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Ein runder Geburstag: 
20 Jahre FAHRGAST

Probefahrt auf neuen Gleisen
FAHRGAST war bei den ersten Probefahrten 
zum neuen Nahverkehrsknoten in Puntigam 
dabei. Die Verlängerung des 5ers ist die ers-
te Straßenbahnverlängerung seit 16 Jahren � 
ein Anlass, den es gemeinsam mit dem 20jäh-
rigen Bestehen von FAHRGAST zu feiern gilt.
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Vorwort
Vor 20 Jahren haben ein paar ÖV-Enthusiasten FAHRGAST Graz/Steiermark gegründet. Einer 

der Anlässe war damals die Wiedereröffnung der Linie 5 nach dem Neubau der Bertha-von-Sutt-
ner-Brücke, die damals aufgrund des Engangements der ersten FAHRGAST-Aktivisten nicht sang- 
und klanglos, sondern mit einer kleinen Feier begangen wurde.

Auch unser 20. Geburtstag steht in engem Zusammenhang mit der Linie 5, die auch zwan-
zig Jahre später nach mehrmonatiger Pause wiedereröffnet wird und nun zu ihrer neuen End-
station beim Nahverkehrsknoten Puntigam fährt. Ein entsprechender Festakt ist heute natürlich 
selbstverständlich, trotzdem gibt es für FAHRGAST viel zu tun – auch in Zusammenhang mit dem 
Nahverkehrsknoten Puntigam und den in Bau befi ndlichen Verlängerungen der Straßenbahnli-
nien 4 und 6.

Natürlich sind wir sehr erfreut, dass der lange geforderte Ausbau des Tramnetzes nun in 
Gang gekommen ist, woran sicher auch unsere langjährige Lobbyarbeit nicht unbeteiligt ist. Ne-
ben einem kleinen Rück- und Ausblick unserer Arbeit widmen wir uns daher in dieser Sonder-
ausgabe der FAHRGAST-Zeitung vor allem so manchen gravierenden Schönheitsfehlern der Aus-
bauvorhaben. Hier sind wir gefordert, durch engangierte Arbeit dafür zu sorgen, dass die Pro-
jekte ihren Nutzen wirklich zu 100 Prozent ausspielen können.

Wir wünschen den Lesern dieser Zeitung eine interessante Lektüre und möchten damit natür-
lich auch Interesse für die Tätigkeit von FAHRGAST wecken.

Helmut Uttenthaler

die Verlängerung der Stra-
ßenbahnlinie 6 ins Peters-
tal bewiesen. Schon zur Ver-
einsgründung längst überfäl-
lig und eigentlich Ende der 
1980er-Jahre beschlossen, hat 
sich das Projekt wegen Protes-
ten und Umplanungen immer 
wieder verzögert. 

Der „Höhepunkt“ war 
schließlich 1997 die (im nach 
hinein) höchstgerichtlich auf-
gehobene Volksbefragung. 
FAHRGAST hat sich dabei in der 

Pro-Straßenbahn-Kampagne 
an vorderster Front beteiligt. 
Dass es danach nicht Still um 
dieses Projekt wurde und es 
sehr bald eröffnet wird, liegt 
auch an FAHRGAST. 

Unsere jahrelange Lob-
by-Arbeit – u. a. 1993 mit der 
Ausstellung „Mehr Tram für 
Graz“ – trägt nun mit dem 
Ausbau der Linien 4, 5 und 6 
ihre ersten Früchte. Man darf 
nun gespannt sein, wie die 
Verantwortlichen den Öffent-
lichen Verkehr in Graz weiter-
entwickeln.

Konzeptionell
Ein weiter Schwerpunkt 

von FAHRGAST liegt sicher in 
der konzeptionellen Arbeit, 
die weniger im öffentlichen 
Blickpunkt steht. 1997 und 
2004 haben wir beispielswei-
se große Studien zur Analy-
se des Grazer Verkehrsnetzes 
erarbeitet. Zahlreiche kleine-
re oder große Maßnahmen, 
die im steirischen Bahn- und 

Busnetz umgesetzt wurden, 
gehen auf Ideen und Konzepte 
aus dem Hause FAHRGAST zu-
rück, angefangen bei unserer 
Mitarbeit bei den GVB-Takt-
fahrplänen 1990 und 1992 so-
wie bis heute in unzähligen 
Detailmaßnahmen im Grazer 
Verkehrsnetz, z. B. bei den 
Nachtbuslinienführungen. 

Das heutige Tangentialbus-
netz in Graz basiert auf unse-
rem Konzept von 1994. Vie-
le Maßnahmen im Bahnnetz 
– z. B. die Führung der Inter-
city-Züge in Richtung Wes-
ten über die Brucker Schlei-
fe – gehen auf unsere Initiati-
ve zurück. 

