger an den offiziellen Start- oder
Zielort gebunden ist. Alles in allem ist somit der Bus in dieser Hinsicht recht unflexibel.
3.7.3 Familien
(1) Ein recht weites Feld der Attraktivität eröffnet sich im ÖV auf der Schiene für (junge)
Familien. Erstens ist es generell und zudem problemlos möglich, mit Kinderwagen oder
großem Zubehör ins Fahrzeug zu kommen und Platz zu finden. Zweitens fühlen sich durch
den größeren Umfang des Fahrzeugs, etliche Türen und Einstiegs- oder Mehrzweckflächen
sowohl Familien wie sonstige Fahrgäste weitaus weniger beengt oder gestört. Drittens sind
ÖV-Fahrzeuge des Linienverkehrs – bei der Schiene – reinigungsfreundlich angelegt, was den
Umgang mit Kindern ungezwungener macht. Bei Bussen – speziell Reisebussen im
Linienverkehr – ist der Fahrer meist selbst für die Reinigung zuständig und wacht
dementsprechend über das Verhalten der Fahrgäste, verständlich, aber im Vergleich zur
Schiene unter dem Strich nicht unbedingt immer fahrgastfreundlich. außerdem sind
Reisebusse in dieser Hinsicht anderen (wirklichen) ÖV-Fahrzeugen in der Gebrauchsfähigkeit
unterlegen.
(2) Viertens können Kinder im ÖV-Schienenfahrzeug ihrem Bewegungsdrang fröhnen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Schienenfahrzeug wegen regelwidrigen Verhaltens anderer
Verkehrsteilnehmer überraschend und abrupt bremsen muss und es deshalb womöglich zu
Verletzungen der Insassen kommt, ist bei der Schiene durch ihren eigenen Fahrweg und die
technisch gesicherten oder übersichtlichen Überwege gering. Für Eltern (und andere
Fahrgäste) ist das beruhigend. Schließlich müssen sich Eltern nicht mit der Frage
beschäftigen, wie sie bei einem Stau ihre – angeschnallten, "festsitzenden" – Kinder
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beschäftigen, zumal wenn diese im ÖV-Fahrzeug genügend Kurzweil finden und ihre
Bewegungs- und Erkundungsfreudigkeit bereits erproben konnten.
(3) Generell können sich Eltern im ÖV völlig ihren Kinder widmen, zudem üben
Schienenfahrzeuge noch wesentlich mehr als Busse oft eine sehr große Anziehungskraft auf
Kinder aus. Die Nutzung des ÖV macht Kinder selbständig und gibt ihnen Selbstbewusstsein,
auch in anderen Lebensfeldern. Der Umgang mit dem ÖV, speziell mit der Schiene, macht
Kinder gerne bereitwillig und durch eigenen Antrieb zum "Teil des Systems", hinter dessen
Strukturen und Feinheiten sie schnell kommen. Man muss gestehen, dass die Schiene (und der
O-Bus) durch ihre Infrastruktur hier wesentlich mehr und anregendende "Geheimnisse" für
Kinder bietet als der ("normale") Bus. Dazu gehört auch der spielerische Umgang mit
Fahrscheinautomaten, der die Kinder früh zu unbefangenen, vorurteilsfreien, fachkundigen
Fahrgästen macht. Beim Busverkehr sind solche Konstellationen auf sehr wenige spezielle
Fälle beschränkt, Fahrscheinautomaten – außerhalb der Großstadt – gibt es so gut wie nicht.
Wenn sich die ÖV-Unternehmen rechtzeitig einen breites und interessiertes Segment an
Nachwuchs bei Fahrgästen (und später evtl. auch als Mitarbeiter) sichern möchten, sind sie
daher gut beraten, als Rückgrat des Netzes auf die Schiene zu setzen.
(4) Gerade im Urlaub, "wenn Zeit ist", können Eltern wesentlich eher bereit sein, mit ihren
Kindern den ÖV zu nutzen. Selbst solche Gäste, die mit dem Pkw bis in ihren Urlaubsort im
Salzkammergut reisen, können ab dort zu Nutzern des ÖV werden, nämlich wenn sie nach
Salzburg – oder in einer der anderen bedeutsameren Gemeinden – wollen, sofern diese an
einer ÖV-Linie bzw. Bahnstrecke liegen. Denn die Parkplatzproblematik stellt sich auch für
Touristen. Und unbefangen Umgebung und Aussicht genießen zu können, besonders in einer
beschaulichen Umgebung wie dem Salzkammergut, klappt im ÖV-Fahrzeug besonders gut.
3.8

Fazit

(1) Insgesamt erweckt der Busverkehr im vorliegenden Fall trotz der zwar hochwertigen, aber
unpassenden und unflexiblen Fahrzeuge und der kaum vorhandenen Anlagenausstattung eher
den Eindruck eines Provisoriums. Alltagskunden mögen dies gewöhnt sein, dadurch wird
jedoch Ungünstiges nicht gut. Für Gelegenheitsnutzer, vor allem im Hinblick auf den
Tourismus, sind die Gegebenheiten mangelhaft bis ungenügend. Verkehrlich sind sie oft
unwirtschaftlich.
(2) Gemessen am Potenzial des Einzugsgebietes und vergleichbarer Fälle müsste der Anteil
des ÖV am Gesamtverkehr auf den genannten Buslinien außerhalb des Stadtgebietes Salzburg
wesentlich größer sein, sowohl für den Alltags- wie auch für den Tourismusanteil. Das gilt
besonders angesichts solcher frequentierter Ziele wie St. Wolfgang mit dem Schafberg und
Bad Ischl. Wenn auf vergleichbaren Relationen, jedoch bei geringerer touristischer Bedeutung
des Einzugsgebietes, dennoch Fahrzeuge des ÖV wesentlich stärker frequentiert sind und
deshalb größere und längere Fahrzeuge als im vorliegenden Fall benötigt werden, um die
Kapazität abzudecken, so liegt die Ursache offensichtlich nicht an den verkehrlichen und
strukturellen Gegebenheiten, sondern am Verkehrsmittel selbst.
(3) Mögen sich im Einzelfall die Betroffenen heute mit dem Status quo arrangieren, so genügt
er den aktuellen, modernen verkehrlichen und gesetzlichen Ansprüchen nicht. Aus dem
Blickwinkel, wie eine Weltstadt und ihr Einzugsgebiet gerade aus der Sicht von Touristen
wahrgenommen werden möchten, ist der gegebene Zustand auf Dauer nicht zukunftsfähig.
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(4) Einige der vorangestellten Ausführungen mögen sehr allgemein und langatmig ausgefallen
sein. Sie sind jedoch notwendig, um vor allem eines darzulegen und zu betonen: Auch die
Wahl eines Verkehrsmittels – und daraus folgend vielleicht auch die Wahl eines Urlaubzieles
oder noch viel mehr eines Wohnortes – folgen in erster Linie dem Bauchgefühl, weniger dem
Verstand. Sie erklären den so oft an so vielen Stellen durch Erfolg bewiesenen
"Schienenbonus", während einige Wissenschaftler daran noch rätseln wollen, weil sie den
Anlass dazu nicht in Maßeinheiten messen können. Doch warum sollte das so sein? Kein
Autokäufer entscheidet sich rein nach technischen Fakten, sondern in allererster Linie nach
seinen subjektiven Empfindungen.
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(1) Die Belastung der Städte durch den Straßenverkehr wird als unerträglich empfunden,
mindert die Wohn- und Lebensqualität, den Wohnwert und den touristischen Wert. Elektrooder Hybridantriebe werden dem nicht grundsätzlich abhelfen können, einmal weil sie von
den Grundsubstanzen her auf Dauer zu teuer bleiben werden oder durch steigende Nachfrage
noch teurer werden. Zudem wird die Gesamtnachfrage auf dem Weltmarkt insgesamt hohe
Marktpreise entstehen lassen. Der Anreiz für die Hersteller, durch günstige Preise eine höhere
Nachfrage zu erzeugen, ist somit weder jetzt noch in Zukunft gegeben bzw. dürfte nach einer
etwas günstigeren Anlaufphase rasch wieder ansteigen.
(2) Zweitens lösen E-Antriebe das Grundproblem der unwirtschaftlichen Verkehrsabwicklung
durch relativ große Fahrzeuge mit relativ viel Masse und großem Flächenbedarf für relativ
wenig bewegte Nutzlast (Durchschnittsbesetzung ca. 1,1 Insassen) nicht. Dazu kommen teure
Parkplatzflächen zumindest am Ziel (Stadt), meist auch am Ausgangsort (Wohnort).
Betriebswirtschaftlich ist dies an sich absurd. Kein Unternehmer würde den Material- oder
Personenfluss in seinem Betrieb oder auf seinem Gelände dermaßen aufwändig und teuer
betreiben. Mehr Flächen für Grün, für öffentliche Plätze – also eben keine Parkplätze nur für
Blech - , welche diesen Namen von der Fläche her verdienen, oder für "richtige" Spielplätze
würden den Wohn- und Immobilienwert der Gemeinden erheblich stärken. Daran müsste auch
den Gewerbetreibenden und Arbeitgebern gelegen sein, denn es wird zunehmend schwieriger
werden, gut geeignete Arbeitskräfte in der Nähe des Arbeitsortes zu bekommen und zu
erhalten.
(3) Auch kleinere Fahrzeuge wie die seit einiger Zeit populären Kleinstwagen ändern nichts
an der verkehrlichen und finanziellen Unwirtschaftlichkeit, selbst wenn als ihr Vorteil der
geringe Bedarf an Parkfläche angegeben wird. Die Vorstellung, mehr solcher Kleinstwagen
statt herkömmlicher Pkw würden für eine Verbesserung sorgen, geht von einer irrigen
Annahme bzw. einer falschen oder gar nicht erfolgenden verkehrswirtschaftlichen
rechnerischen Abschätzung aus. Würde für jeden durch einen solchen Kleinstwagen
"freigewordener" halber Parkplatz ein weiterer MIV-Teilnehmer mit einem Kleinstwagen auf
Tour in die Stadt gehen, wäre das Chaos vollends perfekt. Denn das Hauptproblem sind nicht
die Parkplatz-, sondern die großflächigen, aber sehr gering leistungsfähigen Verkehrsflächen
(Straßenfahrbahnen) für den MIV. Jedes fahrende Auto braucht Abstandsflächen, je schneller
das Tempo, um so größere, zwei Pkw doppelt so viel wie einer. Zwei Kleinstwagen statt
einem größeren brauchen also noch mehr Verkehrsfläche.
4.2

Tendenz

(1) Große Nahverkehrsbetriebe in Deutschland verzeichnen unabhängig von der Entwicklung
der (Fahr-) Preise und Lage am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren eine geringe, aber stetige
Zunahme der Fahrgastzahlen. Nach einschlägiger Regel könnten noch immer gut die Hälfte
aller Fahrten, die mit dem MIV in die Stadt führen, ohne Abstrich für den Nutzer durch solche
mit dem ÖV ersetzt werden, zumindest auf weiten Abschnitten. Da der Marktanteil des ÖV
noch immer relativ niedrig ist, bedeutet dies – gemeinsam mit der Entwicklung auf dem Ölund Rohstoffmarkt – grundsätzlich vermutlich noch sehr große Zuwachsraten für den ÖV.
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(2) Im Stadtverkehr sind Städte wie Salzburg besonders mit dem attraktiven, leistungsfähigen,
gänzlich abgasfreien und vom Mineralöl unabhängigen O-Bus-Verkehr damit grds. bereits
sehr gut gerüstet. Im Überlandverkehr auf wichtigen Relationen kann die vorhandene Schiene
weiteren Verkehr aufnehmen. Wo sie nicht vorhanden ist – wie etwa ins Salzkammergut –,
sind Überlegungen zu treffen, wie man auf die Entwicklung vorbereitet sein und wie man sie
steuern will, anstatt zum Getriebenen oder Benachteiligten zu werden. Der planerische
Zeitaufwand für das Schaffen und Einfügen leistungsfähiger ÖV-Linien ist nicht kurz, daher
muss rechtzeitig damit begonnen werden.
(3) Eine solche Entwicklung erscheint aber nicht plötzlich von oben. Keine gute Fee schüttet
überraschend ihr Füllhorn etwa mit besseren Bahnen und Bussen über der Region aus. Wer in
der Politik "nicht glaubt, dass bessere ÖV-Verbindungen kommen", der tut nichts dafür. Denn
nicht glauben ist Ausschlag gebend, sondern selbst konkret aktiv zu werden. Das gilt
besonders für die Kommunen im Umland. Was in der ÖV-Branche bereits stark für
Bewegung sorgt, mag man anderswo noch beiläufig betrachten. Doch der Wind dreht sich.
Nicht Salzburg braucht zwingend ein aufgewertetes oder neu strukturiertes ÖV-Angebot im
Salzkammergut. Die Gemeinwesen im Salzkammergut, die Gewerbetreibenden und die
Erhaltung der Steuerkraft sind gut beraten, wenn sie danach streben. Daher müssen
Initiativen, wenn sich etwas bewegen soll, in erster Linie und vor allem von dort kommen.
4.3

Gesellschaft

(1) Für viele aus der Generation der 20 – 40-jährigen gehört das eigene Auto nicht mehr zu
den Lebenszielen. Sie bedienen sich Leihwagen oder Autoteilgenossenschaften und nutzen
ansonsten den ÖV. Es spricht sehr viel dafür, dass dies einen dauerhaften Zustand und eine
sich automatisierende Entwicklung auch bei den Nachwachsenden darstellt. Für den ÖV ist
damit eine sehr interessante, weil langfristige Nutzergruppe erwachsen, die zudem meist einer
beruflich und finanziell gut verorteten Schicht angehört. Dies dürfte auch etwaige Rückgänge
der Schülerzahlen ausgleichen, denn der Effekt, als Schüler mit Erreichen der Volljährigkeit
automatisch und dauerhaft für den ÖV verloren waren, zieht in dieser Form nicht mehr. Die
Nutzung des ÖV als tägliche Selbstverständlichkeit ist damit in der Mitte der (jüngeren)
Gesellschaft angekommen.
(2) Diese Nutzergruppe wird mittelfristig die Entscheidungen in den wirtschaftlichen und
politischen Gremien auf breiter Front prägen. Es ist absehbar, dass dabei die nüchternen
verkehrlichen und betriebswirtschaftlichen Fakten stark für weitere Entscheidungen zu
Gunsten des ÖV ins Gewicht fallen werden, weil der Mythos von der alleine selig machenden
Welt des Autos bereits jetzt entzaubert ist. Die neuen Denkweisen werden zumindest
vorläufig aber nicht zu einer merklichen Abnahme des MIV führen, somit die Lage auf den
Straßen nicht entschärfen, die Kapazität des ÖV jedoch weiter auslasten.
(3) Die Zahl der Pensionäre, die so lange es geht ein Auto nutzen, wird tendenziell eher noch
einige Zeit zunehmen. Bei der topografischen Struktur des Umlandes von Salzburg gibt es
weiterhin genügend Argumente oder Notwendigkeiten für die Nutzung des privaten Pkw,
speziell bei entfernteren Tälern, Streusiedlungen, topografischer Ungunst oder für das
Fahrradfahren ungünstigem Wetter und Temperaturen. Auch dies wird aber insgesamt nicht
zu weniger Nachfrage im ÖV führen.
(4) Die Güte eines Gemeinwesens misst sich u.a. daran, wie gut die Gemeinschaft dafür sorgt,
dass ihre Einrichtungen und Leistungen für jedermann gut erreichbar sind, ohne dass die
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Teilnehmer dazu auf Aufwand und Risiko für teure eigene Fahrzeuge angewiesen sind und
diese (noch) bedienen können. Das gilt auch hinsichtlich der noch zunehmenden älteren
Generation. Mit dem Rollator kommt eine betagte Person noch auf dem Land in das
öffentliche Verkehrsmittel und in der Stadt auch wieder hinaus. Für den Anreiz, die
psychologische Selbständigkeit und Wertschätzung, die der Einzelne dadurch bis ins hohe
Alter erfahren kann, auch wenn er am MIV aktiv nicht mehr teilnehmen kann, ist das höchst
bedeutsam. Davon abgesehen kann dies für einige Zeit hohe Kosten für Pflege und
Versorgung alter Menschen zumindest im Rahmen halten, hat also ganz handfeste
volkswirtschaftliche Hintergründe und Folgen. Das gleiche gilt für die
Versorgungsmöglichkeit von Bewohnern der Wohnplätze, die keine Nahversorgung (mehr)
besitzen und die keinen Pkw nutzen können oder wollen.
(5) Die Zeit des Bevölkerungswachstums in Mitteleuropa ist im Wesentlichen beendet.
Umverteilung heißt die logische Folge: Nur die Gemeinde, die Besseres bietet, hält ihre
Einwohner. Vielfach festgestellt ist der Trend zurück in die Städte, wegen der dort besseren
Versorgung und – sic! – der besseren Verkehrsanbindung. Und "Verkehr" bedeutet in diesem
Fall nicht – wie allgemein noch immer meist pauschal missverstanden – "Straßenverkehr",
sondern Verkehr insgesamt, sprich auch den ÖV. Die Bedeutung von Gemeinden außerhalb
der Großstadt, die keine attraktive ÖV-Anbindung bieten, wird deshalb längerfristig
tendenziell verstärkt eher abnehmen, zumindest als Wohnplatz. Für die Ausstrahlung als
Touristenziel – um wenigstens hier Kaufkraft der Anwesenden zu erheischen – gilt jedoch das
Gleiche: gute und attraktive Erreichbarkeit nicht nur mit, sondern eben auch ohne Auto.
(6) Ein guter ÖV ist kein Heilmittel für alles und jedes, er vollbringt keine Wunder, aber er ist
immer mehr ein eminent wichtiges Element der Daseinsvorsorge, für Bekanntheit und
Anziehungskraft einer Landschaft. Die Grundsatzdiskussion darüber, ob angesichts dessen,
dass fast jeder Haushalt ein Auto oder mehrere zur Verfügung hat, noch jemand mit dem ÖV
fahren möchte, ist längst überholt. Der ÖV wird trotz Auto genutzt, und das immer mehr, aus
immer vielfältigeren Gründen. Die Zahl der Zielgruppen für den ÖV wird immer größer.
Auch wenn er nur jeweils einen Teil der Zielgruppe übernehmen kann, ergibt sich in der
Summe eine stetig ansteigende Nachfrage nach ÖV-Leistungen.
(7) Die Treibstoffkosten tun ein übriges. Selbst bei gleichbleibender Ölfördermenge haben die
Ölkonzerne keinen Grund, den Preis stabil zu halten oder gar zu senken. Es ist weder
momentan noch langfristig irgend eine Entwicklung erkennbar, die dies ändern könnte.
Warum sollten die Anbieter viel Öl zu einem bestimmten Preis verkaufen, wenn sie mit
weniger verkauftem Öl den gleichen Erlös erzielen? Warum sollten sie Gründe für eine
Preisstabilität oder –senkung angeben oder gar an den Kunde weitergeben?
(8) Daher spielt nicht nur die Parkplatzfrage in der Stadt für den Verkehrsteilnehmer aus der
Fläche eine Rolle. Wenn es eine attraktive ÖV-Verbindung bereits aus der Fläche gibt und
nicht erst am Stadtrand, dann ist heute und in Zukunft um so mehr das Nachfragepotenzial da.
Denn auch die Fahrt über 30 oder 50 km einfache Entfernung mit dem Pkw (und zurück)
bildet inzwischen ein Kostenkriterium. Da so gut wie alle ÖV-Anbieter, jedenfalls natürlich
auch der Salzburger Verkehrsverbund, attraktive Tarifangebote auch für Kleingruppen
machen, zieht selbst das Argument nicht mehr so, dass im Pkw mehrere Nutzer gleichzeitig
zum Preis für einen mitfahren können. Klar ist, dass Mobilität mit dem Pkw nie wieder so
günstig zu haben sein wird wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, E-Antrieb hin oder her.
(9) Auch Arbeitgeber schätzen es, wenn ihre Mitarbeiter halbwegs ausgeruht und entspannt
zur Arbeit kommen. Vor allem für Produktions- und zeitgebundene Betriebe gilt: Pünktlich
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müssen die Arbeitnehmer sein. Das spricht für die kalkulierbare Fortbewegung mit dem ÖV.
(10) So läuft es inzwischen wie bei Hase und Igel: Gleich, um welche gewünschten
Eigenschaften an den Wohn- oder Arbeitsplatz es geht, der ÖV steht inzwischen recht oft weit
oben auf der Wunschliste, und zwar unabhängig davon, ob die Interessenten ein Auto haben
oder nicht. An einer durchgehend bis zu den bedeutsamen Gemeinden weit in der Region
vorgestreckten guten ÖV-Anbindung führt also kein Weg vorbei.
(11) Dazu kommen aber oftmals noch die realen Vorteile der Schiene. Der Umweltvorteil des
Busses etwa – von der Busbranche beschworen - ist nett, aber für niemand ein Beweggrund,
den Bus statt der Bahn zu nutzen. Aus Umweltsicht ist es dem Kunde gleich, ob er Bahn oder
Bus benutzt, wenn er aufs Auto verzichten will. Daher ist es weltfremd, in diesem
Zusammenhang betonen zu wollen, wie viel vorteilhafter für Umwelt und Energie der Bus vor
der Bahn wäre. Zumal ein gut besetzter Zug mehr Leute befördert und somit auch mehr die
Umwelt und die Straßen entlastet als ein gut besetzter Bus.
4.4

Wirtschaft, Ortsstruktur

(1) Die direkte Lage an einer Hauptstraße trägt heute grundsätzlich nicht zur Aufwertung und
Werterhaltung von Immobilien bei. Bushaltestellen spielen eine sehr untergeordnete Rolle.
Die Lage an einem Nahverkehrshaltepunkt – nicht gerade an einer internationalen
Güterzugstrecke, was im vorliegenden Fall völlig ausfällt – steigert grundsätzlich den Wert
einer Liegenschaft, ob es sich dabei um Wohneinheiten, Tourismuseinrichtungen wie
Gastronomie oder Hotellerie oder um Gewerbebetriebe handelt.
(2) Bei der Strukturentwicklung ist es spannend zu beobachten, dass bei Bus und Schiene
unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. Wo keine Bahnverbindungen bestehen, muss
das Busnetz grundsätzlich der Orts-, Bau-, Gewerbe- und Verkehrsplanung folgen, was oft zu
weiteren Umwegen in der Linienführung, Verzögerungen im Reisetempo und stark
ungleichmäßiger Auslastung führt, oder zu Zeit raubenden Stichfahrten, neuen Einzellinien,
Verstärkungsfahrten mit anderer Linienführung und dergleichen. Für den
Gelegenheitsfahrgast besonders unattraktiv sind dabei Linien, die unter gleicher
Liniennummer unterschiedliche Ziele oder Linienführungen aufweisen. Dem Sinn einer
Liniennummerierung läuft dies völlig zuwider.
(3) Um dies alles abzumildern, etwa um nicht Haltestellen andienen zu müssen, an denen
zeitweise (z.B. Gewerbebetrieb außerhalb der Arbeitszeit) gar kein Bedarf vorhanden ist, sind
wieder ständige zeitweise Abweichungen vom Linienverlauf die Folge: Oft weist bei nahezu
jeder Fahrt eine Fußnote im Fahrplan auf einen in diesem Fall teilweise anderen Linienverlauf
hin, bei der nächsten Fahrt wieder anders usw. Daraus ergeben sich auch ständige
Abweichungen vom Taktfahrplan, deren Sinn genau genommen nicht vermittelbar ist.
(4) Beim Schienenverkehr wird dieses ganze weite Problemfeld nahezu gegenstandslos: Hier
richten sich die Planungen der Gebietskörperschaften, Schulträger, aber auch der privaten
Gewerbetreibenden und Bauherren grundsätzlich an der vorhandenen Schienenstrecke aus.
Anstatt einer unwirtschaftlichen Vereinzelung der Bau- und Siedlungsschwerpunkte ergibt
sich somit eine gezielte, effektive Bündelung, die nicht nur den Flächenverbrauch reduziert
und das Ortsbild tendenziell vor einem zerstreuten willkürlichen Baugemenge schützt,
sondern auch den Haltestellen der Schiene eine konzentriertes Potenzial an Nachfragern schon
im fußläufigen Bereich bietet. Somit ist die Schiene durch ihren festgelegten Streckenverlauf
im Vorteil. Der Bus muss als Getriebener passiv der Entwicklung folgen – bei der Schiene
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folgen die anderen Beteiligten ihrer Entwicklung. Somit lässt sich auch die Wirtschaftlichkeit
der Schiene durch die gezielte Ansiedlung geeigneter Nutzerpotenziale in ihrem direktem
Umfeld effektiv steigern.
(5) Das erklärt aber auch mit, weshalb im Überlandverkehr Züge meist gut besetzt sind, Busse
fast immer viel weniger; warum auf ÖV-Linien, die von Bussen auf Züge umgestellt werden,
die Fahrgastzahlen meist sprunghaft steigen; warum Bürgermeister den Verlauf der Bahn auf
ihrer Ortskarte mit einem dicken Strich markieren, während sie oft kaum wissen, wo welche
Buslinie fährt; warum Liegenschaftsbesitzer ihre Verkaufsinserate verkaufsfördernd mit dem
Symbol für den Bahnanschluss schmücken, während Bushaltestellen kaum einmal erwähnt
werden.
4.5

