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1. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den nächsten Jahren bei 
der Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in Graz setzen?Gemeinderatswahl

Gemeinderatswahl Graz 2008

Die Verlängerung der Straßenbahnen 4er, 5er und 6er kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grazer Verkehrspolitik 
eine eindeutige Priorisierung des KFZ-Verkehrs betreibt. Daher 
ist ein Paradigmenwechsel notwendig.

Der Gemeinderat hat eine klare Prioritätenreihung zum Aus-
bau des Straßenbahnnetzes verabschiedet und es wird eine un-
serer Aufgaben sein, konsequent darauf zu achten, dass dieses 
Programm auch umgesetzt wird: Südwestlinie vom Jakomini-
platz bis Grottenhof und Webling, Nordwestlinie bis Gösting 
und die Uni-Linie 1. Vor allem aber ist die Entlastungsstrecke 
zur Herrengasse mehr als überfällig.

Was noch ansteht: der Ausbau des Nachtbus-Angebotes.

Die Grünen � 
Alternative Liste Graz

Erstens geht es darum, die Tramnetzausbau-Stufe II nicht 
nur planerisch zum Abschluss zu bringen, sondern auch mit 
den Betroffenen einen Konsens zu erzielen, damit eine für alle 
Beteiligten tragbare Lösung zu Stande kommt.

Zweitens sollten weitere Bevorrangungsmaßnahmen – zur 
Qualitätsverbesserung – für ÖV-Kunden umgesetzt werden.

Drittens sollte weiterhin allgemein in die ÖV-Qualität inves-
tiert werden, etwa beim Ausbau noch nicht behindertengerech-
ter Haltestellen oder durch Erweiterungen der dynamischen 
Abfahrtsanzeigen an stark frequentierten Haltestellen.

Viertens sind in Abstimmung mit der Stadtplanung Neubau-
gebiete (z.B. Reininghaus) zeitgerecht mit einer ÖV-tauglichen 
Infrastruktur zu versehen, damit der ÖV nicht erst zuletzt rea-
lisiert wird.

Österreichische Volks-
partei � Bürgermeister 
Siegfried Nagl

Vordringlich wäre die Verlängerung einer Straßenbahnlinie 
und Linien-Busse. Die Verlängerung des 6ers ist aber nicht nur 
für mich, sondern auch für die Anrainer ein Beispiel dafür, dass 
die Grazer Stadtregierung gegen den Willen der Bevölkerung 
agiert. Wir die FPÖ waren immer gegen diese Verlängerung 
und es hat sich wieder einmal bewiesen an Hand der vielen An-
rainerbeschwerden, dass wir Recht hatten. 

Freiheitliche Partei 
Österreichs

Nahverkehrsbeitrag der Unternehmer zur Finanzierung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs, Umsetzung der GIVE (Gra-
zer integrierte Verkehrsentwicklung), Verpfl ichtung für Betrie-
be, Maßnahmen für einen Umstieg der MitarbeiterInnen auf 
den ÖV anzubieten bzw. Werksverkehr einzurichten. 

Qualitätsoffensive: Ausweitung der elektronischen Informa-
tionen an Haltestellen, Errichtung zusätzlicher Wartehäuschen, 
Erneuerung des Materials (Busse, Straßenbahnen und Wag-
gons der ÖBB). Taktfrequenz verdichten und ausweiten (An-
passung an tatsächliche Öffnungszeiten). 

Linienausbau: Schienenausbau im Innerstädtischen Bereich 
(Uni-2er), Ausbau der Linien an Stadtrandbereichen (Co-Fi-
nanzierung durch Umlandgemeinden). 

Freifahrt für Schüler und Lehrlinge auch zu Ferienzeiten, 
Nulltarif bei Feinstaub-Grenzwertüberschreitungen.

Kommunistische Partei 
Österreich � Elke Kahr

Sozialdemokratische 
Partei Österreichs

Seitens der SPÖ erreich-
ten uns keine Antworten 
auf unsere Fragen, sondern 
folgende Stellungenahme 
(gekürzt):

Wie erinnerlich un-
terstützen wir seit Jah-
ren grundsätzlich die Po-
sitionen und Anliegen von 
„Fahrgast“ und haben un-
ser Verkehrsprogramm mit 
dem eindeutigen Vorrang 
für den öffentlichen Ver-
kehr in Graz und im Groß-
raum Graz versehen. Des-
halb übermitteln wir Ih-
nen den von einer großen 
Arbeitsgruppe, unter pro-
fessioneller Begleitung er-
stellten „Walter Ferk - Ver-
kehrsplan“.