FAHRGAST konnte auch erst 
jüngst mit einem eigenen Stei-
rertakt-Konzept aufzeigen, 
dass trotz fehlender Infra-
strukturausbauten im Groß-
raum Graz ein Taktverkehr 
auf den Bahnlinien möglich 
ist. Daneben gab und gibt es 
zahlreiche konzeptionelle 
Vorschläge zur Verbesserung 

Es gibt heute wie 1986, 
als einige Studenten 
am 27. Oktober FAHR-

GAST Graz/Steiermark grün-
deten, genug Gründe für eine 
„Lobby der Fahrgäste“. 

Zähigkeit
Ausdauer haben Genera-

tionen von FAHRGAST-Mitar-
beitern – nachdem FAHRGAST 
schon 1990 die Initialzündung 
für die 1er-Verlängerung ge-
geben hat – beim Kampf um 

Rückspiegel
1986 wurde die Lobby der Fahrgäste gegründet

Was zeichnet eigentlich einen wirklichen FAHRGAST aus? Er muss 
ausdauernd und zäh sein, über Fachwissen und Kreativität verfü-
gen, manche Niederlage einstecken können und gelegentlich nicht 
auf den Mund gefallen sein! FAHRGAST hat das in den letzten 20 
Jahren eindrucksvoll bewiesen.

20 Jahre FAHRGAST
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der Verkehrsnetze der GVB 
und ÖBB aus unserer Feder.

Spektakulär
Die Kreativabteilung un-

seres Hauses war immer für 
spektakuläre Aktionen gut, 
u. a. 1986 für die aufsehen er-
regende Werbung zu unserer 
Ausstellung „Vom Alptraum 
zur Traumtram“, wo ein Pkw 
auf einer GVB-Lore durch 
Graz gezogen wurde oder der 
Transport eines Triebwagens 
zum Sonnenfelsplatz in Graz 
zur Betonung unserer Forde-
rung nach einer Straßenbahn-
anbindung des Universitäts-
viertels im Jahr 1993. 

Nicht minder spektakulär 
war die „Schienenverlegung“ 
für die Entlastungsstrecke in 
der Neutorgasse in Zusam-
menarbeit mit der Plattform 
Fairkehr im Vorfeld der Ver-
kehrsvolksbefragung 1995 
oder 1987 die Kranzniederle-
gung zum Gedenken an die 
Einstellung der Linie 3 nach 
Gösting 30 Jahre davor.

Niederlagen
In den letzten 20 Jahren 

mussten wir natürlich auch 
zahlreiche Niederlagen und 
Tiefschläge hinnehmen. 

Der jahrelange aufopfern-
de Kampf um die Nebenbahn-
strecke von Mürzzuschlag 
nach Neuberg war Mitte der 
1990er Jahre verloren. Nach 
zahlreichen Fahrplankonzep-
ten, Vorschlägen für betrieb-
liche Verbesserungen, Dis-

kussions- und Informations-
veranstaltungen stellten die 
ÖBB den Betrieb letztlich ein. 
Die Folge davon ist, dass das 
Neuberger Tal – weil auch der 
Busverkehr in den letzten Jah-
ren drastisch reduziert wurde 
– heute faktisch ohne Öffent-
lichen Verkehr dasteht. 

Auch die Einstellung der 
Vordernberger Bahn war 
schmerzlich. Aber FAHRGAST 
versucht seit 2004 mit ei-
ner Initiative die Reaktivie-
rung der Strecke als S-Bahn 
zwischen Leoben und Trofai-
ach zu erreichen. Wie es aus-
sieht, wird auch das ein länge-
rer Kampf werden …

Einen Tiefschlag ganz an-
derer Art ist die Tatsache, 
dass FAHRGAST seit 2001 oh-
ne öffentliche Subventionen 
auskommen muss und die eh-
renamtliche Arbeit nur durch 
die Mitgliedsbeiträge und den 
Zeitungsverkauf fi nanziert 
wird. Dass sich das natürlich 
auf unsere Lobby-Arbeit aus-
wirkt, ist nur allzu verständ-
lich. 

Zeitung
Dass wir aber weiterhin 

nicht auf den Mund gefallen 
sind, beweisen wir u. a. mit 
unserer Zeitung, die seit Janu-
ar 1987 nach Möglichkeit re-
gelmäßig erscheint. Und dass 
man uns wegen der einen oder 
anderen stilistischen „Entglei-
sung“ angegriffen und die Tür 
für Gespräche zugeschlagen 
hat, beweist letztlich nur, dass 

ches Positive für den Öffentli-
chen Verkehr in Graz „durch-
geboxt“ hat.

