Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

Raumplanung neu denken
Schwerpunkt Mobilität & Verkehr

Fachbeiträge von Studierenden der Bauplanung und Bauwirtschaft,
Vertiefungsrichtung Architektur
Sommersemester 2017

Online-Version, Graz, Juni 2017

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

AutorInnen
Mike Asteiner
Adam Balazs
Angelika Bernhart
Radenka Bijelic
Max Frühwirt
Lukas Gattringer
Kerstin Grangl
Elisa Kell
Nina Maurer
Patrick Pelzmann
Christoph Schliefsteiner
Alexandra Schloffer
Aaron Schrammel
Peter Sonnbichler
Leonhard Steinbauer
Michelle Thuller

Lehrveranstaltungsleitung:
DI Maria Baumgartner

Seite 2 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG .................................................................................................................................. 4
STADTTEILENTWICKLUNG GRAZ BAHNHOFSVIERTEL ............................................................ 5
DIE BEDEUTUNG VON UFERWEGEN FÜR EINE STADT DER KURZEN WEGE AM BEISPIEL
DES BANNGRABENWEGES IN GRAZ ........................................................................................ 10
REGIONALES VERKEHRSKONZEPT GRAZ - GRAZ UMGEBUNG ............................................ 16
DIE EINKAUFS- UND PARKPLATZPROBLEMATIK IN DER STADT GLEISDORF DISKUTIERT
ANHAND DES STADTENTWICKLUNGSKONZEPTS MIT SCHWERPUNKT PENDLERVERKEHR
..................................................................................................................................................... 21
NEUES RÄUMLICHES LEITBILD IN HART BEI GRAZ – WIE SINNVOLL IST DIESES UND
WELCHE VERKEHRSRELEVANTEN FESTLEGUNGEN SIND NOTWENDIG? .......................... 25
HAUPTPLATZ KUMBERG, STEIERMARK - AM RICHTIGEN WEG? .......................................... 30
NEUE WEGE FÜR DIE VERKEHRSPLANUNG DER MARKTGEMEINDE EIBISWALD .............. 35
AUS DER NOT EINE TUGEND MACHEN – ZUKUNFTSFÄHIGE VERBINDUNG DES
HAUPTPLATZES UND FACHMARKTZENTRUMS DER STADTGEMEINDE
DEUTSCHLANDSBERG .............................................................................................................. 40
SEEUFER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH HALTEN ...................................................................... 44
DIE ROLLE VON LEADER BEI DER VERBESSERUNG DES ANGEBOTS AN ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSMITTELN IN DER SAUWALD-PRAMTAL REGION, OBERÖSTERREICH ............... 49
DAS ENTWICKLUNGSKONZEPT PONGAU AM VERKEHRSRADAR......................................... 54
UMGANG MIT DEN VON HOCHWASSER BETROFFENEN VERKEHRSADERN IN BANJA
LUKA, BOSNIEN HERZEGOWINA .............................................................................................. 60
DIE ROLLE DER BEBAUUNGSPLANUNG FÜR EINE „STADT DER KURZEN WEGE“,
ANALYSIERT AM BEISPIEL LIEBENAUER HAUPTSTRAßE - ENGELSDORFER STRAßE IN
GRAZ UNTER ZUSÄTZLICHER BERÜCKSICHTIGUNG DES GEPLANTEN GRÜNRAUMS ...... 64
BEBAUUNGSPLAN GRIESMOARGRÜNDE, MARKTGEMEINDE WEIßKIRCHEN /
STEIERMARK– GELUNGENE ERSCHLIEßUNG, PROBLEMATISCHE PARZELLIERUNG ........ 69
BEBAUUNGSPLAN STEYR, OÖ - NEUSCHÖNAU SÜD. VERKEHR UND HOCHWASSER ALS
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE WEITERE ENTWICKLUNG................................................ 74
GENTRIFIZIERUNG IM STADTERNEUERUNGSGEBIET CORVIN PROMENADE IN BUDAPEST/
UNGARN ANHAND DER ASPEKTE MOBILITÄT UND VERKEHR .............................................. 80

Seite 3 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

Einleitung
Maria Baumgartner
Die Lehrveranstaltung Raumplanung am Institut für Bauplanung und Bauwirtschaft der FH
Joanneum in Graz gibt einen Überblick zu den Grundlagen und Instrumenten der Raumplanung in
Österreich sowie der Raumentwicklung auf europäischer Ebene. Vertiefend wird die Raumordnung
in der Steiermark behandelt, wobei der Schwerpunkt auf der Ebene der örtlichen Raumplanung mit
den Instrumenten des örtlichen Entwicklungskonzeptes, des Flächenwidmungsplanes und des
Bebauungsplanes liegt. Ziel der Lehrveranstaltung ist es, den Studierenden die Bedeutung, die
Einflussmöglichkeiten und Grenzen der Raumplanung auf die baulich – räumliche Entwicklung von
Siedlungsgebieten, Natur- und Kulturlandschaften bewusst zu machen und sie für die aktuellen
Herausforderungen zu sensibilisieren.
Neben einem grundsätzlichen Disziplinverständnis und Wissenserwerb kommt dem
praxisbezogenen Planungsverständnis große Bedeutung zu. Zu diesem Zweck recherchieren die
Studierenden ein Raumplanungsinstrument ihrer Wahl und präsentieren dieses ihren KollegInnen.
Einzelne Fragestellungen daraus werden im Rahmen eines Fachartikels vertieft. Der
gegenständliche Bericht ist die Zusammenfassung dieser Fachartikel und steht im Jahr 2017 unter
dem Themenschwerpunkt „Mobilität & Verkehr“.
30 Jahre nach Erscheinen von Hermann Knoflachers Standardwerk „Verkehrsplanung für den
Menschen“ 1 scheint es, als stünden wir noch immer am Beginn, die Verkehrsplanung wird mit
wenigen Ausnahmen nach wie vor schwerpunktmäßig für das Auto und den motorisierten Verkehr
betrieben. Speziell ländliche Gemeinden sind davon überdurchschnittlich stark betroffen. Sie leiden
neben ungleichen Ertragsanteilszuweisungen auch besonders unter der Stadt- und
Schnellstreckenorientierung des öffentlichen Verkehrs. Daran ändern selbst gut gemeinte EUProgramme nichts.
Aber auch die Städte weisen bei zukunftsfähiger, bewegungsaktiver Mobilität (Zufußgehen und
Radfahren) noch immer große Defizite auf. Die „Stadt der kurzen Wege“ ist vielfach nicht mehr als
ein Schlagwort, dies zeigt sich von örtlichen Entwicklungskonzepten bis hin zu Bebauungsplänen
und konkreten Bauprojekten. Die Auswirkungen dieser Politik gehen weit über den Verkehrssektor
hinaus. Die langjährige Orientierung der Planung an der Erreichbarkeit mit Kraftfahrzeugen hat
zum Entstehen peripherer Einkaufszentren, zum Leerstand von Geschäften in den Ortszentren
und zu Zersiedelungseffekten geführt. Es ist bekannt, dass für den Straßenbau österreichweit das
höchste Ausmaß an Flächenverbrauch und Versiegelung stattfindet 2, dennoch fließen nach wie
vor jährlich Millionen an öffentlichen Geldern in diese Projekte. Die daraus resultierende sinkende
Retentionsfähigkeit des Raumes geht Hand in Hand mit verstärkten Hochwassergefährdungen und
–schäden auf der anderen Seite.
Zunehmend inakzeptabel werden auch die verkehrsbedingten Emissionen (Lärm, Feinstaub,
Treibhausgasse), sowohl aus individueller gesundheitlicher Sicht wie aus Sicht des globalen
Klimawandels. Hier muss die Raumplanung endlich von einer symptomreduzierenden zu einer
ursachenvermeidenden Planung übergehen.
Die Studierenden zeigen mit ihren Fachartikeln zu 16 verschiedenen Raumplanungsinstrumenten
aus dem In- und Ausland diese Entwicklungen auf und beleuchten zukunftsweisende Alternativen.
Eine „Verkehrsplanung für den Menschen“ haben wir bis dato nicht geschafft, bleibt zu hoffen,
dass die „Verkehrsplanung für das Klima“ erfolgreicher wird.

1
2

Knoflacher Hermann (1987): Verkehrsplanung für den Menschen, Band 1 Grundstrukturen, Verlag Orac, Wien.
Österreichische Raumordnungskonferenz (2015): 14. Raumordnungsbericht, Wien, S. 51ff
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Stadtteilentwicklung Graz Bahnhofsviertel
Peter Sonnbichler

Das Bahnhofsviertel Graz erstreckt sich von der FH Joanneum im Westen bis zum Esperantoplatz
im Osten. Da sich dieses Gebiet mit dem Grazer Hauptbahnhof an einem hochrangigen
öffentlichen Verkehrsknotenpunkt befindet, wurde von der Stadt Graz zusätzlich zu den
gebietsbetreffenden

Festlegungen

im

Stadtentwicklungskonzept

4.0

eine

Stadtteilentwicklungsplanung in Auftrag gegeben. Diese erfolgte vom Architekturbüro Zechner &
Zechner.
Im Folgenden wird diese geplante Stadtteilentwicklung des Bahnhofsviertels hinsichtlich Verkehr,
Bebauungsstruktur und Nutzung analysiert.
Das Stadtentwicklungskonzept 4.0 3 sieht für das dargestellte Gebiet keine grundlegenden
Nutzungsänderungen zum derzeit gültigen Flächenwidmungsplan 4 vor. Der direkt angrenzende
Raum der Annenstraße und Eggenbergerstraße soll als Kerngebiet erhalten bleiben. Nur kleine
Gebiete an der Rebengasse und im Westen des Gebietes werden ergänzend als „Wohnen mit
hoher Dichte“ ausgewiesen. Das Grundstück der derzeitigen Firma Siemens bleibt als
Gewerbegebiet erhalten.
Das Bahnhofsviertel wurde von Zechner & Zechner in fünf Bereiche gegliedert:
•

Wohnpark West

•

Boulevard Eggenbergerstraße

•

Urbanes Zentrum um den Hauptbahnhof

•

Straßenraumaufwertung der Annenstraße

•

Wohnen an der Annenstraße

Abb. 1: Planung Bahnhofsviertel von Zechner & Zechner,
http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/ziel/2852837/DE/ (11.06.2017)

Wohnpark West
Der Wohnpark West erstreckt sich über 14 ha und wurde als offene Blockrandbebauung mit
gebäudeöffentlichen Zonen und öffentlichen Grünzonen sowie einem öffentlichen Fußgänger- und
Radfahrerweg konzeptioniert. Die Blockrandbebauung wurde zur Eggenbergerstraße als klare,
straßenraumdefinierende Gebäudefront geplant. Im Inneren des Wohnparks befindet sich laut
Planung ein öffentlicher Park. Dieser wird ebenfalls als Fußgänger- und Fahrradverbindung
zwischen Hauptbahnhof und Fachhochschule genutzt. Die Freiflächen innerhalb der Blöcke
werden von der öffentlichen Parkanlage über Bepflanzungen, Pflasterungen und Wasserflächen
3
4

https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=FWPL4_2&client=auto&view=4_2_stek (13.06.2017)
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=flaewi_3&client=core (13.06.2017)
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abgegrenzt. Der Bereich zwischen Eggenbergerstraße und Daungasse wurde autofrei gestaltet,
das übrige Straßennetz bleibt erhalten.
Diese Planung bedeutet, dass die derzeit vorhandenen Kleingartenanlagen und der Parkplatz der
Firma Siemens zu Wohngebieten umfunktioniert würden. Dabei ist sowohl die rechtliche
Durchsetzbarkeit des Vorhabens, als auch das Einverständnis privater Personen und der Firma
Siemens noch zu klären.
Hinsichtlich der verkehrstechnisch guten Lage des Grundstücks und der derzeitigen Nutzung wird
allerdings langfristiger Handlungsbedarf gesehen, um das Gebiet wirtschaftlich und funktionell
besser nutzen zu können. Das gesamte Gebiet wurde als reine Wohnsiedlung geplant. Trotz der
großzügigen,

öffentlichen

Parkanlage

und

der

fußläufigen

Verbindungen

zwischen

Fachhochschule und Hauptbahnhof besteht damit die Gefahr einer einseitigen Nutzung durch
Wohnen. Es wäre im Sinne einer Nutzungsdurchmischung und Stadt der kurzen Wege sinnvoll,
auch einen Teil des Stadtteils gewerblich zu nutzen, um zumindest den täglichen Bedarf der
BewohnerInnen zu

sichern.

Das würde auch den aktuellen Widmungen entsprechen

(Aufschließungsgebiete: Kerngebiet und Allgemeines Wohngebiet) 5.

Abb. 2: Visualisierung Wohnpark West, http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/beitrag/10138385/2852837/
(11.06.2017)

Boulevard Eggenbergerstraße
Grundgedanke der Planung entlang der Eggenbergstraße ist, das bestehende Siemens-Gebäude
zu entfernen/zu versetzen. Der dadurch gewonnene Straßenraum soll als breiter Gehweg genutzt
und mit Kleingewerben ausgestattet werden. Die Abgrenzung des Gehwegs zum Individualverkehr
erfolgt über eine Baumallee. Die Eggenbergerstraße soll eine gedachte Erweiterung der
Annenstraße werden, zum Flanieren und Verweilen anregen.
Auch bei dieser Planung sieht man sich mit dem bereits oben skizzierten Problem konfrontiert, ob
die Firma Siemens zu dieser Planung einwilligt. Um die geplante Erweiterung der Annenstraße für
BewohnerInnen attraktiver zu machen, ist es meiner Ansicht nach auch nicht ausreichend, den
Straßenraum der Eggenbergerstraße zu bepflanzen und mit Kleingewerben auszustatten. Es fehlt
insbesondere

das

verbindende

Glied

„Kreuzung

Eggenbergergürtel/Bahnhofgürtel-

Eggenbergerstraße/Annenstraße“, welches nicht in der Planung berücksichtigt wurde und auch
schwer

umzusetzen

ist.

Deshalb sehe ich die Verbreiterung

des

Straßenraums

der

Eggenbergerstraße als äußerst bedenklich, da große Eingriffe erforderlich sind und der
gewünschte Erfolg dennoch unsicher erscheint. Ebenfalls wurde kein eigener Fahrstreifen für
Fahrräder eingeplant, obwohl diesbezüglich durch die nahe FH und den Hauptbahnhof (Bike &

5

https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=flaewi_3&client=core (13.06.2017)
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Ride) ein großer Bedarf besteht. Anstatt die Straße zu verbreitern könnten auch derzeit stark
raumbeanspruchende Nutzungen wie überbreite Kfz-Fahrspuren verschmälert werden.
Abb. 3: Visualisierung Eggenbergerstraße,
http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/beitrag/10138396/2852837/ (11.06.2017)

Urbanes Zentrum um den Hauptbahnhof
Das unmittelbare Gebiet westlich der Bahn ist aufgrund der ausgezeichneten öffentlichen
Verkehrsanbindung im Moment deutlich untergenutzt: Die bauliche Dichte ist sehr gering, der
wirtschaftliche Nutzen für diese Verkehrsanbindung noch steigerbar, die Aufenthaltsqualität nicht
einem Stadtzentrum entsprechend. Derzeit befinden sich auf diesem Gebiet überwiegend
Lagerhallen, teilweise leerstehend, Parkflächen und Wohnflächen in der Summe von nur ca.
650m². Geplant wurde für dieses Gebiet deshalb ein Stadtteil für Wohn,- Büro- und
Gewerbenutzung. Um die Bedeutsamkeit des Hauptbahnhofs bereits von Weitem zu erkennen,
wurde dieses Gebiet mit vertikalen Akzenten, in Form von Hochhäusern, geplant. Unterirdische
Fußgängerverbindungen zwischen Ost und West wurden angedacht.
Die Verdichtung des Gebietes scheint für das Bahnhofsareal und die zukünftigen Büros und
Geschäfte als sinnvoll, und ist ebenso für Hochpunkte gut geeignet, um die Bedeutung dieses
Stadtteils zu betonen. Die Nutzung als Wohngebiet sollte sich auf zeitlich flexibles Wohnen
beschränken oder durch andere Nutzungen ersetzt werden, um den durch die Bahnoberleitungen
entstehenden elektrischen und magnetischen Feldern nicht dauerhaft ausgesetzt zu sein. Eine
Abschirmung der elektrischen Felder der Bahnoberleitungen und des Bahnlärms wären zwar eine
Alternative, die dafür aufzuwendenden Kosten übersteigen jedoch in Relation den Gewinn der
dadurch

erhaltbaren Wohnfläche

und Wohnqualität.

