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DAS THEMA Öffi-Kunden bekommen ab
Juli die Teuerung zu spüren.

Inflation sorgt für
höhere Öffi-Tarife

Die Kärntner Linien heben ab 1. Juli die Tarife aller Kartenformen
um 6,66 Prozent an, nur das Kärnten Ticket bleibt unangetastet.
Die Stadtwerke Klagenfurt überlegen noch eine Tarifanpassung.

gelehnt sind. Der VPI stand
2022 bei 8,6 Prozent, ganz ähn-
lichwar der auf denVerkehr ab-
gestimmte Index (8,5 Prozent).
In begründeten Fällen können
Verkehrsbetriebe ihre Tarife
um das bis zu 1,4-Fache der VPI
erhöhen: „Dann hätten wir eine
Anpassungum15Prozent.“Dies
stand für die Kärntner Linien
nie zur Debatte, unterstreicht
Wallner.

Den Preis für das Kärnten Ticket
in all seinen Varianten legt das
Land fest. „Er wird jedenfalls
nicht erhöht, sondern wurde
heuer sogar gesenkt“, betont
der für den öffentlichen Ver-
kehr zuständige Landesrat Se-
bastian Schuschnig (ÖVP). Das
Classic-Ticket kostet statt 550
Euro nur noch 399 Euro. Es sei
das Ziel, Pendler zu entlasten
und den öffentlichen Verkehr
zu attraktivieren. Im Frühsom-
mer wird mit der neuen App

hard Wallner, Sprecher der
Kärntner Linien. Im Vorjahr
habe es keine Anpassung gege-
ben, vor zwei Jahren nur eine
sanfte um 1,6 Prozent.
Statt eines kleinen Schritts

nach oben wie 2021 erfolgt jetzt
ein Preissprung. Dieser sei auf-
grund der Teuerung erforder-
lich gewesen. „Wir bewegen
uns aber deutlich unter der In-
flation“, betont Wallner. Und
unter dem Verbraucherpreisin-
dex (VPI), an den die Tarife an-

der Kleinen Zeitung bekannt.
Die Kärntner Linien (ÖBB,
Postbus, Dr. Richard, Klagen-
furt Mobil, Kärnten Bus, Ober-
gailtaler Verkehrsbetriebe, Mo-
bilbüro Hermagor, Ebner Rei-
sen, Wiegele Reisen, Wernitz-
nig Reisen) sind der Zusam-
menschluss sämtlicher Ver-
kehrsbetriebe Kärntens und ha-
ben die Tarifhoheit. „Die Tarife
aller Kartenformen werden an-
gepasst, ausgenommen ist nur
das Kärnten Ticket“, sagt Rein-

Von ThomasMartinz

Man spürt’s von den Brot-
bis hin zu denMietprei-
sen. Kein Wunder also,

dass sich Rekordinflation,
Strom- und Treibstoffkosten
auch bei den Tarifen für öffent-
licheVerkehrsmittel bemerkbar
machen werden – unter der In-
flation, aber dennoch spürbar:
Um 6,66 Prozent werden sie ab
1. Juli angehoben, geben die
Kärntner Linien auf Anfrage

€
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FAHRGAST KÄRNTEN

Tariferhöhung sei nicht erfreulich, aber nach-
vollziehbar, so das Sprachrohr der Öffi-Kunden.

„Nicht erfreulich, aber
verständlich“, sei die Ta-
rifanpassungderKärntner
Linien, heißt es in einer
ersten Reaktion vonMar-
kus Lampersberger, dem
Obmann des Vereins
„Fahrgast Kärnten“. Die-
ser gilt als Sprachrohr für
die Benutzer öffentlicher
Verkehrsmittel. Die Teue-
rung, die Treibstoff- und
Strompreise würden die
Anpassung erforderlich
machen. „Und die letzte
Erhöhung ist bereits zwei
Jahre her, im Vorjahr gab
es die Anpassung in ande-
ren Bundesländern, Kärn-
ten war davon noch ausge-