Zukunft
Was wünscht sich also eine 

Initiative zum Ausbau des Öf-
fentlichen Verkehrs zu einem 
„runden“ Geburtstag? Mehr 
Öffentlichen Verkehr! Und 
mehr Mut für kreative, zu-
kunftsweisende Projekte und 
Weitblick bei politischen und 
betrieblichen Entscheidun-
gen. Sollten wir jetzt tatsäch-
lich alle unsere Geburtstags-
wünsche aufzählen wollen, 
ist wohl zu befürchten, dass 
wir nicht einmal bei unserem 
25. Geburtstag beim letzten 
Punkt, bei der letzten Forde-
rung oder der letzten Idee an-
gelangt wären …

Wolfgang Gruber

sich mit uns und damit auch 
mit unserer Arbeit beschäf-
tigt. Wie auch jene Situation 
belegt, als der Autor dieses 
Artikels FAHRGAST-General-
sekretär war und einem wut-
schnaubenden Direktor eines 
Verkehrsbetriebes gegenüber-
saß, der das aktuelle Exemp-
lar von FAHRGAST – die Artikel 
mit gelbem Leuchtstift „ver-
ziert“ – in der Hand hielt und 
FAHRGAST zum wiederholten 
Male „Stilbruch“ vorwarf. 

Trotz so mancher Konfl ik-
te besteht heute aber eine gute 
Gesprächsbasis zu den GVB 
und der Verkehrplanungsab-
teilung der Stadt Graz. 

Es gibt aber nur wenige 
Persönlichkeiten, wie z. B. 
den leider zu früh verstorbe-
nen Erich Edegger, mit dem 
FAHRGAST gemeinsam so man-

AnsichtskartenAnsichtskarten

1 Stk. 0,40 Euro � 10 Stk. 3,60 Euro (jeweils zzgl. Versand)
Bestellungen richten Sie bitte unter Angabe der gewünsch-
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glieder ist die Zusendung ab 8 Stück portofrei. Bezahlung 
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20 Jahre FAHRGAST

Der Bau des ıLangen 6ers„ schreitet in Riesenschritten voran. An der Verwirklichung 
dieses Projektes ist die jahrelange Arbeit von FAHRGAST nicht ganz unbeteiligt.



FAHRGAST 3/20064

Ausdünnung
Dialog mit Stadtrat Rüsch und GVB soll weitere Ver-
schlechterungen abwenden

Da kein zusätzliches Geld für den Betrieb des verlängerten Tramnetz-
tes da ist, sind Angebotseinschränkungen die Folge. Das Geschenk an 
die Grazerinnen und Grazer in Form des Ausbaues des Tramnetzes 
droht zum Trojanischen Pferd zu werden. 

Für Aufregung im Vor-
feld der Eröffnung des 
Nahverkehrsknotens in 

Puntigam sorgten von FAHR-
GAST aufgedeckte Intervall-
ausdünnungen, die mit 1. De-
zember in Kraft treten. Die 
Kleine Zeitung widmete dem 
Thema  eine Doppelseite.

Da seitens der Stadt Graz 
keine zusätzlichen fi nanziel-
len Mittel für den Betrieb auf 
der verlängerten Strecke zur 
Verfügung gestellt werden, 
wurde von den Grazer Ver-
kehrsbetrieben ein Paket zur 
kostenneutralen Umsetzung 
der 5er-Verlängerung ausge-
arbeitet. Durch die Verlänge-
rung zum Nahverkehrsknoten 
ist nämlich – laut GVB - ein 
zusätzliches Fahrzeug im Um-
lauf erforderlich, wodurch na-
türlich zusätzliche Betriebs-
kosten entstehen. Um diesen 
Effekt zu kompensieren, ent-
fällt mit der Inbetriebnah-
me des Nahverkehrsknotens 
Puntigam die nachmittägliche 
Verdichtung des 7ers von ei-
nem Sechs- auf ein Fünfminu-
tenintervall. Weiters endet der 
dichtere Fahrplan in der Früh-
spitze auf den Straßenbahnli-
nien 3, 4, 5, 6 und 7 bereits 20 
bis 30 Minuten früher.

Aufschrei
FAHRGAST Graz/Steiermark 

hat von den Einsparungen be-
reits im Vorfeld erfahren und 
dafür gesorgt, dass diese der 
Öffentlichkeit nicht verbor-
gen bleiben. Die Angebots-

rücknahmen stellen einen Af-
front an die Fahrgäste dar, der 
so nicht hingenommen wer-
den kann. Der Zeitpunkt da-
für könnte nicht schlech-
ter gewählt sein – rechtzeitig 
zu Beginn der Feinstaubsai-
son werden – quasi als Weih-
nachtsgeschenk an die Fahr-
gäste – die Intervalle zur 
Hauptverkehrszeit ausge-
dünnt. Einerseits möchte man 
– insbesondere an Feinstaub-
tagen mit teilweisem Fahrver-
bot – Autofahrer zum Umstei-
gen auf Öffentliche Verkehrs-
mittel animieren, andererseits 
wird gleichzeitig das Angebot 
ausgedünnt.