Zugänglichkeit

(1) Wenn der Kunde zwischen den ÖV-Verkehrsmitteln wählen kann, wählt er, wie die
Erfahrungen auf breiter Front zeigen, zuallermeist die Bahn, weil sie ihm vorteilhafter
erscheint und es offensichtlich auch ist. Das gilt meist selbst dann, wenn Bahn und Bus direkt
parallel fahren, selbst wenn der Bahnhaltestelle weiter weg liegt. "Die Bahn ist einfach
bequemer", hört man dann oft als Argument, selbst von betagteren Personen, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, so sehr man auch auf den näher liegenden Bus verweist. Die Entfernung
zur Haltestelle bei der Schiene spielt vergleichsweise keine nennenswerte Rolle.
(2) Dabei ist es doch gerade die als zentral betrachtete Lage von Bushaltestellen auf dem
Lande, die meist an erster Stelle als Begründung für die Vorzüge des Busverkehr
herangezogen wird. Der Realität hält diese Einschätzung nicht stand. Zwar liegt in vielen
Fällen die Bahnhaltestelle nicht im Ort selbst, sondern an dessen Rand. Doch die Entfernung
dorthin von der Ortsmitte oder auch von den jenseitigen Ortsrändern liegt meist gut im
fußläufig üblichen und zumutbaren Bereich, seien es 300, 500 oder auch 800 Meter. Damit
lassen sich prozentual bereits die überwiegenden Teile der Siedlungsfläche oder des
Einzugsgebietes ländlicher Gemeinden abdecken.
(3) Nimmt man sich hingegen die Lage der Bahnhöfe in Städten vor, so ist der Bereich der
Siedlungsfläche, die nicht mehr in zumutbarer fußläufiger Entfernung zur Bahn liegen, meist
auch wesentlich größer, naturgemäß angesichts der erheblich größeren Ausdehnung der
Siedlung. Selbst ein zentral gelegener Stadtbahnhof hat somit real nicht automatisch ein
größeres Einzugsgebiet als eine Dorfstation. Natürlich gibt es die Möglichkeit von
Buszubringern, aber die setzt bereits wieder einen extra Zwischenschritt voraus und bringt
neue Abhängigkeiten mit sich (Busfahrplan, Anschlüsse, Übergangszeit). Gerade bei relativ
kurzen Fahrzeiten des Busses, aber relativ langer Wartezeit auf diesen (ein 10-Minuten-Takt
kann dann bereits als lang empfunden werden) kann dann dem Bewohner einer Stadt der Griff
zum Autoschlüssel subjektiv naheliegender vorkommen. Dazu kommt, dass der
Stadtbewohner oft langen, öden, stark befahrenen Hauptstraßen oder sehr umständlichen
Fußgänger(unter)führungen bei Straßenkreuzungen oder Bahnanlagen folgen muss, bis er am
Bahnhof ist.
(4) Bei ländlichen Gemeinden ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, z.B. die Gleise
auf kürzestem Weg höhengleich kreuzen zu können, auf gepflegten, begrünten, weniger
befahrenen Anliegerstraßen zum Wohnplatz zu kommen oder auf dem Weg dahin in der
Siedlungsmitte noch einkaufen zu können, ohne weite Umwege zu den Gewerbegebieten des
Stadtrandes – alles in allem subjektiv ein durchaus nicht kleinerer Anreiz, auf dem Dorf den
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ÖV bzw. die Bahn zu benutzen. Beim Bus erwartet der Kunde jedoch viel eher, dass dieser
"vor der Haustür" hält, was ihn nicht davon abhält, zur Bahnhaltestelle Entfernungen
zurückzulegen, die oft wesentlich weiter sind, als die Verkehrsplaner im Voraus für möglich
gehalten haben.
4.6

Anwendungsbeispiele

(1) Als Beispiel diene die Schönbuchbahn bei Böblingen, Baden-Württemberg. Dort sind aus
den prognostizierten 2000 Fahrgästen 1996 beim Start aus dem Stand gleich 3000 geworden,
heute sind es 8000, und wegen des bisher unaufhörlich wachsenden Andranges – man rechnet
für die nächsten Jahre mit bis zu 10 000 Fahrgästen pro Tag – wird nun der teils zweigleisige
Ausbau und die Elektrifizierung erwogen. Dies bei einer "unbedeutenden" Stichbahn, die
keine wirklich nennenswerte oder überregional bedeutsame Gemeinde erschließt, nicht einmal
an ihrem Endpunkt (wobei zugegebenermaßen dort die Einwohnerzahlen höher sind als im
Salzkammergut – allerdings sind die Zahlen auch wegen der Bahn gestiegen).
(2) Insbesondere möchte es "unerklärlich" erscheinen, weshalb vordem, als dort entlang der
stillgelegten Gleise auf sogar kürzerem Weg (!) nur Busse fuhren, diese Fahrgastzahlen nicht
auch nur annähernd erreicht wurden. Wobei die Bahn selbst auf dieser kurzen Strecke (16 km)
wie so oft auch dort schneller und pünktlicher ist als der Bus. Zugegeben, die Siedlungsdichte
hat dort zugenommen, was steigende Fahrgastzahlen erklärt – aber erst richtig, seit dem die
Bahn (nach 30-jähriger Pause wieder) fährt. Weshalb der schon vormals sehr dichte
Busverkehr solch eine zumindest für die Gemeinden positive Entwicklung in keiner Weise
ausgelöst hat, wollen die Busbetreiber nicht erklären.
(3) Der Fall ist deshalb aufschlussreich, weil die Struktur im Fall Böblingen (nicht)
vergleichbar ist mit dem im Salzkammergut: Böblingen ist keine Weltstadt, keine
Landeshauptstadt, keine überregionales Touristenziel, die Anliegerorte der Bahn sind es
sämtlich auch nicht. Es gibt einen großen Arbeitgeber, aber der kann mit der Wirkung von
Salzburg nicht konkurrieren und liegt nicht einmal an jener Bahnstrecke. Mit dem Auto wäre
man grundsätzlich – freie Straßen vorausgesetzt – kürzer und rascher am Ziel als mit der
Schönbuchbahn. Und der größte Teil der Nutzer – weit mehr als nur die üblichen Schüler –
hat ein Auto, gehört zu relativ gut Verdienenden im Speckgürtel um die Landeshauptstadt
Stuttgart. Selbst dorthin kämen man per Auto theoretisch direkter und schneller als auf dem
relativen Umweg mit der Bahn, zudem mit Umsteigen.
(4) Die im Schönbuch gewachsene Zielgruppe ist daher wohl symptomatisch für die sich
ändernde Entwicklung: Es geht nicht mehr um Bahn oder Auto, Bahn oder Bus, sondern um
beides, um alles. Die Anlieger und Nutzer wollen nicht mehr nur vom Auto abhängig sein
oder auf den engen, nur mäßig raschen Bus angewiesen sein, mit dem die meisten von ihnen
ohnehin nicht gefahren sind, bevor die Bahn kam. Anstatt dem Zweitauto gibt es die
Fahrkarte für Bahn und Bus, was entscheidend nur richtig funktioniert, wenn es Bahn und Bus
gibt, nicht nur den Bus. Doch auch die Schönbuchbahn hat – von den Planern gar nicht
vorgesehen – rasch eine zweite Zielgruppe angesprochen, eben den Tourismus. Obwohl sie
nicht in oder durch den Wald führt, nur an seinen Rand, gehört sie und das große und
bekannte Waldgebiet inzwischen zum offiziell beworbenen Ausflugsgebiet per Bahn.
(5) Entscheidend ist die Tatsache, dass z.B. bei allen weiteren in Baden-Württemberg seit
Mitte der 1990er Jahre reaktivierten Bahnstrecken (Wieslauftalbahn, Ermstalbahn,
Ammertalbahn)
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die Fahrgastprognosen überall rasch und inzwischen weit übertroffen wurden. Es liegt kein
einziger Misserfolg vor. Das trifft grundsätzlich für alle derartigen Fälle in Deutschland zu.
Die Verkehrs-, Siedlungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur unterscheidet sich dabei
nicht grundlegend von der in Österreich bzw. im Salzburger Land (vergleiche das erfolgreiche
Modell der Pinzgaubahn). Das heißt auch, dass sich die traditionellen,
verkehrswissenschaftlich standardisierten (und eher pessimistischen) Annahmen (in
Deutschland) letztlich erheblich als falsch erwiesen haben, was freilich niemand zugibt. Vor
allem hat sich der "Schienenbonus" massiv ausgewirkt, obwohl noch immer Akteure aus der
(Bus-) Verkehrswissenschaft sogar versuchen, dessen Existenz als solche anzuzweifeln.
4.7

Zusatznutzen

(1) Das Beispiel Schönbuchbahn – und die anderen genannten Strecken, besonders die
Ermstalbahn – führen zu einer dritten, nochmals zusätzlichen Nutzergruppe: Jene Touristen,
die nicht (nur) wegen des Zieles oder Zweckes ein Verkehrsmittel benutzen, sondern auch
wegen des Verkehrsmittels selbst kommen. Sie wollen einfach mit der Bahn fahren, ihre
Vorzüge genießen, die Fahrt in sich aufnehmen, die Sicht auf sich wirken lassen, die durch
große Scheiben, den höheren Wagenkasten und die nicht so hohen Sitzlehnen meist besser
und umfassender ist als selbst im Reisebus. Beileibe der allergeringste Teil dieser Zielgruppe
sind die so genannten Eisenbahnfreunde. Von ihnen kann keine Bahn leben. Sie muss es auch
nicht. Die Zahl derer, die aus Prinzip, Verlangen und Freude die Bahn benutzt, ohne deshalb
ein "Fan" zu sein; die das einfach nur tun, weil die Bahn nun einmal da ist, darf nicht
unterschätzt werden.
(2) Unter diese Kategorie fallen z.B. in Baden-Württemberg inzwischen etwa vier weitere
Bahnstrecken, die nur im Wochenendverkehr hauptsächlich im Sommerhalbjahr (nach z.T.
Jahrzehnen dauernder Pause wieder) mit Reisezügen befahren werden (Schwäbische Albbahn
Münsingen, Strecken nach Gerstetten, Bad Wurzach, Pfullendorf/Oberschwaben; in Bayern:
Bad Endorf – Obing). Gleichzeitig dienen sie massiv der Fahrradmitnahme für Radwanderer.
Es handelt sich nur z.T. um "Museumsbahnen". Im Normalfall dienen sie am Werktag dem
Frachtverkehr. Historische Dampfzüge bilden nur ein Zusatzangebot. Den Schwerpunkt des
Fahrtangebotes – im hier beschriebenen Sinne – bilden gewöhnliche aktuelle
Nahverkehrstriebwagen. Mit Ausnahme von Münsingen (Biosphärengebiet) und Bad
Wurzach handelt es sich nicht einmal um nennenswerte Touristenziele. Keine der Gemeinden
besitzt auch nur annähernd den touristischen Rang wie einer der betreffenden Kommunen aus
dem Salzkammergut. Dennoch ist die Nachfrage nach diesen Zügen stetig, die
Folgewirkungen für die Anliegergemeinden sind günstig, selbst wenn es nur der steigende
Bekanntheitsgrad im überregionalen Kommunalranking wäre.
(3) Somit sind es genau genommen schon vier Nutzergruppen, welche sich der Schiene
bedienen: der Alltagsverkehr, die "allgemeinen" Touristen, die Familientouristen, die
"Bahngenießer". Zwei davon entfallen beim Bus ganz oder gut wie ganz, eine davon ist
zahlenmäßig beim Bus sehr stark unterrepräsentiert. Die Kosten der Schiene – die unter ganz
anderen Voraussetzungen arbeiten muss als der Bus – sind höher. Qualität, Nutzen und
Einnahmen sind auch höher, mindestens im Verhältnis. Viele günstige Effekte davon sind –
im positiven Sinne – "unbezahlbar".
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Rolle des Busses

(1) Auch wenig außerhalb der Großstadt gilt landläufig oft oder noch immer: Mit dem Bus
fährt nur, wer muss. Das mag auch daran liegen, dass vom Schienenverkehr in den letzten 10
– 15 Jahren immer wieder neue Impulse für die ÖV-Branche und somit die ÖV-Kunden
ausgegangen sind, wie Regionalstadtbahnen, Leichtbaufahrzeuge, Niederflurtechnik,
integraler Taktfahrplan etc. Das Buswesen hat in dieser Richtung meist lediglich die
Innovationen der Bahn einige Zeit später übernommen, soweit dies möglich ist. In jüngster
Zeit hat der Bus mit der vor dem Serienbau stehenden Hybridtechnik, sprich leiserem, Energie
sparenden und vor allem teilweise abgasfreiem Betrieb, wieder etwas die Nase vorne, was
seinem Image sehr zugute kommen wird (abgesehen ohnehin von der Vorreiterrolle Salzburgs
mit der nach wie vor bewährtesten und wirtschaftlichsten Elektroantriebstechnik beim Bus,
nämlich dem O-Bus).
(2) Mit der Reaktivierung vieler Bahnstrecken oder deren Neubau wird die Rolle des Busses
neu definiert – zu seinem Vorteil: Jeder macht das, was er am besten kann. Der Bus muss
nicht mehr mühsam versuchen, über relativ lange Entfernungen (> 15 km) die eierlegende
Wollmilchsau zu spielen, was er letztlich nicht vermag und auch wirtschaftlich nicht
bewältigen kann. Die Schiene kann ihre Rolle als Leistungsträger variabler und hoher
Kapazität und qualitativ hochwertiger Ausstrahlung auf relativ langen Strecken ausspielen.
Dabei ist der Charakter der Region bedeutungslos. Die Ideologie, welche die Gleichung
"ländlicher Raum = Bus" aufmacht, hat ausgedient. Sie war nüchtern verkehrswirtschaftlich
betrachtet immer ein Trugschluss. Entscheidend ist lediglich: Wenn ein Mindestmaß an
Aufkommen entlang einer gedachten Linie schienenaffin gebündelt werden kann, dann kann
über den Einsatz einer Bahn nachgedacht werden.
(3) Auch speziell für den Tourismus wieder in Betrieb genommene Bahnverbindungen über
relativ weite Entfernungen tief in den ländlichen Raum hinein weisen hier den Weg (wie in
Bayern: Passau – Freyung, rund 50 km). Mit dem Bus war es dort nicht möglich, sowohl Art
als auch Anzahl des touristischen Publikums in den ÖV zu bringen. Jetzt ist der Bus beliebter
Zubringer zur böhmischen Grenze und den nicht an der Bahn liegenden Orten. Auf diese Art
findet Publikum nun auch in den Bus, das seit seiner Schulzeit nicht mehr damit gefahren ist.
Und die Entdeckung ist positiver Art: der moderne, klimatisierte Niederflurbus mit überall gut
erreichbaren Haltewunschtasten, LED-Zielanzeigen, Neigefunktion und Klapprampe,
womöglich ergänzt durch barrierefreie Haltestellen, überrascht durch Funktionalität und
Design.
(4) Dazu gehören zwei: Die Bahn als Kapazitäts- und Attraktivitätsbringer auf der langen
Strecke, der Bus als wendiger und in diesem Fall "flexibler" Zubringer auf der kurzen Achse.
Hier lassen sich dann auch relativ kleine und wendige Busse verkehrlich sinnvoll und
wirtschaftlich einsetzen, sogar auf Nebenstraßen in Anliegergebieten, zu Hotels etc. Ebenso
werden dann kleine Erschließungs-Umweg- und Stichfahrten vom Fahrgast durchaus
akzeptiert, weil sie ihm in diesem überschaubaren Zusammenhang nun nachvollziehbar und
sogar notwendig erscheinen. Die Erfahrung zeigt so gut wie überall, dass dieses Prinzip
aufgeht: Der Bus als Plus.
(5) Sehr wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass Umsteigen innerhalb kurzer Wege im Voroder Nachlauf – also vor oder nach der Bahnfahrt, vom Bus auf die Schiene oder umgekehrt –
vom Publikum ohne weiteres anstandslos akzeptiert wird. Dies scheint der allgemeinen Lehre
der Verkehrswirtschaft zu widersprechen, dass jedes Umsteigen für Fahrgastverluste sorge.
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Diese Behauptung, die sogar in offizielle verkehrswirtschaftliche Berechnungen massiv
einfließt ("Umsteigewiderstand"), entspricht so pauschal aber auf keinen Fall der Praxis. Denn
hier spielen die Zeitlage des Umsteigens und die beteiligten Verkehrsmittel die maßgebliche
Rolle.
(6) Fakt ist, dass Umsteigen mitten in der Reisekette – also je mehr in der Mitte der gesamten
Reisedauer - nicht gut ankommt. Was überhaupt nicht angenommen wird – außer von
"Systemgefangenen" -, ist das Umsteigen von Bus auf Bus. Der Umsteig "Bahn auf Bahn"
wird vollkommen akzeptiert, auch wenn darüber niemand Hurra ruft. Kurze Wege im Bus und
relativ lange in der Bahn stellt kein ÖV-Fahrgast in Frage, weil ihm diese Arbeitsteilung so
erscheint, wie sie ist: logisch, vernünftig und für ihn auf der überwiegenden Strecke mit
einem guten Maß an vielfältigem Komfort verbunden.
(7) Was – man muss es leider von der Praxis her so deutlich sagen – oft gerade abschreckend
wirkt, für Pendler wie Touristen, sind lange Fahrten in Linienbussen. Dies entspricht nicht
einem Vorurteil des Verfassers dieser Ausarbeitung, der gerne mit dem Bus fährt, sondern den
überall zu beobachtenden Erfahrungen und vor allem Aussagen beliebiger Kunden an den
verschiedensten Orten. Der einzige Vorteil durchgebundener Busfahrten ist, dass vielleicht
einmal weniger umgestiegen werden muss. Von der absoluten Mehrheit der Fahrgäste, selbst
die weniger gut zu Fuß sind, wird dies aber nicht als entscheidend angesehen. Denn dem steht
der Nachteil der relativen Unbequemlichkeit auf der gesamten Fahrt gegenüber sowie die
dabei (beim Bus) exponentiell steigende Wahrscheinlichkeit von Verspätungen.
(8) Was Reisebusse dabei etwas mehr an Bequemlichkeit bieten, geht durch die Beengtheit
und Uneignung für den Individualtourismus (mit Gepäck, Rädern, Familienplatzbedarf etc.)
wieder verloren. Überall beklagt wird – in allen Arten von Bussen im Linienverkehr – der
(zu) enge Sitzabstand. Dem Zugewinn an vielleicht vier Sitzplätzen steht also ein negatives
Empfinden bei fast sämtlichen (erwachsenen bzw. normal körpergroßen) Fahrgästen
gegenüber. Wirtschaftlich ist das offensichtlich unter dem Strich nicht, denn es wirkt nicht
werbend auf die Fahrgäste, im Gegenteil. Was nützen vier Plätze mehr, wenn sie meist
unbesetzt bleiben?
(9) Im Salzkammergut ist diese Arbeitsteilung Schiene - Bus (die Schiene als wertvolles
Rückgrat, der Bus als cleverer Zubringer) noch Zukunft.
4.9

Energiewirtschaft

(1) Zwar ist die Zeit sehr preisgünstig verfügbarer Energie grundsätzlich vorbei. Es spricht
aber viel dafür, dass elektrische Energie selbst bei vorwiegender Erzeugung aus fossilen
Stoffen weiterhin zu einem massiv günstigeren Preis angeboten wird wie Mineralöltreibstoffe
oder Erdgas. Für den gewerblichen Straßenverkehr stellt sich hier ein zunehmendes Problem.
Es sind bereits Fälle bekannt, in denen private Omnibusunternehmen nicht mehr am Markt
bestehen können, weil sie die steigenden Dieselkosten nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr
rechtzeitig schnell genug an die Kunden oder Auftraggeber weitergeben konnten. Unabhängig
davon bleibt diese Seite der Einkaufskalkulation für den Busunternehmer unbefriedigend,
weil der Bezug von Öl und Erdgas in größter Abhängigkeit (und Unkalkulierbarkeit) zu
ausländischen bzw. globalen Akteuren steht.
(2) Der Betreiber von elektrischen Fahrzeugen im ÖV kann somit zumindest den reinen
Bezug von Treibkraft sowohl ganz wesentlich preisgünstiger gestalten als der von
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dieselbetriebenen Fahrzeugen, als auch Kalkulation, Preisentwicklung und Langfristigkeit
wesentlich gelassener sehen. Zudem kann zumindest ein Teil des Fahrstroms grundsätzlich
vom Betreiber selbst hergestellt, auf jeden Fall aber mehrheitlich von örtlichen oder
regionalen Erzeugern bezogen werden.
(3) Zwar hat die Hybridtechnik in Form des dieselelektrischen Antriebs mit Stromspeicher
inzwischen erfreuliche Fortschritte gemacht, so dass Hybridbussen wohl die Zukunft gehören
wird. Die Abhängigkeit vom Öl bleibt dabei aber erhalten. Bei Schienenfahrzeugen ist eine
andere Art der Hybridtechnik für die Zukunft gut vorstellbar, nämlich die der Speicherung
von Strom, der zuvor über die Fahrleitung bezogen wurde. Damit sollte es möglich sein,
längere (ebene) Streckenabschnitte auch ohne Fahrleitung zu befahren (eine entsprechende
Anwendung ist für die Straßenbahn München in Vorbereitung).
(4) Dies bringt zwar keine Stromersparnis, da die Stromrückspeisung beim Schienenfahrzeug
ohnehin seit 30 bis zu 100 Jahren schon Standard ist, während sie beim Bus erst jetzt
eingeführt wird. Doch ließen sich damit sowohl auf einigen Abschnitten die Kosten für Bau
und Unterhalt der Fahrleitung einsparen, was auch die Abschreibungen immerhin um
nennenswerte Beträge entlastet. Vor allem kann dann jedoch in örtlichen Bereichen, in denen
eine Fahrleitung aus praktischen oder ästhetischen Gründen eher als unerwünscht empfunden
werden könnte, tendenziell eher darauf verzichtet werden.
(5) Da beim Schienenfahrzeug der Reibungswiderstand der Räder auf der "Fahrbahn" etwa
um 8 – 10 mal geringer ist als beim Straßenfahrzeug, ergibt sich nicht nur generell durch den
Ersatz von Bus durch Schiene eine erhebliche Einsparung an Treibkraft, trotz des tendenziell
größeren Gewichtes von Schienenfahrzeugen des Nahverkehrs gegenüber
Nahverkehrsbussen. Bei Reisebussen – Stichwort Linienverkehr im Salzkammergut –
gleichen sich die Gewichtsverhältnisse schon eher an.
(6) Durch den geringeren Reibungswiderstand ist es jedoch physikalisch im Schienenfahrzeug
wesentlich eher sinnvoll als im Straßenfahrzeug, das relativ große Gewicht umfangreicher
Energiespeicher (Akkumulatoren) mitzuführen. Während sich der Energieerzeuger
(Dieselmotor) im Hybridbus oft schon nach wenigen Sekunden wieder zuschalten muss,
besteht beim Schienenfahrzeug daher die Aussicht, zumindest etliche Minuten – bei
unproblematischen Streckenverhältnissen – und somit etliche Kilometer ohne
Stromeinspeisung aus einer Fahrleitung zurücklegen zu können. Gerade für die Verhältnisse
im Salzkammergut erscheint dies wegen der Topografie zum Teil sehr geeignet.
4.10

