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D eI Geistel , die ith rief It
ataIt

Das Auto soll nicht abgeschafft uerden!
Das Auto selbst ist nur eine l,laschine,
aber kein Alptraum. Der Alptraun ist
die gedankenlose Benützung des Autos
bei jeder Gelegenheit, obuohl andere
Yerkehrsmittel zur Verfügung stehen.
Der Alptraum ist die Art und lleise,
wie die Autos gefahren rerden - gegen
die Interessen des tlttttreltschutzes und
gegen die Straßenverkehrsordnung! Der
Alptraum ist die politische und rirt-
schaftliche Bevorzugung des Autos!

In Graz 'ist das Auto Hauptverursacher
der schl echten Umrwel tsi tuati on. Der
Umweltbericht der Stadt Graz, veröf-
fentlicht im Jänner 

.l987, nennt alar-
mi erende Fakten: Der störende Lärm
stammt zum Großtei I vom Straßenverkehr.
Durch di e Beckenl age bl ei bt di e
schlechte Luft über Graz stehen. I,Jäh-
rend man das Schwefeldioxid der Indus-
trie in den Griff bekommt, blasen immer
mehr Autos 'immer mehr gef ähr1i che
Stickoxyde in den Grazer Himme'l .

Der spezielle Grazer Alptraum Auto wird
wohl noch einige Zeit weiter geträumt
werden. Für Fußgänger, Radfahrer und
Fahrgäste öffentl'icher Verkehrsmittel
ist die Situation durch das Auto be-
reits unerträg1ich. Für das Auto selbst
"geht" es noch einigermaßen: nach fünf
Runden um den Häuserblock findet man

immer noch e'i nen Parkpl atz; notfal I s
halt in einer Fußgängerzone, auf den
Straßenbahnsch'ienen oderin ei nem ei n-
fachen Halteverbot. Lästige Staus im
Einbahnsystem lassen sich einfach ver-
me'iden, 'indem man ungestraft über den
"gesperrten" Jakominiplatz fährt. Ost-
gürte1 und Schloßberggarage werden Graz
der autogerechten Stadt wieder einen
Schritt näher bringen.

Der öffentliche Verkehr, besonders die
1e'i stungsf äh'ige Straßenbahn, wurde i n
Graz seit den 50er Jahren systematisch
demontiert und w'ird seither auf Spar-
flamme gehalten. D'ie letzte neue Stras-
senbahnstrecke g'ing 1926(l ) in Betrieb.
Die letzte neue Autobuslinie kam zwar
im Jänner .l987, wird aber ebenso vom
Auto behi ndert wi e al I e anderen.

Laut Geme'i nderatsbeschl uß sol I der
Anteil der Fahrten mit dem Auto zurück-
gedrängt werden, der Ante'i I des öffent-
I'ichen Verkehrs sol I geste'igert werden .
Man hört dann aber immer wieder, daß
Restriktionen für das Auto selbstver-
ständl i ch n'icht 'in Frage kommen, nur
müsse der öffentliche Verkehr attrakti-
ver gemacht werden. Bi s hi erher und
nicht weiter nehmen auch autofreundl'i-
che Parteien am Grundkonsens tei I .

Wi e das funkti oni eren so'l '1., 'i st rätsel -
haft. Was sol 'l den attrakti ver werden
an den öffentl ichen Verkehrsmittel n?
Regel mäß'igkei t, Pünktl i chkei t und
schnellere Reisegeschwindigke'it lassen
sich NUR mit Restriktionen ftir das Auto
errei chen , d'i e Straßenbahn bl ei bt 'im

täglichen Verkehr ja nicht mit Defekten
stecken, sondern im Autoverkehr. Vor-
rang be'i Kreuzungen ist NUR mög1ich,
wenn der aus Autos bestehende Querver-
kehr Nachrang erhäl t. Neue Li n'ien 'in
unterversorgte Wohngeb'iete können NUR

gebaut werden, wenn dem Auto e'in wenig
vom überreichlich beanspruchten Platz
weggenommen wi rd.