Krisensitzung
Stadtrat Gerhard Rüsch hat   

als Reaktion auf die Medien-
berichterstattung Vertreter 
von FAHRGAST und GVB kurz-
fristig zu einem Gespräch ein-
geladen, um einen Ausweg 
aus dem Dilemma zu suchen.  
Seitens der Grazer Verkehrs-
betriebe wurde dabei betont, 
dass es von der Stadt Graz 
keine Leistungsbestellung für 
die Zusatzkosten durch die 
Verlängerung der Linie 5 gibt 
und man daher die erwähn-
ten Maßnahmen entwickelt 
hat Die Fahrgäste würden die 
beschlossenen Maßnahmen 
aber kaum bemerken, da von 
den GVB ermittelten Fahrgast-
zahlen keinen Bedarf für eine 
längere Frühspitze bzw. eine 
Verdichtung am Nachmittag 
erkennen lassen würden.

Ob dem wirklich so ist, 
wird sich erst herausstellen 
müssen, denn vor allem nach-
mittags sind die Fahrzeuge 
auf der Linie 7 alles andere als 
leer. Eine Kapazitätsücknah-
me um ein Sechstel ist nicht 
vernachlässigbar. Auch Fahr-
gaststeigerungen infolge ver-
mehrter Nutzung des Öffent-
lichen Verkehrs an Feinstaub-
tagen können das Fass zum 
Überlaufen bringen.

FAHRGAST kritisierte, dass 
ein Ausbau des Straßenbahn-
netzes bei der Vorgabe ei-
nes kostenneutralen Betriebes 
keine ÖV-Offensive darstel-
len kann, sondern lediglich 
ein Umschichten von Leistun-
gen. 

Alternativvorschläge
Weiters kann nach unse-

rer Ansicht die Verlängerung 
der Linie 5 sehr wohl ohne 
negative Auswirkungen für 
die Fahrgäste umgesetzt wer-
den. Der Knackpunkt am der-
zeitigen Fahrplan (zumindest 
tagsüber im 10-Minutentakt) 
des 5ers sind die kurzen Wen-
dezeiten an den Endstationen 
bei gleichzeitig recht knap-
pen Fahrzeiten. Dieser knap-
pe Fahrplan ist durch die Ver-
längerung um 300 Meter zum 
Nahverkehrsknoten nicht 
mehr fahrbar, weshalb ein zu-
sätzlicher Wagen im Umlauf 
erforderlich ist. Gleichzeitig 
hat aber die Linie 4 im beste-
henden Fahrplan in Liebenau 
eine Stehzeit von 10 Minu-
ten, was sehr üppig erscheint. 
Im neuen Fahrplan weisen die 
Umläufe der Linien 4 und 5 
insgesamt  eine Stehzeit von 
27 Minuten auf. 

Der FAHRGAST-Vorschlag 
zielt nun darauf ab, die Linien 
4 und 5 in Andritz umlaufmä-
ßig zu verknüpfen um so ei-
nen Ausgleich zwischen dem 
knapp bemessenen Fahrplan 
des 5ers und dem recht groß-
zügigen des 4ers zu schaffen. 
Dadurch wäre auch mit der 
Verlängerung des 5ers ein Be-

trieb ohne zusätzliches Fahr-
zeug nötig.

Theoretisch möglich
Stadtrat Rüsch war von 

diesem Vorschlag sehr ange-
tan. Seitens der GVB hieß es 
dazu, dass diese Linienkom-
bination organisatorische Pro-
bleme verursachen würde und 
dass sich Störungen leich-
ter auf die jeweils andere Li-
nie auswirken würden. Nach 
dieser Überlegung müsste 

man aber jede Stra-
ßenbahnlinie am Ja-
kominiplatz kappen, 
um Störungen nicht 
auf den anderen Lini-
enast zu übertragen.

Grundsätzlich sei 
eine derartige Linien-
kombination (in Be-
zug auf den Umlauf-
plan) technisch mög-
lich, man müsse dies 
jedoch sehr genau 
prüfen.

Graz
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Gemischte Zukunftsaussichten
Auch wenn die Verschlech-

terungen ab 1. Dezember 
nicht mehr abgewendet wer-
den konnten, wurde doch klar, 
dass es bei den weiteren Net-
zerweiterungen im Tramnetz 
zu keinen merkbaren Rück-
nahmen im Restnetz kommen 
darf. 

Im März steht die Inbe-
triebnahme des langen 4ers 
zum Murpark bevor, ge-
gen Ende des Jahres folgt 

dann der lange 6er in das Pe-
terstal. Laut Stadtrat Rüsch 
stehen für den Betrieb im 
Budget keine zusätzlichen 
Mittel zur Verfügung. 