Betriebswirtschaft

(1) Es ist allgemein bekannt, dass die Betriebskosten von Busverkehren niedriger sein sollen
als die des Schienenverkehrs. Das ist grundsätzlich auch so – vielmehr, es war zumindest so.
Wie bereits unter 4.9. (1) dargelegt, sind Zweifel angebracht, ob dies so bleiben wird. Weiter
stellt sich das Problem, dass der Fahrgast für die gleiche Luftlinienentfernung vom
Ausgangsort zum Ziel – soweit es ein Wahl- und Vergleichsmöglichkeit zwischen Bus und
Schiene gibt – für die Fahrt mit dem Bus in der Regel höhere Preise zahlen muss. Das erklärt
sich daher, dass der Fahrtweg für den Bus, sprich die Straßenentfernung, als solches
grundsätzlich länger ist wie bei der Schiene, welche die Ziele in stetiger Richtung anfährt.
(2) Dazu kommen die Umwege (Schleifenfahrten, Stichfahrten), welche der Bus vornimmt,
um geringe zusätzliche Einzelpotenziale zu erschließen. Von einzelnen Ausnahmen
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abgesehen, wie etwa der Andienung eines Stadtzentrums zusätzlich zu einem etwas
entlegeneren Bahnhof, nutzen diese Umwege der Masse der Fahrgäste nichts, sie müssen sie
jedoch kilometer- (und treibstoff-) mäßig bezahlen. Das ist kein Vorteil des Busses. In jedem
Fall ist es kaum bekannt, dass die günstigeren Kosten des Busbetriebes irgendwo an den
Fahrgast weitergegeben würden. Im Fall von Verkehrsverbünden, wie in Salzburg und im
Salzkammergut, ist dieser Sachverhalt so oder so gegenstandslos, weil der Fahrpreis für alle
Nahverkehrsmittel einheitlich ist. Somit ergibt sich für den Fahrgast auch kein preislicher
Nachteil, wenn die Bahn eingeführt wird.
(3) Selbstverständlich müssen die höheren Kosten eines Bahnbetriebes von jemand
aufgebracht werden. Theoretisch erfolgt dies einerseits durch anteilige Erhöhungen aller
Fahrpreise in einem Verkehrsverbund. Diese sind jedoch fast vollständig durch die allgemeine
Preisentwicklung, Lohn- und Rohstoffsituation oder anfallende Investitionen (z.B. neue
Fahrzeuge, Bauwerkssanierung) bestimmt. Die Kosten für eine neue Bahnlinie bzw. deren
Betrieb würden auf Dauer kaum messbar in die Kalkulation einfließen, gemessen am
gesamten Betriebsaufwand aller bereits vorhandenen Bahn- und Buslinien.
(4) Dem steht der erfahrungsgemäß erhebliche bis massive Zuwachs an Fahrgästen auf
solchen Linien gegenüber, die von Bus auf Schiene umgestellt werden. Nicht zuletzt ergibt
dies auch hohe Mehreinnahmen, schlicht durch Neukunden. Diese nutzen jedoch nicht nur die
neue Strecke, sondern naheliegenderweise in der Folge auch weite Teile des Bestandsnetzes.
Durch diesen Zusatznutzen erhöht sich die Wirtschaftlichkeit aller bereits vorhandenen
Anlagen und Fahrten, sprich des Gesamtsystems Bahn, Bus und Tarifverbund. Nicht zuletzt
den Innenstadtbussen führt somit eine neue Bahn-Zubringerlinie aus der Fläche neue Kunden
zu.
(5) Nicht außer Betracht gelassen werden dürfen die Infrastrukturkosten des Busses, wenn
man einen Kostenvergleich anstrebt. Alle Einrichtungen wie Bushaltestellen, Wartehallen,
Beschilderungen, eigene Busfahrspuren sowie Bevorrechtigungen wie Signalanlagen an
Straßenkreuzungen mit spezieller Zusatzausrüstung für Busse sind Eigentum der Kommunen,
welche auch die Betriebskosten und den Unterhalt übernehmen (z.B. Schneeräumung). Bei
Bahnbetrieben ist dafür grundsätzlich der Bahnbetreiber voll verantwortlich. Die Kosten
fließen in seine Kalkulation direkt ein.
(6) Daher müssen auch die entsprechende und anteiligen Investitions- und Unterhaltskosten
für Bus-spezifische Anlagen den Haushaltsplänen der Kommunen entnommen und zumindest
buchmäßig den Busunternehmen auf der Kostenseite zugerechnet bzw. auf die verschiedenen
nutzenden Busunternehmen verteilt werden. Bedenkt man weiter, dass die umfangreichere
und hochwertigere Ausstattung von Anlagen für den Bahnverkehr mehr Attraktivität und
mehr Einnahmen bringende Fahrgäste erzielt, dann lässt sich abschätzen, wie stark die
wirklichen Kosten für den Busbetrieb weiter steigen würden, wenn man versuchen würde,
hier quantitativen und qualitativen Gleichstand anzustreben.
(7) Dies entspräche der von der ÖV-Branche inzwischen ausgegebenen Vorgabe, dass auch
beim Bus ein "System Bus", bestehend aus Fahrzeugen und einer Vielzahl dafür speziell
ausgelegter Anlagen, anzustreben ist, um konkurrenzfähig zum Pkw zu bleiben, vergleichbar
dem aus Fahrzeugen, Fahrweg, Haltestellen und Signalanlagen bestehenden System Schiene.
Es stellt sich dann schon die Frage, ob Buslinien dann noch mit Gewinn für den Unternehmer
zu betreiben wären und nicht eher zu Defizitobjekte würden bzw. ob Busunternehmen solche
Investitionen überhaupt bezahlen könnten. Wenn es statt dessen die Kommunen tun, dann
können sie auch Bahnanlagen und deren Unterhalt finanzieren. Daher nochmals: Ein
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aussagefähiger Kostenvergleich zwischen Bahn und Bus ist bei der heutigen Form der
Rechnungslegung nicht möglich.
(8) Doch sind Maßnahmen zur technischen Bevorrechtigung von Bussen, wie eigene
Busfahrspuren, Vorrangregelungen an Verkehrsampeln etc. in der Praxis erschwert, weil die
Busunternehmen nicht der Eigner des Fahrweges sind und daher planerische, verkehrliche
(Durchflussmenge und Leistungsfähigkeit des MIV) und vor allem politische Zwänge dem oft
zunächst oder auf Dauer entgegenstehen. Das führt zu dem Kuriosum, dass solche
Maßnahmen für den Bus oft nur zugestanden werden, wo es genügend Platz dafür gibt – also
nicht dort, wo es am nötigsten wäre.
(9) Allerdings stoßen Bus-Systeme relativ schnell an ihre verkehrs- und
betriebswirtschaftlichen Grenzen. Denn den Investitionen etwa in nennenswerte eigene
Busspuren – parallel zum übrigen MIV -, qualitätvolle Haltestellenanlagen, Signalanlagen,
Systeme zur Fahrgastinformation etc. müssen auf die Fahrgastzahl umgelegt werden. Es ist
nicht so, dass solche Bus-Systeme nicht mehr Fahrgäste anlocken würden. Ein gutes ÖVAngebot bringt mehr Kunden, beim Bus wie bei der Schiene. Die wesentlich höhere
Leistungsfähigkeit und Akzeptanz der Schiene, somit die höhere Wirtschaftlichkeit weiterer
Investitionen, lässt die entsprechenden Beschlüssen in den politischen Gremien deshalb oft
wesentlich leichter fallen als für den Bus. Der Bus ist hier "Systemgefangener" eines
Teufelskreises und insoweit unflexibel.
(10) Doch einer wirtschaftlichen Bewältigung nennenswert steigender Fahrgastzahlen steht
die Unflexbilität des Busses gegenüber, genauer gesagt seiner Gefäßgröße: Im Normalfall ist
beim Gelenkbus (Gelenkdreiachser) Schluss. Gelenk-Vierachser stoßen bereits auf
geometrische Platzprobleme und sind nur auf ausgewählten Linien einsetzbar. Das gleiche gilt
für den Ausnahmefall von Doppelgelenkbussen. Somit bleibt, wenn man auf ein Mindestmaß
der Kapazität von Schienenfahrzeugen kommen will, nur der Einsatz von zwei oder drei
Bussen bzw. ein Dichtesttakt etwa im 5-Minuten-Abstand oder noch kürzer, um die Menge an
Fahrgästen zu bewältigen. Und damit steckt der Bus in der Kostenfalle, weil jeder Bus einen
extra Fahrer braucht.
(11) Bei der Bahn können an den Wendepunkten der Linie zeitweise unbenötigte
Fahrzeugeinheiten nach Bedarf abgestellt werden. Der Fahrer fährt mit der verbleibenden
Einheit weiter. Somit ist das System Schiene betrieblich flexibel. Auch die
Werkstattausstattung (Hebesäulen usw.) kann dadurch i.d.R. auf einen einzigen einheitlichen
Fahrzeugtyp ausgelegt werden und muss nicht aufwändig 2-, 3- oder mehrachsige Fahrzeuge
bzw. unterschiedliche Achsabstände wie bei einer Busflotte mit verschiedenen Fahrzeugtypen
berücksichtigen.
(12) Die theoretische Möglichkeit, Bussen nach Bedarf wieder Anhänger für
Personenbeförderung mitzugeben, hat sich inzwischen in der Praxis auf ganz wenige Nischen
beschränkt - im Gegensatz zu den Ankündigungen der Busbranche - und erfährt kein
nennenswertes Wachstum mehr. Der beschränkte Erfolg kommt daher, dass Abstellflächen an
den Knotenpunkten (teure und knappe Gemeindeflächen) so gut wie nicht zur Verfügung
stehen, während für Leerfahrten zu externen Abstellflächen zusätzliche Kosten anfallen bzw.
die Wendezeit innerhalb der Taktfahrpläne dafür nicht ausreicht. Zudem müssen die
Anhänger gezielt mitgeführt werden.
(13) Für überraschenden Mehrbedarf an Kapazität, wie er gerade in Tourismusgebieten
zeitweise stark auftreten kann, abhängig von Tageslage, Veranstaltungen oder Wetter, ist die
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Linie somit wieder nicht gerüstet. Außerdem können solche Spitzen beim Tourismusverkehr
gerade zu den Zeiten und in den Richtungen auftreten, in denen üblicherweise – vom
Alltagsverkehr ausgehend – die Kapazität genügen müsste. Zudem tritt heute im ÖV immer
öfter der Fall auf, dass gerade im Spätverkehr – wenn nach landläufiger Meinung extra kleine
Fahrzeuge genügen oder angeblich "warme Luft spazieren gefahren wird" – nochmals größere
Anzahlen von Gruppen oder Kleingruppen auftreten, besonders von Jugendlichen, die
führerscheinschonend nach Hause gefahren werden wollen. Hier wird dann wieder die
tagesübliche Gefäßgröße benötigt, so dass schon aus diesem Grund der Zwischeneinsatz von
Kleinbussen unwirtschaftlich bzw. ungenügend ist.
(14) Beim Schienenverkehr werden zwei oder drei Fahrzeugeinheiten zu einem Zug
zusammengehängt und von einem einzigen Fahrer gesteuert. Das ist der entscheidende
Vorteil, und zwar bei den laufenden Betriebskosten. Diese sind es, welche die zahlenden
Auftraggeber des ÖV auf Dauer belasten, nicht die einmaligen Baukosten für eine neue
Bahnstrecke, die zudem durch übergeordnete Zuschüsse mitfinanziert wird, wie Straßenbau
und andere Kommunalbauten auch. Durch ihre Personal sparende Betriebslogistik ist die
Schiene daher in der Lage, bei größerer Leistungsfähigkeit und Anziehungskraft mit
geringeren Personalkosten als der Bus anzutreten. Diese stellen gegenüber den sonstigen
Kosten wie reine Fahrzeugkilometer, Unterhalt und Anlagen den entscheidensten
Kostenfaktor dar.
(15) Angesprochen werden muss auch das Technikthema Fahrweg. Es ist wenig bekannt, aber
Fakt, dass Busse die Straßenfahrbahn sehr stark beanspruchen. Ein Blick auf oft und
ausschließlich von Bussen befahrene Fahrbahnabschnitte (wie an Haltestellenbuchten) zeigt
dies bzw. die bald auftretenden Verformungen und Schäden deutlich. Der Asphalt ist dieser
Belastung nicht lange gewachsen. Betonfahrbahnen wären substanziell wesentlich länger
haltbar, erfordern aber bereits so viel Aufwand wie der Unterbau für eine Schienenbahn. Dazu
kommt, dass auch die Oberfläche von Betonfahrbahnen relativ rasch abgefahren und
grobporig wirkt, was Folgeschäden durch Wasser, Salz und Frost begünstigt, vor allem aber
für recht laute Rollgeräusche sorgt. Die Oberfläche solcher Fahrbahnen muss deshalb relativ
oft nachgebessert werden, was im übrigen nicht ohne Vollsperrung solcher Fahrwege für
wenigstens 24 Stunden abgeht, also den Ausfall der Fahrten bzw. die Umleitung auf die
normale Straße bedeutet. Diese Kosten müssten den Busunternehmen angelastet werden.
(16) Demgegenüber beschränkt sich der Aufwand zum Unterhalt von Schienenwegen auf
gelegentliches Durchstopfen des Schotters oder Nachprofilieren der Schienenköpfe, was in
nächtlichen Betriebspausen ohne Einschränkung des planmäßigen Zugverkehrs und ohne
substanzielle Erneuerung des Bahnkörpers geschieht. Die Lebensdauer von Schienen liegt in
der Regel bei Jahrzehnten. Selbst Grunderneuerungen können abschnittsweise geschehen,
ohne dass tagsüber Züge ausfallen müssen. Auch die Geräuschentwicklung der Schiene ist
daher überschaubar.
(17) Wählt man die elektrische Antriebsform, so scheint der Bus bei den Investitionen für den
Fahrweg im Vorteil zu sein gegenüber der Schiene, denn ein elektrischer Bus mit Fahrleitung
(O-Bus) benötigt zunächst nur jene, aber keinen eigenen Fahrweg. Doch wie bereits mehrfach
dargelegt, ist es grundsätzlich nicht wirklich ein Vorteil des Busses, wenn er über keinen
eigenen Fahrweg verfügt; im Gegenteil. Im Massenverkehr stellt sich für den Bus – auch den
O-Bus – das beschriebene Problem, dass die nötige Kapazität im Vergleich zur Schiene nicht
richtig wirtschaftlich bereitgestellt werden kann.
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(18) Im Überlandverkehr mag es angesichts der relativ geringen Gefäßgröße und
Leistungsfähigkeit wiederum überhaupt fraglich sein, ob dort der Bau einer Fahrleitung
lohnend ist. Ein reiner Batteriebetrieb auf jenen Abschnitten, wo kein Fahrdraht hängt, ist für
den O-Bus wieder physikalisch-energiewirtschaftlich nicht sinnvoll bzw. nicht möglich. Dazu
kommt ein weiterer Umstand: Soweit der O-Bus öffentliche Straßen benutzt – also auf einen
teuren eigenen Fahrweg verzichtet -, besteht für jede Fahrtrichtung eine Fahrbahn. Die
Fahrleitung muss also für jede Richtung separat bereitgestellt werden. Beidseits der Straße
sind Maste oder Aufhängungen zu platzieren, was aufwändig ist bzw. in Ortsdurchfahrten
ohnehin auf Widerstand der Anlieger oder auch der Feuerwehr und der
Straßenverkehrsteilnehmer stoßen kann.
(19) Bei der Schiene braucht es – da diese auf Überlandstrecken in der Regel mit einem
einzigen Gleis und Ausweichstellen auskommt – demzufolge auch nur eine einzige
Fahrleitung und nur eine Mastgasse. Da die Bahn in der Regel nicht auf oder neben der
Dorfstraße fährt, sondern einen eigenen Verlauf in etwas weniger frequentierten Zonen einige
Dutzend Meter weiter abseits wählt oder eine Trassierung in Sichtweite des Ortskernes am
Ortsrand, bereitet die Einfügung einer elektrischen Fahrleitung mit eigener Aufhängung dort
erfahrungsgemäß keinerlei Schwierigkeiten, weder technischer noch subjektiver Art. Somit
bleibt der O-Bus auf seine – sehr positive – Anwendung in der Stadt und dem unmittelbaren
Verdichtungsraum beschränkt. Für den Überlandverkehr bietet sich auch unter diesem Aspekt
wieder die Schiene an.
4.11

P&R-Anlagen

(1) Ein beliebtes Stichwort, um angeblich die Vorteile von ÖV und MIV zu verbinden, sind
Park-and-Ride-Stationen (P&R). Ohne Zweifel bildet dies für Einpendler aus gar nicht durch
den ÖV erschlossenen Lagen oder aus größeren (Straßen-) Entfernungen eine wohltuende
Hilfe. P&R setzt aber eine gute und weit reichende Bahninfrastruktur voraus, dem nach aller
Erfahrung steigt niemand vom Pkw auf den Bus um. P&R entbindet nicht von der Aufgabe,
einen gut strukturierten und qualitätvollen ÖV auch im Umfeld der P&R-Stationen und
außerhalb ihres Einzugsgebietes anzubieten. Auch P&R-Nutzer sind an die Verkehrszeiten
des ÖV und sein Angebot gebunden. Einen Teil seiner Vorteile, wie Unabhängigkeit vom
Wetter oder die Möglichkeit von Alkoholgenuss (außerhalb des ÖV-Fahrzeugs), können sie
nicht wirklich beanspruchen.
(2) Vor allem aber ist der Aufwand des ÖV-Betreibers für die P&R-Vorhaltung hoch, der
Nutzen enorm niedrig. Günstig gelegene, gut auf der Straße erreichbare und genügend große
P&R-Flächen belegen wertvolle, zentral an der ÖV-Haltestelle gelegene teure Flächen, die bei
einer Nutzung für Wohnungen oder Gewerbe ein wesentlich höheres Nutzerpotenzial für den
ÖV abgeben würden. Kleine P&R-Plätze führen zur regelwidrigen Belegung nicht
vorgesehener Flächen, Verkehrsproblemen und Ärger. Große Plätze bewirken nicht viel
anderes, denn schon ab einer relativ geringen Entfernung, etwa ab dem "hinteren Ende" des
Parkplatzes, ist der Pkw-Nutzer – zumal "immer in Eile" nicht mehr bereit, diese zu Fuß bis
zum Bahnsteig zurückzulegen. So parkt er im Zweifel wieder "vorne" und wieder "falsch"
oder behindernd. Den P&R-Platz muss der Betreiber des Nahverkehrs auf Dauer finanzieren
und unterhalten. Private genutzte Siedlungsflächen würden ihm ohne eigenen Aufwand
dauerhaft viele zahlende Nutzer zuführen.
(3) Ein P&R-Platz für 100 Nutzer wäre schon eine sehr große Investition und bildete eine
große "tote Fläche". Ein durchschnittliches Schienenverkehrsmittel einfacher Art im P&R-

31
Vorstudie Regionalstadtbahn Salzburg – Bad Ischl

Neue Ischlerbahn

Bereich – also im Randgebiet der Städte oder außerhalb davon – bewältigt dort etwa 3000 –
8000 Fahrgäste pro Tag, bei gleichbleibender Auslastung wären es problemlos auch 12 000
oder 15 000. Gegenüber diesem ohnehin vorhandenen Nutzerpotenzial ist also selbst eine
große P&R-Anlage (100 Pkw = 200 zusätzliche Fahrgäste) verkehrlich fast bedeutungslos
und betriebswirtschaftlich grotesk. Zudem besteht die Gefahr, dass vorhandene Buszubringer
dadurch kannibalisiert werden oder naheliegende Tarifgrenzen des ÖV zur vermeintlichen
Einsparung per Auto übersprungen werden, also dem ÖV insgesamt Einnahmen entgehen.
Daher müssen P&R-Anlagen in die Gesamtstruktur sehr überlegt eingebettet werden.
Gleichwohl kann es sein, man braucht sie aus psychologischen Gründen.
(4) P&R-Anlagen entsprechen vor allem der Autofahrerperspektive. Das wird am
deutlichsten, wenn man sich die Nutzungsmöglichkeit etwa für Touristen vor Augen hält, und
zwar solche, die – gerade nach einer Stadt wie Salzburg – via Flugzeug oder Bahn, jedenfalls
ohne Pkw kommen und nun "in die Fläche" fahren wollen, also in der umgekehrten Richtung,
weg von der Stadt. Was nützt es ihnen, wenn sie per ÖV an einer P&R-Station ankommen –
und sie haben kein Auto? Dies verdeutlicht nochmals, dass attraktive, leistungsfähige, flexible
ÖV-Verbindungen auch in die Region hinaus sehr sinnvoll und nötig sind und durch P&R
überhaupt nicht ersetzt werden können. Das heißt auch, dass ein "Brückenkopf" in Form einer
ÖV-Verbindung, die vor der Stadt oder in der Fläche an einer P&R-Anlage "in der Pampa"
endet, relativ sinnlos ist bzw. dort die Probleme schafft, die man in der Stadt vermeiden
wollte.
(5) Von manchen Seiten wird immer wieder gefordert, die Bahnen müssten
betriebswirtschaftlicher (noch) effektiver werden und sollten "unrentable" Geschäftszweige
abstoßen. Betriebswirtschaftlich gerechnet müssten P&R-Anlagen somit eine der ersten
Betätigungen sein, welche aufgegeben werden oder deren Vorhaltung und Defizit von der
Kommune getragen werden müsste. Auch sehr viele Busbetriebe fahren mit Defizit und
weisen z.T. eine geringere Kostendeckung und Effektivität auf wie Bahnbetriebe. Allerdings
sind auch z.B. etliche kommunale Parkhäuser Zuschussbetriebe, müssten also "stillgelegt"
werden.
4.12

Fahrradanlagen

(1) Der Fahrradverkehr genießt heute zunehmenden Stellenwert. Der Radverkehr wird oft als
Teil eines "Umweltverbundes" aus Bahn und Bus und Zu-Fuß-gehen bezeichnet. Der
entscheidende Nachteil des Radverkehrs ist allerdings seine Abhängigkeit vom Wetter und
der Jahreszeit. Sehr vielen potenziellen Nutzern oder "Schön-Wetter-Radlern" stehen die
Möglichkeiten wie Regenschutzkleidung, Duschen am Arbeitsplatz etc. aus praktischen
Gründen nicht zur Verfügung und werden es auch in Zukunft nicht, etwa weil sich solche am
Arbeitsplatz schlecht oder gar nicht unterbringen lassen, bestimmte (Arbeits-) Kleidung oder
Erscheinungsform gewünscht ist (etwa im Kundenkontakt) etc. Auch die Zubringerfunktion
des Radverkehrs zum ÖV ist in dieser Hinsicht stark eingeschränkt. Äußerst selten sieht man
Fahrgäste in Bahn oder Bus, die Ausrüstungsteile der Fahrradkleidung wie (nasse!)
Schutzkleidung, Helme etc. mitführen, zumal dies z.T. nicht sehr praktisch ist.
(2) Fragt man Radpendler, was sie bei unpassendem Wetter und im Winter machen, so erhält
man in der Regel zur Antwort: Wir nutzen Bus und Bahn oder wir gehen zu Fuß. Wenn das
Radfahren nur ein Ersatz für das Zu-Fuß-gehen ist, so dient es somit der Bequemlichkeit.
Wenn es ein Ersatz für die Fahrt mit dem ÖV ist, so entgehen dem ÖV damit Einnahmen. Die
Aussage zeigt auch, dass die Fahrt mit dem ÖV offensichtlich für den (verhinderten) Radler
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zumutbar und preiswürdig ist. Somit liegt eine Zielgruppe für den ÖV vor, die diesen
durchaus ständig nutzen könnte, es aber nur teilweise tut. Der ÖV muss somit das ganze Jahr
zusätzliche Kapazitäten und ein gutes Fahrtenangebot auch für diese Nutzergruppe vorhalten,
ohne dass er von ihr während dieser Zeit auch ständig die entsprechenden Einnahmen dafür
erhält. Die Nutzergruppe erspart sich persönliche Ausgaben, verlangt aber vom ÖV
erfahrungsgemäß auch die Vorhaltung dieser genügenden Kapazität. Somit ersetzt der Ausbau
des Radverkehrs nicht den des ÖPNV. Hingegen muss das Angebot im ÖPNV stets besser
sein als das für den Radverkehr, denn das des ÖPNV ist an 365 Tagen pro Jahr
uneingeschränkt für alle Zielgruppen nutzbar, das des Radverkehrs bei weitem nicht, und Zahl
und Umfang der Zielgruppen sind um einiges geringer.
(3) Die Fahrradpendler-Nutzergruppe verhält sich damit nicht anders als die Teilnehmer des
MIV, die bei akzeptablen Wetterverhältnissen den Pkw nutzen, an schneereichen Tagen
jedoch den ÖV nutzen wollen und dann einen dichten Fahrplan, freie Sitzplätze und absolute
Pünktlichkeit erwarten. So gesehen bildet der ÖV eine Art Mobilitätsversicherung: Er ist dann
da – er soll es zumindest -, wenn man ihn braucht, doch möchte man in sonstigen Fällen
nichts damit zu tun haben. Da der ÖV dies wirtschaftlich nicht leisten kann, ist es
gerechtfertigt, dass auch die Teil- oder Fast-nicht-Nutzer – die MIV-Teilnehmer und die
Radpendler als Steuerzahler – über ihre Steuerkraft das ÖV-Angebot mitfinanzieren.
(4) Auf relativ kurzen Entfernungen, etwa vom Wohnort zur Haltestelle des ÖV, finden
Radler meist in der Regel akzeptable Verkehrsverhältnisse ohne den Bau besonderer
Radanlagen (Radwege) vor, wenn man vom eher ländlichen Raum oder Stadtteilen außerhalb
der Stadtzentren ausgeht (Anliegerstraßen). Grundsätzlich werden diese Entfernungen aber
auch zu Fuß zumutbar sein. Der "klassische" Radwegebau im Überlandverkehr entlang von
Hauptstraßen fördert somit jedenfalls auch die Möglichkeit, dass der Radpendler gänzlich das
Rad benutzt und gar nicht den ÖV. Somit trägt der Radwegebau zumindest tendenziell zu
weniger Fahrgästen und Einnahmen für den ÖV bei.
(5) Die wesentliche Einschränkung beim Radverkehr besteht darin, dass er für einen ganz
erheblichen Teil der Verkehrsteilnehmer nicht nutzbar ist, unabhängig vom Wetter: für
Menschen, die körperlich dazu nicht (mehr) in der Lage sind oder sich dafür nicht mehr sicher
genug fühlen; für Familien mit Kindern, wenn nicht der Freizeitspaß, sondern nur das rasche
Fortkommen von A nach B auf dem Plan steht, abgesehen von etwa kranken
Familienmitgliedern auf dem Weg zum Arzt u.ä.; für Fahrten, bei denen etwas sperriges,
empfindliches oder kostbares Gepäck zu transportieren ist, das zwar kein Auto erfordert, aber
sich auf dem Rad schlecht oder nur mit der zu hohen Gefahr der Beschädigung unterbringen
lässt; für Fahrten bei Dunkelheit, namentlich im Winterhalbjahr, die dann wegen des
subjektiven Sicherheitsempfindens nicht jeder (oder jede) unternehmen möchten ...
(6) Bei Licht betrachtet erschöpft sich für diesen Teil der Zielgruppe und weitere Anteile
davon außerdem die Nutzung des Rades als reines Fortbewegungsmittel – ohne Sport- oder
Freizeitaspekt – auf relativ kurze Distanzen von vielleicht 3 – 5 km. Das ist für sehr viele
Pendlerwege oder Nutzeranforderungen wesentlich zu kurz. Schließlich wird der
Durchschnittsnutzer, wenn er nicht sehr geübter Fahrer ist, auf jeden Fall auf eine Reisezeit
kommen, die wesentlich unter der von Bahn oder Bus liegt, selbst wenn man die
Zugangswege und Wartezeiten mit einrechnet. Für die täglichen Wege zwischen Wohnort,
Arbeitsplatz, Einkaufen, Versorgung von Angehörigen etc. spielt aber auch die
kürzestmögliche Reisezeit eine wichtige Rolle.
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(7) Dazu kommt, dass beim Radverkehr die gesamte Grundlage der Mobilität ausschließlich
vom Nutzer selbst abhängt: Er muss das Fahrzeug stellen und es bewegen können. Die
Perspektive ist somit letztlich keine andere als beim MIV: Die öffentliche Hand baut zwar
Radwege, stellt aber damit de facto kein öffentliches Verkehrsangebot zur Verfügung. Mit
dem ÖV hat der Radverkehr im Grundsatz nichts oder allenfalls zufällig zu tun. Die
Förderung des Radverkehrs bildet also nicht in geringster Weise einen Ersatz für den ÖV, dies
muss absolut betont werden. Die Investitionen in den ÖV erschließen somit Zielgruppen, die
wesentlich vielfältiger, wesentlich umfangreicher und gesamtgesellschaftlich viel
bedeutsamer sind, das Angebot für diese Gruppen steht ganzjährig in gleichbleibender
Quantität und Qualität unabhängig vom Wetter bereit, und die Einnahmen daraus kommen
ganzjährig in gleichmäßig kalkulierbarer Höhe den Betreibern und damit letztlich auch der
öffentlichen Hand wieder zugute.
(8) Nicht unerwähnt bleiben kann in diesem Zusammenhang die von Radlerkreisen immer
wieder zu hörende Forderung, Busfahrspuren sollten auch für Radler zugelassen werden.
Verkehrlich und betriebswirtschaftlich ist dies unsinnig: Dem Bus mit allen seinen
Fahrgästen, die kraft Fahrpreis Anspruch auf planmäßige und pünktliche Beförderung haben,
wird sein Platz streitig gemacht durch – wie in der Praxis rechtswidrig oft schon zu sehen –
durch einen einzigen langsameren Radler, denn die wenigsten Radler erreichen konstant
Tempo 50. Die Geschwindigkeit des Busses, die durch Busspuren schließlich erhöht werden
soll, wird meist sogar unter das Tempo des parallelen Kfz-Verkehrs gesenkt. Letzlich kommt
auch hier die rein persönliche Perspektive des Radfahrers zum Tragen, ungeachtet
gemeinwirtschaftlicher Bedürfnisse oder zwischenmenschlicher Rücksichtnahme: Viele
andere Verkehrsteilnehmer – besonders des ÖV - sollen warten, damit einer oder wenige
einen Vorteil haben.
(9) In die gleiche – undurchdachte - Richtung zielt der Vorschlag, Pkw mit E-Antrieb sollten
Busspuren nutzen dürfen. Konsequenterweise müssten dann, wenn etwa irgendwann die
Hälfte aller MIV-Teilnehmer E-Autos besäße, diese nur noch auf Busspuren fahren dürfen.
Für die Busse wieder müssten dann eigentlich alle übrigen Fahrbahnen reserviert sein. Zu
Gunsten des Busverkehrs könnte man sich dies nur wünschen.
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Zwischenbilanz