Zudem

würden

die

magnetischen

Feldbelastungen im Nahbereich nach wie vor verbleiben, diese sind bei Freileitungen nicht
abschirmbar.
Da in naher Zukunft die Auflösung des Bahnhofs und der Nord-Süd-Straßenverkehrsverbindung
nicht vorgesehen ist, kann dieses Gebiet wirtschaftlich noch stärker als bisher genutzt werden. Die
aktuelle Planung versucht, darauf aufzubauen. Die unterschiedlichen geplanten Nutzungen können
den Verkehrsknoten trotz des Lärms nutzen: Schnelle und zuverlässige Zu- und Ablieferungen für
Gewerbe, gute Verkehrsanbindung für PendlerInnen in beide Richtungen, Prestigestandorte für
Unternehmen.
Zusammenfassend

ist

das

urbane

Zentrum

im

Westen

des

Hauptbahnhofs

als

erfolgsversprechende Planung zu sehen. Die Sinnhaftigkeit einer Wohnnutzung dieses Gebietes
sollte jedoch genauer analysiert oder auf zeitlich flexibles Wohnen beschränkt werden. Das
unmittelbare Gebiet um den Hauptbahnhof bietet hervorragende Qualitäten der Erreichbarkeit und
Flexibilität, welche sich Hotels zu Nutze machen können.
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Abb. 4: Schematische Darstellung der geplanten Höhenentwicklung des Bahnhofsviertels,
http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/beitrag/10138380/2852837/ (11.06.2017)

Straßenraumaufwertung der Annenstraße
In die Bebauung entlang der Annenstraße sollen keine großen Eingriffe gemacht werden, da diese
den Straßenraum bereits jetzt klar definiert. Als sinnvolle Aufwertung der Annenstraße sieht man
die Umfunktionierung dieser zu einer Einbahnstraße, die Schaffung von begrünten und breiteren
Gehflächen und die Neugestaltung der Plätze.
Eine Einbahnstraße entlang der Annenstraße würde den KFZ-Verkehr eindämmen, ohne dass
eine Beeinträchtigung der Erschließung des Gebietes zu erwarten wäre. Dadurch würde ein
Fahrstreifen frei, um den damit gewonnenen Platz für die Verbreiterung der Gehwege,
Aufenthaltsflächen für Gastgärten und Begrünung zu nutzen. Klar definierte Radwege wurden nicht
eingeplant, wären aber sowohl für RadfahrerInnen als auch für FußgängerInnen sinnvoll, da die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedliche Infrastrukturangebote benötigen.
Im

Sinne eines sparsamen und effizienten Umgangs mit

öffentlichen Mitteln sollten

Straßenplanungen bzw. die diesen zugrundeliegenden Ausschreibungen zukünftig von Vornherein
von externer Stelle (z.B. VCÖ oder Rechnungshof) und unter Mitwirkung der AnrainerInnen auf
ihre Zukunftstauglichkeit geprüft werden.
Wohnen an der Annenstraße
Eingriffe in die Bebauung entlang der Annenstraße sind nur punktuell geplant. Die derzeitige
Geschossanzahl beträgt entlang der Annenstraße 4 - 7 inklusive Erdgeschoss. Geplant ist die
punktuelle, vertikale Verdichtung ausgewählter Gebäude. Die Planung sieht eine Durchmischung
von Wohnen und Arbeiten, auch in Form von Ateliers, vor. Die beiden Blockrandbebauungen
zwischen Annenstraße-Metahofgasse und Annenstraße-Strauchergasse verfügen aktuell über
unzureichend private Freiflächen. Die innerhalb der Blöcke befindlichen Gebäude sollen entfernt
und durch gebäudeöffentliche Freiflächen ersetzt werden. Zukünftige BewohnerInnen neu
gebauter Gebäude erhalten nur noch die Möglichkeit, in Tiefgaragen zu parken. Zwischen
Metahofgasse und Rebengasse soll ebenfalls ein neues Wohnquartier entstehen und gleichzeitig
als „Ausläufer“ des Metahofparks dienen. Es wurde eine offene Bauweise angestrebt um die
Durchsicht zu ermöglichen und den Metahofpark größer erscheinen zu lassen.
Die Sinnhaftigkeit der vertikalen Verdichtung mancher Gebäude ist aus meiner Sicht nicht
ausreichend geklärt. Wäre andererseits eine sehr große Knappheit an Wohnflächen und ein nicht
bewältigbarer Personenandrang in diesem Gebiet, wäre der Ausbau um nur ein bis zwei
Geschosse

in

ausgewählten

Gebäuden

nicht

nachzuvollziehen.

Die

bestehenden

Blockrandbebauungen von den innenliegenden Gebäuden zu befreien und den gewonnen Platz
als gebäudeöffentliche Freiflächen zu nutzen ist grundsätzlich eine wirkungsvolle Erhöhung der
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Wohnqualität. Dies ist mit den Blöcken zwischen Annenstraße und Metahofgasse sowie zwischen
Metahofgasse und Rebengasse allerdings nicht gelungen, da dort sogar noch gezielt Bauten in die
Blockinnenbereiche hineingesetzt wurden, während die Blöcke nach außen geöffnet werden. Das
führt dazu, dass die vermeintlichen Hofbereiche zu viel Einsichtigkeit von außen bieten, um als
Privatflächen bzw. Flächen geringerer Öffentlichkeit wahrgenommen und genutzt zu werden.
Das Wohnquartier zwischen Metahofgasse und Rebengasse als „Ausläufer“ des Parks zu nutzen,
erscheint ebenfalls noch zu wenig durchdacht. Wo ist die Grenze bzw. wie wird die Grenze
zwischen öffentlichem Park und privaten bzw. gebäude- oder siedlungsöffentlichen Freiräumen
ausgebildet?
Abb. 5: Visualisierung Wohnquartier Metahofgasse-Rebengasse,
http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/beitrag/10138404/2852837/ (11.06.2017)

Zusammenfassung
Abschließend ist eine gesamthafte Neukonzeption des Bahnhofsviertels als deutlicher Impuls für
die gesamte Stadt zu sehen. Die dargestellte Planung ist erfolgsversprechend, obwohl eine
Überarbeitung bzw. modifizierte Ausführung in manchen Gebieten sinnvoll erscheint.
Besonders die geplanten Straßenräume der Eggenbergerstraße und Annenstraße sind aus meiner
Sicht zu überdenken und auf ihre Sinnhaftigkeit bzw. hinreichende Zukunftsfähigkeit zu
überprüfen. Durch eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Fahrradverkehr könnten noch
bessere Lösungen über das gesamte Planungsgebiet erfolgen. Bezugnehmend auf die
Bebauungsstruktur ist aus meiner Sicht eine Überarbeitung der Planung besonders für das
Wohnquartier Metahofgasse-Rebengasse sinnvoll. Für den Wohnpark West sollte eine zusätzliche
gewerbliche Nutzung zur Wohnnutzung angedacht werden.

Quellen- und Literaturverzeichnis
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=FWPL4_2&client=auto&view=4_2_stek (13.06.2017)
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Die Bedeutung von Uferwegen für eine Stadt der kurzen Wege am Beispiel
des Banngrabenweges in Graz
Aaron Schrammel

In

Graz

erfährt

das

Thema

Hochwasserschutz,

aber

vor

allem

auch

das

Thema

Nutzungsmöglichkeiten der Auen und Uferwege im städtebaulichen Konnex eine immer größere
Bedeutung. Spiegelt sich diese Relevanz auch im Alltag wider? Welchen Beitrag können Uferwege
zum Ziel einer Stadt der kurzen Wege 6 konkret leisten? Diesen Fragen wird am Beispiel des
Banngrabenweges in Graz St. Peter nachgegangen.
Das Sachprogramm Grazer Bäche als Basis für Hochwasserschutzprojekte und BachUmlandgestaltungen in Graz
Das „Sachprogramm Grazer Bäche, Maßnahmen Programm 2006 (SAPRO) 7 wurde 2006 von der
Stadt Graz in enger Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark und dem Bund ins Leben gerufen.
Es ist ein ursprünglich auf zehn Jahre angelegtes Projekt der Stadt Graz, mit dem Hauptziel des
Erreichens eines bestmöglichen Hochwasserschutzes für die gefährdeten Siedlungsbereiche
innerhalb der Stadt Graz. Angestrebt wird ein Schutz bis zu 100-jährlichen HochwasserEreignissen (HQ 100 gemäß RIWA-T 8, 2016). Von den 51 bestehenden Bächen, die durch das
Grazer Stadtgebiet fließen, wurden 41 zumindest in Teilbereichen untersucht und hinsichtlich
Überflutungsgefährdung, hydrologischem Zustand und Maßnahmenvorschlägen analysiert.
Problemstellung gemäß SAPRO
Innerhalb des Grazer Stadtgebietes reichen Hochwasseraufzeichnungen bis 1573 zurück. Die
relevantesten Hochwasserereignisse in den letzten 40 Jahren waren 1975, 1989, 1996, 2005 und
2013. Primär geht es bei Hochwasserschäden um Schäden an Leib und Leben, der Bebauung,
aber auch der Straßeninfrastruktur. Damals wie heute bekommt man die Problematik nicht in den
Griff, so verursachte das Hochwasser am 21 August 2005 z.B. ca. 5 Millionen Euro Schaden,
(exkl. versicherten und nicht gemeldeten Schäden). Die Dunkelziffer an Schäden überragt diese
Summe also noch bei weitem.
Laut einer Abflussuntersuchung, welche 1997 von der Firma Hydroconsult GmbH durchgeführt
wurde, sind über 1.000 Bauobjekte bei einem HQ 100 stark hochwassergefährdet 9. Überdies
bestehen zusätzliche Problembereiche für die Grazer Bäche durch den erhöhten Siedlungsdruck
6

Wikipedia, Stadt der kurzen Wege, Definition, 12.06.2017 ;Diesem Leitbild zufolge kann die für Verkehr aufgewendete
Zeit verringert werden, die Fußgängerfreundlichkeit erhöht und somit motorisierter Verkehr vermieden werden, indem
solche Bedingungen geschaffen werden, dass räumliche Distanzen zwischen Wohnen, Arbeit, (Nah-)Versorgung,
Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsorten gering sind.“
7
Ingenos, 2006
8
Ministerium für ein Lebenswertes Österreich, 2016; Seite 1
9
Ingenos, 2006; Seite.9, Abb.2
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und Ausbau des Verkehrsnetzes (Retentionsverluste durch Versiegelung) 10, eine stark
eingeschränkte ökologische Funktion der Fließgewässer (historische Begradigungen und
Kanalisierungen) und eine reduzierte Erlebbarkeit der Naherholungsfunktionen im Randbereich
(unzugängliche, steile Uferstellen).
Maßnahmenvorschläge gemäß SAPRO
Um den intendierten, nachhaltigen Hochwasserschutz zu erreichen, sind im SAPRO zahlreiche
Maßnahmen aufgelistet, die in vier Hauptgruppen eingeteilt werden können: naturnahe
Maßnahmen,

passiver

Hochwasserschutz,

Maßnahmen

im

Einzugsgebiet

und

Retentionsmaßnahmen. Des Weiteren sind die ökologische Aufwertung und die Attraktivierung des
Gewässerlebensraums als wichtige Ziele angeführt. Dies kann durch Beseitigung von
Migrationshindernissen für Fische und Kleinstlebewesen, etwa durch Fischaufstiege, natürliche
Bachsohlgestaltungen und durchgängig fließende Gewässer (Beseitigung von Querbauwerken)
erreicht

werden.

Auch

das

Öffnen

von

Verrohrungen

sowie

die

Verbesserung

der

Naherholungsmöglichkeiten an den Bächen z.B. durch Erhaltung oder Anlegen von Gehwegen
und Zugangsmöglichkeiten entlang der Fließgewässer, sind zu berücksichtigende Aspekte.

Baulich gibt es für die Einzelprojekte nur eine vage Planungsvorgabe, wobei diese nicht als
rechtlich verordnete Vorgabe gesehen darf, sondern eher als Annäherung oder Wunschziel, da
diese wegen der baulichen Umgebung im Siedlungsgebiet oft schwer umsetzbar ist. So wird als
prioritäres Ziel die Retention, also die Erhöhung der lokalen Speicherfähigkeit des Umlandes, z.B.
durch Bereitstellung von Flächen für die Bachausbreitung, angeführt.

Bei aktiven Hochwasserschutzmaßnahmen werden Bachaufweitungen favorisiert. Diese sind in
zwei Entwicklungsschritten vorgesehen: In der ersten Stufe soll die Böschungssicherung entfernt
und als

„schlafende Sicherung“

zurückgesetzt

werden,

zudem

sollen standortgerechte

Begleithölzer gepflanzt werden. Im zweiten Schritt sollen sich wieder natürliche Bachstrukturen,
wie Prall- und Gleitufer, Sand- und Kiesbänke bilden. Bermenartige Strukturen in der Böschung
ermöglichen z.B. die Anlage von Wegen.
Praxisbeispiel Petersbach | Banngrabenweg - Graz:
Der Petersbach, vor allem der Unterlauf des Baches, welcher von der St.-Peter Hauptstraße bis
zur Mündung in die Mur reicht, stellt schon seit Jahren durch zu nahes Bauen in den Auen eine
brisante Situation für die rund 300 Objekte im umliegenden Abflussraum dar. Seit dem Jahr 2005
tritt der Bach jährlich über die Ufer und verursachte bislang jährlich große Schäden. 11 Aus diesem
Grund wurde von 2013-2015 von der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum ein Bachausbau
10
11

Vgl. Hiess in ÖROK, 2015: 51
Stadt Graz Grünraum und Gewässer, 2014; Seite 1
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durchgeführt.

Zudem

ist

bachaufwärts

der

St.

Peter

Hauptstraße

noch

ein

Hochwasserrückhaltebecken geplant, mit dem ein Schutz vor dem HQ 100 erzielt werden soll. Die
Bausumme für den unteren Bachabschnitt betrug rund 7.5 Millionen Euro und wurde durch
zahlreiche Problemstellen, wie z.B. die beengten Platzverhältnisse, 12 erschwert. Durch die
Neugestaltung des Bachbettes, schlängelt sich der Petersbach nun innerhalb des Bachbettes, sein
Lauf ist nicht mehr so geradlinig wie früher.
Abb. 1 Bauform Petersbach, Hydroconsult GmbH in Wasserland Steiermark, 2015; Seite 35,
http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/10046052_1356921/0e270b1b/WasserlandSTMK Zeitung A4 Website.pdf; Zugriffsdatum : 05.06.2017

Letztendlich wurden rund 13.500 t Wasserbausteine und 1.000 m3 Beton verbaut sowie 50.000 m3
Erde bewegt und ca. 2.500 Pflanzen – darunter 500 Bäume - gepflanzt 13 (vgl. Schemenquerschnitt
des Bachausbaus in Abb. 1). Harte Verbauungen aus Steinplatten wurden entfernt und ein neues,
tiefer gesenktes Bachbett mit beidseitigem Vorland wurde geschaffen. Zusätzlich verstärken
Dämme und Mauern sowie ein bermenartig verlaufender Uferweg den Hochwasserschutz.

Dieser bachbegleitende Weg, der sog Banngrabenweg, der auch
vor dem Bachausbau schon vorhanden war, ist städtebaulich für
das gesamte Siedlungsgebiet zwischen der Petrifelderstraße und
dem Sternäckerweg – aufgrund des direkten Anschlusses an den
Neufeldweg sogar noch darüber hinaus - von sehr großer
Bedeutung. Er stellt eine naturnahe, direkte Nord-Südverbindung
für

FußgängerInnen

und

RadfahrererInnen

zwischen

der

Liebenauer Tangente und der St. Peter Hauptstraße dar und ist für
die AnrainerInnen auch ein hochwertiger, ruhiger Erholungsraum.
Abb. 2: Banngrabenweg am
Petersbach
Aaron Schrammel 2017

Der Weg wird sehr gerne und zahlreich von allen Altersschichten
genutzt, die Uferpromenade wird als Vorzeigeprojekt in Graz

gehandhabt. Zahlreiche Querverbindungen ermöglichen den Konnex zur Umgebung, z.B. im
Bereich des Eichenweges. Diesbezüglich sollte erwähnt werden, dass aktuell eine Einschränkung
bezüglich der barrierefreien Querungsmöglichkeit auf Höhe der Dr. Pfaff-Gasse besteht. Vor dem
Bauchausbau gab es hier eine Brücke, die regelmäßig genutzt wurde, welche nun aber nach
Fertigstellung nicht mehr existiert.