Mehr Geld ist nötig
Für FAHRGAST wären weite-

re Rücknahmen im Bestands-
netz inakzeptabel, vor allem 
da diese noch von wesentlich 
größerer Tragweite wären als 
die Einsparungen zum Aus-
gleich der 5er-Verlängerung.

Für den Betrieb des erwei-
terten Tramnetzes müssen un-
bedingt die entsprechenden 
Mittel bereitgestellt werden. 
Stadtrat Rüsch hat zugesagt, 
dass er eine Änderung der 
ÖV-Finanzierung anstrebe, 
um dabei nicht vom allgemei-
nen Budget abhängig zu sein.  
Eine Möglichkeit sieht Rüsch 
dabei durch die Verwendung 
von Mittel aus der Parkraum-
bewirtschaftung. Kurzfris-
tig besteht eventuell noch eine 
Chance auf kleine Umschich-
tungen im Budget zu Gunsten 
des Öffentlichen Verkehrs.

Droht Super-GAU?
Bei der Verlängerung der 

Linie 6 wird es nicht ausrei-
chen, das bestehende  Angebot 
einfach ins Peterstal weiterzu-
führen. Um die erwarteten zu-
sätzlichen Fahrgäste zu trans-
portieren, ist eine Intervall-
verdichtung nötig, wodurch 
weitere zusätzliche Fahrzeu-
ge im Umlauf benötigt wer-
den. Spätestens mit dem lan-
gen 6er stellt sich dann nicht 
nur die Frage nach der Bereit-
stellung zusätzlicher Mittel 
für den laufenden Betrieb. 

Denn zusätzliche fi nanziel-
le Mittel nützen nichts, wenn 
die für den Betrieb nötigen 
Fahrzeuge nicht vorhanden 
sind. Eine Lieferung der neuer 
Fahrzeuge bis zur Inbetrieb-
nahme des langen 6ers Ende 
2007 ist unmöglich. Der Re-
servebestand der GVB ist je-
doch zu gering, um einen zu-
verlässigen Betrieb des er-
weiterten Straßenbahnnetzes 
zu gewährleisten, es sei denn 
es kommt zu massiven An-
gebotsverschlechterungen im 
Restnetz. Dies wäre quasi ein 
Super-GAU und eine Blamage 
ersten Ranges, die es unter al-
len Umständen zu vermeiden 
gilt.

Überbrückung
Stadtrat Rüsch hat eine 

Überprüfung der Wartungs-
strategie angeregt, um den 
Reservebestand geringer zu 
halten. Dies scheint jedoch 
nur schwer möglich zu sein. 
Realistischer ist wahrschein-
lich die Anschaffung von 
Leihfahrzeugen zur Überbrü-
ckung bis zur Lieferung neuer 
Fahrzeuge. 

Während die technischen 
Probleme diesbezüglich über-
windbar scheinen, spießt es 
sich jedoch an der Finanzie-
rung der Leihkosten.

FAHRGAST wird jedenfalls 
weiter am Ball bleiben, um 
den drohenden Super-GAU zu 
verhindern.

Helmut Uttenthaler

Konstruktiver Dialog
Stadtrat Rüsch möchte 

FAHRGAST jedenfalls in die wei-
tere Diskussion mit den Gra-
zer Verkehrsbetrieben einbin-
den – eine Einladung, die wir 
gerne annehmen. 

Ein weiterer Gesprächster-
min gemeinsam mit den Gra-
zer Verkehrsbetrieben wur-
de bereits vereinbart, dabei 
wird sich FAHRGAST erneut da-
für stark machen, dass die In-
betriebnahme des langen 4ers 

ohne negative Kon-
sequenzen für die 
Fahrgäste im übrigen 
Netz über die Büh-
ne geht. Auch unser 

Vorschlag zur umlaufmäßi-
gen Verknüpfung der Linien 4 
und 5 wird nochmals auf der 
Tagesordnung stehen.

Gegenrechnung
Weiters ist noch zu disku-

tieren, inwieweit zusätzliche 
Einnahmen zu berücksichti-
gen sind. Durch den Ausbau 
des Straßenbahnnetzes er-
wartet man sich ja zusätzli-
che Fahrgäste und somit auch 
zusätzliche Einnahmen. Die-
se müssen jedenfalls den zu-
sätzlichen Betriebskosten an-
gerechnet werden.

Graz
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Unverknotet
Nur mit einem attraktiven Regionalverkehr können die 
neuen Nahverkehrsknoten ihre Funktion voll entfalten.