Zusammenfassend lässt sich feststellen:
1. Verstärkte Investitionen in den ÖV sind sinnvoll, notwendig und wirtschaftlich.
2. Die Zustimmung für solche Aktivitäten wird zunehmend von breiten Kreisen der
Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik getragen.
3. Diese Investitionen können nicht auf das Gebiet der Großstädte beschränkt werden. Die
Regionen müssen ebenfalls bedacht werden.
4. Der Ausbau des schienengebundenen ÖV führt zu wesentlich größerer Nachfrage und
Wertschöpfung als beim Busverkehr. Dies gilt auch weit bis in die Region, sofern die Schiene
die Hauptachse bildet, der Bus den Zubringer. Der Bus profitiert unter dem Strich von der
steigenden Nachfrage im Gesamtsystem ÖV und dem weitaus höheren Marktanteil am
Gesamtverkehr, den der ÖV dank des Ausbaues der Schiene erzielen kann. Dieser höhere
Marktanteil ist vor allem dann erreichbar, wenn die Schiene in die Region hinaus vorgestreckt
wird. Hier liegen die größten bisher nicht erschlossenen Potenziale.
5. Investitionen in andere öffentliche Verkehrsmittel oder den Radverkehr sind verkehrlich
weniger sinnvoll oder zum Teil nicht angebracht. Ihre verkehrliche, betriebliche und
finanzielle Wirtschaftlichkeit ist sehr oft erheblich niedriger als bei Investitionen in die
Schiene. Nur die Schiene ermöglicht die nötige größtmögliche Flexibilität und kann das
größte Spektrum an Zielgruppen abdecken.
6. Für die Erschließung der Zielgruppe Regionaltourismus führt nur die Nutzung der Schiene
als Grundlage zum Bewältigen relativ langer Entfernungen zu einem messbaren Erfolg.
7. Die wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten haben begonnen, sich zu Gunsten der
Schiene zu ändern. Die stellt eine Chance für die möglichen Einzugsgebiete dar.
8. Etliche Teilregionen im ländlichen Raum haben mit dem Ausbau der Schiene begonnen (SBahn Salzburg – Berchtesgaden, Pinzgaubahn, S-Bahn Salzburg – Ostermiething etc.) und
profitieren bereits von den messbaren Erfolgen oder haben dies in absehbarer Zeit zu
erwarten. Teilregionen, welche in dieser Richtung keine Aktivitäten entwickeln, laufen
Gefahr, zunehmend Anteile an der allgemeinen Wertschöpfung zu verlieren, zusätzlich zum
allgemeinen – für die ländlichen Gemeinden ungünstigen – Trend von Einwohnern, wieder
verstärkt in die Stadt zu ziehen.
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Zielsetzung

(1) Konkret für die hier zu besprechende Region Salzkammergut heißt dies: Um dieser
Region den ihr bisher zukommenden Stellenwert zu erhalten und womöglich zu fördern, ist
die Einführung einer Schienenverbindung für den Nahverkehr von Salzburg in die Talschaften
des Mondsees und des Wolfgangsees bis Bad Ischl anzustreben.
(2) Die regionalplanerischen und –politischen Erwägungen, Erhebungen und Vorplanungen
dafür sollten bald beginnen, um keine Zeit zu verlieren und gegenüber anderen Gebieten,
insbesondere solchen, die vom Tourismus profitieren, nicht ins Hintertreffen zu geraten.
(3) Abschließend eine Überlegung: Die dargelegten Sichtweisen gelten für touristisch
aufgeschlossene Gegenden oder solche, die es werden wollen, wo immer sie auch seien. Bei
Salzburg und dem Salzkammergut treffen sie sehr verstärkt zu, denn hier wird der Tourist
nicht probieren wollen, ob er die Voraussetzungen vielleicht findet, die er sucht – sondern
hier erwartet er sie. Hier geht es nicht nur um Können oder nicht Können, um Zahlen oder
Fakten, sondern um etwas sozusagen unbezahlbares: den Ruf. Die Frage ist meist, ob man
sich bestimmte Dinge leisten kann, etwa als Kommunen und Körperschaften den Betrieb von
Bahnstrecken. Für eine Region von Weltruf wie Salzburg und das Salzkammergut stellt sich
aber viel eher die umgekehrte Frage: Kann man es dort weiterhin "leisten", k e i n e Bahn zu
haben?
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(1) Als schienengebundenes Verkehrsmittel für das Salzkammergut bietet sich der Typ
Regionalstadtbahn an. Hierbei handelt es sich um eine vielfach inzwischen europaweit sehr
bewährte Einrichtung, welche die Vorzüge der Verkehrsträger Eisenbahn und Straßenbahn in
sich vereint.
(2) Andere spurgebundene öffentliche Verkehrsmittel, wie etwa Spurbusse, sind nicht zu
empfehlen. Sie haben sich als starker Fehlschlag erwiesen, der die Nachteile von Bahn und
Bus verknüpft, ohne die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von Schienenbahnen auch nur
annähernd zu erreichen. In Frankreich wird die Umwandlung der wenigen dortigen Systeme
in herkömmliche Straßenbahnen bzw. Stadtbahnen erwogen, um einen fahrplanmäßigen
Betrieb zu erreichen.
(3) Bei der Regionalstadtbahn handelt es sich rechtlich um eine Straßenbahn. Dies ist sehr von
Vorteil, weil die Bahn damit fahrgastfreundlich und baulich ohne großen Aufwand
harmonisch in die Ortschaften eingefügt werden kann, während für Eisenbahnen
umfangreiche Ingenieurbauten anfielen. Bei Bedarf können diese Bahnen bei entsprechender
technischer Auslegung jedoch auch Eisenbahnstrecken befahren, so dass sie gerade im
Stadtbereich auf bestehenden Bahngleisen rasch die vorhandenen Haltestellen und
Zentralstationen erreichen, ohne im Stau zu stehen und ohne dass in der Stadt der schwierige
Bau neuer Trassen nötig ist.
7.2

Technik

(1) Wo immer es geht, ist auch für eine Regionalstadtbahn ein gesonderter Bahnkörper
unabhängig vom übrigen (Straßen-) Verkehr anzustreben. Da Regionalstadtbahnzüge nach der
Straßenverkehrsordnung zulassungsfähig sind, können sie jedoch auch am Straßenverkehr
teilnehmen, im Zweifelsfall auf möglichst kurzen Abschnitten auch wie eine klassische
Straßenbahn direkt auf der Straße. Soweit die Trassierung überwiegend "im Straßenraum"
verläuft, z.B. neben der Straße und mit einzelnen straßennahen oder straßenbündigen
Ortsdurchfahrten, kann neben der sonstigen Eigenart der Betriebsweise und dem Charakter
der angestrebten Bahn auf die Klassifizierung als Straßenbahn geschlossen werden.
(2) Regionalstadtbahnen werden elektrisch angetrieben, im Normalfall über elektrische
Oberleitung (Fahrleitung), jedoch mit der relativ niedrigen, im Ortsbereich bewährten
Spannung von Straßenbahnen (750 Volt). Die wesentlich höhere Spannung der Eisenbahn ist
hier wegen der geringen Zuggewichte unnötig. Der E-Antrieb hat der Vorteil der völligen
Abgasfreiheit und eines äußerst geringen Fahrgeräusches, leiser als das von
Verbrennungsmotoren wie beim Bus mit herkömmlichem Antrieb.
(3) Regionalstadtbahnen verknüpfen die Vorteile des Schienenverkehrs wie unabhängigen
Verkehrsweg, sanftes Vorwärtsgleiten, zielführende Linienführung, große Kapazität und
Flexibilität, mit den Eigenschaften des Busses: ortsnahe, kundennahe Trassierung,
barrierefreie Einstiege, auf kurzem Abstand mögliche Haltestellen (auch mehrere pro
Ortslage), städtebaulich überschaubare und ästhetische Einfügung der Haltestellen ins
Ortsbild (ohne hohe Bahnsteige).
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Bedarfshaltestellen – wie beim Bus - und Kleinsthaltestellen zur Erschließung von
Randpotenzialen, durch die jedoch paralleler Busverkehr kostengünstig ganz aufgelassen
werden kann, lassen sich ohne weiteres anlegen. Durch die rasche Beschleunigung der
Fahrzeuge lassen sich relativ viele Haltestellen (ähnlich wie beim Bus) bedienen, ohne dass
die Reisezeit dadurch so stark verlängert wird wie beim Bus.
7.3

Flexibilität

(1) Technisch erfüllen Regionalstadtbahnen alle gewünschten Möglichkeiten: Im Gegensatz
zur Eisenbahn gibt es für Neigungen grundsätzlich keine Obergrenzen. Somit können auch
Steigungen und Gefälle erheblicher Art gut und betriebssicher bewältigt werden (Beispiel
Stadtbahn Stuttgart: 8,5 %, seit 2002 [Neubaustrecke] damit soweit bekannt die steilste
regelspurige öffentliche Schienenstrecke Europas). Das gilt auch für den Winterbetrieb, wenn
der Straßenverkehr vor solchen Neigungen bereits kapituliert.
(2) Die Spurweite spielt bei Regionalstadtbahnen ebenso wenig wie bei Eisenbahnen von der
Leistungsfähigkeit, Kapazität, Fahrzeugbreite oder Betriebssicherheit her eine Rolle, wie etwa
Pinzgaubahn und Zillertalbahn zeigen. Im Fall Salzkammergut ist es jedoch naheliegend, sich
an der Spurweite des bestehenden S-Bahn-Systems bzw. der Salzburger Lokalbahn (S 1/S 11)
zu orientieren (Regelspur).
(3) Dadurch, dass ein solches System in Salzburg bereits vorhanden ist, wird die Einführung
bzw. Ausweitung dieses Systems ins Salzkammergut ganz wesentlich erleichtert. Denn die
grundlegenden Strukturen wie Depot, Ausbesserungswerkstatt, Stromversorgung,
Streckenwartung, Betriebsleitung und Personalstellung sind damit bereits gegeben.
Selbstverständlich müssen sie für eine neue Strecke wie vom Umfang einer Bahn ins
Salzkammergut ausgeweitet und z.T. zusätzliche separate Kapazitäten geschaffen werden.
Gegenüber einem eigenständigen Betrieb werden jedoch von Grund auf starke Einsparungen
erzielt. Das gilt besonders für den Einstieg in eine neue Strecke, sprich für deren ersten
Abschnitt. Salopp gesagt: Preisgünstiger kann das Salzkammergut eine solche Bahn nicht
bekommen; ein großer Vorteil gegenüber Regionen, in denen die Verhältnisse anders liegen.
7.4

Rechtslage

(1) Nach dem EU-Recht sind bei Eisenbahnen Netz und Betrieb zu trennen, der Betrieb beider
Einheiten ist öffentlich auszuschreiben. Wie weit dies im Fall der Bahn ins Salzkammergut
zuträfe, ist zu gegebener Zeit zu prüfen, zumal hier im Zweifel der (Rechts-) Charakter einer
Straßenbahn als vorliegend anzusehen ist, da der überwiegende Teil der Strecke das Kriterium
des Verlaufs "im Straßenraum" erfüllen würde, sprich direkt neben der Straße. Ein Betrieb
einer solchen Strecke als separate Einheit, ohne die vorhandene Grundinfrastruktur der
Salzburger Lokalbahn nutzen zu können, käme erheblich teurer.
(2) Insofern wäre es nahe liegen, dass de facto die Salzburg AG letztlich den Betrieb
übernimmt. Dadurch kämen massive und sehr vorteilhafte Synergieeffekte zum Tragen, schon
deshalb, weil die Salzburg AG im Salzkammergut bereits die Schafbergbahn und die
Schifffahrt auf dem Wolfgangsee betreibt. Die neue Bahn ins Salzkammergut würde dazu den
direkten Zubringer bilden.
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Fahrzeuge, Verkehrsleistung

(1) Überschlägig angesetzt werden für eine Regionalstadtbahn dieser Art z.B.
Elektrotriebwagen mit einer Länge von rund 20 – 25 Metern pro Fahrzeugeinheit zu
verwenden sein, was einem Platzangebot vom ca. 60 Sitz- und ca. 60 Stehplätzen entspräche.
Ein zweiteiliger Zug käme somit auf eine Beförderungskapazität von rund 120 Sitzplätzen
bzw. knapp 250 Gesamtplätzen bei kurzzeitig voller Belegung. Bei einem 30-Minuten-Takt
wird somit eine Kapazität pro Richtung von bis zu 500 Personen bzw. 240 Sitzplätzen. Um
diese Menge mit Bussen (15-m-Bus) zu bewältigen, wären bereits etwa 4 Busfahrten
notwendig, somit mit doppeltem Personalaufwand wie bei der Bahn. Sobald beim Bus ein
Stehplatz belegt ist, muss dieser bekanntlich außerdem seine Geschwindigkeit auch auf der
Überlandstrecke vermindern, so dass kein Fahrplan mehr eingehalten werden kann.
(2) Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die künftige Fahrzeugbeschaffung zumindest
der Salzburg AG tendenziell die Möglichkeit einer universellen Eignung für
Regionalstadtbahnstrecken berücksichtigen sollte, im Rahmen des Systemrasters der
technischen Maße und Auslegung der vorhandenen Fahrzeuge und Anlagen (Fahrzeuglänge,
Bahnsteig- bzw. Einstieghöhe etc.). Das gilt nicht nur für die Planung einer Bahn nach Bad
Ischl, sondern auch in der Gegenrichtung, etwa einer Direktverbindung Salzburg –
Berchtesgaden mit einer Weiterführung zum Königsee, für die vergleichbare technische und
rechtliche Vorgaben gelten würden wie für die Strecke ins Salzkammergut.
(3) Barrierefreie Einstiege ins Fahrzeug müssen dabei Teil des Systems bilden, während
durchgehend völlig barrierefreie Wagen nicht notwendig und für Regionalstadtbahnen aus
technischen Gründen auch nicht zweckmäßig sind.
7.6

Zielgruppen

(1) Als Nutzer für eine Bahn ins Salzkammergut kommen in Frage:
1. Berufspendler, Gelegenheitskunden (Einkäufe/Besorgungen, Behörden- und Arztbesuche,
Bildung, Kultur, Freizeit) vor allem für die Richtung nach Salzburg;
2. Touristen sowohl von Salzburg ins Salzkammergut als auch in umgekehrter Richtung.
(2) Die Gruppe der Berufspendler wird sich im Wesentlichen auf den Bereich Salzburg –
Mondsee beschränken, da nach den allgemeinen verkehrswirtschaftlichen Maßstäben
Berufspendler nur sehr ungern Reisezeiten von mehr als 60 Minuten (einfache Fahrt)
aufwenden.
(3) Der Betreiber einer Linie im ÖV kann sich glücklich schätzen, wenn zum
Fahrgastpotenzial im Alltagsverkehr auch das des Tourismus hinzukommt. Salzburg und das
Salzkammergut haben dieses Glück. Außerdem nehmen die touristischen Fahrgäste sowohl
zeitlich wie auch vom Verlauf der Verkehrsrichtungen her das heutzutage so oder so den
ganzen Tag über vorhandene Angebot des Taktfahrplans betrieblich ideal in Anspruch: Sie
fahren dann, wenn der Berufsverkehr bereits ist oder noch nicht eingesetzt hat, und sie werden
die Bahn ins Salzkammergut vorrangig entgegen der Lastrichtung der Pendler und
Gelegenheitsnutzer in Anspruch nehmen, eben von Salzburg in die Region. Damit werden die
– sowieso fahrenden – Züge in einem gewissen Gleichmaß in beiden Richtungen genutzt,
zumindest während der Touristensaison.
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(4) Heute löst man Erstaunen aus, wenn man etwa in einem Gastronomie- oder
Beherbergungsbetrieb in Mondsee offenbart, dass man mit dem Linienbus gekommen ist. Das
bedeutet im Umkehrschluss, dass der ÖV am Potenzial Tourismusverkehr bisher äußerst
geringen Anteil hat, das Tourismuspotenzial also noch fast vollständig zur Ausschöpfung
durch den ÖV ansteht. Deutlicher gesagt: Hier liegen für die ÖV-Branche hohe Marktanteile
bisher brach.
(5) Das Wolfgangland gehört zu den touristisch bedeutsamsten Gebieten Österreichs, es
werden etwa 900 000 Übernachtungen pro Jahr gezählt. Somit werden zusätzlich zum
Pendlerverkehr, der östlich von Mondsee als gering eingeschätzt werden kann, insgesamt drei
touristische Fahrgastpotenziale dazu, die andere Bahnstrecken nur z.T. oder in dieser Form
gar nicht besitzen:
- von Salzburg für Tagesausflüge ins Wolfgangland, eventuell auch zur generellen Anreise
dorthin
- vom Wolfgangland für Tagesausflüge nach Salzburg
- Beides nicht nur am Wochenende, sondern zumindest in der Touristiksaison auch unter der
Woche, besonders in der Zeit der verschiedenen Sommerferien
(6) Dadurch wird die Wirtschaftlichkeit der Bahnverbindung zumindest für einen
wesentlichen Zeitraum des Jahres erheblich unterstützt und der Jahresdurchschnitt der
Fahrgastzahl messbar gehoben.
(7) Im Fall der Weltstadt Salzburg kommt sehr vorteilhaft hinzu, dass diese durch Flughafen
und überregionale Bahnverbindungen sehr gut ohne Auto zu erreichen ist, so dass viele
Touristen während ihres Salzburg-Besuches ohnehin kein eigenes Auto zur Verfügung haben.
Außerdem bewegt das gute Bahn-und-Bus-Angebot in Salzburg viele Touristen dazu, sich so
oder so eine (Pauschal-) Fahrkarte für den ÖV der Region zuzulegen. Im Gegensatz zu vielen
anderen Touristikorten und –regionen, die zum größten Teil per Pkw aufgesucht werden, ist
also für die Bahn ins Salzkammergut zu erwarten, das vom sowieso vorhandenen
Touristikpotenzial ein maßgeblicher Teil auch auf dem Weg in die Region die Bahn nehmen
wird, wenn sie denn da ist. Außerdem: Warum sollten Touristen für relativ viel Geld einen
Mietwagen nehmen, wenn es eine Bahn gibt und sie ohnehin bereits einen Pauschalfahrschein
des Tarifverbundes besitzen?
(8) In jedem Fall gilt, dass Touristen nicht nur von den Fahrgastzahlen, der wirtschaftlichen
Nutzung und der Einnahmezuscheidung an den Bahnbetreiber innerhalb des Verkehrsbundes
interessanten Anteil haben. Auch die realen zusätzlichen Einnahmen, die durch sie
erschlossen werden, sind wichtig, weil diese weniger rabattiert sind wie Pendlerabonnements.
Somit ist die Einnahme pro Kilometer und Sitzplatz für den Betreiber im Verhältnis höher,
was den Zuschussbedarf der Bahn reduziert. Im Salzkammergut ist besonders vorteilhaft, dass
in der Saison mit dem Tourismusverkehr nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags
gerechnet werden kann, was die Fahrgastzahl beträchtlich erhöht.
(9) Auch sind die Entfernungen bis St. Wolfgang oder gar Bad Ischl schon beträchtlich und
für die Fahrt hin und zurück mit dem Pkw doch bereits mit zusätzlichen erheblichen
Treibstoffkosten verbunden, abgesehen von der Dauer der Fahrt und der wenig begeisternden
Aussicht, die ganze Strecke auf der Bundes- oder Landesstraße im Schlepptau von Lkw oder
Bussen zurücklegen zu müssen. Das gilt auch für die Einflüsse der Jahreszeiten: Im Sommer
mag die Fahrt auf der Straße problemlos sein.
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Ein Teil der Gemeinden im Salzkammergut ist sicherlich weite Teile des ganzen Jahres
besuchenswert, zumindest wäre dies aus Sicht der touristischen Betriebe anzustreben. Es
bedarf einer überschlägigen Einschätzung, wie stark das Tourismusaufkommen und die
daraus sich ergebenden Zusatzeinnahmen auf das ganze Jahr umgerechnet die
Querschnittsauslastung der neuen Bahn erhöhen werden.
(10) Erwähnenswert ist auch für die Schifffahrt auf dem Wolfgangsee, speziell die Angebote
im Spätherbst und der Vorweihnachtszeit. Dem steht aber die Anfahrt per Pkw über dann
vielleicht glatte und abends dunkle Straßen entgegen, zudem über die topografischen Höhen
und zum Teil eher steilen oder kurvigen Straßenführungen bei Fuschl, vor Thalgau oder über
den Scharflingpass. Dass das entsprechende Publikum bisher nur, wenn es gar nicht anders
geht, hierzu den Aufenthalt an kalten und dunklen Bushaltestellen wählen wird, liegt auf der
Hand, zumal vor allem der Bus genauso von den Straßenverhältnissen abhängig ist oder seine
Fahrt schon durch einen quer stehenden einzelnen Pkw blockiert werden kann. Die Aussicht,
in diesen Relationen die kalkulierbare Bahnverbindung nutzen zu können, könnte also den
Touristikbetrieben in den Talschaften des Salzkammergutes nur helfen.
(11) Im Hinblick auf Art und Umfang des Touristikpublikums könnte erwogen werden, in den
Fahrzeugen in kleinem Umfang auch die 1. Klasse anzubieten, sofern sich dies tariflich mit
den Gegebenheiten und dem Betriebskonzept einer (späteren) Durchmesserlinie nach Westen
über Salzburgs Zentrum hinaus in Einklang bringen lässt. Der Gegenwert wäre eine etwas
höhere Wertschöpfung seitens der Einnahmen und mehr Anreiz für besondere Zielgruppen,
die man in Salzburg finden mag, sich der Bahn anzuvertrauen. Immerhin setzte auch die
einstige Lokalbahn ins Salzkammergut bereits Salonwagen ein.
7.7

Potenzial

(1) Was das Fahrgastpotenzial rein an Pendlern und Gelegenheitsreisenden angeht, ohne den
wichtigen Teil des Tourismus, soll anhand einer groben Annäherung mit Vergleichbeispielen
abgeschätzt werden.
(2) Um eine realistische Abbildung des Potenzials zu erreichen, das nur durch den Verlauf der
betreffenden Bahnstrecken in der Fläche erreicht wird – ohne das anteilig dorthin
ausströmende Aufkommen des Ausgangsortes, das ohne tief greifende Analyse nur schwer
festzustellen ist -, beschränkt sich die Darstellung jeweils auf das Einzugsgebiet bzw. den
Streckenabschnitt außerhalb der Gemeinde, in welcher die Bahnlinie ihren Ausgangspunkt
hat. Demzufolge bezieht sich auch die angegebene Streckenlänge nur auf den
Überlandbereich. Die wirkliche Länge der Strecken ist somit etwas länger, würde für diese
Darstellung jedoch verzerrend wirken. Das Potenzial bzw. das gesamte Fahrgastaufkommen
ist somit jedoch in allen Fällen höher, als es aus diesen Tabellen ersichtlich ist.
(3) Die Einwohnerzahlen der Anliegergemeinden werden i.d.R. pauschal angesetzt, soweit
nicht aufgrund der örtlichen Lage der Bahnstationen nur mit anteiligen Werten gerechnet
werden kann. Alle Angaben sind Zirkawerte.
...
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1. Beispiel Salzburger Lokalbahn, S-Bahn-Linien S 1/S 11
Gemeinden/
maßgebliche Orte
Bürmoos
Lamprechtshausen
St. Pantaleon
St. Georgen
Ostermiething
Summe
anteilige
Streckenlänge
Einwohnerpotenzial
pro Strecken-km

Einwohner in
Tausend
4,7
3,6
3,0
2,8
3,1
17,2
20 km
0,86

2. Beispiel Kraichbachbahn (Bruchsal – Menzingen, ländlicher Raum, ehemals Badische
Lokalbahnen, heute Regional-S-Bahn S 32, Tourismus nicht nennenswert)
Gemeinden/
maßgebliche Orte
Ubstadt (anteilig)
Kraichtal
Summe
anteilige
Streckenlänge
Einwohnerpotenzial
pro Strecken-km

Einwohner in
Tausend
6,0
14,8
20,8
14,6 km
1,42

3. Beispiel Katzbachbahn (Bruchsal – Odenheim, ländlicher Raum, ehemals Badische
Lokalbahnen, heute Regional-S-Bahn S 31, Tourismus nicht nennenswert)
Gemeinden/
maßgebliche Orte
Ubstadt (anteilig)
Odenheim
(anteilig)
Summe
anteilige
Streckenlänge
Einwohnerpotenzial
pro Strecken-km
...