12
13

Kienzl und Schüssler in Wasserland Steiermark, 2015 ; S. 35-39
Kienzl und Schüssler in Wasserland Steiermark, 2015 ; S. 37
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Der Banngrabenweg bietet zusätzlich öffentliche Trinkgelegenheiten
und

Sitzmöglichkeiten

an

und

soll

somit

Flanier-

und

Naherholungsmöglichkeiten für AnrainerInnen und Querende bieten.
Das macht den Bach vielfältig erlebbar (siehe Abb. 3).

Am Anfang und Ende des neu gestalteten Wegabschnittes gibt es eine
Schrankenanlage, (siehe Abb. 4) welche den Weg im Falle eines
Hochwasserereignisses für PassantInnen sperrt. Dieser dient dann als
Überflutungsbereich. Nach Befragungen mehrere BenutzerInnen,
erfuhr ich, dass der Gehweg aber auch jedes Jahr zur Winterzeit
gesperrt wird. Das passiert aber nicht wegen möglicher Hochwässer,
sondern

weil

in

Abb. 3 Banngrabenweg;
Sitzmöglichkeiten; Aaron
Schrammel, 2017

diesem

Bereich

kein

Winterdienst durchgeführt wird. Das ärgert
viele BewohnerInnen, welche dann aber trotz
des Verbotes den Gehweg benutzen, weil Sie
diesen Weg auch im Winter nicht missen
wollen. Zugleich berichteten sie mir aber, dass
es für Kinder und ältere Personen sehr
gefährlich

werden

kann

und

ein

starkes

Schuhwerk benutzt werden muss. Ausfahrten
mit gehbehinderten Menschen im Rollstuhl,
Abb. 4: Banngrabenweg; Sperre wegen
Hochwasser;
Aaron Schrammel, 2017

Radfahren und Inlineskaten mit Kindern sind
dann nicht mehr möglich, selbst wenn keine
winterlichen Verhältnisse vorliegen.

Interpretation
Das SAPRO, stellt ein sehr wichtiges Programm für die Stadt Graz dar, nicht nur hinsichtlich des
Hochwasserschutzes, sondern auch bezüglich der Attraktivierung der Umgebung von Bächen und
um Naherholungsräume zu schaffen. Zudem sollen die Projekte dazu führen, den hydrologischen
und ökologischen Zustand der Bäche und ihrer Ufer aufzuwerten. Einige dieser äußerst teuren
Bauprojekte und damit verbundene Probleme, wie zu schmale Bauplatzverhältnisse am Bach,
könnten in Zukunft vermieden werden, wenn die Bachauen nicht mehr als Bauland ausgewiesen
bzw. umgewidmet werden würden. Dies betonte Bundesminister DI Andrä Rupprechter bei der
Eröffnung des Hochwasserschutzprojektes am Petersbach. 14 Man müsste also die in der

14

Inside Graz,2015; Seite 2
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Steiermark zulässige Praxis, Baulandaufschließungsgebiete in den HQ 100 -Abflussgebieten von
Gewässern zu widmen, raschest möglich beenden. 15

Zudem könnte man die Schäden um ein Vielfaches reduzieren, wenn man in den umliegenden
Gefährdungszonen auf andere Bauweisen, wie z.B. Stelzenbauweisen, zurückgriffe.

Resümee
Das Hochwasserschutzprojekt am Petersbach, ist ein gelungenes Projekt. Es wurde versucht, auf
attraktive Qualitäten für die AnrainerInnen zu setzen und zugleich einen sehr hohen Wasserschutz
zu erreichen. Für ein Vorzeigeprojekt reicht es meiner Meinung dennoch nicht. Der Bach wurde
abgedichtet, 16 damit er nicht versiegt, das bedeutet aber umgekehrt auch, dass der
Grundwasserkonnex verloren ging. Hinsichtlich Retentionsfähigkeit problematisch ist auch der
nicht wasserdurchlässige betonierte Gehweg einzustufen, da dieser im Falle eines Hochwassers
oder starken Sturms, keinen Tropfen Wasser aufnehmen kann und somit dem Hochwasserschutz
entgegensteht. Dieses Problem hätte man mit einem breiteren, teilweise auch begrünten Weg,
welcher versickerungsfähig, aber dennoch standfest ist (z.B. Steinbauer-Terraway 17), lösen
können. Man hätte damit mehr Platz zum Gehen und Flanieren sowie für Kinder mehr Platz zum
Spielen geschaffen. Das wohl größte und zugleich lächerlichste Problem ist, dass der Gehweg in
der

Winterzeit

gesperrt

Naherholungsaspekt
städtebauliche

wird.

Dieses

großgeschrieben.

Bedeutung

als

Projekt
Dem

direkte,

wird

Weg

groß

kommt

attraktive

gelobt
auch

und

stets

tatsächlich

nord-süd-verlaufende

wird

der

eine

hohe

Geh-

und

Radwegverbindung zu. Die BenutzerInnen wollen diesen Weg auch im Winter nützen, da er viele
qualitative Vorzüge gegenüber den benachbarten Straßen mit sich bringt, und können dies im
Winter nicht, weil man sich das Geld für einen Winterdienst spart. Wie passt das zusammen: 7,5
Millionen Euro für ein Projekt zu investieren und dann wird dieses nur die Hälfte des Jahres
nutzbar gemacht, weil man einige Euros sparen will? Meiner Meinung nach gar nicht, hier wird am
falschen Ende gespart! Im Sinne eines ganzjährig attraktiven Geh- und Radwegangebotes und
einer Stadt der kurzen Wege wird daher dringend empfohlen, für diesen Weg einen
kontinuierlichen Winterdienst zu etablieren.

15

Vgl. § 29 StROG 2010 i.d.g.F;
Kienzl und Schüssler in Wasserland Steiermark, 2015 ; S. 35-39
17
Terraway ist ein fester Bodenbelag, der wasser- und luftdurchlässig ist.
16
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Regionales Verkehrskonzept Graz - Graz Umgebung
mit Schwerpunkt Radverkehr
Leonhard Steinbauer
Einleitung
Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen im Dezember 2015 ist Klimaschutz eines der
wichtigsten Themen sowohl auf der nationalen als auch internationalen Agenda. Von eminenter
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Verkehrssektor, der ungefähr ein Drittel der
österreichischen Treibhausgasemissionen ausmacht.18
In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, ob das Regionale Verkehrskonzept Graz und
Graz-Umgebung diesen Anforderungen entspricht und wie es dabei insbesondere um den
Fahrradverkehr im urbanen Raum bestellt ist.
Notwendigkeit eines Regionalverkehrskonzeptes

Demographische Entwicklungen im Planungsgebiet Graz und Graz Umgebung, insbesondere die
seit den 1970er Jahren stattfindende Suburbanisierung, die derselben geschuldete zusätzliche
Pendlerbelastung sowie ein Zuzug aus den umliegenden Regionen in das Planungsgebiet,
bewirkten die Notwendigkeit einer gezielten überregionalen Verkehrsplanung, insbesondere im
Kerngebiet Graz. Das Ziel des Regionalen Verkehrskonzeptes Graz und Graz-Umgebung (RVK-GGU) formuliert die langjährige Forderung einer nachhaltigen Mobilität. In diesem Sinne wurde der
Anspruch gestellt, das Verkehrskonzept verkehrsmittelübergreifend (öffentlicher, motorisierter und
nichtmotorisierter Verkehr) zu erstellen.19
Neben der EU-Erweiterung im Jahr 2004, und der sich dadurch ergebenden starken Verbindungen
Richtung Südosten, entwickelte sich das Planungsgebiet in den letzten Jahrzehnten, insbesondere
der Kernraum Graz zum Hauptwirtschaftsraum der Steiermark.20

Transeuropäisches Netz (TEN)

Verstärkt wird diese Position seitens der EU durch den Ausbau des transeuropäischen SchienenNetzes. Insgesamt wurden zehn prioritäre multimodale Verkehrskorridore definiert. Als Ziel des
Netzes wurde eine Verbesserung der Infrastruktur definiert, um die Handelsbeziehungen in den
betreffenden Regionen, den „alten“ und „neuen“ EU-Staaten zu fördern. Der Planungsraum Graz

18

Greenpeace (2017): Landeshauptstädteranking Ranking 2017: Seite 1
Fallast, Moser, Eder, Tischler (2010): Regionales Verkehrskonzept Graz und Graz-Umgebung: Seite 4
20
ebd.: Seite 7
19
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und Graz-Umgebung liegt im paneuropäischen Korridor X (Salzburg-Thessaloniki), der TEN Achse
Graz-Budapest sowie der Baltisch-Adriatischen Achse (Koralm-, Semmeringbasistunnel). 21
Öffentliche Personennahverkehrsmittel

Das Fahrplanangebot im schienengebundenen Nahverkehr (S-Bahn) soll sich im steirischen
Zentralraum laut RVK-G-GU auf ein umfassendes S-Bahnniveau heben sowie das Busangebot an
zukünftig erforderliche Kapazitäten anpassen, wobei Parallelverkehr zwischen Bus und Bahn
weitgehend vermieden werden soll.
Relevanten verkehrspolitischen Wirkungszielen wie der Reduktion von Unfällen im
Straßenverkehr, einer Erhöhung des Anteils an öffentlichem Verkehr auf 20% für
stadtgrenzenüberschreitenden Verkehr sowie guten infrastrukturellen Voraussetzungen für den
Güterverkehr, wird durch umfassende Ausbauarbeiten sowie hohe Taktungen weitgehend
Rechnung getragen.22 Dies wird durch ein Gesamtbudget von 2,2 Mrd. € im Zeitraum 2001-2021
verdeutlicht. 23
Infrastrukturelle Schlüsselprojekte wie der Bau der Koralmbahn, der Ausbau des Grazer
Hauptbahnhofs, ein durchgehender zweigleisiger Ausbau der Südbahn sowie ein selektiver
Ausbau der S-Bahnstrecke der GKB und der steirischen Ostbahn sind Teile dieses
Lösungsansatzes.
Individualverkehr
Im Bereich des Individualverkehrs werden folgende Ziele genannt: 24

-Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt
-Graz als Stadt der kurzen Wege
-Mobilität ist in ihrer Gesamtheit zu betrachten
-Mobilität im urbanen Raum bedeutet Vorrang für die Sanfte Mobilität
Mobilität im urbanen Raum

Im Speziellen soll nun das Ziel der Mobilität im urbanen Raum untersucht werden. Diesbezüglich
hat sich die Stadt Graz in der neuen verkehrspolitischen Leitlinie auf eine Verschiebung des
Verhältnisses zwischen motorisiertem Individualverkehr und Umweltverbund (Öffentlicher
Personennahverkehr/ÖPNV, Fahrrad- & FußgängerInnenverkehr) von 45:55 auf 40:60
21

ebd.: Seite 22-32
ebd.: Seite 74
23
ebd.: Seite 130
24
ebd.: Seite 33
22
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festgelegt. 25 Verkehrsarten des Umweltverbundes soll als nachhaltigen Verkehrsformen langfristig
Priorität gegenüber dem motorisierten Individualverkehrs eingeräumt werden.
Um die o.g. Zielsetzung zu erreichen, wird dem Fahrradverkehr als Zugangs- bzw.
Abgangsverkehrsmittel zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Zukunft mehr Bedeutung zugeschrieben,
da sich durch die Benützung eines Fahrrads die Reisezeiten mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV)
verringern lassen. Da der Fahrradverkehr mit regionalem Charakter aktuell vorwiegend für
Freizeitverkehr ausgerichtet ist, wird als Erfordernis der Ausbau der Infrastruktur der
Alltagsfahrradwege für einen problemlosen Umstieg formuliert.
Als zentraler Radweg kommt dem Murradweg eine überregionale Bedeutung zu. Weiters wird das
Stadtgebiet in Graz momentan von zwölf radial verlaufenden, allerdings nicht durchgängigen
Hauptradrouten durchzogen.
Stellungnahme

Kritisiert wird an dieser Stelle die nicht erfolgte Konkretisierung bzw. fehlende Vorschläge zur
Machbarkeit des problemlosen Umsteigens vom Fahrrad auf den ÖPNV. Dafür wäre jedenfalls ein
viel dichteres und durchgängiges Fahrradnetz erforderlich. Einen Widerspruch zum o.g. Ziel, dem
Umweltverbund langfristig zu priorisieren, bildet weiters der Ausbau des Straßenverkehrsnetzes für
den motorisierten Individualverkehrs, da in einer Erhebung der Umlandgemeinden26 „die
Erreichbarkeit im motorisierten Individualverkehr als ausreichend beurteilt wird“

27

und stattdessen

Defizite im Umweltverband aufgezeigt wurden. So ist die Bedienqualität des öffentlichen
Personennahverkehrs in mehr als der Hälfte aller Gemeinden im Planungsgebiet als wenig
zufriedenstellend zu beurteilen. 28 Weiters werden als Handlungsschwerpunkte 29 für den MIV vor
allem die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Einhaltung der Umweltstandards sowie die
Erhaltung der Straßen genannt.
Demgegenüber stehen hochdotierte Unternehmungen wie der zwei km „kurze“ Ausbau des SüdGürtels mit 128,50 Mio. € und die Umfahrung Hausmannstätten mit 50 Mio €30.

Im Widerspruch dazu steht der im Vorfeld genannte Vorrang für sanfte Mobilität und dessen
Priorisierung. Verschärft wird die Situation durch Auswertungen der PM10-Belastung (Feinstaub),
welche an den maßgebenden Grazer Messstellen an 73 Tagen von 30 zulässigen mit einer
Überschreitung der Grenzwerte alarmierende Ergebnisse lieferte. So bleibt eine erforderliche
3

3

Reduktion der PM10 Werte von 74 μg/m auf die erlaubten 50 μg/m zur Einhaltung der
25

ebd.: Seite 33
ebd.:Seite 35
27
ebd.: Seite 134
28
ebd.: Seite 58
29
ebd.: Seite 118
30
ebd.: Seite 135
26
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Grenzwerte. 31 Für den motorisierten Individualverkehr bedeutet das eine erforderliche
Verminderung der derzeitigen Emissionen auf rund 67%. Welche Anstrengungen notwendig sind,
um dieses Ziel zu erreichen, zeigt ein Blick auf eine mögliche Verschiebung vom motorisierten
Individualverkehrs zum öffentlichen Verkehr: „Im Grazer Binnenverkehr muss der ÖV-Anteil von 20
auf 25% anwachsen (25%iges Wachstum!), im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr muss eine
Verdoppelung sowie im Binnenverkehr Graz-Umgebung fast eine Vervierfachung des öffentlichen
Verkehrs erreicht werden.“32
Die Ergebnisse der Mobilitätsbefragung der Stadt Graz im Herbst 201333 unterstreichen die
Vermutung, dass die o.g. Ziele nicht erreicht werden können. So ist der Anteil an MIV-LenkerInnen
seit 2008 wieder am Zunehmen sowie der Anteil des Umweltverbundes am Abnehmen. Dies ist
sowohl auf Versäumnisse in der Konkretisierung der Ziele, als auch auf eine ablehnende Haltung
der Bevölkerung gegenüber dem Ausbau von Rad- und Fußwegen zurückzuführen 34, was vom
Fehlen einer Förderung der Bewusstseinsbildung, als auch vom Fehlen einer konsequenten Linie
seitens der Stadtregierung rührt.