Der genannte Verkehrs-
plan ist auf http://www.

graz.spoe.at/bezirk/con 
tent/download/184/1181 

erhältlich.
Weiters wurden die Fra-

gen an die GVB weiterge-
leitet und auf die SPÖ-Ver-
kehrssprecher verwiesen:
– Klaus Eichberger, 

Tel. 0664/10 500 52
– Günter Getzinger, 

Tel. 0699/17 84 83 78

Am 20. Jänner 2008 
wird in Graz der neue 
Gemeinderat gewählt. 

FAHRGAST hat dazu die größe-
ren wahlwerbenden Gruppie-
rungen befragt. Sechs Fra-
gen wurden hierzu verschickt, 
wobei wir von allen Gruppen 
außer dem BZÖ Antworten 
erhielten. Auf den folgenden 
Seiten drucken wir die Ant-
worten ab und präsentieren 
die Forderungen von FAHR-
GAST an den neuen Gemein-
derat.
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2. Wann soll nach Ihren Planungen endlich die dringend not-
wendige Straßenbahnunterführung am Hauptbahnhof gebaut 
werden?

3. Zahlreiche Straßenbahnen und Autobusse werden täglich 
massiv durch Stau, Gleisparker und unbeeinfl usste Ampeln 
behindert. Was wollen Sie konkret dagegen tun?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Heute.
Im Ernst: Nach unseren Vorstellungen hätte die Straßen-

bahnunterführung am Hauptbahnhof gemeinsam mit dem 
Ausbauprogramm der HL-AG durchgeführt werden müssen. 
Dabei hätte sich die Stadt einiges ersparen können. Dieser Zug 
ist allerdings abgefahren.

Seit Jahren liegen mehr oder weniger kluge Pläne für die 
Nahverkehrsdrehscheibe Bahnhof in den Schubläden. Bloß die 
Finanzierung für dieses essentielle Bauvorhaben ist in keiner 
Weise gesichert. Außer Absichtserklärungen und Vertröstun-
gen gibt es nichts! Wir werden unseren Druck verstärkt auf die 
Ausfi nanzierung durch Stadt, Land und Bund setzen.

Vorrang für die Öffi s heißt Nachrang für den KFZ-Verkehr! 
Differenziert einzusetzende Maßnahmen zur Bevorrangung 
von Tram und Bus nach dem Beschleunigungsprogramm, das 
seit ca. 20 Jahren existiert, sind durchzuführen, z.B. Ampel-
bevorrangung, eigene Busspuren, Gleisverlegungen und Ein-
bahnsysteme dort, wo sie sinnvoll sind.

Die Planungen werden derzeit europaweit ausgeschrie-
ben und vergeben, die Umsetzung ist in Abstimmung mit dem 
Bauvorhaben der ÖBB (Brückentragwerk über die Eggenber-
ger Straße) zu realisieren, unter der Annahme, dass die Finan-
zierung geklärt werden kann. Baubeginn wird voraussichtlich 
2010 sein, die Bauzeit beträgt ca. 3 Jahre – wobei aufwändige 
Verkehrsprovisorien die Bauzeit verlängern könnten.

Siehe Frage 1/2. Absatz, notwendig wird eine bewusste Si-
cherstellung („Masterplan“) der erforderlichen Ressourcen fi -
nanzieller und personeller Natur, um dem Vorhaben der ÖV-
Beschleunigung gerecht werden zu können. Häufungspunk-
te von Gleisparkern erfordern ein ambitioniertes Maßnahmen-
programm, das unter Umständen auch Parkplätze „kostet“. 

Sofort – aber leider sind die fi nanziellen Mittel in der Stadt 
Graz nicht vorhanden. Bei 1,2 Milliarden Euro Schulden sind 
wir natürlich auf die Unterstützung des geplanten Einkaufzen-
trums angewiesen. 