Einwohner in
Tausend
6,0
3,7
9,7
15, 2 km
0,64
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4. Beispiel Pinzgaubahn
Gemeinden/
maßgebliche Orte
Piesendorf
Niedernsill
Uttendorf
Stuhlfelden
Mitternsill
Hollersbach
Bramberg
Neukirchen
Wald
Vorderkrimml
Summe
anteilige
Streckenlänge
Einwohnerpotenzial
pro Strecken-km
7.8

Einwohner in
Tausend
3,7
2,5
2,8
1,6
5,4
1,1
3,9
2,5
1,1
0,3
24,9
46 km
0,54

Musterrechnung: Bahn ins Salzkammergut

(1) Das Aufkommen von Eugendorf kann grob genommen der neuen Relation zugeschlagen
werden, weil die vorhandene Haltestelle an der Westbahn (ÖBB) relativ abseitig liegt. –
Ebenso kann das Aufkommen von Bad Ischl zunächst pauschal der neuen Relation
zugeschlagen werden, weil die Zahl der dort bisher über den Bahnhof der ÖBB
ankommenden Fahrgäste beschriebenen Gründen nicht hoch sein dürfte, soweit diese von
Salzburg kommen. Außerdem liegen etliche Wohnplätze von Bad Ischl wesentlich näher und
günstiger an der neuen Bahnrelation als gegen den ÖBB-Bahnhof am östlichen Ortsrand.
Gemeinden/
maßgebliche Orte
Hallwang
Eugendorf
Thalgau
Mondsee
St. Gilgen
St. Wolfgang
Bad Ischl
Summe
anteilige
Streckenlänge
Einwohnerpotenzial
pro Strecken-km

Einwohner in
Tausend
3,8
6,7
5,4
3,2
3,7
2,8
13,9
39,5
54 km
0,73

43
Vorstudie Regionalstadtbahn Salzburg – Bad Ischl

Neue Ischlerbahn

(2) Der Quotient Einwohnerpotenzial zu Streckenkilometer zeigt, dass für die Bahn ins
Salzkammergut mit einem relativ befriedigenden Fahrgastaufkommen gerechnet werden
kann, nur Pendler und Gelegenheitsverkehr der Einwohner betrachtet.
(3) Im Vergleich etwa zur Pinzgaubahn, die einen erheblich schlechteren Quotient aufweist,
sind folgende Hinweise aufschlussreich: 2009 lag die Fahrgastzahl (Jahr) dort bei 440 000; bis
zum Jahr 2011 hat sie sich dank des rührigen Betreibers Salzburg AG nach den neuesten
Zahlen bereits verdoppelt. Bis 2012 wird mit einer Million Fahrgästen gerechnet, somit rund
dem Zweieinhalbfachen des Ausgangswertes innerhalb von 5 Jahren. Zell am See als
Ausgangsort – ein klassischer Zielort des Autotourismus, nicht von Kunden des ÖV – ist aber
nicht gleichzusetzen mit dem wesentlich größeren (Tourismus-) Fahrgastpotenzial, das
Salzburg und die einschlägigen Gemeinden des Salzkammergutes (St. Wolfgang, Bad Ischl)
verheißen.
(4) Was Eugendorf und seine dichte Busfrequenz bis hin zum 5-Minuten-Abstand angeht, so
lässt sich dazu sagen, dass ein solch dichtes Angebot rein kundendienstlich allenfalls inmitten
der Großstadt angebracht wäre. Im vorliegenden Fall, am Stadtrand, weist es und die Existenz
der Verdichtungslinie 131 darauf hin, dass die vielen Fahrten nötig sind, weil der vorhandene
Andrang mit Bussen sonst nicht bewältigt werden könnte. Ein solcher Zustand ist bereits
"schienenwürdig": Von den Betriebskosten her könnte das Volumen günstiger,
wirtschaftlicher und effektiver mit dem Schienenverkehr bewältigt werden. Würde man das
Angebot der Bahn etwa im 60- und 30-Minuten-Takt bemessen und dazwischen – bis
Eugendorf - weiterhin zwei Buslinien im versetzten 20-Minuten-Takt fahren lassen, so bliebe
den Nutzern der absolut ausreichende 10-Minuten-Takt weiterhin erhalten, jedoch mit
vorteilhafterer Beförderung für einen Großteil der Nutzer und verringerten Betriebskosten für
den Bahn- und Busbetreiber.
(5) Zwischen Salzburg und Eugendorf ist der Charakter der Bahn vor allem im Punkt-zuPunkt-Verkehr zu sehen, also in der möglichst raschen und direkten Verbindung. Die an der
Bahnstrecke liegenden Haltepunkte und Kleinsthaltestellen bilden eher "Mitnahmeeffekte",
mit Ausnahme von Itzling. Die Stärke der Bahn liegt daher in einer raschen
Überlandverbindung zum im Hinblick auf den Stadtkern recht günstig und zentral gelegenen
Hauptbahnhof. Von dort finden die Reisenden, sofern sie weiter ins Stadtzentrum wollen,
vielfältige individuelle Möglichkeiten mit den Stadtbussen. Wer die südlichen/südöstlichen
Stadtbereiche auf anderem Wege ansteuern will, kann bereits in Eugendorf auf den
Stadtbusverkehr umsteigen. Daher sind Bahn und Bus dort möglichst optimal zu verknüpfen.
(6) Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich der Wert einer neuen Bahnverbindung ins
Salzkammergut auch nach positiven Nebeneffekten bemisst, die sie bewirkt. So gibt es bei
keiner der im obigen Vergleich dargestellten Bahnen direkt anschließende Verkehrslinien der
Art wie im Salzkammergut, eben die Schafbergbahn, die Schifffahrt auf dem Wolfgang- und
dem Mondsee. Schon um Frequenz und Gewinn dieser Linien zu erhalten und zu stärken,
wäre ein Bahnanschluss von Salzburg her sinnvoll.
(7) Eine bedenkliche Entwicklung kann im Bereich von Eugendorf betrachtet werden. Dort
sind entlang der Landesstraße hohe Lärmschutzwände gegen die direkt anliegenden
Wohngrundstück erstellt worden. Das mag zwar die unmittelbare Belästigung etwas
eindämmen, erhöht aber unter dem Strich den Wohnwert nicht, weil sowohl der Ausblick, die
Blickbeziehungen zu den anderen Wohnplätzen und Nachbarn völlig zerstört werden als auch
die Belichtung durch das Tageslicht sehr verschlechtert wird.
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Abgesehen davon, dass solche Maßnahmen letztlich eine ziemliche Hilflosigkeit gegenüber
den Auswirkungen des Straßenverkehrs aufzeigen, anstatt dort die Ursachen anzugehen,
bilden sie auf jeden Fall kein Aushängeschild für die Gemeinde.
(8) Um diese Beeinträchtigung wenigstens etwas auszugleichen und vor allem den Marktwert
der Liegenschaften im Einzugsbereich wieder zu stärken, wäre die Erschließung gerade
solcher Wohnplätze durch die unauffällig, schonend, leise und abgasfrei am Ortsrand entlang
fahrende Regionalstadtbahn ein wichtiger Schritt. Anstatt sich des Ruf des "Dorfs hinter der
Wand" zu erwerben, könnte so wenigstens das Stichwort von dem Dorf, das "jetzt die neue
Bahn" hat, die Runde machen.
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(1) Ohne Zweifel gehören Bad Ischl, St. Wolfgang und St. Gilgen zu den Gemeinden, die mit
einer neuen Bahnverbindung von Salzburg aus zu erschließen wären. Wegen des großen
Potenzials von Eugendorf, der nötigen Anbindung von Mondsee und der geringen
Siedlungsdichte des Weges über Fuschl wäre der Verlauf der Bahnverbindung vorgegeben.
Die bisher in dieser Relation verlaufenden Busverbindungen ließen sich grundsätzlich
einsparen, da die Bahn von ihrer örtlichen Lage her nicht ungünstiger verlaufen wird.
(2) Für die Verbindung Salzburg – Fuschl – St. Gilgen bleibt der Bus weiterhin ideales
Verkehrsmittel. Die Buszubringer, etwa St. Gilgen – Fuschl, Mondsee – Unterach (- Attersee)
oder Strobl – St. Wolfgang, können preisgünstig verdichtet werden. Auch für die Schifffahrt
auf dem Attersee, die Attergaubahn oder die landschaftlich sehr schöne Buslinie Attersee –
Unterach würde dies eine weitere Berücksichtigung bringen. Auf kurzen Strecken wird der
Busverkehr etwa als "Hüpfer" zwischen zwei Bahnstrecken von dem Publikum, das die Wahl
hat, wesentlich lieber angenommen wie auf langen "Nur-Bus-Verbindungen".
(3) Wie erwähnt ist der Betrieb einer neuen Bahn ins Salzkammergut vor allem im
verkehrlichen und betrieblichen Zusammenhang längerfristig mit einer Linie besonders
sinnvoll, die auch das Zentrum von Salzburg erschließt und auf einen anderen Ast des
Gesamtnetzes übergeht. Dies ist aber keinesfalls Bedingung für den Beginn von Planung und
Bau einer Strecke ins Salzkammergut. Es kann jedoch später das Fahrgastpotenzial und die
Wirtschaftlichkeit nochmals kräftig stärken. Zu denken wäre an Verbindungen nach
Grödig/Berchtesgaden/Königsee, Wals oder Laufen/Salzach. Dadurch würden nochmals neue
Einzugsgebiete eine Orientierung in Richtung Salzkammergut erhalten. Heute steht allen
Interessenten, die solche Touren wagen wollen, das Problem des dichten Straßenverkehrs und
des Staus entgegen.
8.2

Fahrtangebot

(1) Das Fahrplanschema der neuen Strecke sollte sich nach dem der bestehenden S-BahnStrecken richten, wo es dem vergleichbaren regionalen Bedarf angemessen ist und sich
bewährt hat. Dies bedeutet im Grundsatz einen 60-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit
verdichtet auf 30 Minuten. Zwischen Salzburg und Eugendorf kann das Bahnangebot nach
Bedarf in Abstimmung mit dem Busangebot weiter verdichtet werden. Die Schiene kann
dabei den Bus entlasten, der sich auf die örtliche Erschließung konzentrieren kann.
(2) Besondere Überlegungen erfordert die Anbindung von Mondsee. Wie immer die
Streckenführung weiter Richtung Bad Ischl zu gestalten ist, so wird sie am Südwestufer des
Mondsees vorbeiführen, somit zunächst in relativ großem Abstand vorbei am Ort Mondsee.
Betrachtet man das heutige Fahrplanangebot der Buslinie 356 Mondsee – St. Gilgen, so ist der
lokale unmittelbare Bedarf im Zwischenortsverkehr dieser Relation denkbar gering und
beschränkt sich im Wesentlichen auf den Schülerverkehr. Es ist jedoch zu erwarten, dass er
sich im Fall einer Bahnverbindung auf jeden Fall verstärken wird, weil dann die
besuchenswerten Gemeinden des Salzkammerguts an der Bahnlinie wie Perlen auf der Kette
aufgefädelt liegen und zumindest für Touristen ein Zwischenstopp verlockender wird. Auch
die Nachfrage durch Einheimische wird sich erfahrungsgemäß verstärken.
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(3) Für den Fall Mondsee sind daher folgende Variationen denkbar:
1.

Direkte Führung einer Linie (z.B. Regionalbahn RB 51) Salzburg – Mondsee und
einer zweiten, davon unabhängigen Linie RB 52 Salzburg – St. Gilgen – Bad Ischl
ohne Berührung von Mondsee.
Zwischen Salzburg und Thalgau würden diese beiden Linien naheliegenderweise im
Abstand von 30 Minuten verkehren und somit fast bis Mondsee eine ständige
Taktverdichtung mit sich bringen. Vorteil: Verdoppelte Kapazität pro Zeiteinheit nicht
nur bis Eugendorf, wo auf jeden Fall Nachfrage vorhanden ist. Nachteil: Im
Gesamtbereich bis vor Mondsee verdoppelte Betriebskosten durch das auf einem
weiten Abschnitt verdoppelte Zugangebot. Es ist jedoch gut möglich, dass dieses
verstärkte Angebot gerade auf diesem Abschnitt auch zunehmend stärker nachgefragt
und damit wirtschaftlich ausgelastet wird (Gewerbegebiet Thalgau).

2.

Gemeinsame Führung zweier Fahrzeugeinheiten (Doppeltraktion) zwischen Salzburg
und einer Station vor Mondsee, wo sich diese teilen: Ein Wagen fährt nach Mondsee,
der andere nach Bad Ischl, und entsprechend umgekehrt. Vorteil: Erhöhte
Betriebskosten fallen im Wesentlichen nur zwischen der Vorstation und Mondsee an,
da nur dort ein weiterer Fahrer für den dann separierten Zugteil benötigt wird.
Nachteil von Version 1 und 2: Für den Direktverkehr Mondsee – Richtung Bad Ischl
gibt es keine Verbindung. Fahrplantechnisch zu versuchen, dass sich jeweils die Züge
aus beiden Richtungen in der Vorstation begegnen oder dass der Zug der
Gegenrichtung diese kurz zuvor erreicht, so dass gegenseitige Anschlüsse in alle bzw.
in die jeweils abzweigende Richtung bestehen, wäre zwar an sich möglich. Jedoch
würde damit ein bzw. gleich zwei Zwangspunkte in der Gestaltung von Fahrplan und
Fahrzeugumlauf entstehen. Auch der Grundtakt des Taktverkehrs könnte dadurch
gefährdet werden. Im umgekehrten Fall ist mit relativ langen Wartezeiten für die
Reisenden "über Eck" Bad Ischl - Mondsee zu rechnen.

3.

Durchgehende Linie Salzburg – Bad Ischl und eine separate Kurzlinie Mondsee –
Vorstation. – Dies ist abzulehnen, weil damit sämtliche Fahrgäste nach Mondsee stets
umsteigen müssten, also gerade in der relativ nachfragestarken Relation.

4.

Führung der durchgehenden Züge Salzburg – Bad Ischl über Bahnhof Mondsee als
Spitzkehre, so dass ein Teil der Strecke (der direkt auf Mondsee zuführende Ast)
zweimal befahren wird.
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Dies wäre eine relativ elegante Lösung der Frage, aber mit dem Nachteil, dass sich die
Reisezeit in der Gesamtrelation für alle Reisenden im Abschnitt zwischen Mondsee
und Bad Ischl um etwa 8 Minuten verlängern würde. Bei Licht betrachtet erscheint
dies nicht als wesentlicher Nachteil.
Zwar würde eine Direktlinie ganz ohne Berührung von Mondsee die Gesamtreisezeit
etwa um 16 Minuten verkürzen. Aber dieser Vergleich ist relativ und fast
gegenstandslos, weil die Fahrt per Bahn sowohl im Vergleich als auch zum Bus ihre
Vorteile eigener Art hat und vor allem zum Bus zeitlich sehr gut konkurrenzfähig ist.
Zudem ist die Fahrt mit der Bahn – das muss immer wieder betont werden – im
Normalfall kalkulierbar. Eine theoretisch leicht kürzere Reisezeit mit einem anderen
Verkehrsmittel bietet keinen Vorteil, wenn man nicht weiß, ob sie das Verkehrsmittel
wirklich einhalten wird.
Weiter ist in der Relation über Mondsee hinaus bis Bad Ischl zunehmend weniger mit
klassischen Berufspendlern zu rechnen, denen es auf jede Minute ankommt. Für den
Gelegenheitsreisenden und den Tourist ist der geringe Zeitunterschied wenig bis nicht
entscheidend. Für den Tourist käme die landschaftlich schöne Anfahrt entlang des
westlichen Mondsees bis in die Gemeinde als ansprechendes Element hinzu, das
zudem für einen Besuch in Mondsee und die Benutzung der Schifffahrt wirbt.
5.

Kombination der Versionen 1./2. und 4. je nach Tageszeit: Zur Hauptzeit bzw.
tagsüber zwei Direktverbindungen bzw. –züge in den verschiedenen Relationen; zur
Schwachlastzeit ein durchgehender Zug unter jeweiliger Bedienung von Mondsee.
Diese Version ist weniger günstig, weil sich zwischen Mondsee und Bad Ischl die
Fahrzeitlage um etwa 10 – 20 Minuten verschieben würde gegenüber dem sonst
ganztags gültigen Fahrplan. Dies schmälert den Nutzen eines Taktfahrplans stark, da
der Kunde dann gerade etwa am späten Abend auf diese Änderung achten muss.
Soweit sich die Zeiten auf eine etwas spätere Lage verschieben, ist dies noch
hinnehmbar, da der Fahrgast dann eben etwas länger warten muss. Wenn sie sich – in
der Gegenrichtung – nach vorne verschieben, auf früher, kann das fatal wirken, da der
Zug dann früher abgefahren ist als sonst, so dass der Kunde dann 40 oder mehr
Minuten auf die nächste Abfahrt warten muss, und das am späten Abend.
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(4) An dieser Stelle besteht kein Anlass, eine bestimmte Version zu bevorzugen. Die
Ermittlung der Fahrplanlagen – ausgehend vom Salzburger Bestandsnetz -, der Reisezeit und
der Fahrzeugumläufe wird hier rasch die Optionen weisen, die unter dem Strich am
sinnvollsten sind.
(5) Die Möglichkeit, direkte Züge nach Bad Ischl ohne Fahrt über Mondsee – zusätzlich zu
einem dortigen Direktangebot – führen zu können, sollte jedoch in jedem Fall vom Netzplan
und der Gleisanlage her vorgesehen werden, sei es als spätere Entwicklungsmöglichkeit bei
wachsendem Bedarf, für dienstliche Zwecke oder für fallweise einzelne "Eilzüge" mit
abweichenden Fahrzeiten. Dies praktiziert z.B. die Albtal-Verkehrsgesellschaft Karlsruhe
(AVG) in ihrem riesigen Regionalstadtbahnnetz seit Jahrzehnten mit Erfolg.
(6) Ebenso kennt man dort einzelne Langstreckenverbindungen (Durchläufe) touristisch
besonders interessanter Relationen zu bestimmten Tagen und Tageszeiten (z.B.
Sonntagvormittag), so dass umsteigefreie Verbindungen geschaffen werden, die es nach dem
normalen Fahrplanschema nicht gibt. Da am Wochenende die Gefahr von Verspätungen und
deren Verschleppung auf andere Linienäste geringer ist, ist dieses Prinzip anwendbar und
erfolgreich. Sowohl Familien wie auch im Gehen eingeschränkte Fahrgäste werden dadurch
sehr angesprochen.

Einzelne Eilzugfahrten (Sprinter) entlasten den Hauptverkehr und bieten noch kürzere
Reisezeiten als Auto und Bus. Im Ausflugsverkehr erreichen sie zusätzliches Publikum durch
attraktive umsteigefreie Verbindungen (z.B. Salzburg - Bad Ischl - Bad Goisern)
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Eine Regionalstadtbahn Salzburg - Bad Ischl ist das ganz offensichtlich bisher fehlende
Bindeglied im ÖPNV östlich von Salzburg
(7) Mit einer direkten Schienenverbindung über Mondsee nach Bad Ischl liegen sämtliche
anliegenden Linien des ÖPNV, ob andere Schienenstrecken, Bus oder Schiff, plötzlich wie
Perlen auf der Kette an der neuen Strecke. Damit wird das gesamte Angebot im ÖPNV anders
wahrgenommen, nicht mehr als vereinzelte Linien, sondern als ein stimmiges Ganzes. Die
Nutzung der einzelnen Linien wird durch die Bündelung über den Zubringer
Regionalstadtbahn ganz wesentlich einleuchtender und gewinnt massiv an Synergieen. Auch
die Weiterfahrt über Bad Ischl hinaus erfährt durch die direkte und rasche Zulaufstrecke eine
erhebliche Aufwertung gegenüber der bisher wenig attraktiven Anreise über die Westbahn.
Auch die neue Regionalstadtbahn Gmunden könnte von der neuen Anbindung profitieren.
(8) Für St. Wolfgang kann die attraktive und leistungsfähige Anreise mit der Regionalstadtbahn bewirken, dass Besucher vom Pkw auf die Bahn und den Buszubringer umsteigen, und
dies bereits auf dem gesamten Weg ab Salzburg oder der Westautobahn/Mondsee. Somit
könnte eine gewisse tatsächliche Entlastung der Ortslage St. Wolfgang vom MIV eintreten, in
gewissem Umfang auch im weiteren Einzugsgebiet. Das Gleiche gilt für die
Parkplatzsituation in Bad Ischl und die Belastung der Innenstadt durch den MIV.
(9) Optionen auf spätere Erweiterungsmöglichkeiten sind stets gegeben, sei es auf eine
Durchbindung der Regionalstadtbahn - ggf. nur zu gewissen Zeiten - auf die südliche
Salzkammergutlinie der ÖBB ebenso wie auf neu per Schienen zu erschließende Ziele oder
Quellorte im Westen von Salzburg, wie Flughafen oder Direktanbindung von Berchtesgaden.
Eine Taktverdichtung zwischen Salzburg und Mondsee könnte durch solche eine Zusatzlinie
erfolgen, so dass zwei Relationen im Salzburger Westen Direktverbindungen abwechselnd
nach Mondsee und Bad Ischl erfahren würden. Die Durchbindung vom Flughafen könnte für
die Orte entlang des Wolfgangsees besonders interessant sein.
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Streckenführung

(1) Durch ihre Fahrzeugbreite von in der Regel 2,60 oder 2,65 Metern bieten (Regional-)
Stadtbahnwagen im Fahrgastraum den leistungsfähigen Sitzteiler 2 + 2 bei bequemer
Sitzbreite und ausreichend breitem Mittelgang. Mit dieser Breite können sie auch am
Straßenverkehr auf Straßenfahrbahnen teilnehmen. Das Lichtraumprofil ist nur unwesentlich
breiter, auch der Gleiskörper. So kann sich das Planum einer solchen Bahn recht gut in die
Landschaft und die Bebauung oder auch den Verkehrsraum einfügen. Wo für eine neue
Vorrangstraße mit je einer Richtungsfahrbahn kein Platz mehr ist, kommt die Bahn also
immer noch unter, da sie bei den gegebenen Verhältnissen durchweg mit einer eingleisigen
Strecke (mit Ausweichstellen) auskommt.
(2) Von den Bogenradien und Steigungen her kann die Regionalstadtbahn wie erwähnt
problemlos dem Straßenverlauf folgen, etwa in Seitenlage. Auf die relativ geringen
Neigungen, welche die frühere Bahnlinie zwischen Salzburg und Bad Ischl aufwies, braucht
keine Rücksicht mehr genommen zu werden, weil diese wegen des Güterzugverkehrs und der
damaligen Traktionsform mit Lokomotive und Wagen gewählt worden war. Die heutigen
Triebwagen bei Regionalstadtbahnen besitzen Allradantrieb sowie sehr leistungsfähige
Bremsen. Die Betriebsbremsung erfolgt elektrisch und berührungslos, so dass kaum
mechanische Bremsgeräusche entstehen, ein großer Vorteil gegenüber Straßenfahrzeugen.
Neigungen bis 8,5 % können problemlos bei jedem Wetter bewältigt werden (vgl. z.B.
Stadtbahn Stuttgart), so dass die Schiene dem Straßenverkehr auch hier weit überlegen ist.
(3) Grundsätzlich würde der Verlauf der früheren Bahnverbindung von der Siedlungsnähe und
Erschließungsfunktion her auch so gut wie allen heutigen Ansprüchen genügen. Das träfe
auch auf die Höchstgeschwindigkeit zu. Die frühere Strecke war für eine V/max von 30 km/h
angelegt. Auf weiten Teilen könnten heute rein von der Topografie und den Radien her auch
80 km/h gefahren werden oder mehr. Da die alte Trasse auf weiten Teilen nicht mehr
vorhanden ist, muss ihr nicht zwingend gefolgt werden. Soweit sich ihre Grundstücke noch in
öffentlichem Eigentum befinden oder ihre erneute Nutzung das Aufteilen anderer
Grundstücke erspart, kann aber sinnvoll darauf zurückgegriffen werden, ebenso, soweit
nichtöffentliche Wege darauf verlaufen (z.B. St. Wolfgang – Strobl). Denn die Erschließung
der dortigen Liegenschaften war auch gewährleistet, als die frühere Bahn dort noch fuhr.
Selbstverständlich kann auch ein Neubau der Bahn parallel zur alten Trasse sinnvoll sein,
soweit es zweckmäßig, diese in ihrer heutigen Funktion als Güterweg u.ä. zu belassen.
(4) Im Bereich von Siedlungen wird der Bahnkörper entweder im Bogen um die heutige
Siedlungsgrenze herumgeführt (z.B. Kraiwiesen), ansonsten möglichst gebündelt entlang der
Straße (Pfandl, Strobl, Enzersberg) oder in deren Sichtweite. Im Einzelfall wird die Fläche
dafür nicht in der Weise greifbar sein, dass sofort Gleise gelegt werden können (Eugendorf,
Mondsee, St. Gilgen). Die Planung einer solchen Bahn ist jedoch vor allem eine
städtebauliche Angelegenheit, so dass mit einer gewissen Vorlaufzeit entsprechende
Strukturierungen möglich sind (vgl. die nachträglich in historische Substanz eingefügten
Ortsdurchfahrten etwa im Netz der genannten AVG Karlsruhe im dortigen Umland).
(5) Bei straßenparalleler Führung sollte bei wichtigeren von der Hauptstraße abzweigenden
Straßen die Strecke in einem weiten halbkreisförmigen Bogen vorübergehend von der
direkten Straßenparallele abweichen. Dadurch kann zwischen Hauptstraße und dem auf der
Nebenstraße folgenden Bahnübergang eine ausreichend lange Aufstellfläche für den MIV
geschaffen werden, ohne dass es im Normalfall zu Rückstaus auf die Hauptstraße kommt.
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Außerdem ist der Bahnübergang so für die Teilnehmer des MIV besser überschaubar, da sie
sich nacheinander auf das Abzweigen von der Hauptstraße und den Bahnübergang
konzentrieren können anstatt beides gleichzeitig tun zu müssen. Auch die technische
Signalisierung der Situation im Straßenbereich wird vereinfacht.
(6) Eine bewährte Möglichkeit, um Engstellen im Straßenraum zu bewältigen, bei denen kein
zusätzlicher Platz geschaffen werden kann, ist die langgestreckte Querung oder kurzzeitige
Mitbenutzung einer Straße nach dem Prinzip eines Bahnübergangs. Der Zug schaltet
rechtzeitig die Verkehrsampeln auf rot, so dass der MIV fließend die Straßenfläche räumt,
ohne dass Pkw nachströmen. Der MIV wird nicht behindert. Auch Sperrflächen oder
Abbiegespuren des MIV eignen sich dafür. Die neueren umgespurten Linien etwa der
Stadtbahn Stuttgart bieten dafür clevere Beispiele, die also selbst in der Großstadt anstandslos
funktionieren.
(7) Bei einem Gleisverlauf im Straßenraum zeigt sich außerdem erneut ein Vorteil der
Schiene gegenüber dem Bus. Die MIV-Teilnehmer versuchen nach Möglichkeit, den Bus zu
überholen, weil er ihnen lästig erscheint. Gerade bei der Ausfahrt aus Haltebuchten wird dem
Bus daher oft regelwidrig und riskant der Vorrang genommen. Verspätungen, kritische
Situationen, immer wieder auch Gefahrbremsungen zum Teil mit Verletzten – im Bus – sind
die Folge, vor allem aufgrund des bekannten Problems, dass während der Anfahrt noch
stehende Fahrgäste eben dabei sind, sich im Bus zu orientieren bzw. im Gang nach hinten zu
laufen und dadurch anderweitig abgelenkt sind.
Bei der Schiene ist der umgekehrte Effekt zu beobachten: Kein MIV-Teilnehmer hat im
Normalfall gerne ein Schienenfahrzeug hinter sich. Lieber schaut er, dass er das Gleis räumt.
Fahrzeuge von Regionalstadtbahnen sind hier wegen ihrer etwas mehr Respekt einflößenden
Erscheinung psychologisch eher im Vorteil gegenüber klassischen Straßenbahnwagen mit
evtl. geringerer Fahrzeugbreite oder –höhe.
(8) Auf einigen Abschnitten dient der einstige Bahnkörper der früheren Bahn heute als
Radweg. Wegen der günstigen Trassierung ist dieser im Zweifelsfall für die neue Bahn
heranzuziehen. Der Verkehrswert einer öffentlichen Bahnverbindung ist – wie ausführlich
dargestellt – wesentlich höher und wird regelmäßiger und stärker frequentiert als ein Radweg.
Gleichwohl kann selbstverständlich ein paralleler Radweg zusätzlich hergestellt werden.
(9) Dadurch fallen zwar zusätzliche Baukosten an. Diese fallen jedoch gegenüber den
Gesamtbaukosten für die Bahn nicht ins Gewicht. Außerdem erspart die Nutzung der alten
Trasse wieder Baukosten für die neue Bahn, auch wenn Ingenieurbauten, Trassenbreite und
Dammverdichtungen z.T. neu ausgeführt werden müssen.
Im übrigen haben die Kosten für einen Radwegebau mit dem Bahnbau genau genommen
nichts zu tun. Denn ohne die frühere Bahntrasse gäbe es heute auch keinen Radweg. Hätten
die Gemeinden Bedarf an einem solchen und die alte Bahnfläche wäre nicht "zufällig"
dagewesen, hätten sie ihn auf ihre Kosten komplett neu anlegen müssen. Selbstverständlich
kann es im Einzelfall sinnvoller sein, das neue Bahnplanum auch ganz neu anzulegen und den
Radweg zu lassen, wie er ist.
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Die Einführung einer Regionalstadtbahn bildet eine sehr gute Chance auf eine Neugestaltung
und Aufwertung des gesamten Ortsbildes. Selbst die nachträgliche Einführung in enge
ländliche Ortsdurchfahrten ist gut möglich, wenn für den Durchgangsverkehr (MIV) eine
Ortsumgehung vorhanden ist oder geschaffen werden kann (Fotobeispiel Raum Karlsruhe)

Der Gleiskörper von Schienenbahnen kann in der Stadt wie außerorts begrünt werden, die
Fahrbahn von Autos oder Bussen nicht
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Einzelfälle der Trassierung