Conclusio
Gerade die Veröffentlichung des Rankings österreichischer Landeshauptstädte der
Umweltorganisation Greenpeace unterstreicht die zwingende Notwendigkeit eines
gesamtheitlichen verkehrspolitischen Lösungsansatzes.
Da die Stadt Graz in puncto Fahrradfreundlichkeit hierbei den letzten Platz belegt, und sogar die
Stadt Salzburg, obwohl dort nur eine Fahrradteststrecke vorhanden ist, besser abschneidet, wird
die Dringlichkeit einer ernsthaft betriebenen fahrradfreundlichen Verkehrsplanung unterstrichen.
Als Lösungsansatz kann der verstärkte Ausbau von 20km/h Zonen gesehen werden (z.B. als sog.
„Begegnungszonen“). Überzeugend ist hierbei gegenüber 50km/h bzw. 30km/h Zonen der
exponentielle Anstieg des Sicherheitsgefühls, die Attraktivität zum Verweilen auf der Straße, die
Steigerung der Nachbarschaftskontakte sowie des Wohlfühlgefühls als auch das bis zu achtfach
niedrigere Gefährdungspotenzial durch einen Unfall.

35

Weiters wird betont, dass ohne einer echten Priorisierung des Umweltverbundes (z.B. durch ein
dichteres, attraktiveres Fahrradnetz), bzw. Benachrangung des MIV (z.B. durch schmälere Straßen

31

ebd.: Seite 96
ebd.: Seite 97
33
ZIS+P, (2013): Mobilitätsbefragung der Grazer Bevölkerung
34
Fallast, Moser, Eder, Tischler (2010): Regionales Verkehrskonzept Graz und Graz-Umgebung: Seite 36
35
ebd.: Seite 34
32
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oder CO2-Steuer), der Anteil des Umweltverbandes am Gesamtverkehr weiterhin marginal bleiben
wird.
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Die Einkaufs- und Parkplatzproblematik in der Stadt Gleisdorf diskutiert
anhand des Stadtentwicklungskonzepts mit Schwerpunkt Pendlerverkehr
Alexandra Schloffer

Gleisdorf ist eine Stadt mit 10.456 EinwohnerInnen und liegt im Osten der Steiermark (zirka 21 km
östlich von Graz). Die Stadt weist eine Fläche von 38,67 km² auf und liegt 365 m über der Adria.
Zu den Nachbargemeinden zählen Ludersdorf- Wilfersdorf, Albersdorf- Prebuch, Ilztal, Nestelbach
bei Graz, Sinabelkirchen, Sankt Magarethen an der Raab und Hofstätten an der Raab.

36

Eines der größten Probleme in Gleisdorf ist, dass die Einkaufsmöglichkeiten bzw. Einkaufszentren
über die Stadt verstreut und untereinander nur unzureichend verbunden sind. Teilweise werden die
Einkaufsmöglichkeiten nur mit dem PKW aufgesucht, da z.B. das Erreichen zu Fuß zu viel Zeit in
Anspruch nimmt. Des Weiteren ist das Angebot an Parkmöglichkeiten (Park & Ride Parkplätze) für
PendlerInnen im Nahbereich von öffentlichen Verkehrsmitteln zu gering, wohingegen bei den
Einkaufszentren genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Was kann nun die Stadt Gleisdorf
gegen die Parkplatzproblematik und zur Verknüpfung der Einkaufsmöglichkeiten unternehmen?
Zusammenfassung des Stadtentwicklungskonzepts 2008 (STEK)
Gleisdorf bildet zusammen mit Weiz ein regionales Zentrum, für welches eine Funktionsteilung
vorgesehen ist, das heißt, dass angenommen wird, dass durch die Nähe der beiden Städte das
vorhandene oder zu entwickelnde Angebot an öffentlichen und privaten Gütern oder Diensten
ergänzt werden kann bzw. zu ergänzen ist. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass die
BewohnerInnen der beiden Teilzentren öfters oder regelmäßig das jeweils andere Teilzentrum
aufsuchen müssen. Auch die BewohnerInnen der Region insgesamt müssen sich zu beiden
Teilzentren hin orientieren. Zusätzlich besteht ein reger Pendlerverkehr in die Landeshauptstadt
Graz.

Im noch rechtsgültigen regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Weiz ist Gleisdorf als
Standortgemeinde für Einkaufszentren 1 (im Sortiment Lebensmittel), Einkaufszentren 2 (keine
Lebensmittel im Sortiment) und als Zentrum eines Nahversorgerbereiches festgelegt. Zur
Verknüpfung der Einkaufszentren und der Innenstadt sollen attraktive Fuß- und Radwege sowie
Straßenverbindungen angelegt werden.

37

Für Park & Ride Flächen ist in Gleisdodrf ein verstärkter Bedarf vorhanden: Nach Untersuchungen
müssen geeignete Standorte festgelegt werden. Innerhalb von 5- 10 Jahren sollen weitere
Parkplätze für PendlerInnen nahe der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel errichtet werden.

38

36
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Abbildung 1: Die Eröffnung eines neuen Park & Ride-Parkplatzes mit 104 Stellplätzen in Gleisdorf in
Bahnhofsnähe:

Auf dem Bild zu sehen sind: Heinz Gschnitzer, Landtagsabgeordnete Helga Ahrer,

Bürgermeister Christoph Stark
https://www.google.at/search?q=gleisdorf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBvISunOvTAhXI6
xQKHSz6AI8Q_AUIBygC&biw=1920&bih=985#tbm=isch&q=gleisdorf+parken&imgrc=nJuvxYQk5K9S1M:&s
pf=1494621874897, Zugriff: 30.05.2017

Im November 2015 wurden in Gleisdorf bereits 104 neue Park & Ride Parkplätze eröffnet.
Aufgrund der Kontrollen bei den Einkaufszentren, bei denen PendlerInnen zuvor ihre PKWs
abgestellt hatten, war man auf einen Parkplatzmangel aufmerksam geworden. Deshalb wurden für
PendlerInnen, die tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, neue Parkflächen nahe des
Gleisdorfer Bahnhofs errichtet. Insgesamt stehen nun 350 PKWs und 80 Zweiradparkplätze im
Bahnhofsbereich

zur Verfügung. Die Benützung der Parkplätze ist kostenfrei erlaubt,

vorausgesetzt, dass ein gültiger Fahrschein vorhanden ist, ansonsten sind Strafen zu erwarten.

39

Periphäre Einkaufszentren, ihre Folgen und Handlungsoptionen
In Gleisdorf gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten, welche über das ganze Stadtgebiet verteilt sind.
Teilweise sind diese zu Fuß schwierig erreichbar bzw. nimmt deren Erreichung lange Gehzeiten in
Anspruch. Jüngeren Personen sind längere Fußwege zumutbar, älteren Personen jedoch kaum
mehr, da großteils eine gesundheitliche Einschränkung vorhanden ist. Außerdem wird heutzutage
zu Fuß gehen aufgrund schnellerer, bequemerer, attraktiverer Varianten selten gewählt. Neue,
attraktive Fußwegverbindungen könnten die Menschen dazu bewegen, wieder mehr zu Fuß zu
gehen.

Im Folgenden sind drei Einkaufsmöglichkeiten in Gleisdorf aufgelistet, die vorhandenen
Einkaufsmöglichkeiten (gegliedert nach Branchen) und die benötigte Zeit, um zu Fuß die
Geschäfte zu erreichen (ausgehend vom Stadtzentrum bzw. Hauptplatz):


Gleisdorfer Einkaufszentrum (GEZ) West


Baumarkt,

FriseurInnen,

Gastronomie,

OptikerInnen,

Drogerie/Kosmetik,

JuwelierInnen,

Tierbedarf,

Lebensmittel,

Mode,

Bücher/Spielwaren/Papier,

Dienstleistung, Geschenke/Wohnen


Gehzeiten: 6 bis 13 Minuten

39

https://www.meinbezirk.at/weiz/lokales/aufatmen-fuer-PendlerInnen-104-neue-pundr-plaetze-in-gleisdorfd1545116.html, letzter Zugriff: 30.05.2017
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Innenstadt


JuwelierInnen,

Lebensmittel,

Gastronomie,

Mode,

Drogerie/Kosmetik,

Geschenke/Wohnen




Gehzeiten: 1 bis 5 Minuten

Stadtgrenze


Geschenke/ Wohnen, Lebensmittel, PKW Bedarf



Gehzeiten: 12 bis 17 Minuten

40

Aufgrund dieser langen Gehzeiten müssen neben attraktiven Gewegen auch bequemere
Verkehrsmittel (Fahrräder, Busse) und attraktive Radwege angeboten werden. Auf die barrierefreie
Erreichbarkeit der Geschäfte für alle Altersgruppen ist zu achten.

Viele Personen, die von umliegenden Orten oder auch von anderen Gemeinden, die nicht zur
Stadt zählen, nach Gleisdorf einkaufen kommen, benützen die Einkaufsmöglichkeiten, welche für
Sie am schnellsten erreichbar sind. Direkt bei den Einkaufszentren gelegene, kostenlose PkwParkplätze wirken als zusätzlicher Attraktor.
Die Geschäfte der Innenstadt werden im Gegenzug zunehmend aufgelassen, da an den
Stadtgrenzen alle notwendigen Geschäfte vorhanden sind. Die Zulassung von Einkaufszentren an
den Stadträndern hat also einerseits das Problem der Erreichbarkeit dieser Geschäfte durch nicht
motorisierte Personengruppen aufgeworfen und führt andererseits zum Rückgang von Geschäften
im Stadtzentrum.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollte die weitere Ansiedlung von Geschäften am
Stadtrand eingestellt werden. Ein konzentrierteres Angebot an Geschäften im Stadtzentrum würde
somit gefördert und Zersiedelungstendenzen entgegengewirkt.
Problematik der Park & Ride Parkplätze
Direkt in Gleisdorf stehen kostenfreie Parkplätze für PendlerInnen am Bahnhof (430 Parkplätze für
PKWs und Zweiräder), bei der Haltestelle Gleisdorf West (8 Stellplätze für Fahrräder) und an der
Wechsel- Bundesstraße (20 Parkplätze für PKWs) zu Verfügung. Da PendlerInnen nicht nur von
Gleisdorf kommen, sondern auch von umliegenden Orten, ist das Angebot an Parkplätzen noch
immer zu gering. Ein weiteres Park & Ride Angebot gibt es in der angrenzenden Gemeinde
Ludersdorf-Wilfersdorf, jedoch dürfen auf diesem Parkplatz nur BewohnerInnen der Gemeinde mit
Genehmigung von dieser parken. Widerrechtlich abgestellte PKWs werden kostenpflichtig
abgeschleppt. Ein weiteres Problem ist, dass die für Park & Ride zur verfügung gestellten
Parkplätze auch von „Nicht-PendlerInnen“ genutzt werden, um z. B. ihren Zweitwagen abzustellen
oder um keinen Parkplatz in einer gebührenpflichtigen Parkzone in Anspruch nehmen zu müssen
40

https://gezwest.at/shops-nach-branchen/, Letzter Zugriff: 30.05.2017
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(dieses Problem besteht unter anderem bei den kostenfreien Parkplätzen am Bahnhof). Um das
Problem der zu geringen Parkplätze bei öffentlichen Verkehrsanschlüssen zu lösen, müssten auf
jeden Fall mehr Park & Ride Parkplätze bzw. auch verstärkt Bike & Ride Plätze und zwar nach
Möglichkeit in den jeweiligen Herkunftsorten angeboten werden. Zusätzlich sollte eine Überprüfung
der Fahrscheine durch ein Parkraumservice bzw. Automaten gegeben sein. Des Weiteren sollten
Strafen bei Falschparken ausgestellt werden, um es „Nicht-PendlerInnen“ unattraktiver zu machen,
die Park & Ride Parkplätze zu blockieren.

Zusammenfassung
Die Arbeit hat gezeigt, dass die P & R Parkplätze in Gleisdorf gut genutzt sind, jedoch nicht
ausschließlich von PendlerInnen. Es gibt auch noch immer Bedarf an P & R Parkplätzen, dieser
sollte, kombiniert mit entsprechenden ÖV-Angeboten, vorrangig in den Herkunftsorten abgedeckt
werden. Weiters wäre eine bessere Verknüpfung der verschiedenen Einkaufszentren mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und attraktiven Geh- und Radwegen erforderlich. Dann müssten auch
weniger P & R Parkflächen zu Verfügung stehen. Wenn Geschäfte wieder konzentrierter in der
Innenstadt statt an der Stadtgrenze angesiedelt würden, was entsprechender raumplanerischer
Festlegungen im STEK und FWP bedürfte, würde dies auch dazu führen, dass das Stadtzentrum
wieder mehr genutzt und belebter würde. Zusätzlich könnte der Hauptplatz verstärkt für Märkte
oder Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, um das Stadtzentrum zu attraktivieren und
als In-Treffpunkt zu positionieren.

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
https://www.google.at/search?q=gleisdorf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBvISun
OvTAhXI6xQKHSz6AI8Q_AUIBygC&biw=1920&bih=985#tbm=isch&q=gleisdorf+parken&imgrc=nJ
uvxYQk5K9S1M:&spf=1494621874897, Letzter Zugriff: 30.05.2017
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Neues räumliches Leitbild in Hart bei Graz – Wie sinnvoll ist dieses und
welche verkehrsrelevanten Festlegungen sind notwendig?
Max Frühwirt

Einleitung
Durch einen starken politischen Wandel der Gemeinde Hart bei Graz in den letzten zwei Jahren
kam es im Bereich der Raumplanung zu weitgehenden Veränderungen und der Ankündigung der
Erstellung eines neuen räumlichen Leitbildes für den Ort in der Gemeindezeitung „Sommer
2015“ 41 durch den Bürgermeister. Im folgenden Artikel möchte ich einen kurzen Überblick über die
derzeitigen raumplanerischen Gegebenheiten in Hart bei Graz sowie deren rechtliche Hintergründe
und Beweggründe geben. Ich werde erörtern, ob die Erstellung eines räumlichen Leitbildes bereits
drei Jahre nach Verordnung des aktuell gültigen Örtlichen Entwicklungskonzepts sinnvoll ist und
ob dies bei einer so stark verschuldeten Gemeinde wie Hart bei Graz 42 nicht hätte von der
Steiermärkischen Landesregierung abgelehnt werden müssen. Weiters ist es mein Ziel, mögliche
Schwächen und Mängel des aktuellen Örtlichen Entwicklungskonzeptes aufzuzeigen und
Verbesserungsvorschläge für dieses, speziell aus verkehrsplanerischer Sicht, zu liefern.
Rechtliche Basis – das Steiermärkische Raumordnungsgesetz (StROG)
Das Steiermärkische Raumordnungsgesetz wurde in seiner aktuellen Fassung erstmals 2010
verordnet und zuletzt im November 2016 abgeändert 43. In ihm werden die rechtlichen Grundlagen
für

die

Erstellung

von

Örtlichen

Entwicklungskonzepten,

Flächenwidmungs

–

und

Bebauungsplänen und anderen raumplanerischen Instrumenten sowie deren Inhalte festgelegt.
Weiters definiert damit das Land Steiermark die Pflichten und Rechte der Behörden und
BewohnerInnen in raumplanerischer Hinsicht. Es legt sowohl den genauen Ablauf von Behörden–
und Bewilligungsverfahren, als auch die Zuständigkeiten auf den jeweiligen Gebieten der
Raumplanung fest. So ist zum Beispiel festgelegt, dass die überörtliche Raumplanung auf
Landesebene ausgeführt wird, während die örtliche Raumplanung Sache der Gemeinden ist,
wobei anzumerken ist, dass das Amt der Steiermärkischen Landeregierung hierbei eine
Aufsichtspflicht besitzt. 44

Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) und räumliches Leitbild (RLB) – Eine Kurzübersicht
Laut StROG liegt die Aufgabe eines ÖEK darin, die Entwicklungsziele einer Gemeinde durch
Verordnung langfristig festzulegen. Ein ÖEK besteht immer aus einem Wortlaut und einem

41

Gemeindeamt 8075, Hart bei Graz 2015, S. 11
Ebda, S. 2
43
Das Land Steiermark 2016
44
Ebda § 10 Abs. 1
42
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Entwicklungsplan, wobei bei Widersprüchen der Wortlaut Gültigkeit besitzt 45. Weiters besagt das
StROG:
„Zur

Vorbereitung

der

Bebauungsplanung

soll

die

Gemeinde

ein

räumliches

Leitbild als Teil des örtlichen Entwicklungskonzeptes erlassen.“ 46
Hierbei wird definiert, dass in diesem für Bauland und Sondernutzungen der Gebietscharakter
sowie Grundsätze der Bebauungsweise, Erschließung und Freiraumgestaltung festzulegen sind
(StROG § 22 Abs. 7). Außerdem sind die gebietsbezogenen Aussagen eines räumlichen Leitbildes
ein wichtiger Bestandteil der Bebauungsplanung. Weiters gilt festzuhalten, dass ein örtliches
Entwicklungskonzept in der Regel für 15 Jahre verordnet wird und von der Steiermärkischen
Landesregierung genehmigt werden muss, da es nicht den Zielen der überörtlichen Raumordnung
widersprechen darf.
Örtliches Entwicklungskonzept Hart bei Graz
Das Örtliche Enwicklungskonzept für Hart bei Graz wurde am 05.07.2012 beschlossen und
verordnet. Es gibt die Ziele für die raumplanerische Entwicklung der Gemeinde sowie die
Schwerpunktbereiche für die örtliche Entwicklung der nächsten 15 Jahre vor. Einige der
festgelegten Ziele sind der Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung in Pachern, der sparsame
Umgang mit Grund und Boden, die Standortsicherung bestehender Leitbetriebe sowie die
Verbesserung

des

nicht-motorisierten

Verkehrs

bei

gleichzeitiger

Verringerung

hoher

Verkehrsfrequenzen im Individualverkehr. 47
Um dies zu erreichen, wurde eine Reihe von Maßnahmen festgelegt, die dabei helfen sollen, in
den nächsten 15 Jahren die Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung von Hart bei Graz
zu verbessern. Es wurde zum damaligen Zeitpunkt zwar kein gesondertes räumliches Leitbild
verordnet, jedoch wurde dieses bereits als Teil des örtlichen Entwicklungskonzeptes definiert und
legte mögliche Entwicklungs – und Zielzonen zur Siedlungsentwicklung sowie deren Freiraum-,
Natur- und Erschließungsentwicklung fest 48. Der Befriff des räumlichen Leitbildes wurde in diesem
Kontext nicht dezitiert erwähnt, auch wenn die erwähnten Pläne einem RLB schon recht nahe
kommen. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob ein neues räumliches Leitbild nach nur drei Jahren
sinnvoll

ist.