Nachdem der Verkehrsrechner seit seiner Einführung noch 
immer nicht funktioniert, empfehle ich dort anzusetzen. Gleis-
parker habe ich noch nie gesehen. 

Umgehend! Forcierung eigener Busspuren und Straßenbahntrassen.
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4. In die Grazer Umlandgemeinden hat der Öffentliche Verkehr 
den weitaus geringsten Marktanteil. Welche Maßnahmen zu ei-
ner Verbesserung des Verkehrs in die Umlandgemeinden wol-
len Sie ergreifen?

5. Der Öffentliche Verkehr ist nur dann eine Alternative zum 
Auto, wenn er auch zu Schwachlastzeiten (Abend, Nacht, Sonn-
tag) attraktiv ist. Wie sehen Ihre Vorstellungen zu einem kom-
plettierten Angebot in Graz aus?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Öffentlicher Verkehr wird dort angenommen, wo er attrak-
tiv ist. Dazu gehören Parameter wie Schnelligkeit, Verlässlich-
keit, Pünktlichkeit, koordinierte Anschluss- und Umsteigmög-
lichkeiten und Komfort. Graz muss nicht das Rad neu erfi nden, 
andere Städte wie Zürich, Freiburg, Karlsruhe etc. zeigen uns, 
wie es gehen kann. Stadt-Regionalbahn oder ein funktionieren-
des S-Bahnsystem in Verbindung mit Regional- und Schnell-
bussen und quellnahen P&R Plätzen sind die erfolgreiche Al-
ternative zum Individualverkehr.

Es wäre überlegenswert, zu Schwachlastzeiten den Mobi-
litätsbedarf mit Kleinbussen abzudecken. Im Übrigen ist der 
Ausbau der Nachtbusse –  ein Erfolg der Grazer Grünen – 
längst überfällig! An Wochentagen zeitlich abgestuft und am 
Wochenende durchgehend.

Verbesserungen lassen sich durch die konsequente Weiter-
entwicklung des Projektes S-Bahn erzielen sowie durch Ver-
dichtung des Angebotes innerhalb des „Speckgürtels“ auf in-
nerstädtisches Niveau. Dies könnte auch durch Verlängerungen 
von GVB-Buslinien erfolgen, erfordert aber in jedem Fall ein 
ungehindertes Weiterkommen der Busse. Die Regionalbusse 
sollten die weiter weg gelegenen Ziele attraktiver und mit kür-
zeren Fahrzeiten mit der Stadt verbinden, den Speckgürtel da-
her eher rasch und nur mit wenigen Stationen durchfahren.

Oberste Priorität haben Angebotslücken im Abendbetrieb 
(Linien 33, 67 und 85) und an Samstagen (Linie 62). Zweite Pri-
orität hat der Sonntagsverkehr, da hier einige Bereiche der Stadt 
keinen ÖPNV haben, etwa entlang der Tangentiallinien, die am 
Sonntag nicht verkehren. Last but not least könnte eine Auswei-
tung des Nachtbusses auch auf andere Tage geprüft werden. 

Empfehlenswert wäre die Eingemeindung des Speckgür-
tels, sprich Umlandgemeinden. Dadurch wäre eine großzügi-
gere Verkehrsplanung auch in die Umlandgemeinden möglich. 
Zur Zeit kann es da keine Lösung geben, da die Gemeinden am 
öffentlichen Verkehr mitzahlen müssten und hier keine Bereit-
schaft besteht. 

Abends, Nachts und Sonntags soll der geregelte, werktägli-
che Straßenbahn- und Bus-Verkehr aufrechterhalten bleiben. 

Ausbau von Stadtgrenzen überschreitenden Linien mit gu-
tem Anschluss an die innerstädtischen Linien (Co-Finanzie-
rung mit Umlandgemeinden). Eventuell gemeinsames Vorge-
hen über den Gemeindebund.

Die tatsächliche Reisezeit muss vor allem für die Abend, 
Nacht und Ferienzeiten reduziert werden. Durch Verdichten 
der Taktfrequenzen, Verlängerung der Fahrzeiten in die Abend-
stunden (Linie 67!) und Beibehaltung sowie Ausbau des Nacht-
busverkehrs.
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6. Was hat in puncto Grazer 
Verkehrspolitik die höchste 
Priorität bei Ihnen?