Solange in Graz der öffentliche Verkehr
"attraktiver" gemacht werden solI ohne
dem Auto notwendi ge Restri kt.i onen a)-
zumuten, solange kann der .0ffentliche
Verkehr nicht attraktiver werden! 0der
würden Si e 1 ange Wartezei ten, mehr-
maf i ges Umste'i gen und überfül 1 te Wagen
'in Kauf nehmen, wenn die Fahrzeuge mit
Musi kberi esel ung, getönten Schei ben,
Polstersitzen und Snack-Bar ausgestat-
tet wären?

aa

a
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:Bekl emmende lat sa then

Der Flächenbedarf ist ein wichtiges
l,laB für die tlnreltverträglichkeit eines
Yerkehrsmittels. Dies gilt ganz beson-
ders für unsere altgewachsenen Städte
mit ihren häufig verrinkelten Grund-
rissen und ihren meist engen Stra8en-
zügen; nirgendro ist Boden so knapp
und damit auch so teuer wie dort.

Di e Fl ächenknapphei t i st wesentl i ch
auf den Versuch zurückzuführen, Graz
"autogerecht" zu gestalten. Dieser Ver-
such i st geschei tert. Rund e'in Dri ttel
unserer Stadt wurde dem Autoverkehr
geopfert und trotzdem kommt es jeden
Tag z.um Verkehrskol 'l aps. Der Grund i st
einfach: Immer mehr Straßen und imm er
mehr Parkpl ätze hatten nulimmer mehr
Verkehr erzeugt. Je mehr Autos auf die-
sen Straßen fuhren, desto häufiger gab
es Stauungen und chaoti sche Verkehrs-
verhäl tni sse.

Aber schon 1967 konnte man in einer
Autofachzeitschrift lesen:

". . .der PKl,l i st von seiner Konstel I a-
ti on her weni g geei gnet, in i nner-
städti schen Personenverkehr hohe Be-
förderungslei stungen zu erbringen, da
die Einheit bei relativ hohem Flächen-
bedarf nur ein geringes Fassungsver-
mögen hat. "

Sel bst bei maximaler Besetzung, die
beim PKW im Stadtverkehr prakt'isch nie
zu beobachten ist, werden allein vom
fließe4den PKW-Verkehr pro Person über
22 m' verbraucht. 'Gegenüber 

dem
fl ächenfressenden PKl'l erwei sen sich

öffentliche Verkehrsmittel als äußerst
flächenschonend. Im Innenstadtbere'ich
benötigen Straßenbahnen pro Fahrgast
bei maximaler Besetzung nur 1,2 m' je
Person. Das entspricht etwa einem Zwan-
zigstel der Fläche, die ein Autoinsas-
se verbraucht - ebenfalls bei maximaler
Besetzung.

D'ie maximal e Besetzung hat beim PKhl

ei nen rei n theoreti schen t'Jert (im
Durchschnitt sitzen 1,2 Personen im
PKW), wogegen die maximale Auslastung
bei der Straßenbahn tä91 ich während
der Hauptverkehrszei t Real i tät 'i st.

Auch der Autobus benötigt mehr Bewe-
gungsfläche als die Straßenbahn: laut
Angaben der Grazer Ver.kehrsbetriebe
beläuft sich der zusätzliche Flächen-
bedarf ei nes Autobusses auf 85%.

txr

1,2 mr/Pct.
16 200 Pm./h
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l? 3ül Pcc./h
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JJ#:,:;^I1,5 mr/Pcru.

9 500 Pers./h

Flächenbedarf der einzelnen Verkehrs-
mi ttel

Die Einrichtung von Busspuren, die oft
als Lösung vorgeschlagen werden, ver-
braucht mehr Pl atz al s ein eigener
Gleiskörper der Straßenbahn. Der Grund:
Autobusse sind mit 2,50 m breiter als
die Straßenbahn (2,20 m) und zudem
n'icht spurgeführt, sodaß zusätzl icher
Toleranzraum beim Fahren benötigt wird.
Di e Lei stungsfähi gkei t sol cher Bus-
spuren ist durch die geringe Kapazi-
tät der Autobusse gegenüber Straßen-
bahnen zudem niedriger. tJol Ite man
Busspuren mi t e'i ner der Straßenbahn
verg'l ei chbaren Lei stungsfähi gkei t
schaffen, so müßten diese mindestens
doppe'l t so brei t sei n . Di e Mö91 i chkei t
der Gesta'ltung der Verkehrsf I äche, wi e
dies bei der Straßenbahn durch einen
Gleiskörper in eingepflasterter, auf-
geschotteter oder mit Rasen begrünter
Bauweise gegeben ist, wäre auch nicht
vorhanden.