Was

auch

noch

interessant

ist,

ist

die

Tatsache,

dass

im

Örtlichen

Entwicklungskonzept der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes gar keine Erwähnung findet und
das, obwohl Hart bei Graz im Regionalen Verkehrskonzept Graz – Graz Umgebung als Zielgebiet
zur Steigerung des öffentlichen-, Rad- und Fußverkehrs sowie zur Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs definiert wurde. 49

45

Ebda § 21 Abs. 1-2
Ebda §22 Abs. 7
47
Architekturbüro Peyker 2012, S. 18
48
Ebda. S. 13-15, 43-65
49
Das Land Steiermark 2010, S. 9
46
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Aktueller Umsetzungsstand des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
Einige der von der Gemeinde gesetzten Ziele dürften wohl auf Grund des hohen Schuldenstandes
der Gemeinde (Schuldenstand per Juni 2015: 34.153.174€) 50 nur sehr schwer verwirklichbar sein,
bei anderen wurden bereits entgegengesetzte Entwicklungen zugelassen. Dazu ein Beispiel:
Obwohl das ÖEK von der Schaffung von Pufferflächen zwischen Wohn – und Gewerbenutzung
spricht, wurde im letzten Jahr ein Wohnbau im direkten Anschluss an den Pacherner Gewerbepark
errichtet. Ein Alternativstandort wäre das freiliegende Wohnbauland entlang der Pachern
Hauptstraße kurz vor der Ortseinfahrt gewesen, auch wenn dort eine leicht erhöhte Lärmbelastung
besteht.
Auch der im ÖEK festgelegte Radwegsausbau entlang der Pacherner Hauptstraße im Ortsbereich
sowie die Verbesserung der Straßenquerungen an ebendieser lassen bisher auf sich warten und
das, obwohl es sich dabei noch um sehr kostengünstig umsetzbare Ziele handelt. Betrachtet man
zum Beispiel den bestehenden Gehsteig entlang der Pachern Hauptstraße, so zeigt sich, dass
dieser mit seiner ca. 4 m Breite ausreichend Platz für einen Radweg bieten würde und man diesen
nur durch trennende Markierungen sichtbar machen müsste. Auch die Erstellung neuer
Straßenquerungen ist sehr günstig durchführbar, werden dafür doch nur ein neuer Randstein
sowie Markierungen und Beschilderungen benötigt.
Fachliche Stellungnahme
Es stellt sich die Frage, warum es zur Auftragsvergabe eines RLBs im Jahr 2015 kommen konnte,
obwohl das ÖEK, welches drei Jahre zuvor verordnet wurde, die Aufgaben von diesem
größtenteils bereits erfüllt. Denn das ÖEK in seiner aktuellen Fassung dürfte eigentlich nur bei
wesentlicher Änderung der Planungsvoraussetzungen geändert werden 51 und es ist nur schwer
vorstellbar, dass es zu einer solchen Änderung kam, denn es gibt keine sichtlichen Änderungen
innerhalb der Gemeinde. Aus diesem Grund ist also die Erstellung eines RLBs so kurz nach
Verordnung des momentan gültigen ÖEKs eigentlich gesetzlich unzulässig, jedenfalls, sofern es
dem bestehenden ÖEK widerspräche oder keine Änderung der Planungsvoraussetzungen
vorlägen. Dies soll aber nicht heißen, dass die Erstellung eines neuen räumlichen Leitbildes nicht
auch gewisse Chancen für die Gemeinde bereithält. So könnten zum Beispiel gewisse, derzeit
noch schwer fassbare Ziele durch einfachere und klarere Definition im Rahmen der
Bebauungsplanung realisierbar gemacht werden. Auch die dringend notwendige Inklusion eines
klareren, dem Umweltverbund entsprechenden 52 Verkehrsausbaus wäre gewiss von Vorteil.
Hierbei wäre vor allem auf eine verbesserte Anbindung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuß –
und Radwegenetzes an die vorhandenen Netze der Stadt Graz abzuzielen, da, wie bereits im
Regionalen Verkehrskonzept Graz – Graz Umgebung erwähnt, hier noch Nachholbedarf besteht,
50
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um die definierten Ziele bis 2021 zu erreichen. Aus diesem Grund kann man das neue, derzeit
noch nicht veröffentlichte, räumliche Leitbild von Hart bei Graz auch durchaus in einem positiven
Licht betrachten, bietet es doch die Chance, in Präzisierung des ÖEKs klare Zielbereiche zur
Schaffung dieser Erschließungsflächen festzulegen.
Prognose/Ausblick
Dadurch, dass das neue räumliche Leitbild von Hart bei Graz bis heute noch nicht veröffentlicht
bzw. verordnet wurde, ist es nicht möglich, eine klare Beurteilung von dessen Inhalten zu geben.
Insofern bleibt auch zweifelhaft, ob es vom rechtlichen Standpunkt her zulässig ist und ob es
aufgrund des Inhaltes des gegenwärtigen ÖEKs auch sinnvoll ist, vor allem wenn man die starke
Verschuldung der Gemeinde und die zusätzlich finanzielle Belastung dadurch bedenkt. Es bleibt
jedoch zu hoffen, dass es, sollte es als Präzisierung des ÖEKs fertiggestellt werden, in gewissen
Punkten die dringend benötigte Klarheit bringt und auch deutlich zum Ausbau von
bewegungsaktiver Mobilität und umweltbewusstem Verkehr Stellung bezieht, da in diesen
Bereichen in Hart bei Graz ein großer Nachholbedarf besteht. Dies wird vor allem deutlich, wenn
man die Ziele des RVKs G-GU bis zum Jahr 2021 betrachtet 53 und die Tatsache berücksichtigt,
dass noch immer ein Großteil des Pendelverkehrs in Hart bei Graz motorisierter Individualverkehr
ist.
Zusammenfassung/Conclusio
Abschließend kann man sagen, dass ein neues räumliches Leitbild zur Vorbereitung der
Bebauungsplanung zwar einige Chancen bietet, wie zum Beispiel die Festlegung klarer
Ausbaubereiche für den öffentlichen Verkehr sowie den Rad – und Fußgängerverkehr, es vom
rechtlichen Standpunkt aus jedoch nur als Präzisierung des bestehenden ÖEKs zulässig wäre.
Auch stellt sich die Frage, warum die Zielsetzung des ÖEKs in Bezug auf räumliche
Entwicklungszonen nicht gesondert in einem RLB verordnet wurde, hätte dies doch einiges an
Klarheit in die momentane Situation der Raumplanung in Hart bei Graz gebracht. Das wäre in
Hinblick auf den riesigen Schuldenberg der Gemeinde eine kostengünstigere Möglichkeit
gewesen, als dieses gesondert neu zu beauftragen. Möglicherweise hätte eine Ergänzung des
ÖEKs auch eine ähnliche Wirkung gehabt und wäre billiger gewesen. Da die Erstellung eines
RLBs nicht verpflichtend ist, wäre es weiters auch möglich, die entsprechenden Festlegungen erst
direkt im Rahmen der jeweiligen Bebauungsplanung durchzuführen. 54 Dies würde auch zu einer
geringeren finanziellen Belastung der Gemeinde führen, da dann nur die betroffenen Zonen
bearbeitet werden müssen. Dem Beispiel anderer Gemeinden wie der Stadt Graz folgend, könnten
die entsprechenden städtebaulichen Vorarbeiten auch von den BauinteressentInnen eingefordert
werden.
53
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Hauptplatz Kumberg, Steiermark - Am richtigen Weg?
Nina Maurer

Kumberg liegt in der Steiermark, nahe Graz und ist eine kleine Gemeinde mit 3.814
EinwohnerInnen. Im Folgenden wird das Ortsbildkonzept und vor allem die Neugestaltung des
Hauptplatzes thematisiert und kritisch reflektiert. Inwiefern wurden die im Ortsbildkonzept
festgelegten Ziele für die Neugestaltung des Hauptplatzes erreicht?

Üblicherweise ist der Hauptplatz der zentrale Treffpunkt einer Gemeinde. Hier trifft man sich im
Kaffeehaus für den Nachmittagstratsch, kauft am wöchentlichen Bauernmarkt Schmankerln aus
der Umgebung ein oder läuft sich zufällig am Weg zum Gemeindeamt über den Weg. Auf jeden
Fall sollte ein Hauptplatz ein Ort der Aktivitäten, des Verweilens und der Kommunikation sein.

In Kumberg war das lange Zeit anders. Der Platz zerfiel durch Begrünung und unterschiedliche
Niveaus in einzelne Teilräume und bot aufgrund dessen wenig Platz und Atmosphäre für
Aufenthaltsmöglichkeiten oder einen wöchentlichen Bauernmarkt. 55 Der Hauptplatz war meist leer
und nicht als Kommunikationsort oder Treffpunkt des Ortes genutzt.

Da jeder Platz auch maßgeblich durch die Umgebungsnutzungen geprägt wird, hier zunächst ein
Überblick zu den randlichen Nutzungsangeboten am Hauptplatz: Neben dem Gemeindeamt findet
sich dort auch die Kirche, ein Café, eine Friseurin, ein Schuhgeschäft, ein Schmuckgeschäft, eine
Bücherei, zwei Seniorenzentren, ein Zahnarzt und eine Allgemeinmedizinerin.
Ortsbildkonzept Marktgemeinde Kumberg
Auch der Bürgermeister sah großen Handlungsbedarf und verankerte mit dem Gemeinderat im
Ortsbildkonzept, welches 2010 verordnet wurde, einen Schwerpunkt zur Neugestaltung des
Hauptplatzes. Unter anderem sollten ein möglichst einheitliches Niveau hergestellt, neue Sitz- und
Kommunikationsmöglichkeiten für alle Generationen entworfen, die Multifunktionalität des Platzes
verbessert, ein Bezug zur Kirche aufgebaut und die Trennung zwischen Platz- und
Verkehrsbereich aufgehoben werden. 56

Neugestaltung des Hauptplatzes
2013 war es endlich so weit, die Neugestaltung des Ortskerns und Hauptplatzes standen in
diesem Jahr an oberster Stelle. Mit einem Budget von 500.000 Euro wurde der Schilderwald am
Hauptplatz gelichtet, die Barrieren, welche den Platz stark zonierten, aufgehoben und aus dem
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alten Hauptplatz wurde eine Begegnungszone, in der alle VerkehrsteilnehmerInnen
gleichberechtigt sind. Nach Graz ist Kumberg somit die zweite Gemeinde der Steiermark, die eine
solche Zone umgesetzt hat. 57 Zudem wurde der Platz neu gepflastert bzw. asphaltiert und
moderne Sitzmöglichkeiten aus Beton wurden aufgestellt. Weiters wurden Straßenbäume, die
darunter Aufenthaltsraum bieten anstatt der bisherigen Sträucher, die die Flächen eher
okkupierten, gepflanzt.
Abbildung 1: Hauptplatz nach der Neugestaltung
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/grazumgebung/4073546/Aus-Hauptplatz-wird-jetztBegegnungszone (Zugriff: 14.05.17)

Exkurs zur Begegnungszone
Der Begriff „Begegnungszone“ ist eine Festlegung der Straßenverkehrsordnung (STVO) und ist
dort laut § 2 Abs- 1 Z. 2a wie folgt definiert: „Begegnungszone: eine Straße, deren Fahrbahn für
die gemeinsame Nutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger bestimmt ist, und die als solche
gekennzeichnet ist“. 58
Gemäß § 76c Abs. 2 STVO dürfen die LenkerInnen von Fahrzeugen in Begegnungszonen nur mit
einer Geschwindigkeit von höchstens 20 km/h fahren. 59 Weitere Bestimmungen zur
Begegnungszone sind im § 76c der STVO festgelegt.
Abbildung 2: § 53 Abs. 1 Z. 9e STVO Hinweiszeichen Begegnungszone
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336
(Zugriff: 08.06.2017)

Vergleich des Sonnenfelsplatzes in Graz mit der Begegnungszone am Hauptplatz in
Kumberg
Ein kurzer Vergleich mit dem Sonnenfelsplatz in Graz beleuchtet das Thema Begegnungszone
anhand eines Beispiels näher:

Am Beginn wurde der Idee, den Sonnenfelsplatz als Begegnungszone auszuführen, sehr viel
Skepsis entgegengebracht. „Wie soll das nur gut gehen, wenn alle VerkehrsteilnehmerInnen
gleichberechtigt sind?“ Trotz aller Bedenken wurde das Projekt umgesetzt. Der Sonnenfelsplatz ist

57
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08.06.2017)
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nach wie vor stark befahren, alle VerkehrsteilnehmerInnen bewegen sich quer über den Platz und
trotzdem funktioniert das System gut. 60
Abbildung 3: Sonnenfelsplatz Graz
http://www.stadtentwicklung.graz.at/cms/bilder/73927/80/400/267/28b2261f/Shared%20SpaceGraz__5826_klein.jpg (Zugriff: 08.06.2017)

Die Begegnungszone am Kumberger Hauptplatz unterscheidet sich stark vom Sonnenfelsplatz.
Obwohl der Hauptplatz als Begegnungszone betitelt ist, merkt man davon kaum etwas. Der
motorisierte Individualverkehr darf nur in eine Richtung fahren und ist, wie in Abbildung 1 klar
ersichtlich, durch differenzierten Bodenbelag und durch die Sitzmöglichkeiten, welche entlang der
Spur aufgereiht sind, eindeutig vom Rest des Platzes getrennt.

Während der Sonnenfelsplatz primär Verkehrsraum war und ist, überwiegt beim neugestalteten
Hauptplatz in Kumberg nach der Umgestaltung eindeutig die Aufenthaltsfunktion. Allerdings wird
der Platz trotz der platztypischen randlichen Nutzungsangebote, wie eines Cafes, einer Friseurin,
eines Schmuckgeschäftes und eines Schuhgeschäftes, selten genutzt.
Eigene Stellungnahme / Fachliche Interpretation
Trotz mehrmaliger Besuche des Hauptplatzes, der meist nur zur Durchfahrt genutzt wird, war mir
bis dato nicht bewusst, dass der Platz als Begegnungszone angedacht ist. Erst bei der genauen
Recherche für diesen Fachartikel bin ich auf einen Zeitungsartikel der Kleinen Zeitung aus dem
Jahr 2013 gestoßen, welcher diese Thematik genauer behandelt hat. In diesem Artikel wird auch
darauf hingewiesen, dass die Begegnungszone der beste Lösungsansatz für den sehr
„benutzerintensiven“ Platz sei und sich die Verkehrssicherheit seither stark gebessert hat. 61
Meines Wissens nach bestand im Bereich des Hauptplatzes allerdings noch nie ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen, speziell keines, das zu einem erhöhten Verkehrsrisiko geführt hätte.

