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Die Stadt Graz hat 
sich für ein Straßen-
bahn-Projekt vom Ja-

kominiplatz über den Nahver-
kehrsknoten Don Bosco in den 
Grazer Südwesten bekannt 
und dieses in Ihrem aktuellen 
Stadtentwicklungskonzept 
4.01 Stand 2014 festgeschrie-
ben (siehe auch: Deckblatt 3 
S. 53 STEK 4.0). Dieses wur-
de auch vom Gemeinderat ab-
gesegnet. Es ist zu befürchten, 
dass durch den Bau der Unter-
führung Josef-Huber-Gasse, 
die geplante Trasse (Brücken-

kopfgasse–Rösselmühlgas-
se–Lazarettgasse–Kärntner 
Straße) aufgrund erhöhter 
KFZ-Belastung untauglich 
wird. Gerade die Anbindung 
des Nahverkehrsknotens Don 
Bosco an das Grazer Straßen-
bahnnetz ist jedoch dringend 
erforderlich, um einerseits die 
Straßenbahnlinien über den 
Hauptbahnhof zu entlasten 
(Einpendler von Süden) und 
anderseits die Situation auch 
für Bewohner entlang dieser 
Strecke und südlich davon zu 
verbessern.

/fahrgast.steiermark@fahrgast_stmk

Aktuelle Situation
Der Bau der Südwestlinie ist im Stadtentwicklungskonzept und in 
Gemeinderatsbeschlüssen festgelegt worden, doch aktuelle Bau-
vorhaben wie in der Josef-Huber-Gasse könnten die Umsetzung 
der neuen Straßenbahn verhindern.

Eine Straßenbahnlinie Richtung Südwesten könnte hier schnell Abhilfe verschaffen. Ak-
tuelle Planungen der Stadtregierung laufen einer Straßenbahn derzeit zuwider.
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Fahrgast-Steiermark-Kontakte

Gelbe Post:  Fahrgast c/o Österreichische 
Hochschülerschaft, Rechbauerstraße 12, 
8010 Graz

E-Mail:  office@fahrgast-steiermark.at

Homepage:  www.fahrgast-steiermark.at

Facebook:  www.facebook.com/fahrgast.steiermark

Twitter:  www.twitter.com/Fahrgast_Stmk

Mobil:  +43 681 20 41 90 23

Konto:  IBAN: AT33 4300 0100 0000 6326 

 BIC: VBOEATWW

Treffen:  Montags, 19.00–20.30 Uhr, Alte Technik, 
TU Graz, Rechbauerstr. 12, ÖH-Räume, 
EG rechts

Wer ist Fahrgast?

Fahrgast, die Lobby der Fahrgäste, arbeitet seit 1986 
für die Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) 
und Vertritt die Anliegen der Fahrgäste bei den zustän-
digen Stellen. 

Fahrgast-Erfolge waren in den vielen Jahren z. B. 
die Verhinderung der Einstellung der Übelbacher-Bahn, 
die Verlängerungen der Straßenbahnlinien 1,4,5 und 6, die 
Einrichtung eines Busnetztes im Südosten von Graz, der 
Erhalt des Zwei-Stunden-Taktes zwischen Graz und Salz-
burg und vieles mehr.



II

Entwicklung Graz Umgebung
Das Grazer Umland hat enorme Wachstumspotenziale. Um diese 
Potenziale voll ausschöpfen zu können, muss das Umland besser 
mit der Stadt verknüpft werden. Dem Nahverkehrsknoten Don 
Bosco spielt mit dem Bau der Südwestlinie eine wichtige Funktion 
als Umsteigeknoten zwischen S-Bahn, Bus und Tram.

Die Stadt Graz will ih-
re verkehrspolitischen 
Zielsetzungen sowie 

ihre Planungsmaßnahmen mit 
den übergeordneten Planungs-
trägern (Land Steiermark, 
Bund, ÖBB, EU etc.) abstim-
men. Die Stadt Graz bekennt 
sich, um zukunftsfähige 
räumliche Entwicklungen 
und stadtgrenzüberschreiten-
de Mobilität zu gewährleisten, 
zu einer gemeinsam mit den 
Umlandgemeinden über das 
Land Steiermark abgestimmte 
Verkehrspolitik. Das Regio-
nale Verkehrskonzept Graz 
und Graz-Umgebung soll als 
Basis für zukünftige Ver-
kehrsplanungsprojekte dienen 
und Umsetzung finden. (RVK 
G-GU. S. 33). Darin sind 
ebenfalls ca. 30 % Zuwachs 
an Arbeitsplätzen im Raum 
Graz-Südwest im Zeitraum 
von 2007 bis 2021 prognostie-
ziert (RVK G-GU. S. 91).