Fahrgast Eraz

?2,1 m'lPers

3 500 Pers/ h

9. 7 mt/ Per s

3 090 Pcrs / h
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Fahren wie auf Sthienen
Die Angebote eines Uerkefrsunternehmens
sind Dlenstleistungen. Über ihre Inan-
spruchnahm entscheiden Qualitätsmrk-
male und darüber hinaus gesamtverkehr-
liche Ralmenbedingungen sorie die Ver-
marktungsstrategie

l^las wünscht nun der Kunde aktiv?

23%: Minim'ierung der Wartezeiten
l9%: Minimierung der Umsteigzwänge
15%: Minimierung der Fußwege zu den

Hal testel I en
13%: Schutz vor tJitterungseinflüssen

an den Haltestellen
13%: Sitzplatz im Fahrzeug
10%: kein Gedränge 'im Fahrzeug

Autofahrer würden oft gerne auf öffent-
liche Verkehrsmittel umsteigen und Ver-
kehrsstauungen und Sorgen um den Park-
p'latz vergessen. Aber dazu ist die Qua-
lität des öffentlichen Verkehrs noch
viel zu niedrig, da hilft auch e'in neu-
es Marketingkonzept nichts.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber,
daß trotzdem auch heute schon aktiv
für den öffentlichen Verkehr entschie-
den wi rd: Überal I dort näml i ch, wo

Schienenverkehr stattfindet. Das sta-
bile Fahrverhalten eines Sch'ienenver-
kehrsmittels und das Fehlen eines Mo-
torgeräusches empfinden d'ie Fahrgäste
subjekti v angenehmer al s das Schau-
keln, abrupte Beschleunigen und Bremsen
unC das Motorengeräusch des Busses.
Das zejgt sich besonders deutlich, wenn
auf einer Straßenbahnstrecke kurzfris-
tig Schienenersatzverkehr mit Bussen
gefahren wi rd.

Der Autobus kann wohl die vorhandenen
Fahrgäste transport'i eren, kei nesfal I s
aber neue anlocken. Ein Fahrgastzuwachs
kann nur durch dje psychlogi sche
Attrakti vität ei nes Schi enenverkehrs-
mi ttel s erzi el t wenden . Di e ei gent-
lichen Aufgaben des Busses sind klar
abgesteckt: Zubringer a)r Straßenbahn
'i n Außenbezi rken und Tangent'i al I i ni en
zur Verbindung der radialen Straßen-
bahnl i ni en.

Die Forderung, daß diese Straßenbahnen
dann so behinderungsfrei wie nur mög-

lich verkehren müssen, erg'ibt sich aus
der Tatsache, daß 1 ange Wartezeiten
und Aufenthalte besonders von der Be-
nützung öffentlicher Verkehrsmittel
abhal ten.

"Psychologisch werden die Verlustzeiten
von den Fahrgästen besonders intensiv
registriert, da sie s'ich ihnen hjlflos
ausgel iefert fühlen ... "

Die zwei wichtigsten Forderungen lauten
al so: Straßenbahn statt Autobus und
zwar behi nder"ungsfrei ; behi nderungs-
frei hei ßt dabei vor al I em rege'lmäßi g
und zuverläss'ig, dann erst so schnell
w'ie mögf ich - jedenf al 'l s i n Städten
wie Graz. Der Wegaufwand muß kalkulier-
bar sein; ob er dann fünf Minuten län-
ger oder kürzer ist, wird nicht so hoch
bewertet.

Die Zuverläss'igkeit erwartet man sich
auch bei besonderen lr'li tterungsverhä1t-
ni ssen, wi e z.B. bei Schneef a'll . Dazu
müssen auch die Verkehrsbetriebe selbst
zur unbehinderten Fahrt ihrer Fahi'zeuge
bei tragen, etwa durch rechtzei ti ges
Räumen mi t Sch'i enenschneepfl ügen.

"Straßenbahnen, die vor dem Schnee ka-
pitul ieren, sind nicht attraktiv".

Quel 1 en f ür d'iese Zei tschrift :

Naumann/Langenheim, Stadtbahn für l,Jürz-
bahn, lrJtirzburg 'l985; Naumann , Graz:
Entwi ck1 ungstendenzen ei nes mi ttel -
großen Straßenbahnbetriebes, i n: Der
Stadtverkehr, Heft l1/.l2-.l985, S. 435;
Koller/Sammer, Beschleunigungsprogramm
für. Straßenbahnen, Graz .l985; 

Grazer
Umweltbericht I /1986.