nommen“, so Lampersber-
ger. Es sei ein wichtiges
Zeichen,dassdieTarife für
das Kärnten Ticket nicht
betroffen seien.
Der Verein be-

obachtete in den
letzten Jahren
eine „Aufwärts-
bewegung“beim
Ausbau des öf-
fentlichen Ver-
kehrsnetzes.
Eine Fortset-
zung dieses
Trends und wei-
tere Verbesse-
rungen erwartet man sich
von der Neuauflage der
SPÖ-ÖVP-Koalition.

Anpassung „verständlich“

Markus
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Öffis sind am
richtigenWeg

Dass das Kärnten Ticket
vor der Landtagswahl

deutlich billiger geworden
ist – die Classic-Variante
wurde von 550 Euro auf 399
Euro gesenkt – muss an die-
ser Stelle lobend erwähnt
werden. Dass auch die Ti-
cketpreise derKärntner Lini-
en in den vergangenen zwei
Jahren mehr als moderat er-
höht wurden, ist ebenso ein
mehr als positives Signal.
Dass aufgrund der aktuellen
Situation für jede und jeden
Einzelnen die Fahrkarten
dennoch wieder deutlicher
steigen, ist wohl für die aller-
meisten ebenfalls mehr als
nachvollziehbar. Weil das
Kärnten Ticket davon unbe-
rührt bleibt, bleibt die Hoff-
nung, dass sich noch mehr
Menschen genau dafür ent-
scheiden.
Dem bisherigen Argu-

ment, „Bus und Bahn sind
mir viel zu teuer, ich fahrmit
dem Auto billiger“ wurde
von unterschiedlichsten Sei-
ten derWind aus den Segeln
genommen. Der bisher ein-
geschlageneWeg ist eindeu-
tigderrichtige.BusundBahn
sind DIE Klimaschutz-Argu-
mente schlechthin.

Spannend bleibt aber, wie
Verkehrsbetriebe und Po-

litik den öffentlichen Ver-
kehr jetztweiter stärken.Die
Suche nach Mitarbeiterin-
nen undMitarbeitern gestal-
tet sich immer schwieriger.
Die Taktung auf bereits be-
stehenden Strecken muss
weiter verdichtet, die Er-
reichbarkeit gleichzeitig
weiter ausgebaut werden.
Langeweile wird also wohl
keine aufkommen ...

Die Kärntner
Linien bieten
einheitliche
Tarife an. Ab
1. Juli werden
alle um 6,66
Prozent teurer

MARKUS TRAUSSNIG

„Go Happy“ eine digitale und
flexible Variante für Einzelfahr-
ten eingeführt, die monatlich
mit 50 Euro gedeckelt ist.
Den Einnahmenentfall muss

ohnehin die öffentliche Hand
schultern. „Aktuell rechnen wir
heuer und in den kommenden
Jahren nicht zuletzt aufgrund
der Inflation mit deutlichem fi-
nanziellen Mehraufwand für
den öffentlichen Verkehr. Zu-
dem muss der eingeschlagene
Weg beim Ausbau des Öffi-An-
gebots weitergehen“, heißt es
aus Schuschnigs Büro. Dies
werde in den kommenden Bud-
gets zu berücksichtigen sein.
Ob und – wenn ja – wann die

Stadtwerke Klagenfurt ihre Ta-
rife anheben, sei noch nicht fi-
xiert, sagt Sprecherin Kristin
Kretzschmar-Neubacher. Die
Stadtwerkehaben imGegensatz
zu allen anderen Verkehrsbe-
trieben der Kärntner Linien
ihre eigene Tarifhoheit.

399 Euro kostet die Classic-Kategorie des Kärnten Tickets,
ursprünglich waren es 550 Euro. Es gilt unbegrenzt für alle Bus-
und Bahnverbindungen der Kärntner Linien in ganz Kärnten.