(1) Zwischen Salzburg und Eugendorf würde die alte Bahntrasse am einfachsten eine
Neutrassierung ermöglichen, gegenüber einer Einfügung der neuen Bahn in die vorhandene
Bebauung entlang der Bundesstraße 1 und die Gewerbegebiete. Dies erscheint auch nicht
nötig. Im Gegenteil: In dieser Relation muss das Ziel der Bahn sein, möglichst zeitnah die
Innenstadt bzw. den Hauptbahnhof zu erreichen. Die örtliche Erschließung übernimmt
weiterhin der Bus. Somit ist eine optimale Arbeitsteilung zwischen den Verkehrsträgern
gegeben. Die Bahn stellt jedoch neue, zusätzliche Verkehrsbeziehungen her, nämlich
zwischen Itzling, Sam, Hallwang und Eugendorf und natürlich den anderen "Bahnorten".
Außerdem ist diese Trassierung touristisch genussvoll.
(2) Vom Hauptbahnhof (Tunnelhaltestelle der Lokalbahn) ausgehend wird die Bahn über den
Bereich des Bahnbetriebswerkes (Zugförderungsstelle) neben oder auf den Gleisen der ÖBB
im Zuge der Bahnhofstraße, Landstraße und Samstraße zu führen, alternative andersartige
Möglichkeiten einbezogen. Eine Führung auf eigenen Eigentumsgleisen unabhängig von der
ÖBB oder deren Eigentumsgelände macht den Bahnbetrieb strategisch und von den Kosten
her in jedem Fall langfristig unabhängiger von der Staatsbahn.
(3) Die Autobahn wird etwa an den selben Stellen unterfahren wie vormals von der alten
Bahn. Bei Enzersberg/Thalgau ist eine straßennahe Führung bzw. eine solche am nördlichen
Rand des Gewerbegebietes gegen die Autobahn anzustreben. Haltestellen in Enzersberg und
im Gewerbegebiet sind selbstverständlich erwünscht. In Kombination wäre hier angesichts
der Autobahnausfahrt auch eine P&R-Anlage trotz der angeführten Einwände denkbar.
(4) Am Südwestrand des Mondsees ist es eine Frage der Abwägung, ob die Bahn direkt am
Seeufer entlang geführt wird, was eine leichte Verlegung der Straße erspart, oder auf der
Hangseite. Da beim seinerzeitigen Ausbau der Straße in den 1980er Jahren offenbar die
Kosten und die Wirtschaftlichkeit keine Rolle gespielt haben, kann auch für die Bahn die
technisch-betrieblich optimalste Möglichkeit gewählt werden. Die alte Streckenführung der
früheren Bahn hoch am Hang wird nicht mehr benötigt.
(5) Der Scharflingpass zwischen dem südlichsten Seeufer/Scharfling und Krottensee/St.
Gilgen kann im direkten Anstieg bewältigt werden. Im Bereich des Passsattels ist derzeit nur
für die Straße Platz, da die frühere Bahn etwas tiefer und abseitig im Tunnel verlief. Dieser ist
noch vorhanden. Da es sich bei der Bahn rechtlich um einen Neubau handelt, müsste der
Tunnel jedoch mit entsprechenden Fluchtwegen, Technik etc. ausgestattet werden. Außerdem
müsste vermutlich sein Profil bzw. die Ausmauerung aufwändig verbreitert bzw. neu
hergestellt werden, um langfristig Nachbesserungen des alten Gewölbes zu vermeiden.
(6) Daher erscheint es vernünftiger, die Bahn im Bereich des Passsattels so weit wie möglich
direkt unter der B 154 verlaufen zu lassen, in einem im Tagebau zu erstellenden Tunnel mit
Rechteckquerschnitt. Dieser wäre von oben her durch entsprechende Fluchtstollen/
Treppenhäuser problemlos zugänglich. Diese Bauweise wäre trotz nötiger Felsabtragungen
preisgünstiger als jede Art einer bergmännischer Tunnelarbeit. Durch die Wärme des
Erdkörpers würde zudem der Sattelstraßenabschnitt "beheizt", sinnvoll bei Frost.
Gegebenfalls könnte durch einen bergmännischen Blindstollen, der in den Bahntunnel
mündet, weitere natürliche Klimazufuhr gewährleistet werden. Außerdem würde der Tunnel
eine Querung der B 154 ersparen, sprich einen Bahnübergang in diesem kurvigen, eher
unübersichtlichen Straßenbereich.
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(7) Die Neutrassierung bei Scharfling ermöglicht einen ortsnahen Haltepunkt Scharfling.
Dadurch entstünde eine Vollerschließung aller Siedlungen zwischen Mondsee und St. Gilgen
per Schiene. Das würde den Verzicht auf parallelen Busverkehr ermöglichen und sparte somit
Betriebskosten ein, was der Finanzierung der Bahnbetriebskosten zugute käme. Eine ortsnahe
übersichtliche Haltestelle in belebter Umgebung entspricht auch dem subjektiven
Sicherheitsbedürfnis der Fahrgäste.

Scharflingpass, neue relativ steile Streckenführung direkt unter der Straße, völlig unabhängig
von der alten Trasse. Ermöglicht einen ortsnahen Haltepunkt Scharfling

Steigung kein Problem, auch am Scharflingpass: Beispiel Stadtbahn Stuttgart, 8,5 %
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(8) Im Bereich Zinkenbach könnte die Bahn die Ortslage Reith in einem Bogen nördlich
umfahren, um so stark in die Nähe des Seeufers und der Fährstation nach St. Wolfgang zu
kommen. Für Fähre und Schafbergbahn bildete die Bahn so tagsüber einen interessanten
Zubringer für Touristen und Gäste, welche die Attraktion einer kurzen Fährfahrt über den See
genießen wollen. Die Haltestelle könnte entsprechend Abersee/Schafbergbahn genannt
werden. Es ist abzuwägen, ob die Erschließung der Ortslage Abersee in der Nähe der B 158
oder die Andienung der Wolfgangseefähre vom Potenzial her Erfolg versprechender ist.
Denkbar wäre auch eine originelle, separate kleine Zubringerbahn zwischen einer Bahnstation
Abersee (Ort) und der Fähre.
(9) In Strobl ist auf eine gute, unmittelbare Verknüpfung mit dem Buszubringer nach St.
Wolfgang wert zu legen. Es sind ausschließlich Niederflurbusse einzusetzen. Die
Haltestellenanlage mitsamt Bussteigen muss überdacht sein. Die Station könnte Strobl/St.
Wolfgang genannt werden.
(10) In Bad Ischl wird die alte Streckenführung der früheren Bahn mit dem Tunnel durch den
Kalvarienberg nicht mehr gebraucht, da der frühere Betriebszweck, der die Anlage eines
Güterbahnhofs erforderte, entfallen ist. Somit kann die Bahn nördlich des Ortszentrums über
die Salzburger Straße/Kreuzplatz/Voglhuberstraße zum Bahnhof (ÖBB) geführt werden. In
diesem Bereich ist eine straßenbahnartige Führung unumgänglich. Dafür garantiert sie
optimale Erschließung und dennoch eine sehr direkte Linienführung.
Sinnvoll ist hier die Anlage eines zweigleisigen Abschnittes mit einem Gleis pro Richtung,
exakt den Straßenfahrbahnen folgend. Eine solche Lösung wird derzeit in Gmunden für die
dortige Regionalstadtbahn verwirklicht. Die beengten örtlichen Verhältnisse im Fall
Gmunden sind auf Bad Ischl übertragbar, somit ist eine solche Lösung grundsätzlich auch in
Bad Ischl möglich. Zwangsläufig muss die Fahrgeschwindigkeit im zentralen
Innenstadtabschnitt von Bad Ischl gering ausfallen, wegen der belebten Straßen um den
Kreuzplatz und der engen Radien. Dies kann aber gut akzeptiert werden, einerseits weil die
Fahrt ohnehin gleich zu Ende ist, andererseits weil das Ziel oder Einstieg vieler Fahrgäste
bereits der Kreuzplatz sein wird, nicht der Bundesbahnhof.

Vierschienengleis erspart an kurzen Engstellen, die eingleisig auszuführen wären, bewegliche
Weichen im Straßenraum. Denkbar für Bereich Kreuzplatz Bad Ischl. Fotobeispiel Stuttgart
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Ortsnahe Trassierung durch Bad Ischl. Ideale Erschließungswirkung.

Mit der Bahn durch die City: neue Zielgruppen für Gastronomie und Einzelhandel.
Parkplatzsorgen kennen die Fahrgäste nicht. Fotobeispiel Karlsruhe
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(11) In Verbindung mit Vorrangschaltungen kann sich die Bahn die Einfahrt in die Straße und
die zügige Fahrt auf dieser (mit den nach StVO zugelassenen maximal 50 km/h) sichern.
Gleichzeitig erhält der MIV vor ihr bzw. direkt hinter ihr "Grüne Welle" (Einhaltung der
zulässigen max. 50 km/h vorausgesetzt), da die Bahn auch die Signalanlagen der querenden
Straßen und Wege für sich auf Grün schaltet. Im unmittelbaren Bereich vor und nach dem
Zug hat also der Autofahrer gleichzeitig sogar Vorteile von der Durchfahrt des Zuges. Im
Bereich Kreuzplatz kann das Bahngleis ähnlich wie bei einer Bushaltebucht auf Zuglänge in
Straßenseitenlage ausgeschleift werden, damit der MIV während des Aufenthaltes der Züge
dort ungehindert passieren kann. In Bad Ischl endet die Bahn auf dem Bahnhofsvorplatz.
(12) In Mondsee muss die Bahn direkt in den Ort geführt werden. Ein gebrochener Verkehr
mit Buszubringer o.ä. ergibt keinen Sinn. Die grundsätzliche Trassierung auf der B 154 ab
dem Kreisel Mondseestraße/Thalgaustraße/ Gaisberg am westlichen Ortseingang des
Gemeindebereichs Mondsee kann auf der Mondseestraße gleich wie in Bad Ischl als
Straßenbahntrassierung ausgeführt werden. Für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb
Reutlingen/Tübingen (Baden-Württemberg) ist dort etwa für die Ortsdurchfahrt Gomaringen
eine solche Ausführung vorgesehen. Ab dem Abzweig Salzburger Straße/Atterseestraße
(Teiler B 151/B 154 wird die Bahn weiter rund 250 Meter straßenbahnartig geführt. Die
Endhaltestelle ist parallel zur Franz-Kreutzberger-Straße und den dortigen Parkplätzen
vorzusehen. Dies liegt günstig zum Ortszentrum, wenige Meter vom Busbahnhof entfernt und
in Sichtweite der Seepromenade, der Schiffsanlegestelle und des Ischlerbahnmuseums.
(13) Eine Führung auf der Straßenfahrbahn, nach Richtungen getrennt, bildet trotz des
zunächst umfangreich erscheinenden Aufwandes für den Bau eine verkehrstechnisch absolut
klare Lösung, weil sich an der Verkehrsführung für den MIV nichts ändert und die MIVTeilnehmer sich weiter wie gewohnt verhalten können. Die Gefahr von Kollisionen erhöht
sich in keiner Weise, weil sich die Schienenfahrzeuge unter den exakt gleichen Regeln wie
der MIV bewegen und jeweils in der gleichen Richtung.
(14) Rein baulich erschiene eine asymmetrisch einseitige Führung in Straßenseitenlage nur
auf den ersten Blick als einfacher. Die Straße müsste dennoch (einseitig) umgebaut werden.
Auch Signalregelungen und Teilmitnutzung einer Straßenfahrbahn wären nicht zu umgehen.
Der entscheidende Nachteil einer eingleisigen asymmetrischen Führung liegt darin, dass die
Verkehrsteilnehmer jeweils nicht wissen, ob die nächste Fahrt eines Schienenfahrzeuges in
der einen oder in der anderen Richtung erfolgen wird. Das ist problematisch für die
entgegenkommenden MIV-Teilnehmer der "falschen" Richtung, jedoch auch für alle MIVTeilnehmer, die in Seitenstraßen oder Hofeinfahrten einbiegen wollen und dazu das Gleis
kreuzen müssen. Das gleiche gilt für die Anlieger auf dieser Seite. Der Aufwand, alle diese
Stellen jeweils einzeln durch Lichtsignalanlagen zu sichern, ist groß und vermeidet doch nicht
die Gefahr von Kollisionen. Daher scheidet diese Variante aus.
(15) Eher eine Frage der Psychologie ist es, ob die Haltestelle als Stumpfendstelle oder als
Wendeschleife auszuführen ist. Fahrzeugseitig gibt es keine zwingenden Gründe. Eine
Wendeschleife ermöglicht jedoch "gefühlt" eine stetige Fortsetzung der Fahrt. Das Fortsetzen
der Fahrt ohne Richtungsänderung kann schneller vor sich gehen als ein Richtungswechsel
mit neuerlichem Hochfahren der Umlaufprogrammierung etc. Zwar wären auch bei einer
Stumpfendstelle zwei Bahnsteiggleise vorzusehen, doch erscheint im Fall von Verspätungen
die Fahrmöglichkeit durch eine Schleife den Betrieb dennoch zu verflüssigen. Für eine
Schleife mit genügend großem Radius, der die Fahrwerke schont, wäre im Geviert
Atterseestraße/J.-Kreutzberger-Straße/Josef-Bunk-Straße genügend Platz. Der Sportplatz
müsste ggf. etwas in die Mitte der Grünfläche verlegt werden.
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Endhaltestelle Mondsee, Version Wendeschleife, jeweils mit komibinierter Bahnsteig- und
Fahrzeughalle. - Bahnsteighauptseite zur Franz-Kreutzberger-Straße (schnellster Zugang
zum Ortszentrum und zum Seeufer)

Endhaltestelle Mondsee, Version Stumpf-Endstelle, ebenfalls mit komibinierter Bahnsteigund Fahrzeughalle
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(16) Zum Stichwort Anfahrt auf Mondsee gibt es mehrere Möglichkeiten. Die am direktesten
erscheinende wäre eine Trassierung ab Eich/Eichingerbauer im groben Zug nordwestlich und
nördlich der Thalgaustraße bzw. am Nordhang des Tales des Höribaches Richtung Kreisel
Gaisberg (Westtrasse). Die Einmündung aus dem freien Wiesengelände in den Straßenbereich
würde vor dem Schulzentrum erfolgen. Trotz der bewegten Topografie und der relativ großen
Neigungen gäbe es technisch-betrieblich keine Probleme. Auf Höhe Irsberg auf dem
Scheitelpunkt des Höhenzuges wäre ein Einschnitt oder ein in offener Baugrube
anzulegender, etwa 300 m langer Tunnel vorzusehen, damit die Landschaftsoberfläche an
diesem markanten Punkt nicht unterbrochen wird. Außerdem könnte dieser Streckenabschnitt
dann fahrdynamisch günstig und zügig durchfahren werden, ohne höhengleiche Querungen
durch Straßen und Wege.

Anfahrt auf Mondsee, Version Nordtrasse
(17) Sofern auf jeden Fall eine direkte Gleisverbindung von Mondsee Richtung Bad Ischl
angestrebt wird, was sich sehr empfiehlt, wäre diese ab dem Kreisel Gaisberg entlang der
B 154 (auf der Hangseite) anzulegen. Die Steigung bereitet der Bahn auch hier keinerlei
Schwierigkeiten. Selbstverständlich sind Haltestellen am Kreisel/Supermarkt (gleich bei
welcher Streckenführung) und in diesem Fall in Schwarzindien einzurichten. Die Bahnstrecke
behielte den Verlauf auf der Westseite der B 154 als Bündelungstrasse Richtung Bad Ischl
bei.
(18) Falls die Einführung direkt von Westen entlang der Thalgaustraße aus verschiedenen
Gründen als ungünstig angesehen wird, wäre auch die Führung auf der alten Bahntrasse ab
Eich bis auf Höhe von St. Lorenz möglich. Bei der Wagnermühle noch vor der einstigen
Bahnhofsanlage St. Lorenz würde in einem Bogen nach Norden der Streckenverlauf von und
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nach Mondsee aus Richtung Bad Ischl erreicht (Südtrasse), wo eine Verzweigung entstünde.
Ebenso wäre in diesem Bereich die direkte Streckenführung von Salzburg Richtung Bad Ischl
ohne Berührung von Mondsee bzw. ein Gleisdreieck ohne weiteres möglich.

Anfahrt auf Mondsee, Südtrasse
(19) Der Verkehrskreisel St. Mondsee/Gaisberg (Teiler B 154/L 539) kann ohne großen
Umbau mit einem Gleis (Richtungsgleis Mondsee – Salzburg/Bad Ischl) der dort zweigleisig
anzulegenden Strecke durchfahren werden, während das zweite Gleis (Richtungsgleis Bad
Ischl/Salzburg – Mondsee) durchgehend auf der Straßenfahrbahn verbleibt. Bevor Züge den
Kreisel passieren, gehen die Ampeln für den MIV dort kurzzeitig auf eine "Alles-RotStellung". Während der Gelbphase wird der Kreisel vom MIV automatisch geräumt. Bei der
Stadtbahn Stuttgart z.B. funktioniert eine derartige Anordnung bestens. Auch für die
Durchfahrung von Verkehrskreiseln mit Stadtbahnstrecken, ein- oder zweigleisig, gibt es sehr
gut funktionierende Praxisbeispiele.
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Fall Ortseingang Mondsee: Schienenverkehre durch Straßenverkehrskreisel, ob ein- oder
zweigleisig, sind heute eine bereits oft verwendete Bauweise, die im Betrieb keinerlei
Schwierigkeiten macht (Fotobeispiel Stuttgart)
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Ortslage Mondsee (Südtrasse) mit Übergang von eingleisiger Überlandtrassierung (von
Salzburg und nach Bad Ischl) auf zweigleisige Trassierung entsprechend den
Richtungsfahrbahnen der Hauptstraße
Die Südtrasse brächte eine geringfügig längere Reisezeit mit sich als die Westtrasse (ca. 3
Minuten) und demgemäß ein leichter Mehraufwand an Kilometerkosten
(Fahrzeugabnutzung). Für sie spräche jedoch: die wesentlich einfachere Trassierung
gegenüber der Westtrasse, mit im Verhältnis minimalem Bauaufwand und Erdbewegungen,
die Bündelung der Verkehrswege auf engstem Raum, was die rechtliche Seite der Planung
stark vereinfacht und beschleunigt, und die weitgehende Inanspruchnahme öffentlicher
Grundflächen, und die Verkürzung des zu bauenden und zu unterhaltenden Gleiskörpers, da
vom Bedarf eines Gleisdreiecks so oder so ausgehen ist. Auch die Unterhaltskosten eines ggf.
Tunnels (bei der Nordtrasse) entfallen.
(20) Außerdem könnte die Südtrasse mitsamt der historischen Bahnstreckenführung von Eich
her fahrdynamisch zügiger und schonender befahren werden als die mit Gegenbögen
versehene Westtrasse. Im Gleisdreieck kann eine Sonderhaltestelle St. Lorenz eingerichtet
werden, die regulär nicht bedient wird, mangels Bedarf und um Reisezeit zu sparen. Für den
Fall sehr großen Touristenandrangs in Mondsee könnte hier zu gewissen Zeiten ein
provisorischer Parkplatz (Viehweide) genutzt und die Bahn in diesem Abschnitt als
Kurzstreckenshuttle nach Mondsee Ort genutzt werden. Außerdem bildete sie eine
Rückfallebene für den Fall von Betriebsstörungen, bei denen es im Einzelfall zweckmäßig
sein könnte, dort auf einen Gegen- oder Anschlusszug umzusteigen, damit einzelne große
Verspätungen nicht über die Fahrt nach Mondsee weiter verschleppt werden.
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Sofern es darum ginge, die neue Bahn in diesem Bereich mit dem geringstmöglichen
Aufwand an Planungszeit und Rechtsverfahren zu verwirklichen, würde dies ebenfalls für die
Südtrasse sprechen.
(21) Falls die Führung von Zügen in Doppeltraktion bis St. Lorenz gewünscht wird oder
einmal gewünscht werden sollte, die dort "flügeln" und getrennt einerseits nach Mondsee und
andererseits nach Bad Ischl weiterfahren, ist bereits vor der Abzweigweiche aus Richtung
Salzburg ein Bahnsteig nötig. Dies sollte daher planerisch auf jeden Fall berücksichtigt
werden.

Vorstation Mondsee (St. Lorenz) mit Gleisdreieck. Links Sonderhaltestelle (St. Lorenz Gleis
1) für außerordentliche Betriebssituationen, regulär nicht bedient. Ermöglicht
ausnahmsweise Zugteilungen von Doppeleinheiten mit 1 Fahrzeug nach Mondsee, 1
Fahrzeug direkt Richtung Bad Ischl. Rechts Betriebsausweiche und ggf. planmäßige
Bedarfshaltestelle (St. Lorenz Gleis 2 und 3) für Züge der Relation Mondsee - Bad Ischl
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Stationen

(1) Für die Bahn ins Salzkammergut ergibt sich etwa folgender Ansatz:
Streckenlänge Salzburg – Mondsee
Streckenlänge Salzburg - Bad Ischl

ca. 32 km
ca. 62 km auf direktem Weg nicht über Mondsee

Haltestellen (Vorschlag):
Salzburg Hbf
Itzling
Negrellistraße
Sam
x Söllheim
x Hallwang
x Oberesch-Zilling
Eugendorf
Knutzing
x Kraiwiesen
x Enzersberg
x Thalgau Industrie
x Thalgau Oberdorf
Thalgau Mitte
x Vetterbach
x Eichingerbauer
[St. Lorenz (Gleis 1)]
(St. Lorenz) ->
Schwarzindien
Mondsee Gaisberg
Mondsee Höribach
Mondsee Ort/Hafen

Summe 11 ständige Zwischen-/Endhaltestellen ("Bahnhöfe"),
durchschnittlicher Bahnhofsabstand somit 2,9 km
x = Bedarfshaltestellen: Im Zug bzw. an der Haltestelle betätigt der Fahrgast bzw. der
Wartende rechtzeitig eine Haltewunschtaste.
x kursiv = Kleinsthaltestellen, Bahnsteiglänge nur für Tür 1 + 2
Kleinshaltestellen erfordern separat mögliche Türsteuerung am Fahrzeug für Tür 1 + 2,
ersparen jedoch Bau, Kosten und Unterhalt eines in diesem Fall unnötig langen Bahnsteiges.
Die Fahrgäste für diese Haltestellen werden rechtzeitig durch automatische Haltestellenansage
aufmerksam gemacht, dass sie spätestens in der letzten Station davor ggf. in den vorderen
Wagen umzusteigen haben. - Dieses Prinzip wird von der Albtal-Verkehrsgesellschaft
Karlsruhe (AVG) z.B. an zwei Haltestellen der Enzbahn Pforzheim - Bad Wildbad
problemlos und mit Erfolg angewendet.
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x St. Lorenz (Gleis 2/Gleis 3)
x Drachenwand
x Scharfling
x Aich/Krottensee
St. Gilgen
x Zwölferhornbahn
x Franzosenschanze
x Gschwandt
Abersee/Schafbergbahn
Strobl/St. Wolfgang
Weißenbach
x Aigen-Voglhub
x Aschau
x Haiden
Pfandl
Bad Ischl Kreuzplatz
Bad Ischl Personenbf

Summe 13 ständige Zwischen-/Endhaltestellen ("Bahnhöfe") ab Salzburg (ausschließlich),
durchschnittlicher Bahnhofsabstand somit 4,7 km
(2) Bei einem Teil der Bedarfshalte ist abwechselnd ständig mit Anhaltewünschen zu rechnen,
insofern ist die Angabe des durchschnittlichen Bahnhofsabstandes relativ zu sehen.
(3) Die Lage der Haltestellen im Gemeindegebiet Bad Ischl ist mit dem dortigen
Stadtbussystem abzustimmen. - In St. Lorenz wird von einem Gleisdreieck ausgegangen:
Gleis 1 von und nach Mondsee; Gleis 2 von Mondsee nach Bad Ischl und umgekehrt; Gleis 3
von Salzburg nach Bad Ischl und umgekehrt.
8.6

Reisezeit

(1) Für die Streckencharakteristik, die Topografie und die Haltestellendichte könnten als
Vergleichsmaßstab herangezogen werden: etwa die
1. unter Kapitel 3.1 erwähnte Salzburger Lokalbahn mit der Strecke nach Bürmoos.
Streckenhöchstgeschwindigkeit von 80 km/h, Reisegeschwindigkeit von etwa 42 km/h.
Dies klingt wenig, ist aber viel. Zum Vergleich: Der S-Bahn-Verkehr etwa in der Region
Stuttgart auf sehr gut trassierten und ausgebauten Hauptbahnstrecken ohne jeden
höhengleichen Bahnübergang und Langsamfahrstellen erreicht eine Reisegeschwindigkeit
etwa zwischen 50 und 55 km/h. Ein Pkw in der Hauptverkehrszeit in der Stadt kommt auf
etwa 12 – 16 km/h.
2. Albtalbahn (Baden-Württemberg) Karlsruhe – Bad Herrenalb, z.T. zahlreiche Bögen;
Streckenlänge 26 km, Reisezeit 38 Minuten, Bahnhofsabstand ca. 3,7 km,
Reisegeschwindigkeit 41,0 km/h
...
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3. Enztalbahn (Baden-Württemberg) Pforzheim – Bad Wildbad, z.T. zahlreiche Bögen;
Streckenlänge 25 km, Reisezeit 35 Minuten, 6 feste Halte ("Bahnhöfe"), Bahnhofsabstand
somit 4,2 km, jedoch zusätzlich 11 wahlweise bediente Bedarfshalte, darunter 2
Kleinsthaltepunkte. – Auf jeder Fahrt ist ein Teil der Bedarfshalte zu bedienen.
Reisegeschwindigkeit 42,8 km/h
(2) Die Streckenhöchstgeschwindigkeit von jeweils ca. 80 km/h ist weniger bedeutsam, da sie
wegen der Bögen, Fußwegübergängen und den zahlreichen Haltestellen z.T. kaum
ausgefahren werden kann.
(3) Setzt man für die Bahn ins Salzkammergut eine Reisegeschwindigkeit von 42 km/h an, so
ergeben sich die Fahrzeitberechnungen:
Streckenlänge Salzburg – Mondsee
ca. 32 km
-> Reisezeit ca. 46 Minuten
(vergleiche Buslinie 140: 53 Minuten ohne Garantie für Einhaltung, im Zweifel
Reisezeitverlängerung)
(4) Auf dem Abschnitt (ausschließlich Mondsee -) St. Lorenz – Bad Ischl gibt es einige
längere Abschnitte ohne Haltestellen oder nur mit Kleinsthaltestellen, so dass hier zumindest
eine geringfügig höhere Reisegeschwindigkeit (43 km/h) berücksichtigt werden kann:
Streckenlänge Salzburg - Bad Ischl

ca. 62 km auf direktem Weg, nicht über Mondsee
-> Reisezeit ca. 86 Minuten

Hierzu ist ggf. je nach gewählter Linienkonstellation die Bedienung von Mondsee
hinzuzurechnen (ca. 4 x 2 = 8 Minuten).
(vergleiche Buslinie 150 beim Weg über Fuschl: 95 Minuten; Anmerkung wie oben).
________
(5) Ein direkter Vergleich der Reisezeiten Bus/Schiene in der Relation Salzburg – Bad Ischl
ist nicht möglich, wegen der ganz unterschiedlichen Linienwege. Die Schiene bedient mehr
bedeutende Ortslagen mit und bündelt das Gesamtverkehrsaufkommen wirtschaftlich auf
einem Wege "in einem Zug", bezieht jedoch dafür einen etwas längeren Weg ein. Wie bereits
mehrfach genannt, ist weniger die reine Reisezeit entscheidend als deren fixe Einhaltung
(Kalkulierbarkeit) sowie die sonstigen Vorteile des Bahnverkehrs.
(6) In der für den Pendlerverkehr entscheidenden, eher zeitkritischen Relation Salzburg –
Mondsee ist die Bahn zeitlich klar im Vorteil. Die Reisegeschwindigkeit liegt in jedem Fall
um bis zu einem Drittel höher als beim Bus.
(7) Auf die Möglichkeit, zu bestimmten Tageslagen oder Tageszeiten einzelne fallweise
"Eilzüge" als Sprinter einlegen zu können, die nur an ausgewählten wichtigen Stationen
halten, wurde bereits hingewiesen. Abgesehen von der nochmaligen realen Ersparnis an
Reisezeit kommt hier für den Fahrgast das angenehme Bewusstsein hinzu, dass dieser Zug
definitiv nicht überall halten wird und somit auch psychologisch als "schnell" empfunden
wird. In der Hauptzeit und Lastrichtung müssten für solche Leistungen allerdings zusätzliche
Wagen und Fahrer bereitgestellt werden. Kostenneutral für den Betrieb ist hingegen solch ein
Angebot in der Gegenrichtung oder am Wochenende, wenn im Normalfall ohnehin nur der
Grundtakt angeboten wird.
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(8) Sprich ein Sprinterzug am Vormittag von Salzburg nach Bad Ischl würde werktags
lediglich anstatt einer umlaufmäßig sowieso anfallenden Rückleistung des 30-Minuten-Taktes
gefahren, nur eben dann als Eilzug. Am Wochenende/sonntags könnte dieser Zug in der
Taktlage des werktäglichen 30'-Taktes einmal am Vormittag zusätzlich eingesetzt werden und
am Nachmittag entsprechend zurück. Durch das definitive Auslassen der meisten
Unterwegshalte entsprechen die Abfahrtszeiten dann natürlich nicht mehr dem Taktfahrplan,
was jedoch bei einem Zusatzzug wenig von Bedeutung ist und gerade seinen Vorteil der
Schnelligkeit ausmacht.
(9) Sofern bei solchen Direktfahrten in Richtung Bad Ischl der Ast nach Mondsee ausgelassen
werden soll, ist in St. Lorenz auf jeden Fall ein Gleisdreieck mit direkter
Durchfahrmöglichkeit vorzusehen. Selbstverständlich könnte davon unabhängig jeweils auch
ein zweites derartiges Zugpaar bzw. Fahrplanlage als "Mondsee-Sprinter" eingesetzt werden.
Durch den erheblichen zu erwartenden Verkehrsanteil des ÖV durch die neue Bahn und die
hohe Kapazität der Wagen können solche beschleunigten Fahrten trotz des evtl. geringen
betrieblichen Zusatzaufwandes wirtschaftlicher angeboten werden als beim Bus. Für das
Renommee der Bahnverbindung (und der durch diese Züge angebundenen Orte) wären solche
Sprinterzüge sehr von Vorteil.
8.7

