
Eine Medieninformation der Verbund Linie  
Ihre Leser/Hörer sind unsere Fahrgäste. Danke für die gute Zusammenarbeit. 

 

 
 

 
Öffentlicher Verkehr steht in der Steiermark allen 
Fahrgästen uneingeschränkt zur Verfügung 
 

Der Verkehrsverbund Steiermark hat gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und LH-

Stv. Anton Lang Maßnahmen zum Schutz der Fahrgäste und der MitarbeiterInnen vor 

dem Coronavirus beschlossen: Ab Montag bleiben die Vordertüren in den Fahrzeugen 

geschlossen, der Kartenverkauf beim Fahrpersonal wird ausgesetzt und alle Verkehrsmit-

tel werden verstärkt gereinigt. 

 

Im Auftrag des zuständigen Verkehrsreferenten LH-Stv. Anton Lang setzt der Verkehrsver-

bund Steiermark gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen Maßnahmen zum Schutz der 

Fahrgäste und der MitarbeiterInnen: 

 

 Ab Montag ist das Einsteigen an der Vordertüre nicht mehr möglich, diese bleibt 

an den Haltestellen geschlossen.  

 Fahrkarten sind vorübergehend nicht mehr beim Fahrpersonal erhältlich. Die Fahr-

gäste müssen sich vor Antritt der Fahrt mit gültigen Fahrscheinen ausstatten. 

 Wir bitten alle Fahrgäste ihre Karten über alternative Vertriebskanäle zu erwerben:  

o ÖBB Ticketshop und ÖBB App 

o Graz Mobil App (Zone 101) 

o Onlineshop der Graz Linien 

o Vorverkaufsstellen 

o Fahrkartenautomaten (ÖBB und Graz Linien) 

 

 Im Fahrplan wird es derzeit keine Änderungen geben – der öffentliche Verkehr 

steht allen Steirerinnen und Steirern uneingeschränkt zur Verfügung.  

 Die Fahrzeuge aller Verkehrsunternehmen werden einer verstärkten Reinigung un-

terzogen. 

 Risikopersonen sollten die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu Stoßzeiten mög-

lichst vermeiden. 

 Personen, die sich nicht gesund fühlen und Symptome aufweisen, werden zum 

Schutze aller gebeten, auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verzichten 

und sich gegebenenfalls an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden. 

 

 

 



"Im Sinne des Versorgungsauftrages werden sämtliche Partner der Verbund Linie Steier-

mark die Mobilität in unserem Land aufrecht erhalten. Obwohl ab kommender Woche 

weniger Fahrgäste zu erwarten sind, wird der Fahrplan in vollem Umfang eingehalten. Die 

oben beschriebenen Maßnahmen dienen sowohl dem Schutz der Fahrgäste als auch dem 

der MitarbeiterInnen der Verkehrsunternehmen. Ich appelliere an alle Fahrgäste, auf ihre 

Mitmenschen in Zug, Bus und Bim Rücksicht zu nehmen und unnötige Fahrten so gut es 

geht zu vermeiden. Gesundheitsschutz hat in diesen außergewöhnlichen Zeiten Vorrang, 

auch wenn dies auf Kosten von wirtschaftlichen Interessen geht", so der steirische Lan-

desverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang. 

 

„Es ist unsere Verantwortung, dass der öffentliche Verkehr in der Steiermark auch weiter-

hin uneingeschränkt zur Verfügung steht. Dennoch setzen wir alles daran das gesundheit-

liche Risiko für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Fahrgäste möglichst gering 

zu halten. Besonders bedanken möchte ich mich für die gute und professionelle Zusam-

menarbeit aller Verbundpartner – diese herausfordernde Zeit zeigt, dass auch in Krisenzei-

ten Professionalität und Zusammenhalt an erster Stelle stehen“, erklärt Peter Gspaltl, Ge-

schäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark. 

 
 
 
 