Als ich das erste Mal über den neuen Hauptplatz fuhr, wirkte es auf mich, als dürfe man den Platz
mit dem Auto gar nicht queren. Er wirkt nun durch die straßenbegleitenden Sitzmöglichkeiten und
die neue Pflasterung, welche im rechten Winkel angelegt ist sehr eng. Das Ziel der
Verkehrsberuhigung und der Geschwindigkeitsreduktion wurde mit der Umgestaltung daher sehr
gut erreicht.
Interessant ist allerdings auch, dass ich weder als Fußgängerin noch als Lenkerin eines PKWs bis
dato eine Begegnung mit den jeweils anderen VerkehrsteilnehmerInnen hatte.
60
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Ein weiteres Ziel des Umbaus war die Attraktivierung des Platzes für die BewohnerInnen. Er sollte
zum Verweilen und Kommunizieren einladen, weiters sollten mehr Veranstaltungen stattfinden. 62

Als ich mich zur genauen Analyse des Platzes nochmals mit geschärften Sinnen über den Platz
bewegte, war ich die einzige Person vor Ort und selbst das geöffnete „Cafe am Platz“ wirkte
geschlossen. Nach fünf Minuten Umsehen und Fotoknipsen kam ein junger Herr aus dem Cafe auf
mich zu und fragte mich, ob ich mich verlaufen hätte oder ob ich etwas suchte. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass man auffällt, wenn man sich auf diesem Platz aufhält,
anstatt diesen nur zu queren.

Zudem ist die Benutzbarkeit der Betonbänke aufgrund von nicht vorhandenen
Holzaufdoppelungen, welche zu einem besseren Sitzbehagen führen würden und fehlender Armund Rückenlehnen eingeschränkt. Da der Hauptplatz primär auch als Kirchplatz und als Vorzone
für die Seniorenzentren dient, sollten speziell in diesen Bereichen ergonomisch geformte
Sitzmöglichkeiten für das betagtere Publikum installiert werden. Weiters ist im Ortsbildkonzept
explizit angeführt, dass die Sitzmöglichkeiten aufgrund der neu entstehenden Seniorenzentren für
alle Generationen nutzbar sein sollen, auch das spricht für eine ergonomische Adaption der
Bänke. 63

Die geringe Frequentierung des Platzes überrascht aber dennoch, insbesondere da derzeit alle
angrenzenden Erdgeschoßzonen gewerblich oder öffentlich genutzt werden und somit eine gute
randliche Basisstruktur für den Platz vorhanden ist. Zusätzliche Nutzungsgebote wären speziell für
Jugendliche sinnvoll, z B. durch eine Umgestaltung bzw. ergänzende Angebote der derzeit selten
genutzten Bibliothek.

Insgesamt zeigt der Hauptplatz in Kumberg, dass es für einen belebten Ortsplatz mehr braucht als
einen attraktiv gestalteten Platz und dass das Thema der Barrierefreiheit bzw.
Generationengerechtigkeit bis hin zu den Ausstattungselementen konsequent berücksichtigt
werden muss.
Maßnahmenvorschläge
Zunächst wäre es sinnvoll, eine Bedarfsanalyse im Rahmen einer Einwohnerbefragung
durchzuführen. Im Zuge dessen könnten die noch bestehenden Anliegen, welche die Nutzung und
Gestaltung des Platzes betreffen, erhoben und eingebracht werden. Dabei sollten auch bereits die
folgenden fachlichen Vorschläge zur Diskussion gestellt werden:
62
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-

Schaffung attraktiver Sitzmöglichkeiten (Holzaufdoppelung, Arm- & Rückenlehnen) speziell
im Bereich der Kirche und der Seniorenzentren

-

Attraktivierung des Platzes für Jugendliche
o

Neugestaltung der Bibliothek (digitale Medien anbieten, Aufstellen von PCs mit
Internetzugang)

o

Frei zugängliches Internet im Bereich des Hauptplatzes unter Berücksichtigung
möglichst geringer Strahlungsintensitäten

Weiters würden Veranstaltungen, wie kleine Konzerte, Theateraufführungen, Workshops oder
diverse Märkte am Platz mehr EinwohnerInnen ins Zentrum ziehen und sie auch zum Verweilen
einladen. So könnte die Verlegung des wöchentlichen Bauernmarktes vom Parkplatz des
Kaufhauses Loder auf den Hauptplatz angedacht werden. Dadurch würden auch die
Besucherzahlen im „Cafe am Platz“ gesteigert. Zudem könnte sich die Gemeinde gemeinsam mit
dem Pächter Gedanken über die allgemeine Attraktivierung des Cafes machen bzw. allgemein
gezielte Betriebsförderungen für Unternehmen am Hauptplatz, idealerweise basierend auf
Kundenanalysen, vergeben.

Resumee
Zusammenfassend hat sich die Situation des Ortzentrums durch die Umgestaltung der
Bodenbeläge, die Neuregelung der Verkehrssituation, die Aufhebung der Platztrennung durch
Bepflanzung und die Vereinheitlichung des Niveaus eindeutig gebessert. Die Gemeinde ist mit den
verordneten Zielen am richtigen Weg. Allerdings besteht meines Erachtens nach noch immer
großer Handlungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der Sitzmöglichkeiten, der Attraktivierung für
Jugendliche und der Nutzung für Märkte und etwaige andere Veranstaltungen.
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Neue Wege für die Verkehrsplanung der Marktgemeinde Eibiswald
Angelika Bernhart
Einleitung und Motive
Im Rahmen der Lehrveranstaltung Raumplanung habe ich eine Analyse des aktuellen örtlichen
Entwicklungsplanes meines Heimatortes Pitschgau in der Marktgemeinde Eibiswald durchgeführt.
Aufgrund der Analyse ist mir aufgefallen, dass es in den letzten Jahren kaum Änderungen des
Verkehrsangebotes und vor allem des öffentlichen Verkehrsnetzes im Raum Eibiswald gegeben
hat. Österreichweit hat sich einiges in Bezug auf die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
getan, dennoch ist es im ländlichen Raum und außerhalb von Stadtzentren nach wie vor Usus, mit
dem PKW oder Motorrad von A nach B zu fahren. Dies hat zur Folge, dass dadurch große Flächen
für die motorisierte Verkehrsnutzung – sowohl für den fließenden als auch für den ruhenden
Verkehr – in Anspruch genommen werden. Das bedeutet erhebliche negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die Menschen. In diesem Fachartikel möchte ich näher auf das Thema ländliche
Mobilität eingehen und Lösungsansätze für eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs und die
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs am Beispiel der Marktgemeinde Eibiswald
vorstellen. Diese Vorschläge beziehen sich hauptsächlich auf den Pendlerverkehr, der sich täglich
von Eibiswald Richtung Graz bewegt.
Problemstellung
Eibiswald ist eine Marktgemeinde in der südlichen Weststeiermark und seit der steirischen
Gemeindestrukturreform 2015 mit Aibl, Großradl, Pitschgau, St. Oswald ob Eibiswald und Soboth
in der Großgemeinde Eibiswald zusammengeschlossen. Mit ihren 6.584 EinwohnerInnen 64 bei
einer Gemeindegesamtgröße von ca. 152 km2 (65) ist die Marktgemeinde geprägt vom motorisierten
Individualverkehr. Aufgrund der geografischen Lage sind viele auf das Auto angewiesen. In der
nahegelegenen

Gemeinde

Wies

befindet

sich

der

Graz-Köflacher-Bahnhof,

der

die

Hauptanschlussstelle für die Zentren in der Region – Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg und
Graz – bildet. Mit der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) ist man vom Bahnhof Wies-Eibiswald in 28
Minuten in Deutschlandsberg und auf dem schnellstmöglichen Weg in 68 Minuten am Grazer
Hauptbahnhof 66. Die meisten jungen Menschen im Alter von 10-18 Jahren verwenden aufgrund
der beschränkten Mobilitätsmöglichkeiten die Bahn von Wies nach Deutschlandsberg bzw. Graz,
um zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zu gelangen. Ab dem Alter, ab dem die Jugendlichen die
Möglichkeit haben, mit einem PKW oder mit dem Moped zu fahren, machen sie auch Gebrauch
davon. Die Hauptgründe dafür sind die zeitliche und räumliche Flexibilität sowie die Zeitersparnis.
Um von den nahegelegenen Ortschaften zum Bahnhof zu gelangen, wird eine Busverbindung von
64
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Eibiswald angeboten. Dennoch vergeht eine beträchtliche Zeit, um von den einzelnen
Wohnstandorten nach Eibiswald bzw. zu den Bushaltestellen und letztlich zum Ziel zu gelangen.
Um zum Beispiel von Haselbach nach Graz zu kommen, vergehen mit der aktuellen öffentlichen
Anbindung ca. 2 ½ Stunden. 67 Mit dem PKW benötigt man eine knappe Stunde. Hier erscheint
eine Fahrt mit dem Auto oder Motorrad attraktiver und ist zumeist auch noch bequemer. Laut
meinen Recherchen sind meistens sehr junge bzw. sehr alte Personen auf den öffentlichen
Verkehr am Land angewiesen und vor allem die jüngere Generation nützt diesen auch.

Um den allgemeinen motorisierten Individualverkehr langfristig zu verringern, braucht es
alternative Möglichkeiten, um die Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel auch außerhalb der
Stadt attraktiv zu gestalten.
Lösungsvorschläge
Man kann natürlich mit dem Auto bzw. Rad zur Bahnstation fahren, um von dort aus in die
umliegenden Zentren zu gelangen, die Standard-Tarife für die Bahntickets sind jedoch kaum
erschwinglich. Eine Jahreskarte von Wies nach Graz kostet laut Fahrpreisrechner 1.387 Euro 68.
Für junge Menschen bis 26 Jahren gelten noch Vorteilspreise, ab diesem Alter wird das Zugfahren
aber ziemlich teuer. Eine „Vorteilscard Classic“ ist von der ÖBB um 99 Euro pro Jahr erhältlich,
jedoch ist das Zugfahren auf Dauer nicht billiger als ohne Vorteilscard. Möchte man beispielsweise
eine Monatskarte kaufen, gibt es hier keine Ermäßigung beim Besitz einer Vorteilscard.
Wünschenswert wäre eine preisliche Reduktion der Monatskarten bzw. Förderungen der
Marktgemeinde oder sonstiger öffentlicher Stellen, damit das Zugfahren deutlich günstiger als das
Autofahren wird. Zudem ist zu bedenken, dass – sobald einmal ein Auto angeschafft ist und die
entsprechenden Kosten anfallen – ein zusätzliches ÖV-Ticket mit den reinen Treibstoffkosten einer
Autofahrt konkurrieren muss.
Während laufende Investitionen in die Straßeninfrastruktur, die primär dem motorisierten
Individualverkehr zu Gute kommen, als normal angesehen werden – z.B. investierte eine
Gemeinde in Österreich im Jahr 2014 im Schnitt 275.000 Euro in die Sanierung und den Bau von
Straßen 69 – ist man bei Investitionen in den öffentlichen Verkehr, speziell in ländlichen Regionen,
deutlich zurückhaltender. Durch eine Umverteilung der Finanzmittel und mehr Kostenwahrheit
beim motorisierten Individualverkehr stünden dem öffentlichen Verkehr mehr Gelder zur Verfügung
und er würde an Attraktivität gewinnen.

Positiv anzumerken ist, dass von der Marktgemeinde Eibiswald zusätzlich ein Sammelbus
organisiert wird. Das Projekt ist ein kleinräumiges, bedarfsorientiertes Bus-Ruf-System, welches
67

Vgl. http://www.verbundlinie.at/stream/j17/stv_86782a_j17.pdf (12.05.2017)
Vgl http://www.gkb.at/index.php/fahrplan/fahrpreise (13.05.2017); Vgl.
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/suedsuedwest/4854729/Eibiswald_Der-Sammelbus-rollt-bald-los (31.05.2017)
69
Vgl. VCÖ 2016-b, S. 11
68
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mit einem rechtzeitigen Telefonanruf bei einigen Busunternehmen in der Umgebung von Dienstag
bis Donnerstag von bestimmten Sammelpunkten aus in Anspruch genommen werden kann. 70 Es
handelt sich beim Eibiswalder Sammel-Bus um eine „Grundversorgung für den bedarfsorientierten
Personentransport im ländlichen Raum“ (Arztbesuche, Behördenwege, Besorgungen etc.). 71 Im
Gemeindegebiet
gekennzeichnet.

72

sind

die

Sammelpunkte

(Haltestellen)

mit

entsprechenden

Tafeln

Von diesen aus können die BewohnerInnen eine Hin- und Rückfahrt in den

Markt Eibiswald und zum Bahnhof Wies-Eibiswald, nach telefonischer Anmeldung bis 20 Uhr des
vorherigen Tages, in Anspruch nehmen. 73 Der erste Bus holt die BewohnerInnen bis 9 Uhr ab und
fährt dann nach Eibiswald. 74 Vom Ortszentrum bzw. dem Bahnhof fahren täglich (11 Uhr, 15.20
Uhr bzw. 15.15 Uhr) zwei Busse retour zu den jeweiligen Ausstiegsstellen. Folder mit genauen
Abfahrtszeiten liegen im Gemeindeamt auf. 75 Auf der Eibiswalder Webseite sind allerdings
keinerlei Preise oder Abfahrtszeiten angeführt. Ebenso fehlen Kontaktdaten zu den jeweiligen
Busunternehmen, was eine Kontaktaufnahme umständlich macht. Einem Zeitungsartikel habe ich
die Information entnehmen können, dass eine Fahrt von Soboth drei Euro und eine Fahrt von den
anderen Ortsteilen zwei Euro pro Person kostet. 76 Sinnvoll wäre es, auf der Eibiswalder Website
die AnsprechpartnerInnen mit den Kontaktdaten des jeweiligen Busunternehmens, Preisen und
Abfahrtszeiten zu hinterlegen. Um die Attraktivität für diesen Service zu steigern, könnte man zum
Beispiel zu besonderen Anlässen – wie Weinlesefest oder zu Feiertagen – den Busservice
kostenlos anbieten, um potentielle KundInnen zu akquirieren. Auch sollten durch regelmäßige
Zielgruppenbefragungen sinnvolle Angebotserweiterungen geprüft werden (z.B. für Berufstätige
am Abend oder Jugendliche am Wochenende).

Eine weitere Alternative wäre ein „CarSharing“-Angebot seitens der Gemeinde bis zur
Zuganschlussstelle in Wies-Eibiswald. Carsharing-Fahrzeuge in der Region können insbesondere
Zweit- und Drittwagen ersetzen. 77 Und sie können im Sinne intermodaler Mobilität Lücken im Netz
des öffentlichen Verkehrs schließen sowie die Mobilität für die „erste und letzte Meile“ zum
nächstgelegenen Bahnhof sicherstellen. 78 Beispielsweise könnten Stationen für „CarSharing“Autos in den Katastralgemeinden angeboten werden. Nach Bedarf können diese Autos beim
Bahnhof abgestellt werden und von anderen PendlerInnen benutzt werden. Falls kein
„CarSharing“-Auto zur Verfügung stehen sollte, könnten der Eibiswalder-Sammelbus oder
Sammeltaxis als Alternative fungieren.
70

Vgl. https://www.eibiswald.gv.at/detail/aktuell/detail/News/der-eibiswalder-sammelbus-1.html#/?_k=qzdysy
(13.05.2017)
71
ebd.
72
ebd.
73
Vgl. http://www.kleinezeitung.at/steiermark/suedsuedwest/4854729/Eibiswald_Der-Sammelbus-rollt-bald-los
(31.05.2017)
74
ebd.
75
ebd.
76
ebd.
77
Vgl. VCÖ 2016-a, S. 23
78
ebd.
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Da sich viele Orte in Eibiswald in höherer Lage befinden, könnten auch E-Bike-Stationen in den
einzelnen Ortsteilen eine bequemere und umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen
Fahrrädern bzw. Motorrädern bieten und auch für ältere Personen geeignet sein. Beim Bahnhof
Wies-Eibiswald gibt es bereits eine E-Bike-Station. Ähnliche Stationen könnten in der
Marktgemeinde Eibiswald ausgebaut werden, um die E-Bikes auch an den Zielorten abstellen zu
können. Zum Beispiel wäre eine Station in der Nähe des Behindertenheimes Sonnenwald sinnvoll,
da viele BewohnerInnen zu Fuß von Wies nach Haselbach gehen. Um den Umstieg auf das E-Bike
attraktiv zu gestalten, könnten kostenlose Schnupper- und Lerntage angeboten werden.

