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Graz

Endlich
Der Grazer Südosten erhält  
das lange ersehnte Buskonzept

Ein Riesenerfolg für FAHRGAST: erstmals seit langem werden Busli-
nien eröffnet, die vollständig auf einem FAHRGAST-Konzept basie-
ren. Die Tage der niedrigen Marktanteile im unmittelbar Stadt-
grenzen überschreitenden Verkehr sind (hoffentlich) gezählt.

Wie in FAHRGAST 
1/2009 angekün-
digt, geht mit 22. 

Februar 2010 die erste Stufe 
des Buskonzepts Graz-Süd-
ost in Betrieb. Aufgrund der 
massiven Beeinträchtigungen 
durch die im Frühjahr starten-
den Bauarbeiten in der St.-Pe-
ter-Hauptstraße erfolgt dies 
jedoch vorerst in einer leicht 
eingeschränkten Version.

Konzept
Statt der Linie 36 (viertel-

stündlich) verkehren neu die 
Linien 72 und 76U (jeweils 
halbstündlich) vom Schulzen-
trum nach Raaba. Statt der 

Schleife der Linie 36 wird die 
Strecke bis zum Bahnhof Raa-
ba in beide Richtungen über 
die St.-Peter-Hauptstraße be-
dient. Ab dem Bahnhof Raa-
ba fährt die Linie 72 über die 
Dr.-Auner-Straße zum Ma-
gna-Werk, jeder zweite Bus 
(also stündlich) fährt weiter 
über die Autobahn zur Stra-
ßenbahnendstation Liebenau-
Murpark. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten werden alle 72er-
Kurse dorthin fahren.

Die Linie 76U verkehrt 
über die Grenze der Zone 101 
hinaus bis Grambach, und 
zwar abwechselnd zum Ge-
werbepark und zum Gemein-

deamt. Zwischen Gemein-
deamt Grambach und Raa-
ba besteht zusammen mit der 
Linie 510 ein annähernder 
Halbstundentakt. Nach Been-
digung der Bauarbeiten wer-
den jene Kurse, die zunächst 
bis zum Gemeindeamt Gram-
bach verkehren, bis zur Haupt-
schule Hausmannstätten ver-
längert, sodass auch diese Ge-
meinde durch Intervallhalbie-
rung der Linien 76U und 510 
im Halbstundentakt bedient 
werden wird. Abends wird 
die Linie 76U schon jetzt bis 
Vasoldsberg verlängert und 
sonntags verkehrt sie abwech-
selnd nach Vasoldsberg und 
Fernitz.

Völlig neu ist die Linien-
führung der Linie 75U. Diese 
fährt halbstündlich vom Mur-
park über das Gewerbege-
biet Styriastraße zum Kreis-
verkehr Raaba und weiter 
bis zum Bahnhof Autal, wo 
ein Park+Ride-Platz errichtet 
wird.

Die Linie 75U ersetzt so-
mit auch die bisherige Schlei-
fenführung der Linie 36 – al-
lerdings auf der alten Route 
östlich der Ostbahn. Die Hal-

testellen Tiefentalweg und 
Bahnhof Messendorf können 
weiterhin über die Bahnhofs-
unterführung Messendorf er-
reicht werden, die zu Zeiten 
der „alten“ 36er-Linienfüh-
rung genau zu diesem Zweck 
errichtet wurde. Zudem soll 
eine Haltestelle beim Center 
Ost errichtet werden.

Abend- und Sonntagsverkehr
Im Abend- und Sonntags-

verkehr gibt es leider abwei-
chende Linienführungen. 
Zwar gehört die unglückli-
che Linienkombination 63A 
wieder der Vergangenheit an 
und die Linie 63 fährt wieder 
ganztägig bis zur Petersber-
genstraße, doch wird weiter 
südlich mit der Linie 73U eine 
weitere Linie eingeführt, die 
im Schwachlastverkehr statt 
der Linie 75U von Schulzen-
trum St. Peter über den Kreis-
verkehr Raaba nach Pachern 
verkehrt. 

Das bedeutet, dass im 
Schwachlastverkehr drei 
verschiedene Linien in der 
St.-Peter-Hauptstraße verkeh-
ren. Zusätzlich muss man sich 
wieder einmal zwei verschie-

Das Liniennetz im Südosten ab 22. Februar 2010. Nach Beendigung der Baustelle in 
der St.-Peter-Hauptstraße verkehrt die Linie 76U bis Hausmannstätten.

Das abweichende Liniennetz im Sonntags- und Abendverkehr. Wenn die Baustelle fer-
tig ist, kann auch zu diesen Zeiten wie im Tagesverkehr gefahren werden.
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dene Liniennetze merken. 
FAHRGAST hat berechnet, dass 
es möglich ist, das Tages-Li-
niennetz zu den gleichen Kos-
ten auch im Schwachlast-
verkehr zu bedienen – aller-
dings ist es wahrscheinlich, 
dass durch die Baustelle in 
der St.-Peter-Hauptstraße so 
viel zusätzliche Fahrzeit ein-
geplant werden musste, dass 
nur diese unglückliche Lö-
sung übrig blieb. 

FAHRGAST wird auf jeden 
Fall wiederholt auf ein durch-
gehend einheitliches Lini-
ennetz pochen, sobald die 
Bauarbeiten beendet sind. 

Regionalbusse
Vorerst bleiben die Fahr-

pläne der Linien 430, 431, 
510 und 521, die durch dieses 
Konzept ergänzt werden, un-
verändert. Voraussichtlich ab 
Schulbeginn im September 
2010 wird auch deren Fahr-
plan so geändert, dass sie sich 
optimal mit den neuen Stadt-
buslinien ergänzen. Zudem 
wird die Linie 510 bis zum 
Bahnhof Kalsdorf verlängert 
und in Fernitz ein Taktknoten 
mit Anschluss in alle Richtun-
gen hergestellt.

