Verkehrskollaps Universitätsklinikum Graz
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Sg. Hr. Landesrat Dr. Kurzmann!
Graz, 21.3.2013
Mit dem Neubau der Zahnklinik, der an sich zu befürworten ist, und der fehlenden Verlängerung den
Ausweichparkplatz im Stiftingtal zu benützen, ergibt sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Klinikums längstens ab Baubeginn April 2013 die Problematik, dass eine große Anzahl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums ihre Parkplätze verlieren werden.
Das ist vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die einpendeln, eine fast unzumutbare Situation,
zumal die Parkplätze ersatzlos gestrichen werden sollen.
Verschärft die die Verkehrsproblematik rund um das Klinikum durch die diversen Neubauten der
Medizinischen Universität, die auch zusätzlichen Verkehr verursachen.
Die aktuelle Mitarbeiterproblematik stellt aber nur die Spitze des Eisberges dar.
Dazu kommt neben dem „normalen“ Verkehrsaufkommen im Bezirk die Problematik, dass dann alle
Studenten der Medizinischen Universität am Klinikum verkehren werden, Patienten stationär und
auch vor allem ambulant behandelt werden und zuletzt natürlich der Besucherverkehr die Region
belastet.
Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist zwar gegeben, der Leonhardplatz aber als
Drehscheibe für zigtausende Menschen pro Tag unterdimensioniert und unzureichend. Die
Frequenzen von Bus und Straßenbahn sind zu gering, um die Personen aufzufangen und
entsprechend zu transportieren. Weiter unbefriedigend sind die Lösungen für Anfahrten aus dem
Südosten über St.Peter, sowie die Zufahrten über Mariatrost, die Ragnitz oder das Stiftingtal.
Die vorhanden Park & Ride Möglichkeiten wären zwar zum Teil vorhanden, sind aber offenbar
unattraktiv.
Bedauerlicherweise ist die Anstaltsleitung des Klinikums dem Angestelltenbetriebsrat gegenüber in
dieser Frage wenig gesprächsbereit. Es oll nur informelle Vorabinformationen gegeben haben wird
vom Vorsitzenden Hammer erklärt.
Wir ersuchen Sie daher dringend im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums
Graz, einen Verkehrsgipfel „Klinikum Graz“ ins Leben zu rufen und gemeinsam nach schnell
umsetzbaren und vernünftigen Lösungen für das Verkehrsproblem zu suchen.
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