Gemeinderatswahl Graz 2008

Watzke GesmbH & Co. KG
Puchstraße 176a, 8055 Graz
Tel. 0316/402003 • Fax 0316/402003-22
Mail watzke@richard.at

www.watzke-bus.at

Täglich 3 Eilkurse Graz-Wien-Graz

Kraftfahrlinien
Tagesfahrten
Busreisen
Transfers

Ihre Busprofi s in 

der Steiermark

1. Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof

2. funktionierendes S-Bahn-
System

3. Innenstadtentfl echtung

Die Grünen � 
Alternative Liste Graz

Forcierung des Umweltver-
bundes (ÖPNV, Fahrrad, zu 
Fuß) mit Schwerpunkt Stra-
ßenbahnausbau in der Stadt 
und S-Bahn-Ausbau in der 
Region.

Österreichische Volks-
partei � Bürgermeister 
Siegfried Nagl

Bau des Südgürtels und die 
von Stadtrat Josel geplante 
Straßenbau-Maßnahme „Au-
ßenring-Ost“ hätten eine spür-
bare Entlastung für die Grazer 
gebracht. 

Freiheitliche Partei 
Österreichs

Um die Vorhaben über-
haupt in Angriff nehmen zu 
können, ist deren Finanzie-
rung zuerst zu gewährleisten. 
Darum hat die Einführung der 
Nahverkehrsabgabe der Un-
ternehmer (ähnlich der Wie-
ner U-Bahnsteuer) absolute 
Priorität!

Kommunistische Partei 
Österreich � Elke Kahr
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Die nächsten Jahre
Forderungen von FAHRGAST 
für die Jahre 2008 bis 2013

In der abgelaufenen Funktionsperiode des Grazer Gemeinderates 
wurden wesentliche Schritte zur Attraktivierung des Öffentlichen 
Verkehrs gesetzt. FAHRGAST zeigt auf, wohin es in den nächsten 
Jahren weitergehen muss.

Neben den Verlän-
gerungen der Lini-
en 4, 5 und 6 sowie 

den Bahnhöfen Puntigam und 
Don Bosco wurde 2003 auch 
das Nachtbusliniennetz weiter 
ergänzt sowie soeben – quasi 
als Draufgabe – die Linie 60 
mit Abendverkehr versehen.

Außerdem wurden für den 
weiteren Ausbau des Straßen-
bahnnetzes – insbesondere 
zur Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof – wichtige Vor-
entscheidungen getroffen. Zu-
sätzlich scheint mit dem Ver-
kehrsdienstevertrag auch die 
Zukunft des bestehenden An-
gebotes und wichtiger Investi-
tionen (neue Straßenbahnen, 
Attraktivierung des Bestands-
netzes) gesichert.

Es sieht danach aus, als 
würde die Grazer Stadtpoli-
tik nunmehr dem Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs jenen 
Stellenwert geben, den FAHR-
GAST seit Anfang der 1990er-
Jahre vermisst hat. Diese Poli-
tik ist auch in den Jahren 2008 
bis 2013 weiterzuverfolgen.

Straßenbahnausbau
Die getroffenen Vorent-

scheidungen bzw. generellen 
Planungsaufträge für den Nah-
verkehrsknoten Hauptbahn-
hof sowie der Südwest- und 
Nordwestlinie sollen in um-
setzungsreife Projekte mün-
den – dies scheint zumindest 
beim Hauptbahnhof schon ge-
geben zu sein (Realisierung 
2011 bis 2014). Allerdings gibt 

es im Zusammenhang mit die-
sem Projekt seitens FAHRGAST 
gewisse Bedenken bezüglich 
der Rahmenbedingungen:

Da es im Bereich Haupt-
bahnhof keine Schleife für 
die Linien 3 und 6 mehr ge-
ben wird, soll eine solche im 
Bereich der Alten Poststraße/
Pommergasse errichtet wer-
den. Dabei ergeben sich zu-
sätzliche Betriebskosten für 
die Linien 3 und 6. FAHRGAST 
möchte von Anfang an klar 
stellen, dass die notwendigen 
Finanzmittel von Stadt und/
oder Stadtwerken/GVB für 
die zusätzlichen Betriebsauf-
wendungen zur Verfügung 
zu stellen sind und keinesfalls 
über Angebotsreduktionen zu 
lukrieren sind.

