
� BisvorwenigenJahrengalt dieStraßenbahnalsvöllig veraltetesVerkehrsmittel, dessenZeit abgelaufenschien.Nurallzu

oftwurdesiedurchden„flexiblen“Autobusersetztoder imStaumitdemPKWfahrtzeitlichkaltgestellt.JüngsteBeispielezei-

gen allerdings, dass die Tram, wenn die Politik mitspielt, von der grauen Maus zu einemmodernen stadtstrukturierenden

Must-havemutieren kann. Schließlich hat die Bim einiges zu bieten: ökologischen, wirtschaftlichen, sozial verträglichen und

sicherenVerkehr. VON GREGOR LAHOUNIK*

om völligen Kahlschlag der Straßen-
bahnnetze in den Zwanziger- bis
Sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, wie er insbesondere in Europa

und Nordamerika „erfolgreich“ exekutiert
wurde, blieb Österreich größtenteils ver-
schont. Die Gründe für den Erhalt sind viel-
fältig. Dass dieser ausschließlich aus Über-
zeugung und wegen weiser Voraussicht si-
chergestellt wurde ist vermutlich ein zu opti-
mistischer Zugang zu politischen Entschei-
dungsprozessen. Jedenfalls beschränkten
sich die Einstellungswellen in Österreich auf
Stichstrecken wie Baden, Mödling, Ybbs,
Linz, Neusiedl usw. und aufmehr oderweni-
ger zahlreiche Linien in städtischen Netzen,
z. B. die Linien 11 und 13 in Wien oder die

Linie 2 in Graz. Größere Betriebsschließun-
gen wie in Klagenfurt und St. Pölten waren
eher dieAusnahme.
So verfügt man in Österreich imVerhält-

nis zu anderen westeuropäischen Ländern,
über ein dichtes Straßenbahnnetz, wobei
das Wiener Netz zu den größten der Welt
zählt. Bis vor wenigen Jahren wurden aller-
dings auch national dringend notwendige
Modernisierungen und Infrastrukturinvesti-
tionen nicht getätigt. Über Jahre hindurch
führte die Straßenbahn daher ein Schatten-
dasein und wurde das Potenzial der Tram
nur bruchteilhaft ausgeschöpft
Die Wiedereinführung der Straßenbahn

ist nicht nur der Verdienst der Tram selbst.
Sie ist eigentlich auch logische Konsequenz

der völlig überlasteten Bussysteme und des
gesundheitspolitischen Dilemmas mit zu-
nehmenden Belastungen durch den motori-
sierten Individualverkehr. Die Linienein-
stellungen haben sich schlicht als Fehlent-
scheidung erwiesen.
Will man wissen, welche Potenziale in

einer Straßenbahn stecken, bieten vor allem
internationale Beispiele geeignete Ansatz-
punkte. International deshalb, da es sich bei
den Projekten zumeist um völlige Neuer-
richtungen handelt, die Einschränkungen
durch denBestand wie Fahrzeugtypen, Sta-
tionen, Linienführung usw., nicht berück-
sichtigen müssen. Gleichwohl muss ange-
merkt werden, dass auch bei Bestands-
strecken weitaus mehr möglich wäre
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Willmaneineeffiziente
undeffektiveStraßenbahn
undeineVerlagerungdes
VerkehrsvomPKWaufÖf-
fis, brauchtesmehrals
nureineTramundSchie-
nen.DieRahmenbedin-
gungenwiedieRückge-
winnungdesöffentlichen
RaumsundFahrzeitopti-
mierungendurcheigene
GleiskörperundAmpel-
schaltungensindmindes-
tensgenausoentschei-
dend.
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