Impressum: Eigentümer, Herausgeber und
Ver:leger FAHRGAST GRAZ - Verel n zur
FördeFung des öffentl ichen Verkehrs
und der Interessen seiner Fahrgäste,
Postfach 68, 8027 Graz; für den Inhalt
verantwortlich: Martin Bauer, ebendort'
Grundl egende R'i chtung: Förderung des
Offentlichen Verkehrs gemäß den Statu-
ten des Vere'ines FAHRGAST GRAZ. Rr-Druck
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Die g]üne " Silaßenbahn,t
Nicht zuletzt wegen der befürchteten
erhöhten Lärmentwicklung wehren sich
manchmal Anrainer, wenn eine neue
Straßenbahnl i nie durch "i hre" Straße
geführt werden sol I . Das kann man auch
in Graz beobachten. Die Ursachen für
dieses Vorurtbi 1 stammen aus einer
Zeit, in der Lärmschutz noch kein Thema
war. Mit folgenden Problemen hat man
in Graz zu kämpfen: teilweise veral-
tete Oberbauformen, Fl achstel len und
Ri f f el bi 'l dung ( I ei cht wel I 'i ge 0ber-
fl äche der Schi enen ) .

Zu den 0berbauformen muß gesagt werden,
daß in Graz bisher nur die einfachste
Form zur Anwendung kam: das Ejnbeto-
nieren der Gleise 'in die Straße, das
ni cht nur Luftschal I ( Lärm) sondern
auch Körperscha'l 1 ( Vi bratj onen ) zur
Folge hat. Einen guten t^leg , dieses
Problem zu beseit'igen, ging Augsburg.
Seitlich des Betonunterbaus werden zwei
Meter tiefe Lärmdämmatten in den Boden
e'ingelassen, die den Körperschall auf-
f angen. Be'i der t^lürzburger Straßenbahn
hat man erstmals .l984 einen Oberbau
mit el asti sch, körperschal ldämmender
Gleislagerung ausgeführt. Das Ergebnis
war verbl üffend: Neben der enormen
Körperschal I verm'inderung ze'igte si ch
auch eine Verminderung des Verschleißes
an Schiene und Fahrzeug.

Rasen

Steht ej n e'igener G'lei skörper zur Ver-
fügung, so bringt das Aufschottern der
Gl ei se bessere Emi ssi onswerte. Beste
Werte kann man mit e'inem altbewährten,
aber le'ider in Vergessenheit geratenen
System errei chen, dem Rasengl ei s.
Prinzip dieser Bauweise ist die Einbet-
tung der Gleise in Rasenflächen. Für
den Betrachter ergibt sich dabei der
Eindruck einer kontinuierlichen Grün-
fläche, wobei sich natürlich darunter
ein funktionsgerechter Unterbau befin-
det. Man kann mit dieser Oberbauform
städtebauliche Akzente setzen, die in
der Verkehrspol i ti k i hresg'lei chen
suchen. Besonders das Kl e'inkl ima wi rd
posi ti v beei nf I ußt r wäS auch e'i ne er-
hebl i che Temperaturmj nderung Asphal t-
fl ächen gegenüber bringt. Außerdem
b'indet I m' Rasengl ei s rund 0,5 kg
Luftschadstoffe im Jahr. t^lo sonst i st
eine Verkehrsfläche gleichzeitig ökolo-
gi sche Ausgleichsfl äche?

Das Rasengl e'i s i st somi t ei n El ement
der Stadtqualität und vermittelt dem
Bürger auch symbo'l i sch di e Umwel t-
freundlichkeit der Straßenbahn.

rlrh

rurus agsÄrel FI./. sqrdqnteirl lcn
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Fahrgast Eraz
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Raseng'lei s: E'in grüner Tepp'ich f ür Graz
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Amputation bis zum Chaos !
tJei t vorherrschende Straßen1 age 'i st
das auffäl 1 i gste Merkmal der - Grazer
Straßenbahn. Mildernd wirkt sich aus,
daß d'ie Trassen außerhalb des Stadt-
zentrums durch schwach frequent'ierte
Straßenzüge führen und weniger stau-
gefährdet sind als anderswo.