Der erste Nahverkehrsknoten in Graz-Puntigam ist nun eröff-
net worden. Weitere Nahverkehrsknoten sollen folgen. Während 
also viel Geld in moderne Infrastruktur investiert wird, ist der 
Zusatznutzen für die Fahrgäste vorerst recht bescheiden.

Mit dem neuen Nah-
ve r k e h r s k n o t e n 
Puntigam verbes-

sert sich durch das Zusam-
menlegen der Bahnhaltestel-
le mit den Haltestellen des 
Stadtverkehrs zwar die Um-
steigesituation zwischen ÖBB 
und GVB. 

Am ÖV-Angebot an sich 
ändert sich aber vorerst nichts, 
denn die Fahrpläne und Lini-
enführungen bei Bahn, GVB 
und Regionalbussen bleiben 
ungeachtet des neuen Nah-
verkehrsknotens unverändert. 
Die Nahverkehrsknoten sollen 
aus unserer Sicht auch Anlass 
für neue Konzepte vor allem 
im Regionalverkehr sein.

Stadtverkehr
Im Stadtverkehr besteht 

vor allem bei der Fahrplanab-
stimmung zwischen den Lini-
en Handlungsbedarf. Die un-
terschiedlichen Intervalle er-
schweren gute Anschlüsse un-
tereinander. 

Bei den Linienführungen 
fällt unschön auf, dass die Li-
nien 50 und 67 weiterhin kurz 
vor dem Nahverkehrsknoten 
am Zentralfriedhof verenden. 
Zumindest eine dieser Linien 
sollte über die Alte Poststraße 
zum Nahverkehrsknoten ver-
längert werden.

Durch die nachfolgend be-
schriebenen Maßnahmen zur 
Umgestaltung und Attrakti-
vierung des Regionalverkehrs 
ist eine erhöhte Nachfrage bei 
der Linie 5 zu erwarten, wo-

durch hier eine Taktverdich-
tung unumgänglich wird.

S-Bahn
Beim Bahnverkehr lie-

gen die nötigen Verbesse-
rungen auf der Hand. Da die 
Bahn nicht nur ein Anhäng-
sel des Nahverkehrsknotens 
bleiben soll, ist eine Verdich-
tung auf einen durchgehen-
den Halbstundentakt nötig – 
Stichwort S-Bahn. Nur als S-
Bahn mit einem dichten Takt 
wird die Bahn zu einem voll-
wertigen Verkehrsmittel im 
stadtnahen Bereich.

Neuordnung bei Regionalbussen
Bei den Regionalbussen 

im Umfeld des neuen Nahver-
kehrsknotens besteht der größ-
te Handlungsbedarf. Die Re-
gionalbusse (Linien 600, 610, 
620, 630, 631 und 650) fahren 
derzeit nämlich am Nahver-
kehrsknoten vorbei, als ob es 
ihn nicht gäbe. Die Fahrpläne 
der einzelnen Linien sind un-
tereinander unkoordiniert und 
nicht vertaktet. 

Der Regionalbusverkehr 
bedarf daher einer völligen 
Neuordnung, wobei der Nah-
verkehrsknoten als neuer Aus-
gangspunkt für den Regional-
busverkehr dienen soll.

Durch den Verzicht auf 
die Parallelführung von Stra-
ßenbahn und Regionalbus im 
Stadtgebiet ist ohne Mehrauf-
wand eine bedeutende Attrak-
tivierung im Überlandverkehr 
möglich.

Folgende vier Linien könn-
ten das Grundgerüstes eines 
zukünftigen Regionalbusver-
kehrs darstellen:
– 600 Graz Puntigam–Wil-

don–Leibnitz
– 610 Graz Puntigam–Wil-

don–St. Georgen/Stiefi ng
– 630 Graz Puntigam–Flug-

hafen–Schwarzlsee
– 650 Graz Puntigam–Flug-

hafen–Gleinstätten

Durch einen Stunden-
takt auf diesen Linien würde 
sich durch Überlagerung ein 
Halbstundentakt zum Flug-
hafen und nach Wildon so-
wie ein Viertelstundentakt bis 
Feldkirchen ergeben.

Auch die Linie 671 nach 
Neuwindorf sollte zum Nah-
verkehrsknoten geführt wer-
den. Durch die Streckenver-
kürzung wäre mit einem Bus 
ein Halbstundentakt möglich.

Öfter, aber mit Umsteigen
Durch die vorgeschlage-

nen Maßnahmen geht zwar im 
Regionalverkehr die direkte 
Verbindung ins Stadtzentrum 
verloren, da man am Nahver-
kehrsknoten in die Straßen-
bahn umsteigen muss. Doch in 
der jetzigen Form ist der Regi-
onalbusverkehr einfach nicht 
attraktiv – sporadische, unver-
taktete Verbindungen locken 
heute niemanden mehr hinter 
dem Ofen hervor. Wichtiger 
als vereinzelte umsteigefreie 
Verbindungen ist ein dichtes 
und regelmäßiges Angebot, 
wie es in den Außenbezirken 
von Graz bewährt funktio-
niert: Linien wie der 82er fah-
ren auch nur bis zur jeweili-
gen Straßenbahnendstation, 
dafür in einem relativ dichten 
Takt. Niemand kommt auf die 
Idee stattdessen den 82er nur 
halb so oft, dafür aber parallel 
zur Straßenbahn ins Zentrum 
zu führen.