Damit das Radfahren in der Marktgemeinde grundsätzlich attraktiver wird, wäre der Ausbau des
Radnetzes an der Strecke zwischen Pitschgau und Wies bzw. von Eibiswald nach Wies
wünschenswert. Dadurch würde die Bevölkerung auch lieber auf das Rad umsteigen anstatt mit
dem PKW zur Bahnstation zu fahren.
Fazit
In Summe kann man sagen, dass das Angebot für den öffentlichen Verkehr durch den Bahnhof
Wies-Eibiswald gegeben ist und von der Bevölkerung durchaus positiv aufgenommen wird. Die
Probleme tun sich bei den ÖV-Zubringerangeboten zum Bahnhof bzw. den noch immer hohen
Kosten öffentlicher Verkehrsmittel auf. Aufgrund der hohen Auslastung der Bundesstraßen und der
damit verbundenen Belastung der Umwelt sowie den zu erreichenden internationalen
Klimaschutzzielen, sind Alternativen dringend zu entwickeln. Es sollte generell überlegt werden, ob
ein eigener PKW immer nötig ist oder ob die zu fahrende Strecke auch mit anderen
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann. Der umweltbewussten Kombination verschiedener
Verkehrsmittel - der sog. Mulitmodalität - kommt zukünftig verstärkte Bedeutung zu. 79 Die
Bevölkerung müsste sich von der bequemen aber stark umweltbelastenden und letztlich auch
teuren Variante – von der Haustüre weg bis zum gewünschten Zielort mit dem eigenen PKW zu
fahren

–

lösen

und

auf

gesündere

und

umweltfreundlichere

Alternativen

umsteigen.

Bewegungsaktive Mobilität, wie Zufußgehen und Radfahren, wird zukünftig an Bedeutung
gewinnen. 80 Das kann für die BürgerInnen der Marktgemeinde eine Chance bedeuten, ihren
Lebensstil in eine positive Richtung zu lenken. Darüber hinaus verursacht die Auto-Abhängigkeit
hohe Kosten. Wiener Haushalte haben mit durchschnittlich 3.384 Euro pro Jahr österreichweit die
niedrigsten Verkehrsausgaben, pro Kopf entspricht das monatlich 196 Euro. 81 Im Bundesland
Niederösterreich – welches für die Steiermark vergleichsweise herangezogen werden kann – sind
die Ausgaben pro Haushalt mit 6.204 Euro pro Jahr oder monatlich 315 Euro pro Kopf am
79

Vgl. https://www.vcoe.at/news/details/multimodale-lebensstile-praegen-mobilitaet-der-zukunft (11.06.2017)
ebd.
81
Vgl. VCÖ 2016-b, S. 11
80
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höchsten. 82 Die Marktgemeinde Eibiswald kann den Wandel zu bewegungsaktiver und öffentlicher
Mobilität durch die vorgeschlagenen Maßnahmen unterstützen. Um die Annahme der Vorschläge
durch die Bevölkerung zu gewährleisten und generell zu einer starken Kundenorientierung zu
gelangen, wäre es sinnvoll, dass die Vorschläge in einem partizipativen Prozess diskutiert und
gemeinsam getragen werden.
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VCÖ 2016-a: Mobilität mit Zukunft 03/2016; VCÖ-Publikation Nachhaltige Mobilität für
regionale Zentren, Wien.
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Aus der Not eine Tugend machen – Zukunftsfähige Verbindung des
Hauptplatzes und Fachmarktzentrums der Stadtgemeinde Deutschlandsberg
Christoph Schliefsteiner
Aus dem Stadtentwicklungskonzept Nr. 6.00 (Stand Februar 2007) der Stadtgemeinde
Deutschlandsberg geht hervor, dass Erweiterungen der Geh- und Radwege im Bereich von
Schulen vorgenommen werden sollen. Das Problem der zweiten Zentrumsbildung durch das
Fachmarktzentrum und dessen fehlende Verbindung mit dem Hauptplatz wurde jedoch nicht
behandelt 83. Da ich in Deutschlandsberg aufgewachsen bin, kenne ich die Stadtgemeinde sehr gut
und möchte auf dieses Problem in diesem Artikel eingehen. Welche Möglichkeit einer qualitativ
hochwertigen Verbindung der beiden Zentren gibt es?

Mit der Eröffnung des Fachmarktzentrums (FMZ) in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg am 05.
März 2009 wurde das Schicksal des historischen Zentrums der Stadt, dem Hauptplatz, besiegelt.
Die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten im FMZ stellen eine übermächtige Konkurrenz für die
Geschäfte am Hauptplatz dar, was zum Verlust wichtiger Kunden/Kundinnen für die ansässigen
Gewerbebetriebe und somit zu geringen „Überlebenschancen“ dieser führte. Darüber hinaus bildet
das FMZ nun ein zweites Zentrum, das räumlich nur unzureichend mit dem Hauptplatz verbunden
ist (siehe Abb. 1).

Abbildung 2: Zentren
Im Westen befindet sich der Hauptplatz, im Osten das Fachmarktzentrum (FMZ), „verbunden“ durch die
Frauentaler Straße
Quelle: Google Maps, 2017
https://www.google.at/maps/place/Deutschlandsberg/@46.8143056,15.2077579,5333m/data=!3m1!1e3!4m5!
3m4!1s0x476fc14fe7b2832b:0x85b4a3bd80ce2d3a!8m2!3d46.81595!4d15.21338?hl=de (31.05.2017)

Eine gute fußläufige bzw. fahrradmäßige Verbindung würde den EinwohnerInnen eine sichere und
attraktive Möglichkeit bieten, sich zwischen den Zentren zu bewegen. Die Verbindung dieser
beiden

Zentren

bildet

die

Frauentaler

Straße,

welche

primär

auf

den

motorisierten

Individualverkehr (MIV) ausgelegt ist (siehe Abb. 2).

83

Pumpernig & Partner ZT GmbH (2017)
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Abbildung 2: Frauentaler Straße
Hier sieht man den Verlauf der Frauentaler Straße vom Hauptplatz bis zum FMZ. Die Straße ist nahezu über
die gesamte Breite asphaltiert. Lediglich ein schmaler Gehweg auf der südlichen und ein Geh- und Radweg
auf der nördlichen Seite sind vorhanden.
Quelle: Google Maps, 2017
https://www.google.at/maps/place/Deutschlandsberg/@46.8143056,15.2077579,5333m/data=!3m1!1e3!4m5!
3m4!1s0x476fc14fe7b2832b:0x85b4a3bd80ce2d3a!8m2!3d46.81595!4d15.21338?hl=de (31.05.2017)

In einigen Abschnitten dieser Straße ist kein eigener Fahrstreifen für RadfahrerInnen vorhanden,
was unweigerlich dazu führt, dass diese auf der Fahrbahn mit den Autos fahren müssen. Das
macht diese Straße für FahrradfahrerInnen unattraktiv und gefährlich. Für FußgängerInnen sind
durchgehend erhöhte Gehsteige mit Möglichkeiten zur Querung der Frauentaler Straße in den
Kreuzungsbereichen vorhanden. Positiv zu erwähnen ist auch, dass diese barrierefrei ausgeführt
sind. Jedoch müssen sich FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen im Norden den Gehsteig
teilen, die Trennung der beiden Verkehrsarten erfolgt dort nur durch eine aufgemalte Linie (siehe
Abb. 3). Diese Art der Trennung von Geh- und Fahrverkehr ist sowohl sicherheitstechnisch als
auch hinsichtlich des Verkehrsbedürfnisses und Raumerlebnisses keine attraktive Lösung. Auf
dieses Problem der fehlenden Attraktivität der Frauentaler Straße für den Geh- und Radverkehr
möchte ich in diesem Artikel eingehen und einen Lösungsvorschlag anbieten.
Derzeitige Situation der Frauentaler Straße
Die Frauentaler Straße ist eine zweispurige Gemeindestraße, die auf eine Geschwindigkeit von 50
km/h (im Osten) und 30 km/h (im Westen/im Zentrum) beschränkt ist. Die derzeitige
Fahrbahnbreite ist mit 8 Metern um 1,75 Meter breiter als die Mindestbreite, die für zwei sich
begegnende LKWs bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h benötigt wird 84. Das minderwertige
Angebot eines Geh- und Fahrradweges am Straßenrand (siehe Abb. 3) ohne jegliche taktile
Abgrenzung oder räumliche Differenzierung durch Bäume, Belags- oder Farbwechsel wird den
RadfahrerInnen und FußgängerInnen meines Erachtens nach in punkto Sicherheit und
gestalterischer Qualität keinesfalls gerecht.

Abbildung 3: Geh- und Radweg auf der nördlichen Seite
Die Trennung des Geh- und Radwegs von der Fahrbahn erfolgt nur durch einen kleinen Niveauunterschied
Quelle: Google Maps, 2017
https://www.google.at/maps/place/Deutschlandsberg/@46.8143056,15.2077579,5333m/data=!3m1!1e3!4m5!3
m4!1s0x476fc14fe7b2832b:0x85b4a3bd80ce2d3a!8m2!3d46.81595!4d15.21338?hl=de (31.05.2017)

Zukunftsfähige Verkehrs- bzw. Straßenplanung
Ziel einer zukunftsfähigen Verkehrs- bzw. Straßenplanung

ist

es,

den

motorisierten

Individualverkehr (MIV) weitestgehend zu reduzieren und außerhalb der Städte zu halten. Durch
den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, von Geh- und Radwegen, das Anbieten von Park &

84

http://www.graz.at/cms/dokumente/10191191_4438924/1bfae640/vprl_web_final.pdf; Verkehrsplanungsrichtlinie der
Stadt Graz, S.38, Tabelle 10, 31.05.2017
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Ride - Parkplätzen an den Stadträndern, Bike-Sharing, etc. soll dieses Ziel auch erreicht werden.
Wo

der

motorisierte

Individualverkehr

nicht

weggelassen

werden

kann,

soll

eine

Geschwindigkeitsreduktion auf ein menschliches Maß erfolgen. Die Straßenfreiräume sollen durch
Bepflanzung, Aufenthaltsangebote, wegbegleitende Spiele, Trinkbrunnen, etc. eine qualitative
Aufwertung erfahren.
Lösungsvorschlag

Abbildung 4: Zonierungsvorschlag Straßenquerschnitt
Maße in cm
Quelle: Eigene Darstellung

Um die Verbindung der beiden Zentren nachhaltig aufzuwerten, schlage ich vor, die
Fahrbahnbreite für den MIV (motorisierten Individualverkehr) auf die Zielgeschwindigkeit von 50
km/h im Begegnungsfall PKW-LKW (das entspricht einer Begegnungsgeschwindigkeit von 10 km/h
im Begegnungsfall LKW-LKW) zu verringern, den Geh- und Radweg leicht erhöht anzuordnen und
den Gehweg durch eine Baumallee vom Fahrverkehr zu trennen. Die Baumreihen schaffen eine
natürliche, durchlässige Strukturierung, was zu einer erhöhten Sicherheit und Attraktivität der
Wege für die FußgängerInnen und RadfahrerInnen beiträgt und der Stadtgemeinde Grünfläche
zurückgibt (siehe Abb.4). Dies führt auch zu einer Verbesserung des Kleinklimas im Straßenraum.
Durch die Baumallee ergeben sich viele Möglichkeiten, eine qualitativ hochwertige Lösung für alle
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VerkehrsteilnehmerInnen zu schaffen, sei es das Aufstellen von Bänken für FußgängerInnen
zwischen den Bäumen oder unterschiedliche, versickerungsfähige Bodenbeläge.
Fazit
Die derzeit wirksamen städtebaulichen Defizite der Stadtgemeinde Deutschlandsberg in der
Vergangenheit (zweite Zentrumsbildung am Ortsrand, Funktionalisierung der Straßenräume für
den MIV) können durch eine zukunftsfähig geplante Verbindung des Hauptplatzes und des
Fachmarktzentrums

mittels

gezielter

Maßnahmen

(Geschwindigkeitsreduktion

durch

Fahrbahnverengung, Alleebaumpflanzungen, durchgehende Geh- und Radwege) ausgeglichen
werden. Dies würde die Stadtgemeinde zur Vorreiterin für nachhaltige Verkehrsplanung im Bezirk
machen. Ebenso würden sich die gewonnenen Freiräume positiv auf das Ortsbild und die
BewohnerInnen auswirken. Nicht zuletzt bietet eine attraktive Verbindung der beiden Zentren auch
die Möglichkeit gezielter städtebaulicher Nachverdichtungen im Zwischenraum und somit der
Entwicklung eines durchgehenden Zentrums.
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Seeufer öffentlich zugänglich halten
Untersuchung und Ausblick am Beispiel der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee
Michelle Thuller
Einleitung
Seit jeher ist der Uferbereich des Wörthersees ein beliebtes Siedlungsgebiet und Standort der
Gemeinde Pörtschach. Die attraktive Lage am See zieht vor allem in den Sommermonaten auch
Touristen und Touristinnen in die Ortschaft und lässt die Wirtschaft florieren. Dennoch hatte die
Gemeinde Pörtschach in den letzten Jahrzehnten mit Nächtigungsrückgängen zu kämpfen,
weshalb sie den Tourismus stärker fördern will, um dem Umsatzrückgang sowie dem Verlust
weiterer Arbeitsplätze entgegenzuwirken. 85 Daraus resultierten auch neue Hotelkomplexe und
Feriengebäude, die vorzugsweise direkt am Ufer gebaut werden. Das „Lake’s Resort Pörtschach“,
bestehend aus Hotel und Apartments, wurde im Jahr 2010 errichtet und ist ein Beispiel dafür. 86

Aber auch viele Private träumen davon, eine Wohnung oder ein Haus am See zu besitzen. Das
Bauland am Ufer ist heiß begehrt, weshalb der See immer mehr zugebaut wird. 87 Diese
Entwicklungen beeinflussen das soziale Miteinander in der ansässigen Bevölkerung und üben
einen massiven Einfluss auf den Landschaftsraum, insbesondere die freie Zugänglichkeit der
Seeufer aus.

Das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) der Gemeinde Pörtschach, stammend aus dem Jahr
2012, hat dieses Problem erkannt und erste Maßnahmen gesetzt. Dennoch finden rund um den
See nach wie vor Entwicklungen statt, die negative Einflüsse auf das Orts- und Landschaftsbild
sowie die Qualität des Lebensraums haben.