Charakterjstisch ist das häufige Auf-
treten der Gl ei sführung durch Straßen,
deren Profi I mit einer zweiglei sigen
Schienentrasse komplett ausgefüllt ist.
tJerden di e Straßen bre'iter, so bean-
spruchen parkende Autos jeglichen Frei-
raum und reichen meist bis zum Licht-
raumprofi I der Straßenbahn.

V'iel e i nnerstädt'i sche Abschni tte
( Gl e'i sdorfergasse, Rei tschul gasse,
Leonhardstraße, Sch'illerstraße etc. )

werden durch die freie Befahrbarkeit
für den Indi vidual verkehr und durch
'ihre zentrale Lage jm. Straßenbahnnetz
zu wunden Punkten, 'im Offentl'ichen Ver-
kehr.

1958 wurde von der Stadt Graz ein Ge-
neral verkehrspl an bestel I t, der zwar
die Straßenbahn al s 1ei stungsfähiges
öffentliches Verkehrsm'ittel bezeich-
nete, gleichzeit'ig aber ihre Entfernung
aus dem Hauptstraßennetz verl angte.
Man sagte, daß ohne Demontage der Glei-
se kein funktionsfähiges Verkehrskon-
zept reafisiert werden könne. Es bleibt
di e Frage, warum es dann 'in den 80er
Jahren zu solch chaotischen Verkehrs-
situationen hat kommen können.

Berei ts .l962 war d'ie Li ni e 2 aus i hrer
Rol l.e al s R'ing'l i n'ie gedrängt worden,
al_s die Keplerstraße im Zuge des Neu-
baus der Keplerbrücke schienenfre'i ge-
macht wurde. 20 Jahre später erkannte
man, daß durch den erweiterten Stras-
senraum immer me.hr Verkehr entstanden
war und so kam es dazu, im Zuge ver-
schiedener Umweltschutzgedanken in der
Keplerstraße Bäume zu pf'lanzen und zu-
sammen rnit einem Radweg wieder rück-
zubauen. Leider mußte für diese späte
Erkenntni s die Straßenbahn sterben.

Viel früher schon war die Linie 3 nach
Gösting dem v'ierspurigen Ausbau der
Wienerstraße zum Opfer gefa11en. Heute
si nd a)? Bed'ienung von Gösti ng drei
Busl'i ni en notwend'ig, di e abschni tt-

weise im Konvoi fahren. Welche Neben-
erscheinungen ein Busbetrieb auf Haupt-
strecken hat, kann man in der Radetzky-
straße beobachten, wo die Busl inien
nach Webling, Se'iersberg, Wetzelsdorf,
Thondorf, Zentralfriedhof und Gösting
berei ts kurz nach dem Jakomi ni p1 atz
zu einer Buskonzentration mit eklatan-
ter Eigenbehinderung führen. Am 

.l6..l.

1971 war die rad'i kale Netzreduktion
beendet.'Die Linie 2 verkehrte zum
I etzten Mal und d'ie Li ni e 6 fuhr n'icht
mehr über den Griesplatz zum Zentral-
friedhof, sondern durch das Nadelöhr
Herrengasse zum Hauptbahnhof und wurde
außerdem noch bi s zum Schulzentrum
St. Peter zurückgezogen.

Verkehrspolitik anno 
.l970?

Graz. Morgens um 5.00 Uhr ist die hlelt
noch in 0rdnung. Langsam erwacht die
Stadt und mit ihr tausende Autos, die
di e Menschen von 'ihrer t^lohnstätte zur
Arbei t bri ngen sol I en . Zusammen mi t
den Pendlern beginnt nun der Kampf um