Die Nahverkehrsknoten 
sollen also künftig für die 
Fahrgäste der in dichten Tak-
ten geführten Regionalbus-

se als Verteiler fungieren, von 
denen viele Bereiche der Stadt 
direkt erreicht werden kön-
nen. Natürlich muss das Um-
steigen gut funktionieren: Die 
Fahrpläne müssen abgestimmt 
sein und die Anschlüsse müs-
sen vor allem beim Umsteigen 
auf den Regionalbus gesichert 
und abgewartet werden.

Liebenau
Diese neue Angebotsphi-

losophie im Regionalverkehr 
wäre auch auf den künftigen 
Nahverkehrsknoten in Liebe-
nau übertragbar. Neben ei-
nem dichten Bahnangebot sol-
len die Regionalbuslinien von 
Fernitz und Hausmannstätten 
zum Nahverkehrsknoten ge-
führt werden. Bei einem ent-
sprechend dichten Takt kön-
nen diese in der Liebenauer 
Hauptstraße auch die Buslinie 
74 ersetzen. 

Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Im städtischen Ver-
kehr bleibt die Angebotsqua-
lität gleich, im Regionalver-
kehr gibt es jedoch ein deut-
lich dichteres Angebot. Und 
durch den Wegfall von Par-
allelverkehren zwischen Re-
gionalbus und 74er bzw. zwi-
schen Regionalbus und Stra-
ßenbahn sind auch Kostenein-
sparungen möglich.

Ausblick
Für einen dichten S-Bahn-

Verkehr gibt es zumindest 
schon Planungen seitens des 
Landes Steiermark und der 
ÖBB, wenn auch die Finan-
zierung des ehrgeizigen Pro-
jekts nach wie vor nicht gesi-
chert ist. 

Für den Regionalbusver-
kehr gibt es aber nicht ein-
mal konkrete Planungen. Es 
scheint, als würde dieser sich 
selbst bzw. den betreibenden 
Unternehmen überlassen, die 
leider wenig Interesse an Ver-
änderungen zu sehen schei-
nen und sich eher als Bewah-
rer des status quo sehen.

Helmut Uttenthaler

Graz
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Stauproblem
Der ıLange 6er„ � Grund zur Freude, 
aber auch zum Handeln

Es war ein langer, langer Kampf der Befürworter. Nun ist es so-
weit: Der 6er ins Peterstal ist in Bau. Geglaubt haben es manche 
wohl nicht mehr, aber gut Ding braucht eben manchmal Weile⁄

Etwa 10.000 Einwoh-
ner im Bezirk St.Peter 
werden nunmehr an 

das leistungsfähige Straßen-
bahnnetz angeschlossen und 
können künftig in etwa einer 
Viertelstunde umsteigefrei 
mitten ins Grazer Zentrum 
fahren – ein großer Gewinn 
an Lebensqualität wird damit 
Realität werden.

Fehlinformation
Nicht verschwiegen werden 

soll, dass der Bau der Straßen-
bahn in dieses Siedlungsgebiet 
auch viele berechtigte Sorgen 
der Anwohner hervorgerufen 
hat, die durch so manche wi-
dersprüchliche und auch teil-
weise falsche Informationen 
einer eingeschworenen Geg-
nerschaft verunsichert wor-
den waren. Etwa wurde die 
Umwidmung der beliebten 
Eustacchio-Grünanlagen in 
einen Park & Ride-Parkplatz 
oder gar der Entfall des Ro-
delhügels behauptet, beides 
ist nicht der Fall und nie ge-
plant gewesen.

Leider ist seinerzeit durch 
mangelnden Weitblick in der 
Stadt- und Siedlungsplanung 
der Vergangenheit keine Tras-
se für die Straßenbahn reser-
viert worden – lediglich ei-
ne Wendeschleife war einige 
Jahre im Flächenwidmungs-
plan eingezeichnet – sodass 
für die hinsichtlich der Er-
schließungsqualität sinnvolls-
te Führung im Prinzip nur 
noch der Straßenraum zur 

Verfügung stand. Straßen-
bahnen müssen aber dorthin 
fahren, wo die Leute wohnen, 
und nicht um die Siedlungen 
einen weiten Bogen machen. 
Lange Fußwege zur Haltestel-
le laden niemanden ein, die 
Straßenbahn zu benutzen.

