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Parteienhinaus
undProfishinein
Leser begrüßen Radikalreformen bei der ÖBB,
sind aber skeptisch, was die Umsetzung betrifft.

ziges Unternehmen in Staatsbe-
sitz, damit Auflösung der völlig
unnötigen Verwaltungsbäuche
von vier Aktiengesellschaften,
gleichzeitig aber Besetzung der
Spitze mit hoch qualifizierten,
aber parteiunabhängigen Profis
und klare Aufgaben für diese
„neueÖBB“ imHinblick auf Leis-
tung undWirtschaftlichkeit!

Dr. Kurt Stoschitzky, Gleisdorf

Wenig Spielraum
WennHerr Kern bei derÖBB das
Steuer herumreißen will, wird er
wohl recht bald merken, dass so
etwas bei einem Zug nicht geht.
Schienen lassen eben nur sehr
wenig SpielraumundEntgleisun-
gen sind wohl auch keine Alter-
native. Vielleicht sollte er das
Schweizer Verkehrsmodell ein-
mal genauer studieren.

Harald Schallerl, Preßguts

ÖBB wird diskreditiert
„Die marode Bahn bleibt im Schussfeld
der Politik“, 15. 9.

Herr Lopatka führt konsequent
die ÖVP-Verkehrssprecher-Poli-
tik weiter. Er unterschiebt der
ÖBB Vorgänge, die ausschließ-
lichwährendder schwarz-blauen
Regierungszeit gemacht wurden.
Denken wir nur an die Vielzahl
der Verkehrsminister in kurzer
Zeit, aberwer erinnert sich schon
noch an Frau Forstinger und
Herrn Reichhold. Nur Herr Gor-
bach bleibt uns in trauriger Erin-
nerung. Lopatka versucht, die
ÖBB zu diskreditieren. Wenn er
schon Einsparungspotenziale
sucht, soll er überlegen, welche
Verantwortung ein Lokführer hat
und welche er, und welches Ein-
kommen ein Lokführer hat und
welches er. Christian Wagner, Graz

Titelseite: „Ein Mann räumt auf“, 11. 9.

Das freut mich, dass der neue
ÖBB-Chef Christian Kern
jetzt „richtig aufräumen“

möchte – da kann er am besten
gleich damit beginnen, den größ-
ten Fehler bei der Entwicklung
der ÖBB rückgängig zu machen:
Vor über sechs Jahren wurde ja
der frühere Staatsbetrieb ÖBB in
vier verschiedene Aktiengesell-
schaften (Holding AG, Personen-
verkehr AG, Rail Cargo Austria
AG und Infrastruktur AG) aufge-
teilt, von denen natürlich jede ihr
eigenes Management mit Sekre-
tariaten und Verwaltungsperso-
nal usw. braucht. Es war ganz of-
fensichtlich für die damalige
schwarz-blaue Regierung „not-
wendig“, mehrere neue AGs zu
schaffen, um ihre eigenen Günst-
linge als Chefs in Stellung zu
bringen, nachdem die ÖBB vor-
her ja überwiegendvon „unkünd-
baren roten Direktoren infil-
triert“war.
Die beste Lösung dieser ÖBB-

Problematik wäre heute wohl die
Rückführung derÖBB in ein ein-

VomWert des Stiegenrennens

Ernö! Ich hab Werte!“ Diese
Mitteilung verwunderte

mich nicht, weiß ich doch seit
Jahren, dassmein FreundLaszlo
seinen beruflichen Verpflich-
tungen alsMusiker undOrches-
terintendant mit hohem Ethos
nachkommt. „Nein! Ich habe
schwarze Werte, schlimme me-
dizinischeWerte!“
Der Erstkontakt mit dieser

Art von Werten machte mich
nachdenklich. Der folgende Ge-
sundheitscheck bestätigte mei-
ne Befürchtungen. Von der vor-
nehm-jugendlichen Blässe des
Befundes der familienberüch-
tigt asketisch lebenden 103-jäh-
rigen Großtante meiner Frau
war ichweit entfernt. Und dann
der befürchtete ärzt-
liche Befehl: „Und
machen‘s kräftig
Sport“! Hilfe su-
chend wandte ich
mich an meinen me-
dizinalen Bruder. Ja
natürlich – auch er
lief brav dreimal die
Woche. Doch wenige
Monate später, nach
einem Karriere-
sprung: keine Zeit
mehr, ausgelaufen!
Und dann der „wer-
teverändernde“, so
gar nicht wissenschaftlich-dog-
matische Satz meines Bruders
in der ihm eigenen unaufdring-
lichen Eindringlichkeit, um die
ich ihn so sehr beneide: „Ich
glaube, es ist ausreichend, die
Bewegungsmöglichkeiten zu
nutzen, die der Alltag bietet –
keine Lifte, keine Rolltreppen,
wenig Auto.“ In mir erwachte
mein berüchtigter Drang zu
Konzeptoptimierung und Ide-
enadaption.

Ich begann, alle erreichbaren
Stiegen im raschen Laufschritt

zu bewältigen – und entdeckte
erfreuliche Nebenaspekte. Der
Sprint aus den Katakomben der
U-Bahn ans Tageslicht verleiht

sogarmir, einem stark angejahr-
ten Bildungslobbyisten, einen
Anflug von Frische, der auf die
jugendlichen ministeriellen
EntscheidungsträgerInnen of-
fenbar vertrauensbildendwirkt;
auch entgeriatriert sich das
Denken nach einer solchen kur-
zen „Sauerstoffwatsch‘n deut-
lich.

Die kurze Dauer des Sprints
verhindert, dass man in mit-

menschenverärgerndem Aus-
maß transpiriert. An einem
durchschnittlichen Tag bewäl-
tigt man so dennoch eine drei-
stellige Anzahl von Höhenme-
tern!
Nach einigen Monaten syste-

matischen Stiegenrennens: Der
medizinische Be-
fund veränderte sich
erfreulich in Rich-
tung der Großtan-
tenwerte, die Auf-
stiegszeit auf den
sporadisch geteste-
ten Hausberg redu-
zierte sich um ein
Drittel, detto die
Zahl der Bergprofis,
die einen überholen
– das Hochgefühl ist
unbeschreiblich!
Die Vorteile des
Stiegenrennens:

Man benötigt keinen Papagei-
enanzug, keine teure Designer-
brille, keine ferngesteuerten
Wägelchen zumkräfteschonen-
den Transport der Sportspiel-
zeuge, keine Superspezialschu-
he.DieNachteile:Geschäftemit
Papageienanzügen, Sportseh-
hilfen etc. – auch die Werbe-
wirtschaft – verdienen nichts.

Den einen oder anderen ver-
ächtlichen Blick von Passan-

ten steckt man rasch weg. Der
größte Vorteil des Stiegenren-
nens für Zeitknappe:Man ist ra-
scher als auf jeder Rolltreppe!
Ernst Smole leitet das Internationale
Forum für Kunst, Bildung und Wissenschaft
in Mürzzuschlag
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