
Noch gibt es keine Details, Bürgermeister Siegfried Nagl hat die Debatte um Gondel und U-Bahn aber entfacht SCREENSHOT YOUTUBE, FUCHS, SCHÖNDORFER

UMWELTZONE

Seit 2008 wird hitzig über die
Einführung einer Umwelt-
zone nach deutschem Vor-
bild gestritten. 2012 wurde
sie bei einer Bürgerbefra-
gung in Graz mit deutlicher
Mehrheit abgelehnt. Politi-
sche Wiederbelebungs-
versuche scheiterten.

Heftig diskutiert
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FUSSGÄNGERZONEN

er richtete das ausgedehnte
Netz an Fußgängerzonen in
der Altstadt ein und forcierte
den Radverkehr. Widerstand –
auch in der eigenen Partei –
war ihm sicher. Trotzdem sind
Fußgängerzonen und Tempo
30 auf Nebenstraßen zwei der
wenigen Visionen im Verkehr,
die in Graz wirklich umgesetzt
wurden.

Bei den Wörtern Verkehr und
Graz fällt vielen heute, 25 Jahre
nach seinem Tod, immer noch
ein Name ein: Erich Edegger.
Der ÖVP-Politiker hat für eine
echte Revolution im Grazer
Verkehr gesorgt, indem er ab
den späten 1980er-Jahren der
sanften Mobilität Vorrang ein-
räumte. Sein Schlagwort war
die „Stadt der kurzen Wege“,

Die Stadt der kurzen Wege

GRAZER VISIONEN UND LUFTSCHLÖSSER

MEISTGELESEN IN GRAZ

2
Eine U-Bahn für Graz?: Nicht
neu, aber immer wieder polari-

sierend: In Graz denken manche
wieder an eine U-Bahn.

3
Debatte im Landtag: Politiker
diskutieren über steirische

Spitäler und Grazer Bims.

Die gestrigen Top 3 in der Kleine-
App und auf kleine.at/graz:

1
Das Experiment: Kommt man
mit nur 50 Euro in einer Woche

aus? Und was bekommt man
dafür in Graz? Das spannende
Experiment geht weiter.

Graz debattiert

über U-Bahn

und Gondel
70 Prozent der Teilnehmer einer Kleine-

Zeitung-Umfrage sind für eine Grazer U-Bahn.

Bürgermeister Siegfried Nagl denkt

indes ein neuartiges Gondelsystem an.

Von Michael Kloiber

E
s ist keine neue Idee, aber
eine, die heute genauso
polarisiert wie vor 20 Jah-

ren (siehe rechts). Bürgermeis-
ter Siegfried Nagl (ÖVP) lässt
die Vision einer Grazer U-Bahn
wieder aufleben. Er spricht von
einer Nord-Süd- sowie einer
Ost-West-Verbindung und führt
den neuerlichen Vorstoß auf
das Interesse der Bundesregie-
rung zurück, „innovative Ver-
kehrskonzepte im urbanen
Nahverkehr zu unterstützen“.

Die U-Bahn ist aber nicht die
einzige Idee des Grazer Bürger-
meisters. Alternativ geht es
auch um eine Gondel. Diesmal
nicht um jene entlang der Mur
oder jene auf den Plabutsch,
sondern um ein neuartiges Sys-
tem, das derzeit auch in Dorn-
birn und Linz zur Debatte steht.
Die dort angedachten Gondeln
würden im städtischen Bereich
von einem selbstfahrenden

Fahrzeug auf aufgeständerten
Bahnschienen gezogen werden.
Damit hätte man Teile des Ver-
kehrs nicht unter, sondern über
die heutigen Straßen verlagert.
Besagtes System könne im Ge-
genzug zu herkömmlichen
Gondeln auch Kurven gut be-
wältigen, so Nagl. Er betont,
dass Graz schlecht beraten
wäre, die Investitionsbereit-
schaft des Bundes nicht zu nut-
zen: „Wir müssen innovative
Konzepte daher jetzt diskutie-
ren.“

Die Diskussion anzuheizen – das
ist am Mittwoch bereits gelun-
gen. Bei einer Online-Umfrage
der Kleinen Zeitung stimmten
bis zum Abend mehr als 70 Pro-
zent der rund 3000 Teilnehmer
für eine Grazer U-Bahn. Unter-
stützung für die Idee kommt
auch von Nagls Koalitionspart-
ner und Vizebürgermeister Ma-
rio Eustacchio (FPÖ), der über
Visionen zumindest sprechen

will. Graz wachse enorm und
brauche neue Ideen für den
Verkehr. Dann folgt ein Nach-
satz zur Beruhigung von Kriti-
kern: Man werde die U-Bahn
nicht in dieser Regierungsperi-
ode zu bauen beginnen.