Dies hatte jedoch zur Fol-
ge, dass einige Bäume als 
auch Parkplätze auf öffentli-
chem Grund geopfert werden 
mussten. Für den Grünraum 
wird noch Ersatz geschaffen 
werden, Parkplätze auf öffent-
lichem Grund werden künftig 
jedoch in reduzierter Anzahl 
vorhanden sein. Privatpark-
plätze bleiben hingegen unan-
getastet.

Staualternative
Dafür wird den Bewoh-

nern der Siedlungen entlang 
des langen 6ers eine Alterna-
tive zum Stau im Bereich der 
„Schimautz“-Kreuzung gebo-
ten werden! Bewohner, wel-
che seinerzeit vehement dage-
gen waren, die Linie 63 durch 
das Siedlungsgebiet zu füh-
ren, lernten es nach ihren eige-
nen Worten zu schätzen, dass 
sie inzwischen ein öffentli-
ches Verkehrsmittel nahe der 
Wohnungstüre zur Verfügung 
haben und dass sie auch ohne 
Bedenken ihre Kinder allei-
ne nicht nur zur  Schule, son-
dern auch zum Sport, zum Ki-
no fahren lassen können! 

Die Direktverbindung ins 
Zentrum, welche die Busli-
nien der Terrassenhaus- und 

Wienerbergersiedlung bis da-
to nicht bieten konnten, wird 
von den Bewohnern natürlich 
besonders herbei gesehnt.

Eine Linie für Grazer
Dass der 6er nicht für 

Pendler gebaut wird, ist mit 
der gleichzeitig umgesetzten 
Verlängerung des 4ers entlang 
des Autobahnzubringers klar 
geworden. Pendlerparkplät-
ze werden nicht im Peterstal 
Platz fi nden, sondern an der 
neuen 4er-Endstation, und das 
ist gut so. Der 6er ist eine Li-
nie für die Grazer.

Beschleunigungsmaßnahmen
Was fehlt noch zur Kom-

plettierung dieses attrakti-
ven Angebotes? Klare Ant-
wort: Die Zuverlässigkeit der 
Linie 6. Noch immer ist der 

Abschnitt Dietrichsteinplatz – 
St.Peter-Friedhof ein Bereich, 
in welchem der 6er zur Spit-
zenzeit im Stau Minuten ver-
liert. 

Münzgrabenstraße und 
Moserhofgasse sind gleicher-
maßen Straßenzüge, welche 
einem pünktlichen Betrieb 
Probleme bereiten, und allen 
Planungen zum Trotz sind bis 
heute keine durchschlagskräf-
tigen Beschleunigungsmaß-
nahmen für die Straßenbahn 
umgesetzt. Mit Ampelbeein-
fl ussungen versuchte man 
die Zeitverluste in den Griff 
zu bekommen; jedoch ist das 
Problem offenbar alleine da-

mit nicht zu lösen. Von ei-
ner Verkehrsberuhigung etwa 
der inneren Münzgrabenstra-
ße war vor vielen Jahren die 
Rede, es wurden aber keine 
Schritte gesetzt. Eine Lösung 
für die Querung des Dietrich-
steinplatzes (derzeit Nach-
rang für die Tram) ist ausstän-
dig. Auch in der Moserhofgas-
se wickelt sich der starke ab-
biegende Individualverkehr 
in Richtung Süden auf den 
Gleisen ab – zuungunsten der 
Straßenbahn.

Vorbildlich
Ein Beispiel für die Bevor-

zugung von Bus und Bahn 
wurde im Zuge der neu gebau-
ten Verlängerung in der Pe-
tersgasse „hinter“ dem Schul-
zentrum umgesetzt, wo die 
Busse – und künftig der lan-

ge 6er – in beiden Richtungen 
auf getrennter Spur am Stau 
vorbeirollen können.

Bis zur Eröffnung der Ver-
längerungsstrecke verblei-
ben noch einige Monate, und 
es wäre tunlichst danach zu 
trachten, bis dahin im Ab-
schnitt Zentrum–Schulzent-
rum wirksame Maßnahmen 
zur Beschleunigung umzu-
setzen, damit hier nicht die 
wichtige verkehrspolitische 
Maßnahme der Verlängerung 
durch Unattraktivität einer 
unpünktlichen und unzuver-
lässigen Straßenbahn konter-
kariert wird.

Peter Mayer

Auf der Bestandsstrecke zwischen Jakominiplatz und dem Schulzentrum ist die Linie 6 
massiven Behinderungen durch den Autoverkehr ausgesetzt. 

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 ızum 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 ıÖffentlichen„?
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 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Alten 
Technik, Rechbauerstraße 12 in Graz, Parterre rechts in den Räumen der 
ÖH. Telefon: 0650 245 34 20.