nicht vorhandene Parkplätze. Man kommt
von e'inem Stau in den anderen und är-
gert sich, daß immer mehr Autos ausge-
rechnet zur sel ben Zei t und 'in der
selben Straße das eigene lr'leiterkommen
erschweren. Wird nach endlosem Kreisen
um Häuserblocks endlich ein Parkp'latz
gefunden, bleibt nur noch der Fußmarsch
zum (meist weit entfernten) eigentli-
chen Ziel.
Dieses endlose Kreisen um Häuserblocks
die permanent über den Gassen schweben-
de Abgaswo'l ke und der Anbl i ck im Stau
steckender Autos I äßt nach ei ner ruhi -
9€r, abgasarmen Nacht endl ich wieder
di e "autogerechte Stadt" erwachen.
Autos über Autos beherrschen das Stadt-
bild. All jene, die freiwillig auf die
"heifige Kuh" Auto verzichten werden
jeden Tag auf's Neue enttäuscht, wenn
sie als Fußgänger mit minimalen Geh-
ste'i gbrei ten auskommen müssen, wenn
sie als Radfahrer von den Autos an den
Rand gedrängt werden und wenn sie als
Benützer öffentlicher Verkehrsmittel
m'it im Stau steckenbl e'iben.
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Es handelt sich irn Wesentl'ichen um drei
Punkte, die der Straßenbahn das Leben
schwer machen:

Bitte warlen, bitte warten tt
tra

Jeder Benützer öffentlicher Verkehrs-
mittel wird nit Unbehagen an die Ver-
zögerungen denken, die tagtäglich in
der Abwicklung des Betriebes aultreten,
Yerspätungen hervorrufen und die Stras-
senbahn gerade zu den Zeiten unattrak-tiv machen, auf die es ankmlt. Die
herrschenden schlechten Bedingungen
für den Betreiber sind es, die die ür-
sachen für die Verzögerungen bilden.
Der hohe Zeitaufwand, der dem Fahrgast
entsteht, wird zlar der StraBenbahn
angelastet, nicht aber yon ihr yerur-
sacht.

Verzögerungen durch Autostau auf
den Glei sen

Diese gehören zu den periodisch auf-
tretenden Behi nderungserei gni ssen,
wi ederhol en si ch al so 'in gl ei chem
Rythmus zu besti mmten Tagesze.iten(2.8. Annenstraße, Leonhaidstraße,
Riesstraße, Münzgrabenstraße). Je-
doch treten sie fast ausschließlich
zwischen 6.00 und 8.00 Uhr morgens
sowie zwischen .l6.00 und 18.00-Uhr
nachmittags auf, zu Zeiten al so,in denen weit über die Hälfte des
gesamten Verkehrsaufkommens anfäl lt.
Diese Autostaus bescheren etwa ZO%
der fahrplanmäßigen Fahrten Verspä-
tungen bis zum Doppelten der Fahr-

2

t

I o äe 6<
ä- Gibt's mal Verspätung, üb' Geduld:3 Zumeist hat nicht die Tramway sdruld.

I Verzögerungen an den Ampe'lanlagen,

Sie gehören zu den dauerhaft auf-
tretenden, besonders schwerw'iegenden
Behinderungen. Sie machen 73% der
'insgesamt im Straßenbahnbetrieb auf-
tretenden Verl ustzei ten aus. D'i e
Begründung fiegt auf der Hand: nur
sehr wenige Ampelanlagen räumen der
Straßenbahn den Vorrang ein, fast
immer muß si e si ch dem Ind'i v'idual -
verkehr unterordnen. Schlimmer noch:
Grüne Wel I en für den Autoverkehr
werden regelmäß'i g zu Roten Wel I en
für Straßenbahn und Bus; durch d'ie
regelmäßigen Haltestellenaufenthal-
te werden sie immer aus der "WelIe',
gedrängt.

zeit. Gerade zu den Hauptverkehrs-
zeiten mtjssen also Gleise vorrangig
vom Autoverkehr freigehalten werden.

Verzögerungen durch Linksabbiege-
spuren auf den Gl ei sen

Diese treten gehäuft zu den Sioß-
zei ten auf . Gravi erend i st dabe'i ,
daß in den linksabbiegenden Autos
weni ger Personen s'itzen al s i n der
blockierten Straßenbahn.

Abh'ilfe könnte die rasche und konse-
quente Verwirk'l ichung des vom Grazer
Gemei nderat beschl ossenen Beschl euni -
gungsprogrammes für Straßenbahnen brin-
gen.