Zur Verbesserung der Ver-
knüpfung zwischen Regio-

nal- und Stadtverkehr sowie 
zwischen den regionalen Ver-
kehrsmitteln ist das Netz der 
Nahverkehrsknoten bzw. der 
ÖV-Knotenpunkte zügig aus-
zubauen und zu verdichten, 
um ein zügiges und attrak-
tives Umsteigen auf die in-
nerstädtischen Verkehrsmit-
tel und zwischen den Regi-
onalverkehrsmitteln zu er-
möglichen. Ebenfalls sind die 
Nahverkehrsknoten mit hoch-
wertigem, innerstädtischen 
ÖV-Angebot zu bedienen. Da-
bei müssen die Fahrpläne des 
regionalen und städtischen 
ÖV in den Knotenpunkten 
aufeinander abgestimmt wer-
den, sodass diese einander er-
gänzen.

Für den öffentlichen Ver-
kehr in Graz gilt es, die zu-
sätzlichen Fahrten aus dem 
stadtgrenzüberschreitenden 

öffentlichen Verkehr und je-
ne ÖV-Fahrten im Binnen-
verkehr, die durch die erfor-
derliche Änderung des Mo-

dal Splits notwendig werden, 
abzudecken. Bei einem Um-
steigeanteil von rund 50 % er-
gibt sich eine Kapazität von 
245.000 bis 300.000 Fahrten 
mit einem öffentlichen, inner-
städtischen Verkehrsmittel. 
Das entspricht einer Steige-
rung der erforderlichen Kapa-
zität von bis zu einem Drittel.

Der Ausbau der ÖV-Kno-
ten an S-Bahn-Linien ist mit 
besonderem Augenmerk auf 
kurze Umstiegswege und 
-zeiten zwischen Bahn und 
Bus durchzuführen. Das Stra-

ßenbahnnetz ist gemäß Ge-
meinderatsbeschluss 2003 
weiter auszubauen (KF-UNI, 
Gösting, Wetzelsdorf/Reini-
nghaus) und die Verknüpfung 
mit der S-Bahn ist durch den 
Ausbau bzw. den Neubau der 
Nahverkehrsknoten weiter 
zu verbessern. Es ist darauf 
zu achten, dass die erforder-
lichen Kapazitäten zum Wei-
tertransport der Fahrgäste der 
S-Bahn und der regionalen 
Buslinien bereitgestellt wer-
den (Straßenbahn aus bau kon-
zept Graz:  RVK- G- GU  S. 133)
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Prioritäten

– Um das große Umsteigepotenzial auf das durch Maßnah-
men der letzten Jahre verbesserte ÖV-Angebot, vor allem 
im Pendlerverkehr, zu aktivieren, ist die ÖV-Nutzung 
durch finanzielle Anreize zu fördern und die Subventio-
nierung der PKW-Nutzung zu reduzieren.

– Umweltschonende Mobilitätsformen (ÖV, Fahrrad, Fuß, 
E-Mobilität) sind durch innovative Systeme zu fördern.

– Durch eine nachhaltige Raumordnungspolitik nach dem 
Prinzip der Innenentwicklung (Konzept der „kurzen 
Wege“) und Verdichtung entlang von ÖV-Achsen, ist 
der Zugang zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln 
zu erleichtern. Sicherung der Erreichbarkeit bestehen-
der Wirtschaftsstandorte sowie Entwicklung künftiger 
Wirtschaftsstandorte nur an bestehenden hochrangigen 
Erschließungsachsen (RVK G-GU. S. 100)

Wer profitiert?
Vom Straßenbahnausbau in den Südwesten profitieren vor allem 
die vielen Einpendler aus Graz Umgebung, aber auch die Bewoh-
ner der Stadtbezirke Gries und Straßgang. Die neue Tram könnte 
auf dieser Strecke mehrere heute schon überfüllte Buslinien er-
setzen. 