Abseits dessen gingen ges-
tern die Wogen hoch: „Alle Vor-
schläge des Bürgermeisters
sind in erster Linie unglaublich
kostenintensiv und sie gehen
weitestgehend am Bedarf unse-

rer Stadt vorbei“, sagt der grüne
Klubobmann Karl Dreisiebner.
KPÖ-Chefin Elke Kahr stößt ins
selbe Horn: Das U-Bahn-Kon-
zept dürfe „bestenfalls als Uto-
pie gelten“. Die Stadt-SPÖ fin-
det Visionen zwar gut und wich-
tig, dennoch müsse der Tram-
Ausbau Vorrang haben, so Klub-
vorsitzender Michael Ehmann.
Nicht abgeneigt ist man aller-
dings seitens der Landes-SPÖ:
Verkehrslandesrat Anton Lang

meint, es sei „ein Gebot der
Stunde“, dass man für Graz in-
tensiv über neue Verkehrs-
lösungen nachdenke – auch in
Form „visionärer Projekte“.

Verkehrsstrategen sehen den
neuerlichen Vorstoß bezüglich
einer U-Bahn allerdings kritisch:
Markus Frewein, ÖV-Experte
bei „verkehrplus“, betont zwar,
dass Öffis „wie im Übrigen auch
Autobahnen und Brücken“ nie

wirtschaftlich seien, dennoch
müsse sich Graz eine Frage stel-
len: „Welches Problem will man
mit einer U-Bahn lösen und will
man wirklich ein neues System
starten?“ Stattdessen könne man
das bisherige System aus Bussen
und Straßenbahnen verbessern,
indem man die Wagenlängen er-
höht. Man müsse außerdem eva-
luieren, ob die Nachfrage für ein
solches Projekt überhaupt da
sei, so Frewein.

MINI-METRO

Edeggers Nachfolger als
ÖVP-Chef, Helmut Strobl,
hat im Wahlkampf 1998 die
Mini-Metro ins Spiel ge-
bracht. 2000 hatte man die
Idee als zu teuer im Gemein-
derat begraben, 2005 hat sie
dann Strobl-Nachfolger und
Bürgermeister Siegfried
Nagl wiederbelebt. In 20 Jah-
ren würde eine Mini-Metro
Sinn ergeben, so Nagl da-
mals. Jetzt, 2018, ist sie mit ei-
nem Schlag wieder Thema.

Seit 1998 Thema

MURGONDEL

Seit 2003 hält Nagl seine Idee
einer Murgondel hoch. Nicht
zuletzt im Zuge des Einfalls,
sich für die Olympischen
Spiele zu bewerben, gibt es
wieder Rückenwind fürs
urbane Gondeln.

Urbane Seilbahn

CITY-MAUT

Heftig debattiert wurde einst
die Einführung einer City-
Maut. 2003 wagte die FPÖ
dafür einen Vorstoß, später
machten vor allem die Grü-
nen Druck. Die Einführung
einer Maut wurde mehrmals
geprüft und durchgerech-
net– zuletzt heuer von einer
Arbeitsgruppe von Stadt und
Land. Umgesetzt wurde sie
bisher nie.

Mehrmals geprüft
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Gastro-Tipps
Was Grazer Feinspitze und
Häferlgucker wissen sollten – wir
verraten es. In diesem Fall tischen
wir Ihnen die gschmackigsten
Wiener Schnitzel in der steiri-
schen Landeshauptstadt auf.

Mehr Service für alle Grazer
Die Tagesvorschau mit Wetter, Ver-
anstaltungstipps, Feinstaub und
den wichtigsten Themen, die Graz
beschäftigen.
Kino und Events für heute und die
kommenden Tage.

Die aktuellen Verkehrs-
meldungen aus Graz und

Umgebung.
Der #GRZ-Blog mit den besten
Anekdoten und Bildern vom Alltag
in der Landeshauptstadt.

www.kleinezeitung.at/graz: die Stadt aus anderen Blickwinkeln – mit den neuen digitalen Seiten für Graz und GU.

JETZT NEU

#GRZ

15
bis 20 Millionen Euro pro Kilometer soll
die neuartige Gondel laut Bürgermeister
Nagl kosten. Bei einer Straßenbahn
seien es 20 bis 25 Millionen pro Kilometer.
Die Kapazität sei ident.

#GRZ

So funktioniert die
neuartige Gondel:

kleine.at/graz
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