U wie Umland
FAHRGAST ist selbstver-

ständlich hocherfreut, dass 
dieses Konzept endlich umge-
setzt wird und sich unter den 
(meisten) Umlandgemeinden 
endlich ein Bewusstsein für 
ernsthaften Öffentlichen Ver-
kehr durchgesetzt hat. Den-
noch muss angemerkt werden, 
dass die Liniennummern teils 
unglücklich gewählt sind: je-
ne Linien nämlich, die aus der 
Zone 101 hinausfahren, tragen 
nämlich ein „U“ hinter der Li-
niennummer. 

Die zweistelligen Linien-
nummern der Stadtbusse ha-
ben den großen Vorteil, dass 
sie leicht merkbar und kom-
munizierbar sind. Buchstaben 
in den Liniennummern sind 
verwirrend und wurden bis-

lang eigentlich nur dort ver-
wendet, wo ein Bezug zu ei-
ner Stammlinie hergestellt 
werden soll (die Linie 34E 
ist eine Kurzführung der Li-
nie 34). 

Das zusätzliche „U“ je-
doch stellt einen solchen Be-
zug nicht her, sondern soll si-
gnalisieren, dass die Linie die 
Zonengrenze überfährt, also 
ist erstmals eine Tarifinfor-
mation in einer Liniennum-
mer verpackt. Bloß: dieser 
Umstand muss erst kompli-
ziert erklärt werden und trägt 
damit mehr zur Verwirrung 
als zur Vermittlung der Tarif-
information bei. Statt kompli-
ziert das „U“ zu erklären, wä-
re es einfacher, die Fahrgäs-
te über Ansagen im Fahrzeug, 
Routentafeln und Auskünf-
te des Fahrpersonals über die 
tarifliche Besonderheit zu in-
formieren. 

Bei jedem Schienenersatz-
verkehr der GVB zeigt sich, 
dass die gut gemeinten Be-
zeichnungen wie „SE1“ (für 
„Schienenersatz Linie 1“) bei 
Fahrgästen in erster Linie 
Verwirrung stiften und nur 
die wenigsten einen Sinn hin-
ter den Liniennummern er-
kennen. Aus diesem Grund 
fordert FAHRGAST, Linien-
nummern stets so einfach wie 
möglich zu halten.

Tarif
Durch die Verlängerung 

der Stadtbusse über die Zo-
nengrenze hinaus entsteht ein 
tarifliches Ungleichgewicht 
zwischen den Grazer Um-
landgemeinden: Die Gemein-
den Raaba, Stattegg, Kain-
bach, Seiersberg, Pirka und 
Thal liegen noch in der Zone 
101, während Grambach und 
Hart bei Graz bereits außer-
halb liegen, wiewohl sie ähn-
lich nahe an Graz liegen. 

Wenn in Zukunft weitere 
Linien in die Grazer Umland-
gemeinden verlängert werden 
(was zu hoffen ist), wird sich 
dieses Ungleichgewicht noch 
verstärken und wohl auch Un-
mut in den benachteiligten 
Gemeinden hervorrufen. Der 
Verkehrsverbund ist hier ge-
fragt, diese Problematik mit-
telfristig zu beheben.

Erfolg
FAHRGAST fordert seit meh-

reren Jahren massiv die Ver-
längerung von Stadtbuslini-
en in das Umland ein. Die-
se deutliche Angebotserwei-
terung weist den Weg in die 
richtige Richtung. FAHRGAST 
wünscht dem neuen Konzept 
viel Erfolg und freut sich auf 
künftige Erweiterungen in al-
le Himmelsrichtungen.

Jakob Holzer

Die Zone 101 wurde 1994 nach den Ausdehnungen des GVB-Netzes festgelegt und 
geht daher bis Thal und Stattegg. Hart und Grambach werden dadurch benachteiligt.

Kirchturm

Wie in FAHRGAST 
1/2009 berichtet, war 
zunächst geplant, auch 
die Linie 74 über Dörfla 
hinaus nach Hausmann-
stätten und Fernitz zu 
verlängern. Mit der glei-
chen Anzahl an Bussen 
wie im aktuellen Kon-
zept und unter Einbezie-
hung der Regionalbus-
linien wäre ein 20-Mi-
nuten-Takt nach Haus-
mannstätten und Fernitz 
möglich gewesen – die-
ser Gedanke war eigent-
lich die Keimzelle des 
gesamten Linienkon-
zeptes. 

Diese Verlängerung 
scheiterte jedoch am 
Desinteresse der Ge-
meinden Fernitz und 
Gössendorf, womit das 
attraktive Gesamtkon-
zept sogar an der Kippe 
gestanden war und letzt-
endlich nur zur Hälfte 
verwirklicht wird. 

Um solche Probleme 
zu bekämpfen, ist das 
Land Steiermark gefor-
dert: für überregionale 
Verkehrsprojekte müs-
sen bereits im Vorhinein 
Gemeinden übergreifen-
de Zweckverbände ge-
schaffen werden, die un-
abhängig von der Tages-
verfassung und Kurz-
sichtigkeit einzelner 
Bürgermeister Projekte 
beschließen und finan-
zieren können.

Es bleibt zu hoffen, 
dass das gute Beispiel 
der Gemeinden Raaba, 
Hart bei Graz, Gram-
bach, Hausmannstätten 
und Vasoldsberg auch 
den beiden anderen Ge-
meinden den Weg vom 
Kirchturmdenken zu 
moderner Kommunal-
politik weist.

Jakob Holzer