Weiters wird das Feh-
len der Schleife Hauptbahn-
hof aus betrieblicher Sicht bei 
Störungen im Innenstadtbe-
reich zu erheblichen Proble-
men beim Ersatzverkehr füh-
ren – wenden der Linien 1 und 
7 bei der Alten Poststraße und 
Schienenersatzverkehr Alte 
Poststraße–Jakominiplatz. Es 
scheint daher unbedingt not-
wendig, auch die ebenfalls 
in Planung befi ndliche Stre-
cke Jakominiplatz–Gries-
platz–Elisabethinergasse–Ro-
seggerhaus von Anfang an in 
das Projekt Nahverkehrskno-
ten Hauptbahnhof mit einzu-
beziehen – dies ist allerdings 
bis dato nicht der Fall.

Folgende Straßenbahn-
Ausbauprojekte müssen ne-

ben der Unterführung Haupt-
bahnhof und der genannten 
Südwest- und Nordwestlinie 
umgesetzt werden:
– Anbindung der Universität 

durch die Linie 1
– Verlängerung der Linie 

7 zum Hahnhofweg samt 
Umgestaltung der Gleis-
anlagen in der Riesstra-
ße (eigener Gleiskörper) – 
steht im Zusammenhang 
mit dem Bau der Medizi-
nischen Universität am Be-
ginn des Stiftingtales

Entstörungs- und Beschleunigungs-
maßnahmen

Ein wesentliches Element 
eines funktionierenden Öf-
fentlichen Verkehrs ist der 
pünktliche Betrieb. Hier gibt 
es in Graz – trotz schon ge-
setzter Maßnahmen – noch 
großen Nachholbedarf. FAHR-
GAST fordert hier die folgenden 
Maßnahmen:
– Annenstraße: Umgestal-

tung im Sinne des Öffent-
lichen Verkehrs (Führung, 
Haltestellenlage, Ampel-
bevorrangung), im Ideal-
fall als Fußgängerzone – 
auf jeden Fall muss es ei-
nen durchgehend eigenen 
Gleiskörper für die Stra-
ßenbahn geben (keine Be-
fahrung durch Kfz!)

– Dietrichsteinplatz: Umge-
staltung im Sinne des Öf-
fentlichen Verkehrs– kurz-
fristig: Änderung der Vor-
rangführung im Bereich 
Grazbachgasse/Münzgra-

benstraße und/oder ent-
sprechende Ampelregelung 
mit Bevorzugung des Öf-
fentlichen Verkehrs sowie 
Lösung des Linksabbie-
gerproblems (Verbot oder 
Ampelregelung)

– Schönau- und Karlau-
er Gürtel (Linie 5): Schaf-
fung eines durchgehenden 
eigenen Gleiskörpers

– Münzgrabenstraße: Schaf-
fung eines eigenen Gleis-
körpers für die Linie 6 
zwischen Kloster und Mo-
serhofgasse zumindest in 
stadtauswärtiger Richtung 
sowie Installierung einer 
Nullwartezeit-Ampelschal-
tung für die Kreuzung 
Münzgrabenstraße/Stey rer-
gasse

– Schillerplatz: eigene Gleis-
trasse für die Straßenbahn-
linie 3 zwischen Schil-
lerplatz und Haltestelle 
Krenngasse 

– Straßenzug Keplerstraße/
Wickenburggasse: durch-
gehend befahrbare Busspur 
in Richtung Hauptbahnhof 
bzw. Busspur ab der Kep-
lerbrücke in Richtung Gei-
dorfplatz

– Plüddemanngasse: durch-
gehend befahrbare, zeit-
lich unbegrenzte Busspur 
in beide Richtungen zwi-
schen Petersbergenstraße 
und Merangasse – wo not-
wendig mit einer Busspur 
in Straßenmitte, die wech-
selweise befahren werden 
kann – in weiterer Folge 

Steht der Bus im Stau, müssen nicht nur Fahrgäste warten, auch für das Verkehrsun-
ternehmen entstehen Kosten, die anderweitig besser eingesetzt wären.