Interne Infrastruktur

8.7.1 Wagen- und Bahnsteighallen
(1) Die Quellorte des Verkehrs der Bahn ins Salzkammergut werden Mondsee und Bad Ischl
sein, von wo morgens die Züge zunächst Richtung Salzburg starten. Daher werden in beiden
Orten Züge (und Fahrer) übernachten. Im Hinblick auf den Substanzerhalt der Fahrzeuge,
einen problemlosen morgendlichen Betriebsbeginn unabhängig vom Wetter (Höhenlage!) und
den Vandalismusschutz ist es geboten, dass die Wagen in rundum geschlossenen Hallen
übernachten. An beiden Orten ist auf den Flächen der vorgesehenen Haltestellen auch der
Platz für solche Hallen vorhanden, da ihre Grundfläche nicht größer ist als die der
Bahnsteiggleisbereiche.
(2) Damit der Bauaufwand für solche Hallen doppelten Nutzen erzielt und für den Fahrgast
ein heutzutage besonderer Service geboten wird, können die Wagenhallen jeweils gleichzeitig
als Bahnsteighalle genutzt werden. Dies bietet dem Fahrgast Wetter- und Windschutz.
Außerdem kann ein separater beheizter Warteraum unmittelbar am Bahnsteig problemlos
eingerichtet werden, da auch für das Fahrpersonal ein beheizter Aufenthaltsraum, Waschraum
und WC nötig sind. In Touristenorten kann es zudem sinnvoll sein, dass sich dort tagsüber zu
den von Touristen besonders frequentierten Zeiten ein Mitarbeiter der Bahn für Auskünfte etc.
an einem Schalter bereithält. Auf den Hallendächern können Solaranlagen eingebaut werden.
(3) Mit Ausnahme des nötigsten Werkzeuges und einfachster technischer Ausstattung, etwa
für die abendliche Trockenreinigung des Wageninnern und zum fallweisen Beseitigen
gröbster Verschmutzungen außen sowie gewisser allgemeiner Tauschteile, handelt es sich um
reine Unterstellhallen ohne technische Einrichtungen, da die Wagenwartung in den
bestehenden Anlagen in Salzburg erfolgen sollte. Daher können die Hallen baulich sehr
einfach ausgeführt werden und benötigen mit Ausnahme der Funktionsräume keine
Wärmedämmung, zumal sie tagsüber für die Ein- und Ausfahrt der Züge und den Zutritt der
Fahrgäste ständig offen stehen.
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(4) In Mondsee ist auf jeden Fall ein Kreuzungs- bzw. Überholgleis vorzusehen, also zwei
parallele Gleise für mindestens eine, besser zwei Zugeinheiten, die jedenfalls auf Länge eines
Zuges überdacht werden, in Bad Ischl zweckmäßigerweise ebenso. In Bad Ischl sollte eine
Erweiterungsmöglichkeit auf doppelte Länge planerisch vorgesehen werden, da dort in der
Geraden mehr Platz verfügbar ist. Somit können in beiden Orten jeweils zwei, insgesamt also
vier Züge übernachten. Dies spart teure Leerfahrten bzw. "Fast-leer-Fahrten" zu den
Randstunden in der Richtung, in der dann fast kein Verkehrsbedarf besteht (frühmorgens nach
Mondsee und Bad Ischl, abends umgekehrt), so dass z.B. von beiden Orten zwischen 5 und 6
Uhr morgens jeweils zwei Züge abgehen können, ohne dass schon gegenläufige Fahrten nötig
werden. Für die Fahrer ist ein Übernachtungsraum vorzusehen, soweit nicht externe Räume
genutzt werden.
(5) Für den Fall, dass eine größere von Wagen in Bad Ischl übernachten soll bzw. längerfristig
Züge aus mehreren Einheiten gefahren werden müssen und der Platz in Bad Ischl
(Personenbahnhof ÖBB) dafür nicht ausreicht, sowie falls außerhalb von Salzburg
Wartungskapazität geschaffen werden müsste, etwa für die Wagen einer Durchmesserlinie
nach dem westlichen Umlands von Salzburg, könnte in Bad Ischl auch an andere Standorte
gedacht werden. So etwa an eine Wagen- und Wartungshalle am nordwestlichen Ortsrand
beim so genannten Steinbruch. Hierzu würden allerdings kurze abendliche und morgendliche
Leerfahrten durch die Stadt zum Personenbahnhof anfallen. Evtl. könnte eine solche Halle in
einem zweiten Hallengeschoss – je nach Topografie – für verwandte (Wartungs-) Zwecke von
Fuhrparken genutzt werden, etwa für die Kommunalfahrzeuge der Stadtgemeinde Bad Ischl,
den Stadtbus Bad Ischl, die ÖBB-Busse etc.
(6) Eine bereits erschlossene Fläche ohne zusätzlichen Flächenverbrauch stünde in Bad Ischl
Güterbahnhof (gleich an der Einfahrt) bzw. dem alten Frachtenbahnhof der früheren
Bahnverbindung zur Verfügung. Um dorthin zu gelangen, müssten die Triebwagen allerdings
ab Bad Ischl Personenbahnhof auf eine kurzen Stück die ÖBB-Strecke benutzen. Damit
würden u.U. unerwünschte Abhängigkeiten des Bahnbetreibers von den ÖBB geschaffen, so
dass diese Option gründlich abzuwägen ist.

Bad Ischl, ggf. Standort einer Fahrzeughalle am Beginn des Güerbahnhofs anstatt am
beengten Personenbahnhof
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(7) Etwas anders wäre die Lage, falls die Salzkammergutstrecke der ÖBB in die Hand des
Landes oder der Regionen überginge, weil dann Züge der Bahn von Salzburg und Mondsee
grundsätzlich ohnehin auf die Salzkammergut-Staatsbahnstrecke etwa Richtung Bad Goisern
übergehen könnten. Dies würde die Attraktivität und Auslastung der lokalen
Salzkammergutbahn noch weiter erhöhen. Eine entsprechende Gleisverbindung in Bad Ischl
Personenbahnhof sollte daher planerisch von vorne herein vorgesehen werden, ohne sie
einzubauen. Die Lage der Personenhaltestelle bzw. der Bahnsteig-/Fahrzeughalle ist nach
Möglichkeit darauf abzustimmen. Möglich wäre wegen des begrenzten Platzes auch ein
vorgelagerter separater Bahnsteig, so dass nur die Richtung Bad Goisern fahrenden (Kurz-)
Züge den separaten Bahnsteig nutzen, die übrigen die etwas weiter südlich gegen das
Flussufer liegende Bahnsteig-/Fahrzeughalle.
(8) Generell sollte der Gleiskörper der neuen Bahnverbindung so hergestellt werden, dass er
technisch gesehen im Mischbetrieb mit eisenbahnähnlichen "Straßenbahnfahrzeugen"
(Regionalstadtbahn) befahren werden kann, sprich dass die Maße der Rillenschienen und
Weichenzungen eher den Eisenbahnwerten entsprechen, jedoch mit Rücksicht auf die
straßenbündigen Passagen wieder etwas schmäler ausgeführt werden (Mischprofil, z.B.
Karlsruher System).
8.7.2 Stromversorgung
(1) Für die ausreichende Stromversorgung besonders auf den Steigungsabschnitten sind
mindestens drei Unterwerke einzurichten, so gegen den höchsten Punkt der Strecke (622 m)
bei Kraiwiesen, weiter bei St. Gilgen/Hüttenstein südlich des Scharflingpasses, schließlich
etwa bei Strobl.
(2) Es kann erwogen werden, einige ebene und relativ lange Streckenabschnitte, besonders
mit wenig Haltestellen, also im Zweifel wenig Anfahrvorgängen, nicht mit Fahrleitung zu
überspannen, sondern mit Hilfe von Stromspeichern im Wagen zu bewältigen
(Hybridfahrzeug). Der Vorteil wäre der Verzicht auf die teilweise Investition und
Unterhaltskosten für die Fahrleitung. Ein Mehraufwand ergibt sich für Invest und Unterhalt
für die Traktionsbatterien. Vorteilhaft wäre weiter der Entfall von Leitungsbefestigungen,
Gestattungsverträgen etc. im dicht bebauten Bereich (Mondsee, Bad Ischl) oder eine als noch
günstiger empfundene Einfügung der Bahn in die Landschaft, besonders bei bestehenden
freien Blickbeziehungen etwa zwischen Gebirgsfuß und Seeufer.
(3) Allerdings muss die volle Leistung für rasches Beschleunigen immer gegeben sein. Der
evtl. mehrfache Wechsel zwischen überspanntem und nicht überspanntem Abschnitt
(Heben/Senken des Stromabnehmers) muss automatisch und absolut zuverlässig auf Dauer
funktionieren, auch bei extremen Witterungsverhältnissen (Schnee, Vereisung). Die Frage
einer gewissen Einsparung an Invest hängt auch damit zusammen, ob eine durchgehende
Speise- bzw. Ausgleichsleitung entlang der ganzen Strecke als nötig angesehen wird oder ob
einzelne unabhängige Unterwerke auch von der Versorgungssicherheit her (Rückfallebene)
ausreichen. Aus heutiger Sicht ist die durchgehende Überspannung mit Fahrdraht nach wie
vor eindeutig die wirtschaftlichere Lösung, auch mittel- und langfristig. Jedes Hybridfahrzeug
schleppt zusätzliches "totes" Gewicht mit und enthält zusätzliche teure Bauteile.
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(4) Für den Scharflingtunnel könnte überlegt werden, anstatt einer herkömmlichen
Fahrleitung eine Deckenstromschiene einzubauen, da dies grds. gewisse Einsparungen
verspricht, auch von der lichten Höhe und somit beim Tiefbau. Die Fahrdynamik leidet bei
den gegebenen Tempi nicht darunter (Vergleichsfall Tunnel Murgtalbahn, AVG Karlsruhe).
(5) Generell lässt sich sagen, dass eine Fahrleitungsanlage bei der Einfügung von
Regionalstadtbahnen in Siedlung und Landschaft bisher unter dem Strich nie irgendwo
nennenswerte Probleme erzeugt hat, auch nicht funktional (Feuerwehr) oder ästhetisch. Im
Siedlungsbereich, wo nicht schneller gefahren werden darf als der MIV, kommen ohnehin
übersichtliche Einfachfahrleitungen zum Einsatz. Die Stadtbahn Stuttgart als Beispiel
verwendet im Zweifel dunkelgrün lackierte relativ schmale Stahlmaste mit einer oben
aufgesetzten abgerundeten Kappe als gestalterisches Element, was dem Mast zusätzlich zu
seiner Unauffälligkeit subjektiv sofort seine Kantigkeit nimmt. Fragt man Anlieger und
Nutzer der Bahn nach Eindrücken, so sind die Vorteile der Bahn oder etwaige negative
Erlebnisse wie einzelne Verspätungen das Thema, aber nie die Anlagen der Fahrleitung.
(6) In den Uferbereichen der neuen Bahn ins Salzkammergut – bei Führung am Hangfuß –
werden die Maste auf der Hangseite aufzustellen sein, so dass der Blick aus dem Wagen auf
den See völlig ungehindert ist (es sei denn durch parallelen MIV). Im Zweifel wird jedenfalls
das Thema Fahrleitung hier so wenig wie anderswo einen problematischen Punkt geben, mit
dem man sich lange befassen müsste; zumindest gibt es dafür keinen Grund.
8.7.3 Signale, Funk
(1) Alle Kreuzungsstationen und zur noch höheren Flexibilität evtl. auch lange
Streckenabschnitte unterwegs sind mit den üblichen Blocksignalen auszurüsten, zur
Sicherung der eingleisigen Abschnitte. Im straßenbündigen Bereich (Mondsee, Bad Ischl)
kann wegen der meist überschaubaren Verhältnisse grds. auf Sicht gefahren werden.
(2) Alle Wagen sind wie heute üblich mit Zugfunk auszurüsten. Zur Ausleuchtung des
Funkraumes müssen Antennen aufgestellt werden, mindestens etwa an den gleichen Punkten
wie die Unterwerke und an weiteren. Der Betriebsablauf bzw. die Planmäßigkeit und
Pünktlichkeit des Zugumlaufes ist durch ein Netz von Messpunkten ständig durch die
Leitstelle in Salzburg zu überwachen. So können bei Bedarf Kreuzungen verlegt und
Anschlüsse abgewartet werden. Im Gegensatz zum Bus ist damit eine Rücksichtnahme
anderer Züge des Salzburger Regionalverkehrs – soweit in der Hand der Salzburg AG – und
eine definitive Information für die Reisenden und Wartenden gegeben, im Verband mit
dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen und Durchsagen an den Haltestellen.
8.8

Marketing

(1) Für eine Bahnlinie, die einen guten Teil ihrer Wertschöpfung auch aus dem Tourismus
beziehen soll, ist mehr als nur eine technisch-mathematische Linienbezeichnung ("RB 51")
nötig. Auch die Angabe Regionalstadtbahn bildet eher einen Fachbegriff denn eine griffige
werbliche Bezeichnung. Da ihr Zielort Bad Ischl einen enorm hohen Grad an Bekanntheit
aufweist, bietet es sich an, diesen für eine Namensgebung zu verwenden: die Ischler Bahn.
Diese Bezeichnung in der mundartlichen Ausprägung Ischlerbahn trug jedoch schon die
vormalige Lokalbahn. In Mondsee gibt es ein Museum, das die Geschichte dieser Bahn erklärt
und einige originale Fahrzeuge der alten Bahn gesammelt hat. Somit ist der Begriff
Ischlerbahn an sich schon belegt.
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(2) Es ist aber kaum eine Bezeichnung denkbar, die gleich prägnant, gleich kurz – mit wenig
Silben – und gleich gut verständlich und selbsterklärend wäre. Daher bietet sich für die neue
Bahnverbindung schlicht der Marketingname "Neue Ischlerbahn" an. Soweit sich längerfristig
eine Durchmesserlinie über Salzburgs Zentrum hinaus nach Westen ergeben sollte, muss sich
zeigen, ob der Name dann auf die Gesamtrelation oder nur den Ast östlich von Salzburg
angewendet werden kann. Dies ist zweitrangig, da es die ersten Jahre – und vor allem bereits
im Vorfeld vor Eröffnung der neuen Bahn – darauf ankommen wird, das neue Angebot mit
diesem Begriff einzuführen und bekannt zu machen.
(3) Außerdem gibt es in mehreren Gemeinden den offiziellen Straßennamen
Ischlerbahnstraße. Es wäre leichtfertig, einen solchen populären, bestens eingeführten und vor
allem aussagefähigen sowie einzigartigen Begriff durch eine weniger einprägsame, längere
und gestelzterte, womöglich fremdsprachige Marketingbezeichnung ersetzen zu wollen, wie
es Werbeagenturen gerne vorzunehmen versuchen. So etwas erzeugt von vorneherein Distanz
zwischen Umworbenem und dem Produkt. Es entspricht damit nicht dem Zustand, den die
Agenturen als "Kommunikation" bezeichnen, eher dem Gegenteil davon.
(4) Über die frühere Lokalbahn gab und gibt es das populäre Lied "Von Salzburg nach Bad
Ischl". Durch seine eingängige Melodie und den ansprechenden Text gibt dieser Titel auch
heute noch einen regelrechten Ohrwurm ab. Die frühere Bahn besaß damit ein hervorragendes
Marketinginstrument, das in ihren letzten Jahren jedoch zu wenig gewürdigt wurde. Für die
Bewerbung der Neuen Ischlerbahn würde dies eine hervorragende Vorlage bilden, zumal vom
Reimmaß her sich auch der Begriff Neue Ischlerbahn im Text sehr gut unterbringen ließe
("die liebe neue Ischlerbahn" anstatt "e[ine] liebe kleine Eisenbahn").
(5) Besonders Kindern ließe sich das Thema auf diese Art sehr sinnlich nahe bringen. Sind die
Kinder erst einmal davon ergriffen, werden sich Eltern und Erwachsene dem schwer
entziehen können. Damit hätte die Bahn bei allen und auch den nachwachsenden Zielgruppen
von Anfang an "den Fuß in der Tür". Daher könnte sich der Einsatz als eine der effektivsten,
gleichzeitig jedoch preisgünstigsten Werbemaßnahmen erweisen.
(6) In diesem Zusammenhang sollte das Eisenbahnmuseum in Mondsee umbenannt werden
von "SKGLB-Museum" in "Ischlerbahnmuseum". Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt,
dass selbst Einheimische in Bad Ischl oder Mondsee mit der Bezeichnung SKGLB nichts
anzufangen wissen, mit dem Begriff Ischlerbahn jedoch sehr wohl.
8.9

Museumsbahn

8.9.1 Konzeption
(1) In dem vom Heimatbund Mondseeland und der Gemeinde Mondsee mustergültig
eingerichteten und unterhaltenen Ischlerbahnmuseum befinden sich wichtige
Originalfahrzeuge der früheren Bahn, darunter wieder betriebsfähig hergerichtete
Dampflokomotiven. Immer wieder äußern sich Stimmen, es möge ein gewisser Abschnitt der
früheren Bahn als Museumsbahn wieder aufgebaut werden.
(2) Der Bau einer solchen Museumsbahn rein als ehrenamtliche Einrichtung wäre zwar
möglich, würde erfahrungsgemäß aber Jahrzehnte dauern. Ohne entscheidende kommunale
Fürsprache wäre die Inanspruchnahme der nötigen Grundstücke nicht möglich. Ohne Nutzung
auch privater Grundstücke könnte im vorliegenden Fall nichts ausgekommen werden.
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Die Hürden wären also äußerst hoch. Angesichts der überwiegenden Eignung der alten
Bahntrasse für die Neue Ischlerbahn bzw. der auf maßgeblichen Abschnitten z.T. irreparabel
abgetragenen alten Trasse (Plomberg - Scharfling), die dort für die neue Bahn so oder so nicht
mehr gebraucht wird, wären die räumlichen Möglichkeiten für eine Museumsbahn jedoch
sehr beschränkt.
(3) Für einen reinen Vorführbetrieb auf wenigen Metern bzw. auf einem sehr kurzen
Abschnitt lohnte sich der Aufwand für betriebsfähige Fahrzeuge und die damit verbundenen
Verwaltungsakte nicht. Ein isolierter Aufbau unabhängig vom bestehenden Museum wäre
jedoch unzweckmäßig. Der Standort und Ausgangspunkt einer Museumsbahn sollte somit auf
jeden Fall in Mondsee sein. Ginge es um eine Güterabwägung, wäre einer Nutzung der
Flächen für die Neue Ischlerbahn fraglos der Vorzug zu geben, weil sie einen echten
Verkehrswert hat, der täglich zur Geltung kommt.
8.9.2 Streckenführung
(1) So bietet es sich an, die ohnehin tendenziell als bauwürdig anzusehende Strecke der neuen
Ischlerbahn mit als Grundlage für eine Museumsbahn zu verwenden. Dafür würde zunächst
der für die Museumsbahn enorm wichtige Streckenabschnitt in der Ortsdurchfahrt Mondsee
auch von der Museumsbahn benutzt. Außerhalb des Siedlungsrandes könnte die
Museumsbahn z.T. auf eigener bzw. auf der früheren Bahntrasse geführt werden. Dadurch
bietet sich eine Orientierung in Richtung St. Lorenz, Generalrichtung Bad Ischl an. Spätestens
ab dem Beginn der Engtrasse entlang des Seeufers ab Plomberg müsste wieder das Gleis der
Neuen Ischlerbahn mitbenutzt werden. Der Weg über den Scharflingpass wäre der
Museumsbahn nicht möglich, wegen des neuen Tunnels und der davor liegenden, nur mit
elektrischem Betrieb zu bewältigenden Steigung. Scharfling könnte allerdings ein späterer
Endpunkt der Museumszüge sein, falls eine Weiterführung über Plomberg gewünscht wird.
(2) Fahrplantechnisch würde die Mitbenutzung der Strecke der Neuen Ischlerbahn mit
zunehmender Länge evtl. zu gewissen Problemen führen, besonders falls einmal auch
Richtung Bad Ischl an einen 30'-Takt der neuen Bahn gedacht wäre. Denn dann belegen
bereits 4 Züge pro Stunde die Strecke. Weil tendenziell zwischen St. Lorenz und Richtung
Salzburg ohnehin mit einer dichteren Belegung zu rechnen ist (Doppellinie oder
überwiegender 30'-Takt), scheidet eine gemeinsame Führung in dieser Richtung sowieso eher
aus. Auch spielt die technische bedingte Höchstgeschwindigkeit der Museumszüge (30 km/h)
gegenüber der der neuen Bahn (80 km/h) eine beschränkende Rolle.
(3) Hinter dem Siedlungsende Mondsee/Schwarzindien an der B 154 würden sich die Gleise
der Neuen Ischlerbahn und der Museumsbahn teilen. Idealerweise folgt die Museumsbahn ab
hier ein Stück der alten Trasse bis zum vormaligen Bahnhof St. Lorenz. Dazu müsste sie
allerdings vom Straßenniveau her in einem Einschnitt stark und steil abgesenkt werden, da die
alte Bahn die Straße unterquerte. Von der Streckenführung her günstiger wäre es, die
Museumsbahn würde daher die Straße zunächst nach Osten – gegen das Seeufer – in einer
neuen Unterführung queren (ein höhengleicher Übergang ist hier nicht zu empfehlen). Sie
könnte dann kurzzeitig einen der schönsten Trassenabschnitte der alten Bahn mitbenutzen
(Seepanorama, Originalität) und anschließend in der alten noch vorhandenen, technisch
ordentlichen Bahnunterführung die B 154 erneut unterqueren (und direkt daran anschließend
die parallel zur Straße auf deren Niveau verlaufende Neue Ischlerbahn), nun gegen Süden.
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Mögliche eigenständige Trassierung der Museumsbahn zwischen Ortsausgang Mondsee und
St. Lorenz. Anschließend wird die Museumsbahn wieder als Dreischienengleis auf der
regulären Strecke der Regionalstadtbahn Richtung Bad Ischl geführt, jedoch nur bis
Plomberg
(4) Kurz danach wird die Bahntrasse heute als Zufahrt zu einem privaten Anwesen verwendet
(Sackgasse). Platz für eine Verschwenkung besteht kaum. In Anbetracht des sehr geringen
Verkehrsaufkommens auf diesem Weg kann das Gleis dort straßenbündig als Rillengleis
ausgeführt werden. Die Bahn ist dann gleichberechtigter, nicht bevorrechtigter
Verkehrsteilnehmer und muss mit Schritttempo fahren. Dies bietet ausreichende Sicherheit
und ist zumutbar. Für die Fahrgäste stellt diese Verlängerung der Fahrzeit kein Nachteil dar,
im Gegenteil. Auf oder wenig neben der alten Bahntrasse würde die Museumsbahn etwa den
Standort des früheren Bahnhofs St. Lorenz erreichen. Da dieser nicht mehr vorhanden und
seine Fläche überbaut ist, würde auf die südlich angrenzende Wiese ausgewichen.
(5) Weiter kann die Museumsbahn über Wiesengelände in flachem Winkel zur B 154 bzw.
zur Neuen Ischlerbahn auf Plomberg zuführen. Dort könnte in einfachster Form die
Endstation eingerichtet werden (Umfahrgleis, 1 Stumpfgleis). Die Lage vor der Drachenwand
(Gasthaus!) würde einen markanten Punkt bilden. Hier befände sich auch die
Umsteigemöglichkeit zur Neuen Ischlerbahn (Haltepunkt Drachenwand).
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Kombinierte Haltestelle Plomberg/Drachenwand einerseits für Regionalstadtbahn,
andererseits als Endstation für die Museumszüge aus Mondsee
8.9.3 Museumsbahnhof St. Lorenz
(1) Für den Betrieb der Museumsbahn werden weitere Fahrzeuge nötig, als im Museum
Mondsee vorhanden sind, um die nötige Kapazität und Flexibilität zu gewähren. Außerdem
empfiehlt sich für einen Teil der Museumswagen wegen des Schutzes der Originalsubstanz,
diese nicht im Touristikverkehr einzusetzen. Für weitere Fahrzeuge ist im Museum Mondsee
kein Platz. Eine Erweiterung der dortigen Gebäude empfiehlt sich wegen der örtlichen
Verhältnisse nicht. Somit ist ein separater Betriebsbahnhof zu schaffen. Dafür bietet sich die
Lage St. Lorenz an. Auf der nach Südosten angrenzenden Wiesenfläche kann ein neuer
Bahnhof errichtet werden, nicht direkt parallel zum heutigen Wohngebiet, sondern etwas
östlich davon. So bleiben die Anwohner vom Bahnhofsbetrieb unberührt.
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Lage des Museumsbahnhofs St. Lorenz
(2) Um den unverwechselbaren Charakter der alten Bahn zu betonen und den inhaltlichen
Anspruch einer Museumsbahn – nicht nur einer Touristikbahn –zu erfüllen, wäre es sinnvoll,
dort das einstige Stationsgebäude St. Lorenz nach den alten Plänen wieder zu errichten, evtl.
so weit möglich nach heutigen Baugrundsätzen (Wärmedämmung, Beheizung). Darin wären
auch die Sozialräume für die Mitarbeiter der Museumsbahn und deren Administration
einzurichten. Für Fahrgäste der Museumsbahn, soweit diese nicht mit der Neuen Ischlerbahn
anreisen, könnte hier zwischen B 154 und Museumsbahnhof auch ein P&R-Parkplatz
entstehen, in einfachster Weise ohne Bodenversiegelung. Zu jedem einst menschengemäßen
Bahnhof gehörten markante Bäume zur optischen Verdeutlichung der Station sowie als
wichtiger Schatten-/Klimaspender. Daher sind auch einige solche Bäume auf der Seite des
Stationsgebäudes planerisch vorzusehen.
(3) In St. Lorenz können auch die nötigen Hallen für die weiteren Fahrzeuge entstehen. Für
die Lokomotiven wird eine allseitig geschlossene Halle, für Reparaturen eine daran angebaute
separate geschlossene Halle gebraucht. Für den Wagenpark genügt eine offene Halle. Absolut
wichtig für die langfristige substanzielle und wirtschaftliche Sicherung des Fahrzeugbestandes
ist, dass sämtliche Fahrzeuge der Museumsbahn unter Dach untergebracht werden können.
Daraus ergibt sich auch, dass nicht mehr Fahrzeuge beschafft werden dürfen, als Dachfläche
vorhanden ist. Daher ist im Voraus ein Museums- und Fahrzeugkonzept zu erstellen, das sich
definitiv auf eine Auswahl auf zumindest theoretisch noch anderswo greifbare markante
Originalfahrzeuge bzw. –bauarten der früheren Bahn beschränkt. Dazu würden u.a. die
einstmals wegweisenden 4-achsigen Personenwagen der 1920er Jahre gehören, da die sowohl
robust als auch voluminös genug wären, um heute dem touristischen Bahnbetrieb zu genügen.
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(4) Zur allfälligen Verladung von Schienenfahrzeugen auf Straßentieflader wird in St. Lorenz
eine entsprechende Übergaberampe errichtet. So können zukünftig auch Museumsfahrzeuge
aus Mondsee rasch und kostengünstig ohne Kranverladung externe Ziele erreichen, etwa um
an Touristikmessen als Blickfang teilzunehmen und damit für die Alte Ischlerbahn Mondsee
unübersehbar zu werben.
8.9.4 Museumsbahnhof Mondsee
(1) In Mondsee würde die Bahn kurz vor der Wendeschleife der Neuen Ischlerbahn aus deren
Streckenverlauf ausgefädelt. Unmittelbar danach käme der Endbahnhof der Museumsbahn zu
liegen, zwischen B 151 und dem Bahnmuseum, parallel zu dessen Gleisanlagen. An Gleisen
für den normalen Museumsbetrieb sind ein Umfahrgleis, ein Stumpfgleis und ein Ziehgleis
vorzusehen. Dafür ist auf dem Behelfsparkplatz neben der Skateranlage und zwischen den
bestehenden Parkplätzen Fläche vorhanden, so dass keine bisher anderweitig benutzten
Flächen belegt werden müssen.
(2) Damit Fahrzeuge des Museums in den Einsatzbestand der Museumsbahn fallweise
überwechseln oder getauscht werden können, sind sämtliche Gleise des Museums an die
Anlage der Museumsbahn anzuschließen. Die dafür nötigen Zufahrtsgleise, vor allem zum
alten Heizhaus, können im Wesentlichen auf den asphaltierten Fahrbahnen des bestehenden
Parkplatzes als Rillengleis angelegt werden und über ein weiteres Ziehgleis angebunden
werden. Um die Stichgleise der neueren Museumshalle anzubinden, genügen preisgünstige
Kletterweichen, da die betreffenden Wagen recht leicht sind und z.T. nur selten (zu
besonderen Gelegenheiten) zur Bildung von Zügen oder als kompletter Ausstellungszug vor
der Halle verwendet werden. Auch diese Weichen sind im Parkplatz als Rillenweichen
auszubilden, brauchen dann jedoch keine mechanische Umstellung. Möglich wäre auch eine
auf der gepflasterten Vorfläche laufende leichte Oberflächenschiebebühne auf
Querrillenschienen, die nicht mit Loks befahren werden darf. Sie braucht keine vertiefte
Grube, so dass die Fläche vor der Halle weiterhin uneingeschränkt nutzbar ist.
(3) Zu besonderen Gelegenheiten, etwa einem in gewissen Abständen stattfindenden
Ischlerbahnfest, könnten dann die entsprechenden Flächen des Parkplatzes vorübergehend
abgesperrt und mit kompletten Zügen, Gastfahrzeugen anderer Museumsbahnen etc. belegt
werden. Ansonsten stünden die Parkplätze weiterhin uneingeschränkt ganzjährig wie heute
zur Verfügung. Müssten unter dem Jahr Fahrzeuge in das Museum überstellt werden, können
die entsprechenden einzelnen Zufahrtsgleise am Tag zuvor für Pkw provisorisch gesperrt
werden. Davon sind dann jeweils nur einzelne Parkplätze betroffen. Dies relativiert sich
zudem, wenn man sieht, dass Teilflächen des Parkplatzes etwa teils für die Lagerung von
Grüngut herangezogen werden.
(4) Die Führung einer zweigleisigen Strecke mit Dreischienengleis auf einer Hauptstraße ist
technisch ohne weiteres möglich. Jedoch empfiehlt es sich, die nur der Schmalspur dienende
Rillenschiene mit Gummieinlagen zu versehen, damit diese Rille weitgehend abgedeckt ist,
im Interesse der übrigen Verkehrsteilnehmer. Die Schienenfahrzeuge drücken die elastische
Gummieinlage nur während des Befahrens nach unten. Dieses System hat sich bei
Industriegleisen usw. gut bewährt.
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In Mondsee würde je ein Bahngleis je Fahrspur in der Straße verlaufen, wie dies anderswo
selbst auf stark belebten Stadtstraßen auch gut funktioniert. Wenn die Museumsbahn mit
berücksichtigt wird, würden Gleise mit drei statt zwei Schienen verwendet