Von Don Bosco bis Ja-
kominiplatz verkeh-
ren derzeit tagsüber 

vier Buslinien (31, 32, 33 und 
35). Der Füllungsgrad die-
ser Buslinien ist hoch. Insbe-
sondere in den Stoßzeiten ge-
langt das Transportvolumen 
bereits heute an seine Kapazi-

tätsgrenzen. Pendler, die von 
der S-Bahn kommend in Don 
Bosco aussteigen und wei-
ter in die Innenstadt wollen, 
haben das Problem, dass sie 
in gut gefüllte oder vielleicht 
überfüllte Busse versuchen 
müssen, einzusteigen. Viel-
leicht sogar einen Sitzplatz 

zu bekommen, erscheint von 
vornherein tendenziell hoff-
nungslos zu sein. 

Profiteure einer Straßen-
bahnlinie in den Südwesten 
mit höheren Kapazitäten wä-
ren daher in erster Linie ne-
ben den Pendlern die Bewoh-
ner der Bezirke Gries und 
Straßgang. Gerade Straßgang 
ist einer der größten und am 
schnellsten wachsenden Gra-
zer Stadtbezirke und hat bis-
lang keinen Straßenbahnan-
schluss!

Die Bezirke Gries und Straßgang profitie-
ren am meisten von der Südwestlinie.
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Staubelastung
Die Staubelastung in Graz ist groß. Insbesondere auf den Ein-
fallstraßen herrscht dichter Verkehr, der für hohe Abgas- und 
Feinstaubwerte sorgt. Seit Jahren überschreitet die Stadt Graz 
die EU-Feinstaubgrenzwerte, doch eine Lösung in Form einer 
Straßenbahnlinie ist aktuell nicht in Sicht. 

Der Bereich um den 
Na hve r ke h r s k n o -
ten Don Bosco weist 

derzeit bereits eine hohe Ver-
kehrsbelastung auf. Durch-
schnittlich passieren 33.500 
KFZ in 24 Stunden diesen Be-
reich. Der Schwerverkehrsan-
teil liegt dabei bei etwa 7 % – 
ein Großteil des Verkehrs ist 
somit durch PKW verursacht. 
Die Feinstaubbelastung in 
diesem Bereich ist ebenfalls 
erhöht. Das ergibt sich aus 

einem Vergleich der Tages-
mittelwerte aus dem Jahr 2017 
der Messstation Don Bosco 
mit den Werten der Station am 
Lustbühel. 

Außerdem ist zu beach-
ten, dass sich die Stadt Graz 
seit Jahren bemüht, die 

EU-Feinstaubgrenzwerte 
einzuhalten, aber aufgrund 
der Verkehrsbelastung, die 
u.a. in Don Bosco gemessen 
wird, immer wieder daran 
scheitert.

Stau in Graz. Nur die Straßenbahn fährt auf eigener Trasse flott an den Autos vorbei. 
Die Südwestlinie bringt eine spürbare Verbesserung für die Fahrgäste und die Luft.

Was passiert ohne Tram?
Ohne Straßenbahn droht den Bezirken Gries und Strassgang der 
Verkehrskollaps. Verstopfte Straßen, schlechte Luft und über-
füllte Busse, die verspätet durch die Stadt fahren sind keine an-
genehmen Aussichten. Graz und das Umland wachsen. Eine Stra-
ßenbahn in den Südwesten ist dringend notwendig!

Aufgrund des starken 
Zuwachses an Woh-
nungen entlang der 

Peter-Rosegger-Straße und 
der Grottenhofstraße wird 
die schon heute vorhandene 
Überlastung der Buslinien 
noch prekärer. Die Interval-
le der Buslinie müssten we-

gen der steigenden Fahrgast-
zahlen weiter verkürzt wer-
den und – insbesondere in 
der Hauptverkehrszeit – mehr 
Fahrzeuge eingesetzt werden. 
Eventuell wird man auch an 
teure und unwirtschaftliche 
„exotische“ Maßnahmen wie 
Busse mit Passagieranhänger 

oder Mehrfachgelenkbusse 
denken müssen. Die Rössel-
mühlgasse wird – nicht zu-
letzt wegen des Mehrverkehrs 
aus der (geplanten) Unterfüh-
rung der Südbahn im Bereich 
Josef-Huber-Gasse – zum Na-
delöhr, in dem ÖV und Indivi-
dualverkehr einander immer 
mehr in die Quere kommen.