Gemeinderatswahl Graz 2008
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Nutzung des ehemaligen 
Ostgürtels als Bustrasse, 
die später für eine Stra-
ßenbahn verwendet werden 
kann

– Kärntner Straße: Umset-
zung des schon vorhande-
nen Busspurprojektes des 
Landes (wechselseitig be-
fahrbare Busspur in der 
Straßenmitte) oder zusätz-
liche Busfahrstreifen stadt-
auswärts, z. B. zwischen 
Alter Poststraße und Bus-
garage bzw. Grillweg und 
Autobahnzubringer sowie 
Wiederverlängerung der 
stadteinwärtigen Busspur 
bis zur Kreuzung bei Don 
Bosco und Aufhebung der 
zeitlichen Beschränkung 

– Karlauer Straße: Busspur 
stadteinwärts vom Karlau-
platz zur Polizeidirektion

– Riesstraße: Wiedereinfüh-
rung der stadteinwärtigen 
Busspur zwischen Rag-
nitztalstraße und Einmün-
dung der Stiftingtalstraße

S-Bahn
Zusätzlich zu den Stra-

ßenbahn- und Infrastruktur-
ausbauten ist es unabdingbar, 
auch in Graz ein leistungsfä-
higes S-Bahnsystem zu er-
richten, denn gerade bei Ver-
bindungen, die quer durch die 
Stadt führen, benötigt man 
momentan viel zu lange und 
daran wird sich auch mit wei-
teren Straßenbahnausbauten 
nicht sehr viel ändern. FAHR-
GAST fordert daher den wei-
teren Ausbau der Bahninfra-
struktur – zweigleisiger Aus-
bau der Ostbahn und der 
GKB, Errichtung weiterer in-
nerstädtischer S-Bahnhalte-
stellen – damit in Zukunft in-
nerstädtisch ein Viertelstun-
dentakt möglich wird. Graz 
sollte hier dem Beispiel ande-
rer wesentlich kleiner Städte 
folgen – hier sei insbesonde-
re auf Salzburg verwiesen, wo 
derartige Haltestellen vor eini-
gen Jahren erfolgreich errich-
tet wurden. Nur so ist es mög-

lich, den Öffentlichen Verkehr 
noch weiter zu attraktivieren. 

Angebot
Eine weitere Hauptfor-

derung von FAHRGAST ist die 
Einführung eines Abendbe-
triebes bei den Linien 33, 67 
und 85 noch im ersten Halb-
jahr 2008. Weiters sollte es 
bei Außenlinien, die abends 
und am Wochenende nicht 
verkehren(z. B. Linie 69), in-
novative Lösungen mit Lini-
entaxis etc. geben. Der Öf-
fentliche Verkehr wird nur 
dann für den potentiellen Nut-
zer attraktiv, wenn man ihn 
(fast) zu jeder Zeit nutzen 
kann. Der Erfolg der Nacht-
buslinien – deutliche Steige-
rungen im letzten Halbjahr – 
ist dafür ja bezeichnend.

Grundsätzlich besteht ins-
besordere. bei den Straßen-
bahnlinien ein deutlicher Be-
darf an Angebotsverbesse-
rungen, denn es hat sich am 
Angebot seit 1990 bzw. 1992 
nichts Wesentliches verbes-
sert (eher im Gegenteil). Spä-
testens mit der Ablieferung 
der ersten neuen Variobah-
nen muss es auch hier zu deut-
lichen Verbesserungen kom-
men, dazu gehört u. a. ein 
durchgehender 5-Minuten-
Takt bei den Linien 6 und 7, 
eine Intervallverdichtung bei 
den Linien 4 und 5 tagsüber 
auf 7,5 Minuten (Frühspit-
ze: 6-Minuten) sowie ein 7,5-
Minuten-Takt im Frühverkehr 
bei der Linie 1 (jetzt: 10-Mi-
nuten-Takt). Mittelfristig soll-
te auf den Ferienfahrplan ver-
zichtet werden – der Normal-
fahrplan ohne Frühspitze ist 
dem Bedarf eher angemessen 
als der derzeitige ausgedünn-
te Betrieb. Kurzfristig wä-
ren folgende Maßnahmen vor-
dringlich:
– Verlängerung der Betriebs-

zeit der Linie 62 samstags 
bis 18 Uhr

– Führung der Linie 41 sams-
tags Dürrgrabenweg–St. 
Leonhard (bis 18 Uhr)