3
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Es stinkt zum Himmel
Der Grazer Umweltbericht, herausgegeben
vom Mag'i strat Graz, stel I t off izi el I
fest, wie schlecht es um die Umwelt-
situation in Graz bestellt ist:

"Die kl'imati sch topograph'ische Ungunst
der Grazer Beckenl age verl angt beson-
dere Anstrengungen auf der Emissions-
seite, beim Verkehrsgeschehen und bei
der Stadtpl anung"

"Umweltproblem Nummer eins i st der
Kraftf ahrzeugverkehr "

"systemati sche Erfol ge der Schadstoff-
absenkung be'i Hausbrand, Gewerbe und
Industrie werden durch immer noch zu-
nehmende Verkehrsabgase 'ausgegl ichen "l

"Der Straßenverkehrslärm'ist Lärmpro-
blem Nummer eins. Der KFZ-Verkehr in
Graz hat s'ich in den letzten 25 Jahren
mehr al s verfünffacht. "

"Beim KFZ-Verkehr genügen techn'i sche
Umwel tschutzmaßnahmen al I ej n ni cht,

um die erforderl ichen
der Immi ssi onssei te

II
Grenzwerte auf

e'inzuhal ten. "

Im Beschleun'igungsprogramm für Straßen-
bahnen kann man lesen:

"So werden nach einer Schätzung iähr-
I i ch durch den KFZ-Verkehr i n Graz
emi tti ert:
* 25.000 t/Jahr Kohlenmonoxyd* 53 t/Jahr Schwefeldioxyd* 2.600 t/Jahr gas- und dampfförm'ige

Verbi ndungen* I I t/Jahr Bl ei - und Bl e'iverbi n-
dungen.

Ressourcenverzehr des KFZ-Verkehrs :

* 84 mio l/Jahr Treibstoffverbrauch* .l20 ha verparkte Autoflächen

Unf al 1f o'lgen des KFZ-Verkehrs:

a. 6.200 verletzte Personen/Jahr
ber 20 Unfalltote/Jahr"

Kommentar überfl üssi g.

*c
*u

Baubeginn 19.. !
Das Straßenbahnnetz in Graz we'ist zur
Zeit gravierende Schwächen auf. Um

seiner zugedachten Funktion als Haupt-
verkehrsträger gerecht zu werden, muß

es verbessert und ausgebaut werden.

Eine primäre Notwend'igke'it ist die Er-
höhung der Lei stungsfähi gkei t der
Strecken im Zuge des Beschleunigungs-
programmes. Dazu gehören der absolute
Voriang der Straßenbahn im Verkehr und
dort, wo es mög'l 'ich i st, ei gene Gl ei s-
körper. We'iters müssen jene Proiekte
verw'irklicht werden, die für die inner-
betri ebl i ch rei bungsl ose Abwi ck1 ung
notwendi g s'ind. Dazu gehören u . a. di e
Gl ei sneuordnung am Jakomi ni p1 atz mi t
e'i nem I'Jendegl e'i s , di e Sch I ei f e Maut
Andritz oder die Gleisverlegung Lange-
gasse. Einen ersten Schritt in diese
Richtung stellte der Neubau der Remise
Steyrergasse dar.

Da si ch Graz 'in den I etzten 30 Jahren
auch durch die gestiegene Motorisierung
i n di e Fl äche entwi ckel t hat, si nd

Siedl ungen am Stadtrand entstanden,
die keinen ausreichenden Anschluß an

öffentliche Verkehrsmittel haben. Hier
si eht man sehr deutl 'i ch di e verf ehl te
Stadtp'l anung und Verkehrspol'iti k der
vergangenen Jahrzehnte. Zu großen Sied-
lungsgeb'ieten gehört auch die notwen-
d'i ge und 1e'i stungsf ähi ge Inf rastruktur
öffentl i cher Verkehrsmi ttel

D'iese verkehrte Verkehrspolitik wirkte
sich äußerst ungünstig auf die Gesamt-
attraktiv'ität aus: die Umsteigezwänge
stiegen und dort, wo früher die Stras-
senbahn fuhr g'ibt's heute "Sch'ienener-
satzverkehr", ein Al'ibiangebot mit un-
bequemerr und im Stau steckenden Bussen.

Alle'in der Auslastungsgrad dieser Bus-
I 'in'ien würde berei ts ei ne Umstel l ung
auf Straßenbahnbetri eb rechtferti gen.

Andere Städte haben, sich 'ihrer Ver-
antwortung bewuBt, schon 1 ängst den
Ausbau des umweltfreundl ichen, schie-
nengebundenen Verkehrsmittels Straßen-
bahn vol 1 zogen.

Wann 'i st i n Graz endl i ch Baubegi nn . . .?