Zweigleisige Strecke mit Dreischienengleis (Normalspur und Schmalspur vereinigt), somit
sechs Schienen auf der Straßenoberfläche: in Stuttgart selbst auf steiler
Innerortsvorrangstraße kein Problem für die Verkehrsteilnehmer
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Museumsbahnhof Mondsee mit kleinem regulären Teil sowie nur an einzelnen Sondertagen
benutztem Zufahrtsgleis zum eigentlichen Museum. Durch die Gleise fallen keine Parkplätze
weg; es werden keine nicht heute schon genutzten Flächen belegt
8.9.5 Betriebsablauf
(1) Beginn der Fahrten der Museumsbahn und des Betriebstages wäre jeweils in St. Lorenz.
Von den Vorbereitungen zum Fahrtag bliebe also der Ort Mondsee unbehelligt. Dort erschiene erst am Vormittag der erste Fahrt absolvierende Zug – und würde die ersten Fahrgäste
und Tagesbesucher in den Ort, zum zweiten Frühstück oder zur Schifffahrt bringen.
(2) Die Steigung auf der gemeinsamen Streckenführung von Neuer Ischlerbahn und
Museumsbahn zwischen Gaisbergkreisel und Siedlungsende Mondsee/Schwarzindien wäre
zwar für die Dampflok beträchtlich, aber zu bewältigen. Es könnte überlegt werden, den
originalen ehemaligen Benzintriebwagen der alten Ischlerbahn nach Mondsee zurückzuholen
und wieder zum Triebwagen zurückzuverwandeln, in Gestalt eines Hybrid- oder
Akkumulatorfahrzeuges (Batteriebetrieb). Auf der "Bergfahrt" Richtung St. Lorenz könnte
dieser Triebwagen dann am Zugschluss die Dampflok unterstützen, so dass diese nicht so
stark beansprucht wird.
(3) Bevor der Museumszug dann St. Lorenz in Richtung Plomberg verlässt, könnte sich der
Triebwagen gemeinsam mit einem vom Zugschluss abzuhängenden Personenwagen nach
gegebener Zeit wieder Richtung Bahnhof Mondsee aufmachen. Dadurch ergäbe sich in einer
Richtung ein zusätzliches Zugangebot der Museumsbahn. Hoch originell daran wäre, dass
dieser Triebwagen einst speziell für den Streckenast St. Lorenz – Mondsee gebaut wurde und
dort typischerweise Kurzzüge genau der beschriebenen Art durchgeführt hat. Damit würde
nach bald 60 Jahren eine bemerkenswerte, einzigartige Mondseer Kuriosität und Eigenheit
wieder zu erleben sein.
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(4) Im Bahnhof Mondsee würde sich der Kurzzug auf das Ziehgleis begeben. Nach erneuter
dortiger Ankunft des Dampfzuges müsste lediglich die Lok wieder den Zug umfahren. Dann
würde sich der Triebwagen mitsamt Personenwagen wieder an den Zugschluss begeben. So
wäre die Garnitur mit minimalstem Rangieraufwand wieder für die eingangs beschriebene
Aufgabe erneut bereit.
(5) In Plomberg beschränkt sich das Rangiermanöver auf das Umsetzen der Lok. Nach
Bedarf, und um für das Publikum eine weitere Attraktion anzubieten, kann vom Stumpfgleis
ein weiterer Wagen geholt oder dort abgesetzt werden. Dafür bieten sich auch museale
Güterwagen an, um den Fahrgästen, die dies heute fast alle nicht mehr kennen, die einstige
Flexibilität des Verkehrsmittels Eisenbahn gerade bei den Lokalbahnen vor Augen zu führen.
(6) Die Streckenlänge Bahnhof Mondsee – Plomberg der Museumsbahn läge etwa bei rund 5
Kilometern. Dies ist ausreichend, da der Fahrgast einer Museumsbahn das PreisLeistungsverhältnis nicht nach der Schnelligkeit oder Streckenlänge, sondern der zeitlichen
Dauer des Fahrterlebnisses beurteilt. Ein Reisetempo von 12 – 15 km/h unterstellt, beträgt die
Reisedauer der einfachen Fahrt mitsamt Aufenthalt in St. Lorenz knapp 30 Minuten. Die
Wendezeit in Plomberg und die Rückfahrt eingerechnet, ergibt sich somit eine Erlebnisdauer
von gut 1 Stunde – genügend, um die Geduld nicht ausschließlich an der Bahn interessierter
Fahrgäste oder Familienmitglieder nicht zu überfordern.
(7) Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass der Zug auf der Rückfahrt in St. Lorenz
planmäßig eine etwas längere Pause einlegt, damit interessierte Besucher sich in Ruhe auf
diesem Bahnhof umsehen und die übrigen Fahrzeuge betrachten können etc. Damit die
übrigen Fahrgäste, die dies nicht wollen, dennoch zeitnah wieder nach Mondsee kommen,
kann dann der besagte Triebwagen als "Vorzug" diesen Transport übernehmen.
8.9.6 Organisation
(1) Durch die überschaubare Länge der Museumsbahn und die Tatsache, dass sich der eigene
Bahnkörper auf ein geringes Maß beschränkt, werden keine besonderen oder zusätzlichen
Fahrzeuge für dienstlich-interne Zwecke benötigt. Damit lässt sich der Fahrzeugbestand im
Rahmen der Museumskonzeption so klein wie möglich halten, die wichtigste Grundlage für
einen dauerhaften Erhalt, ohne die Beteiligten und Finanzträger längerfristig zu überfordern.
Auch ist wichtig, dass die Museumsbahn einer professionellen, geordneten und straffen
Führung unterliegt, die großen Wert auf die Beschränkung auf die notwendigen Arbeiten,
Systematik, Finanzplanung, Ordnung und ein stets passables Erscheinungsbild aller
Fahrzeuge und Anlagen legt.
(2) Auch sind die Maßstäbe und Bedürfnisse der die Einnahmen bringenden Zielgruppen
(Touristen) einerseits und eines professionellen Museumskonzeptes andererseits
(Denkmalpflege nach den Kriterien des europäischen Museumsverbandes) anzulegen. Dies
kann sich vom Blickwinkel reiner Eisenbahnfreunde oder Beschäftigungsvereine z.T.
erheblich unterscheiden. Im Hinblick auch auf den oftmaligen regelmäßigen Betrieb, der von
einer Museumsbahn in dieser Touristikregion erwartet wird, wird somit ohne ein Mindestmaß
gewerblich-kommunaler Mittätigkeit und Trägerschaft der Museumsbahn nicht auszukommen
sein. Es bietet sich an, dass die fachlich-kommerzielle Leitung in der Hand der Salzburg AG
läge bzw. von der Betriebsleitung der Schafbergbahn mit übernommen wird, was sich auch
räumlich anbietet.
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8.9.7 Technik
(1) Vor St. Lorenz würde die Strecke der Neuen Ischlerbahn durch die Museumsbahn ggf. mit
einer höhengleichen Kreuzung gequert. Die Kreuzung würde mit Signalen gesichert. Damit
die Fahrzeuge der Neuen Ischlerbahn beim Befahren der Kreuzung keine Geräusche
verursachen, würden deren Schienen im Kreuzungsbereich nicht eingeschnitten. Die
Fahrzeuge der Museumsbahn würden demzufolge eine Auflaufkreuzung passieren. Für den
geringen Verkehr der Museumsbahn und das ohnehin niedrige Tempo (Schritttempo auf der
Kreuzung) wäre dies zumutbar. Die Loks der Museumsbahn bekämen ein elektrisches
Sicherungssystem für die Signalanlage eingebaut. Das Gleiche gilt für die Steuerung der
Signalanlagen bzw. Verkehrsampeln in der Ortsdurchfahrt Mondsee. Dies alles sind bewährte
Standardanwendungen der Bahntechnik, auch bei Museumsfahrzeugen.
(2) Rechtlich ist zu regeln, dass die Eisenbahnzüge der Museumsbahn die evtl. als
"Straßenbahn" zugelassenen Streckenabschnitte der Neuen Ischlerbahn mitbenutzen können.
Aufgrund der sehr überschaubaren Verhältnisse erscheint dies ohne weiteres möglich. Dass
alle Züge im Bereich der Ortsdurchfahrt Mondsee auf Sicht fahren können, wurde bereits
erwähnt, da durch die zweigleisige Streckenführung auf jedem Gleis sowieso in der jeweils
gleichen Richtung gefahren wird. Dies gälte auch für die Museumsbahn.
(3) Technisch ist die Mitbenutzung der Strecke der Neuen Ischlerbahn durch die
Museumsbahn problemlos. Es wird ein Drei-Schienen-Gleis für die unterschiedlichen
Spurweiten verwendet. Die Mehrkosten für den Bau eines Drei- statt eines Zwei-SchienenGleises sind im Verhältnis zur gesamten Streckenlänge der Neuen Ischlerbahn bedeutungslos.
Bei der Stadtbahn Stuttgart funktioniert die Benutzung einer zweigleisigen Drei-SchienenStrecke (Regulärbetrieb und Straßenbahn-Museumslinie) im belebten Straßenraum
gemeinsam mit dem MIV klaglos. Beim Einbau des Drei-Schienen-Gleises fallen keine
Mehrkosten an, ob im straßenbündigen Raum oder auf Schotterbahnkörper.
(4) Beachtet werden muss lediglich, dass sich der Lichtraum der Fahrzeuge der Museumsbahn
an der gemeinsamen Schiene ausrichtet, nicht symmetrisch zur Gleisachse der
Regionalstadtbahn. Dabei spielt eine gewisse Rolle, dass die Fahrzeuge der Museumsbahn
historisch bedingt geringfügig breiter sind als die vergleichbarer Fahrzeuge anderer
österreichischer Museumsbahnen dieser Spurweite. Der Einbau des kombinierten Gleises in
der Ortsdurchfahrt Mondsee muss gleich bei der Bauausführung der Neuen Ischlerbahn
erfolgen. Eine spätere Nachrüstung wäre nur mit unvertretbarem Aufwand möglich.
(5) Für die Errichtung der Betriebsanlagen der Museumsbahn in St. Lorenz ist ein gefälliges,
evtl. historisierendes Erscheinungsbild vorzusehen, jedoch ist intern den aktuellen
Anforderungen von Arbeitsschutz und Immissionsschutz zu folgen. Für das Anheizen der
Dampflok wäre ein Dampfvorheizanlage zweckmäßig, die das Kesselwasser der Lok via
Wärmetauscher automatisch und schonend im voraus erhitzt. Dadurch lässt sich der
Zeitaufwand für das Heizhaus-/Lokpersonal und auf Dauer unbeliebte Arbeitsumstände
(Nachtarbeit, Nachtzuschläge) vermeiden. Die Lebensdauer der Lokkessel wird dadurch
entscheidend verlängert.
(6) Das eigentliche Anfeuern kann dann außerhalb der Lokhalle erfolgen, so dass diese auch
im Inneren geschont wird, weil die Halle bereits mit dem extern erzeugten Dampf aus eigener
Kraft rauchlos verlassen werden kann (Anwendungsbeispiele: Schwäbische Albbahn
Münsingen; Öchsle-Museumsbahn Warthausen, beide Baden-Württemberg).
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Bei guter Kohle und fachgemäßer Feuerung wird somit auch Rauch außerhalb der
Fahrzeughalle so gut wie ganz vermieden. Das gleiche gilt für die Ortsdurchfahrt Mondsee.
Gegen die Luftbelastung, die durch die heute wieder aktuelle Brennholzfeuerung in
Wohnhäusern entsteht, sind die zusätzlichen Emissionen durch etwa vier Zugpaare der
Museumsbahn täglich bedeutungslos.
(7) Da der Unterhalt der Gleisanlagen die Achillesferse jeder Museumsbahn bildet, kann das
Gleis der freien Strecke – soweit es eigenständig nur der Museumsbahn dient – in substanziell
kräftiger, sehr dauerhafter Ausführung erbaut werden (hohe Schienen, evtl. Stahl- oder
Betonschwellen). In den drei Bahnhöfen Mondsee, St. Lorenz und Plomberg sollten jedoch
traditionelle, zierliche Schienen verwendet werden, um den ursprünglichen, sinngebenden
Charakter der Lokalbahnen zu verdeutlichen (Material- und Kostenersparnis). Dennoch
können die Weichen auf Stahlschwellen verlegt werden, da dies museal zu verantworten ist
und langfristig beachtlichen Unterhaltsaufwand spart.
(8) Der überwiegende Teil der Fahrt der Museumszüge findet somit auf dem modernen
Dreischienengleis der Regionalstadtbahn statt. Dies ist nicht museal. Nur so ist aber ein
dauerhafter Betrieb der Museumszüge gewährleistet. Ein ehrenamtlicher Verein, der die
wichtigsten Funktionen bei der Museumsbahn übernehmen sollte, kann nicht zum Betrieb und
Fahrzeugunterhalt auch noch den substanziellen Unterhalt einer umfangreichen Gleisanlage
dauerhaft gewährleisten. Mit den wenigen reinen Schmalspurgleisanlagen der
Museumsbahnhöfe Mondsee, St. Lorenz und Plomberg gäbe es genügend zu tun.
(9) Den fachlichen und substanziellen Unterhalt der betriebsfähigen Fahrzeuge der
Museumsbahn könnte und sollte die Werkstatt der Pinzgaubahn übernehmen. Die Fahrzeuge
würden dazu jeweils im Winterhalbjahr per Straßentieflader überstellt. Dies ist
wirtschaftlicher als eine eigene Werkstatt in St. Lorenz.
8.9.8 Nutzen
(1) Als Gegenwert für den zusätzlich, aber im Verhältnis geringen Aufwand für eine
Museumsbahn lockt eine außerordentliche, im betreffenden Gebiet bisher völlig fehlende
Attraktion, zumal eine solche für Mondsee eine wichtige Ergänzung bieten würde. Die
Gemeinde Mondsee hätte damit die dauerhafte Chance, aus dem gewissen Schatten, in dem
sie im Vergleich zu den (anderen) Gemeinden des Wolfganglandes liegt, herauszutreten.
(2) Eine Museumsbahn nach einem echten Museumskonzept und nur mit Originalfahrzeugen
mit nachweisbarem örtlichem Bezug, zumal zur Präsentation der alten Ischlerbahn als der
einst populärsten Lokalbahn in Österreich überhaupt, wäre nicht nur eine Neuheit für
Österreich insgesamt. Mondsee würde damit ein Alleinstellungsmerkmal erhalten. Das wäre
kein Hindernis, die Museumsbahn evtl. in einem späteren zweiten Schritt unter Nutzung des
Gleises der Neuen Ischlerbahn bis Scharfling zu verlängern und dort enden zu lassen.
(3) Die dazu notwendige und verbindende Klammer bildet allerdings die Neue Ischlerbahn.
Denn dadurch – und nur dadurch - kommen die Besucher des Salzkammergutes, ob sie nach
St. Gilgen, St. Wolfgang oder Bad Ischl wollen, sozusagen automatisch auch in Mondsee
vorbei. Schon die Existenz und gute Sichtbarkeit des Museumsbahnhofs St. Lorenz alleine in
Sichtweite der Straße bzw. der Neuen Ischlerbahn – entsprechende Beschilderung
vorausgesetzt – bildet eine Werbung für sich, mit hoher Kontaktzahl, da alle Fahrgäste der
Neuen Ischlerbahn Gelegenheit haben, dies zu sehen. Außerdem kann in den Fahrzeugen der
Neuen Ischlerbahn an den Fahrtagen der Museumsbahn – sprich im Sommer möglichst an
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jedem Wochenende – durch Haltestellenansagen auf die Möglichkeit des Umsteigens auf die
Museumsbahn aufmerksam gemacht werden, sei es in Mondsee, St. Lorenz oder der
Haltestelle Drachenwand.
8.9.9 Ergänzung
(1) Der topografisch beachtlichste Abschnitt der früheren Bahntrasse existiert bei Scharfling
mit den drei dort liegenden Tunnels. Der längste Tunnel gegen St. Gilgen ist zugemauert bzw.
Fledermausbiotop und spielt keine Rolle. Durch den zweiten kürzesten Tunnel führt ein
Fahrweg. Der dritte Tunnel ist ebenfalls zugemauert. Sofern Gebirge und Ausmauerung stabil
sind bzw. letztere ein Mindestmaß unterhalten wird, gibt es keinen Grund, dass der Tunnel
nicht zugänglich sein sollte. Mit der davor und dahinter liegenden Bahntrasse ergäbe sich ein
prächtiger Panoramarundweg um Scharfling.
(2) Der fragliche Tunnel kann mit oder ohne (Solar-) Beleuchtung wieder passierbar gemacht
werden. Im europäischen Ausland (Frankreich, Italien) ist dergleichen auch bei wesentlich
längeren Tunnels ohne Beleuchtung der Fall, die offiziell für Wanderer und Radler zugänglich
sind. Für die Neue Ischlerbahn und die Haltestelle Scharfling brächte dies zusätzliche
Belebung, für eine mögliche längerfristige Verlängerung der Museumsbahn bis Scharfling
auch.

Hinweis: Kosten für irgendwelche Gewerke werden in dieser Vorstudie nicht angegeben, da
diese im Einzelfall zu ermitteln wären. Für das Treffen von Grundsatzentscheidungen in
Sachen Neue Ischlerbahn ist dies nicht bedeutsam. Denn wenn die politischen Akteure von
einem Projekt fest überzeugt sind, spielen die Kosten fast keine Rolle mehr.
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9.

Zusammenfassung

1.

Für eine erneute Bahnverbindung von Salzburg ins Salzkammergut – die Neue
Ischlerbahn – gibt es wichtige strukturpolitische, verkehrliche, wirtschaftliche,
energiepolitische und marketingstrategische Gründe.

2.

Eine solche Bahn ist technisch, topografisch und verkehrsplanerisch mit gewisser
Anlaufzeit ohne weiteres zu verwirklichen.

3.

Für eine solche Bahnverbindung ist es von großem Vorteil, wenn sie in das
betriebliche, technische und organisatorische Netz der Salzburger Lokalbahn bzw.
Salzburg AG mitsamt Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt eingefügt wird.

4.

Durch die Neue Ischlerbahn wird besonders das Verkehrspotenzial des Tourismus für
den Öffentlichen Nahverkehr erschlossen. Umgekehrt erhalten die bestehenden
Touristikbetriebe (Gastronomie, Beherbergung, Schifffahrt, Bergbahnen) eine weitere
Befruchtung.

5.

Für die betreffenden Anliegergemeinden als potenzielle Nutznießer ist es sinnvoll, die
Entwicklung in Richtung dieser neuen Bahnverbindung voranzutreiben, wenn sie ihre
bestehende Rolle im interkommunalen und regionalen Wettbewerb und dem
Tourismusgeschäft ausbauen oder längerfristig halten wollen.

6.

Vorzusehen ist die Neue Ischlerbahn als normalspurige elektrische
Regionalstadtbahn mit den grundsätzlichen Linien Salzburg – Thalgau - Mondsee und
Salzburg – Thalgau – St. Wolfgang – Bad Ischl im Rahmen eines Regionalstadtbahn
-Netzwerkes um Salzburg (Salzburger Lokalbahnen)

7.

Eine gute Abstimmung mit den Buszubringern wird den umgebenden Busverkehr
aufwerten und ihm zusätzliche Fahrgäste bringen.

8.

Verkehrskonzepte dieser Art haben sich andernorts unter vergleichbaren
Voraussetzungen sehr gut bewährt.

9.

Eine Museumsbahn – die Alte Ischlerbahn Mondsee – würde eine touristisch
bedeutsame Ergänzung bilden und könnte im Rahmen der Neuen Ischlerbahn sehr gut
mit verwirklicht werden.

10.

Die Initiative für die Neue Ischlerbahn muss aktiv von den örtlichen Interessenten
kommen. Sie wird nicht von übergeordneten auswärtigen Stellen ausgehen, aber
tendenziell von dort unterstützt werden.
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