– Wiedereinführung des 5-
Minuten-Taktes bei der Li-
nie 7 nachmittags zwischen 
15 und 19 Uhr

– Intervallverdichtung bei 
den Linien 39 und 67 in der 
Frühspitze auf 7,5 Minuten

Bei den Nachtbuslinien 
gibt es auch noch erhebliches 
Erweiterungspotential:
– Verlängerung der Linie N3 

nach Gratkorn
– Südast N5: Hier wäre im 

Grazer Stadtgebiet eine an-
dere Linienführung sinn-
voll: Und zwar entlang der 
67er Strecke durch die Kar-
lauer und Triester Straße. 
Der Bereich Con rad-von-
Hötzendorf-Straße und 
Schönaugürtel wird durch 
N4 und N8 erschlossen, 
während es in der Karlau-
er Straße keinen Nachtver-
kehr gibt. Weiter südlich 
liegt der Siedlungsschwer-
punkt eher entlang und 
westlich der Triester Straße 
und nicht in der Herrgott-
wiesgasse. Die Erschlie-
ßung der Karlauer Straße 
könnte aber auch durch N6 
oder N2 erfolgen

–  Im Bereich St. Peter/Wal-
tendorf sollte der N6 die 
lange Stehzeit nützen, um 
über Petri Au und die Pe-
tersbergenstraße auf den 
Lustbühel und wieder zu-
rück in die Stadt zu fahren. 

– Linie N7: Nutzung der-
Stehzeit, um auch das Stif-
tingtal mit einer Stichfahrt 
zu bedienen.

Haltestellen
Auch bei den Haltestellen 

gibt es noch ein großes Ver-
besserungspotential. Eine So-
fortmaßnahme, die die neue 
Stadtregierung setzen sollte, 
ist die Wiederinbetriebnah-
me der Zeitinsel bei der Hal-
testelle Waagner-Biro-Straße, 
da dies ohne große fi nanzielle 
Mittel möglich ist – die Infra-
struktur ist bereits vorhanden. 
Weiteres sollten hier überfahr-

bare Kaphaltestellen erreich-
tet werden. Aber auch bei an-
deren Haltestellen – Straßen-
bahn und Autobus – gibt es 
noch zu tun:
– überfahrbare Kaphaltestel-

len bei der Haltestelle Diet-
richsteinplatz der Linie 6 
sowie Ausbau der verküm-
merten Kaps bei den Hal-
testellen Mandellstraße, 
Gemeindeamt Eggenberg, 
Straßganger Straße und 
St. Peter Friedhof

– Ausbauten bei den Halte-
stellen Karlauer Gürtel und 
Josefkirche

– Kap bei der Haltestelle Uni/
Mensa Richtung Süden

– Bessere Situierung der 
Haltestelle Keplerbrücke  
in Richtung Geidorfplatz 
vor die Kreuzung – beson-
ders wichtig für umsteigen-
de Fahrgäste

– Aufstellung von weiteren 
Wartehäuschen bei wichti-
gen Haltestellen

 – Installation von Fahrgast-
Informations-Stelen an al-
len Umsteigeknoten sowie 
an den „vergessenen“ Stra-
ßenbahnhaltestellen

Viel Arbeit
Es ist offensichtlich, dass 

es großer Anstrengungen und 
Einsatzes seitens des Gemein-
derates und der weiteren Ver-
antwortlichen bedarf, um all 
die aufgezählten Vorhaben 
und Forderungen in die Tat 
umzusetzen. FAHRGAST hofft, 
dass der Schwung, der in der 
letzten Gemeinderatsperiode 
aufgekommen ist, auch nach 
der Gemeinderatswahl an-
hält, um all die vielen Projek-
te in angemessener Zeit um-
setzen zu können. Wir werden 
uns jedenfalls weiterhin für 
den öffentlichen Verkehr in 
der Stadt Graz einsetzen und 
uns mit den Verantwortlichen 
an einen Tisch setzen, um ak-
tuelle Themen und Probleme 
aufzuzeigen und einer Lösung 
zuzuführen.

Wolfgang Gruber, Georg Hofer, Stefan Walter

Gemeinderatswahl Graz 2008