Der bereits 2008 errichte-
te Nahverkehrsknoten Don 
Bosco war immer als zentra-
le Umsteigemöglichkeit von 
den S-Bahnlinien zum städ-

tischen Nahverkehr gedacht 
und sollte für Einpendler eine 
Alternative zum Hauptbahn-
hof sein. Ohne eine leistungs-
fähige Straßenbahnanbindung 
kann er sein Potenzial niemals 
ganz ausschöpfen.

Durch das Fehlen der Stra-
ßenbahn gibt es nicht nur we-
nige Alternativen zum Auto-
verkehr, der Öffentliche Ver-
kehr wird durch die steigende 
Verkehrsbelastung ebenfalls 
Qualitätseinbussen hinneh-
men müssen.

Warum die Tram wichtig ist

Eine Straßenbahn in den Grazer Südwesten kann die 
dringendsten Verkehrsprobleme schnell und kostengün-
stig lösen. Hier sind einige Vorteile der Straßenbahn 
zusammengefasst:

– Freie Fahrt für die Straßenbahn auf eigenen Trassen. 
Dadurch ist die Tram nicht nur schneller als der Bus son-
dern auch pünktlicher.

– Höhere Kapazität der Straßenbahn. Die langen Straßen-
bahnen können mehr Passagiere befördern.

– Strom statt Diesel. Die Straßenbahn fährt mit Strom aus 
der Oberleitung und produziert keinen Feinstaub. Nur der Bau der Südwestlinie kann eine spürbare Verbesserung für die Fahrgäste und 

Einpendler in Gries und Straßgang bringen. 



 Ich interessiere mich für Ihre Tätigkeit und ersuche 
Sie, mir Informationsmaterial zuzusenden.

 Ich bestelle ein Jahresabo der Zeitung Fahrgast zum 
Preis von 5,80 Euro inkl. Porto und Versand.

 Ich trete dem Verein Fahrgast Graz/Stmk. als Mitglied 
bei. Jahresbeitrag 20,– Euro; für Familien 25,– 
Euro; jeweils inklusive Zeitung.

Name ........................................................................

Adresse .....................................................................

Unterschrift ...............................................................

Fahrgast Graz/Steiermark 
c/o Österr. Hochschülerschaft 
Rechbauerstr. 12
8010 Graz
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Steigen Sie ein – bei Ihrer Interessensvertretung

Sie fahren gerne mit Zug, Tram und Bus.
So würde es Spaß machen: Bequem mit Zug, Tram und Bus von einem 

Ort zum anderen. Nette Leute kennen lernen, entspannen, die Land-
schaft erleben, die Zeitung lesen, die Umwelt und die Nerven schonen.  
Im ganzen Land bringen Sie funktionierende Anschlüsse fast bis vor Ihre Haustür.

Ihr Zug kann noch besser werden.
Überall brauchen Fahrgäste attraktive Bahnhöfe und Haltestellen, an 

denen moderne Fahrzeuge halten und zum Einsteigen einladen. Bahn und 
Bus sollen in der Region auf einander abgestimmt sein. In der Stadt sollen 
die Anschlüsse zwischen Tram und Bus funktionieren. Tram und Bus müssen 
möglichst staufrei und unbehindert vorankommen, um die Fahrgäste rascher 
an ihr Ziel bringen zu können.

Fahrgast bringt Ihren Bus in Fahrt.
Nicht immer sind die Verantwortlichen bereit, Öffentliche Verkehrsmittel 

ausreichend „zum Zug“ kommen zu lassen. Fahrgast erarbeitet Konzepte und 
Vorschläge, betreibt Lobbying bei den zuständigen Entscheidungsträgern und 
spricht mit den Verkehrsunternehmen. Mit Fahrgast ist daher so mancher Zug 
und Bus ins Rollen gekommen. 

Sie fahren doch auch mit den „Öffentlichen“?
Bleiben Sie nicht allein, kommen Sie zu uns! Gemeinsam sind wir stark! 

Wenn auch Sie für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs sind, unterstützen 
Sie Fahrgast, Ihre Interessenvertretung.

Wir treffen uns jeden Montag von 19.00 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0681 20 41 90 23.