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie man in Uferbereichen Straßen, Wege und
Grundstücke zukunftsweisend organisieren kann. Wie kann eine Bebauungs- und
Verkehrsplanung aussehen, damit die Seeufer auch zukünftig für die Bevölkerung frei zugänglich
bleiben?
Vorherrschende Baulandsituation und damit verbundene Probleme
Zweitwohnsitze
Mehr als die Hälfte der 46 Kilometer Uferlinie sind am Wörthersee bereits bebaut. 88 Neue
Wohnanlagen bringen zwar Einwohner und Einwohnerinnen in die Gemeinde, aber viele davon

85

Jernej (2012): S.34 ff
http://www.tui.at/unterkuenfte/hotels/oesterreich/kaernten/poertschach-am-woerther-see/hotel/lake-s-my-lake-hotelspa_228793 (Zugriff 08.06.2017)
87
https://kurier.at/chronik/oesterreich/baustopp-am-woerthersee/254.107.213 (Zugriff 31.05.2017)
88
https://architektur-kaernten.at/neu-presse/presse/kleine-zeitung_25-02-2012_woerthersee-haelfte-der-ufer-verbaut
(Zugriff 14.05.2017)
86
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melden oft nur einen Zweitwohnsitz (Nebenwohnsitz) an. Dies hat zur Folge, dass im Winter 422
von 1.548 Wohnungen leer stehen. 89 Grund dafür sind Investoren und Investorinnen, die
Wohnungen zu für Ortsansässige unerschwinglichen Preisen verkaufen lassen, um dadurch einen
hohen Gewinn zu erzielen. Die Gemeinde hat dadurch einen großen wirtschaftlichen Nachteil,
denn sie bekommt im Zuge des Finanzausgleichs für diese Personen keine Ertragsanteile, sie
erhält von ihnen keine Kommunalsteuergelder und hat auch keine anderen Einnahmen, wenn die
Bewohner und Bewohnerinnen überwiegend in einem anderen Ort arbeiten, einkaufen und leben.
Zudem leisten sie auch keinen Beitrag zum Sozialgefüge des Ortes (Teilnahme an Vereinsleben
etc.). Das ÖEK erkennt zwar das Problem der Zweitwohnsitze, gibt jedoch keinerlei Vorschläge
und Maßnahmen an, um die Situation zu verbessern.
Mobilität, Verkehr und Seezugang
Den Gemeindebewohnern und Gemeindebewohnerinnen, aber auch Touristen und Touristinnen
wird der Blick auf den See sowie der Zugang zu diesem zunehmend verwehrt, sollten weiterhin
Bauten entlang der Ufer errichtet werden. Spaziergänge und Aufenthalte könnten am Ufer in
Zukunft nicht mehr in größerem Umfang möglich sein, denn meistens müssen auch Park- und
Grünflächen den Bauvorhaben weichen. Neue Gebäude und Verkehrsflächen führen zu
zusätzlicher Flächenversiegelung, verschlechtern über die mit ihrer Nutzung verbundenen
Emissionen die Luftqualität und das Wasser und reduzieren die Lebensqualität der Bewohner und
Bewohnerinnen. Um dies zu verhindern, legt das ÖEK fest, dass die Ufer und der Naturbestand
nicht gefährdet werden dürfen sowie eine Bebauung am Uferrand zu unterlassen ist. Die
Landschaft dient als Erholungsraum und wertvolle Lebensräume (z.B. Feuchtgebiete) müssen vor
baulichen Maßnahmen geschützt werden. 90
Vor kurzem wurde in der Gemeinde Velden für Seegrundstücke eine befristete Bausperre gemäß §
23 Kärntner Gemeindeplanungsgesetz (K-GplG) 1995 verhängt. 91 Auch die anderen Gemeinden
wollen jetzt mittels Bebauungsplänen strengeren Richtlinien und Masterplänen das Problem für
zukünftige Entwicklungen lösen. Die Baulinien werden vom See zurückversetzt. 92
Stellungnahme, Ausblick und Vorschläge
Kritik am ÖEK
Das ÖEK sieht zwar einige Maßnahmen vor, um die Seeufer zu schonen, dennoch kann von
keinen konkreten Lösungsansätzen gesprochen werden. Es mangelt an der Präzision der
Lösungsvorschläge. Obwohl „eine unmittelbare Uferrandbebauung sowie eine weitere Festlegung

89

Jernej (2012): S.26

90

Ebda. S.23f
http://www.velden.gv.at/fileadmin/red_gem/Folder/Verordnung_mit_Lageplan231116_und_Erl%C3%A4uterungsbericht
.pdf (Zugriff 08.06.2017)
92
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/5189864/Velden_Heisser-Kampf-um-kalte-Betten (Zugriff 14.05.2017)
91
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von Bauland im Uferbereich zu unterbinden sei“, 93 können Gesetzeslücken ausgenutzt werden, um
doch am See bauen zu können. Unter anderem ist die Bebauung erlaubt, wenn es sich um
„qualitative Verbesserungsmaßnahmen“ oder um „Anbauvorhaben an Bestandsobjekte“ handelt. 94
Folglich werden Investoren und Investorinnen oder Privatpersonen versuchen, an bestehende
Gebäude anzubauen oder ihr Vorhaben als qualitative Verbesserung darzustellen. Das zeigt, dass
es trotz restriktiver Vorgaben noch möglich ist, ein Bauvorhaben gezielt durchzusetzen.
Ein weiterer Kritikpunkt am ÖEK ist, dass das Wohnen im Vorranggebiet für den Fremdenverkehr
(vgl. § 2 Abs. 3 K-GplG 1995) als „funktionsfremdes Störpotential“ angesehen wird. 95 Dazu muss
festgehalten werden, dass die Wohnnutzung in einer Gemeinde, die eine positive
Bevölkerungsentwicklung anstrebt, an erster Stelle stehen sollte. Wohnen und Tourismus können
sich sehr wohl vertragen, wenn die jeweiligen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Perspektiven
Die Kärntner Landesregierung hat gemäß Kärntner Gemeindeplanungsgesetz beim ÖEK die
Möglichkeit der Abgabe einer verpflichtend einzuarbeitenden Stellungnahme. 96 Damit eine
zielkonforme Umsetzung des ÖEK erfolgt bzw. nicht zielkonforme Entwicklungen rechtzeitig
erkannt und unterbunden werden, wäre zudem eine Aufsichtspflicht der Landesregierung von
Vorteil. Somit könnte die übergeordnete Landesregierung die Vorhaben der Gemeinden prüfen
und bei Verstoßen sofort eingreifen.
Ein wichtiger Schritt für eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung wäre auch, eine stärkere
Partizipation der Bevölkerung anzustreben. So könnten Befragungen der Bürger und Bürgerinnen
zu anstehenden Bauprojekten schon im Vorhinein klarstellen, welche Vorhaben gänzlich
unerwünscht sind. Eine frühzeitige, aktive Bevölkerungsbeteiligung ist zweifelsohne sinnvoller als
die Provozierung reaktiver Bürgerinitiativen, die Projekte aufgrund negativer Einflüsse auf
Landschaft, Bevölkerung und Wirtschaft stoppen können.

Zonierung der Uferbereiche
Grundsätzlich scheint es, dass es der Raumplanung auch an der Kenntnis von bewährten und
geeigneten Zonierungen zu Gewässern mangelt. Diesem Aspekt soll daher im Folgenden noch
speziell Beachtung geschenkt werden.
Man müsste sich einmal in anderen Ländern, wie den Niederlanden oder Schweden, informieren,
die in der Disziplin des Bauens am Wasser weitaus fortgeschrittener sind. Der Stadtteil Västra
Hamnen in Malmö, Schweden, z.B. bietet seinen Bewohnern und Bewohnerinnen eine lange
Strandpromenade mit Grünflächen in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnungen. Dabei wird die

93

Jernej (2012): S.71
ebda. S.22
95
ebda. S.71
96
Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 - K-GplG 1995
94
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Beziehung zum Wasser aufrechterhalten, indem die Bereiche davor als öffentlicher Raum definiert
werden und die Bebauungen direkte Erschließungen zum Wasser zulassen. 97
Auch in Pörtschach sollte meiner Ansicht nach der Uferbereich in verschiedene Zonen eingeteilt
werden, für die es dann sogenannte Uferzonenpläne gäbe. Hier mein Vorschlag, der basierend auf
den Ausarbeitungen von Wanschura 1995 erstellt wurde:
•

Direkt entlang des Gewässers befindet sich Zone 1: der Ufergehölzsaum mit Stränden. In
dieser öffentlichen Zone werden möglichst wenige Eingriffe in die Landschaft
vorgenommen.

•

In der angrenzenden Zone 2 liegen Uferwege, die für jedermann frei zugänglich sind. Durch
Spaziergänge kann der See direkt wahrgenommen und erlebt werden.

•

Erst nach diesen öffentlichen Zonen, einige Meter vom Wasser entfernt, beginnen die
privaten Grundstücke. Dabei sind die Gebäude gewässerfern, in den etwas höher gelegen
Bereichen, errichtet. In Zone 3 befinden sich, vom Gewässer gesehen, also zunächst der
rückwärtige Privatgarten und dann im vorderen Bereich das Haus. Ein Vorgarten begrenzt
das private Grundstück auf der seeabgewandten Seite zur Straße.

•

Davor liegt die Zone 4, der öffentliche Straßenraum mit Gehsteig, Baumreihe und
Fahrbahn.

Zwischen den oberen Zonen und dem See gibt es öffentliche Querverbindungen (Rad- und
Gehwege), um einen schnellen Seezugang garantieren zu können. 98

Aber nicht nur der Abstand zum Ufer und bewährte Zonierungen, sondern auch die Art der
Bebauung ist zukünftig verstärkt zu berücksichtigen. Die Geschossigkeit, die Ausrichtung und die
Breite von Gebäuden können den Konnex zum See ebenso stören und sollten klar geregelt
werden. Die neu entstehenden Gebäude sollten sich gut in die Landschaft einfügen und mit
vorhandenen Bebauungen ein Ensemble bilden. 99
Zusammenfassung
Dass eine unreflektierte Bebauung der Seeufer maßgebende Folgen haben kann, lässt sich klar
bestätigen. Die Situation in Pörtschach und auch in anderen Orten rund um den Wörthersee muss
in neue Bahnen geleitet werden, um eine weitere Einschränkung des öffentlichen Seezugangs und
eine Verschlimmerung der Bebauungssituation zu verhindern.
Das örtliche Entwicklungskonzept muss ausnahmslose und konkrete Vorgaben treffen, um die
Uferzonen von Wohnbebauungen und Hotelprojekten freizuhalten. Häuser müssen unter
Belassung der öffentlichen Uferbereiche und von Blickachsen in einem größeren Abstand zum
Ufer errichtet werden, denn sowohl die heimische Bevölkerung, als auch der Tourismus, wollen
97

http://www.guidebook-sweden.com/de/reisefuehrer/reiseziel/vaestra-hamnen-innovativer-stadtteil-in-malmoe (Zugriff
08.06.2017)
98
Wanschura (1995)
99
https://www.nzz.ch/zuerich/neue-regeln-fuer-das-bauen-am-seeufer-1.18618496 (Zugriff 14.05.2017)
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einen freien Zugang und Blickbeziehungen zum Wörthersee. Um die Mobilität entlang des Sees
und dessen Erlebbarkeit aufrechtzuerhalten und zu fördern, dienen unmittelbar angrenzende,
öffentliche Wege und Straßenräume mit begleitenden Grünflächen, Parks oder Stränden.

Werden all diese Faktoren beherzigt, steht der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee nichts im
Wege, ihrer Bevölkerung einen attraktiven Wohnraum mit Nähe zum See, eine ansprechende
Landschaft mit stilvoller Architektur, Erholungsräume sowie eine gut gelöste Verkehrssituation
anzubieten, gleichzeitig aber die Wirtschaft und den Tourismus wieder aufleben zu lassen.
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Die Rolle von LEADER bei der Verbesserung des Angebots an öffentlichen
Verkehrsmitteln in der Sauwald-Pramtal Region, Oberösterreich
Elisa Kell

Im Innviertel, zu der die Region Sauwald-Pramtal gehört, wurde bis jetzt sowohl über den Ausbau
vorhandener nationaler und transnationaler Zugstrecken, als auch über den Busverkehr von Bezirk
zu Bezirk heiß diskutiert und dabei werden auch einige Lösungsvorschläge angeboten. 100
Allerdings scheint es, als würde dabei die öffentliche Verkehrsanbindung innerhalb der Bezirke, die
sehr starke Defizite aufweist, völlig auf der Strecke bleiben. Ein Leben ohne Auto ist in den Orten,
die nicht an eine Zugstrecke angebunden sind, nahezu unmöglich. Besonders für ältere
Menschen, die nicht mehr mit dem Auto fahren, aber auch für Jugendliche, die noch keinen
Führerschein besitzen oder kein Auto zu Verfügung haben, ist die Mobilität innerhalb der Bezirke
extrem schwierig und meist sehr zeitaufwendig. Aus diesem Grund ist eine Analyse der
bestehenden regionalen Verkehrsinfrastruktur und basierend darauf die Errichtung eines
attraktiven öffentlichen Verkehrssystems dringend notwendig.
Die Region Sauwald-Pramtal nimmt an LEADER, einem EU-Programm für ländliche Entwicklung,
teil. Jeder LEADER-Region stehen durchschnittlich 5 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung, die
regionalen Projekten zugesprochen werden können. Dieses LEADER Programm hat in der Region
Sauwald-Pramtal bereits erste Analysen zum Thema Verkehr erstellt, in denen die Probleme der
regionalen Verkehrsinfrastruktur beschrieben werden. Man kann aus dem Dokument auch einige
Lösungsvorschläge entnehmen, allerdings fehlt es an der Umsetzung. 101 Wer also kann und soll
an der öffentlichen Verkehrssituation etwas ändern?

Zuständigkeiten, Aufgabe von LEADER und Analyse der bestehenden Verkehrsinfrastruktur
Das Land Oberösterreich wird in der Verkehrsplanung durch einige Verkehrsinstitutionen
unterstützt, wie beispielsweise den Oberösterreichischen Verkehrsbund, das Bundesministerium
für Verkehr, Technologie und Innovation, den Verkehrsclub Österreich oder die Österreichische
Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft - ÖVG. In Oberösterreich ist Landesrat Mag. Günther
Steinkellner für die Infrastruktur, öffentlichen Verkehr und Verkehrssicherheit zuständig. Zusätzlich
hat das Land Oberösterreich eine Abteilung für Gesamtverkehrsplanung und öffentlichen Verkehr,
die Herr Dipl.-Ing. Dr. Günther Knötig leitet. 102
Die LEADER-Programme haben die Aufgabe, Projekte zu fördern, die zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, der Verbesserung der Umwelt und der

100

Vgl. https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/weg-frei-fuer-das-innviertler-verkehrskonzept-d1995273.html (Zugriff:
29.05.2017 um 15:07)
101
Vgl. http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf (Zugriff:
14.05.2017 um 11:15) S. 12 & S. 42
102
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/60890.htm (Zugriff am 09.06.2017 um 16:05)
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Landschaft und auch zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum beitragen. Die
geförderten Projekte sollen auch die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft fördern. Außerdem
sollen unter anderem lokale Entwicklungsstrategien für das jeweilige Gebiet erstellt werden,
innovative

Konzepte

sollen

umgesetzt

werden

und

es

sollen

die

Durchführung

von

Kooperationsprojekten und die Vernetzung lokaler Partnerschaften stattfinden. 103
"Meine Tochter besucht eine auswärtige Schule, nach der Bus-Heimfahrt nach Ried müssen wir
sie täglich von der Haltestelle abholen, weil der Restweg ziemlich weit ist. Ich würde zu meiner
Arbeit nach Andorf mit Öffis fahren, das passt aber nicht mit den Dienstzeiten zusammen." 104 So
beschreibt eine Angestellte aus Ried im Innkreis, die in Andorf ihren Arbeitsplatz hat, die
Schwierigkeiten, die ihre Familie hat, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel verwenden will. Anhand
dieses Beispiels erkennt man sehr gut, dass die "Öffis" in der Innviertler Region nur bedingt
funktionieren. Sämtliche Busverbindungen sind so angelegt, dass die SchülerInnen vom Wohnort
die Bezirkshauptstadt Schärding erreichen können, wo die höheren Schulen sind. Auch die
Abfahrtseiten der öffentlichen Verkehrsmittel sind zumeist an die Schulzeiten angepasst. Dies ist
für SchülerInnen sehr positiv, für die restlichen NutzerInnen ist es aber eher schwierig, sich ohne
eigenen PKW fortzubewegen. Besonders die Verbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden
lassen sehr zu wünschen übrig. Wenn man also von einem Ort in einen anderen möchte und
dieser Ort nicht an der Busstrecke nach Schärding liegt, muss man zuerst mit dem Bus nach
Schärding fahren und dort dann in einen anderen Bus umsteigen. Dies kann extrem zeitaufwendig
sein, weil man teilweise doppelte Strecken zurücklegen muss und die Abfahrtszeiten nicht
aufeinander abgestimmt sind.
In der Sauwald-Pramtal Region sind zwei Hauptliniennetze vorhanden. Das sind zum einen die
ÖBB Strecke Linz-Passau, an die nur wenige Orte angebunden sind (Riedau, Zell an der Pram,
Andorf, Taufkirchen, Schärding und Wernstein) 105 und innerhalb des Bezirkes erfolgt der
öffentliche Verkehr durch den Postbus. Postbus ist ein Unternehmen der ÖBB (ÖBB-Postbus
GmbH). 106
In vielen Orten werden zusätzlich zum Linienverkehr Fahrten von privaten Kleinbusunternehmen
für SchülerInnen und Kindergartenkinder angeboten, die aber nur dann fahren, wenn sie benötigt
werden und auch nur den dazu berechtigten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen.
Bezüglich des Linienverkehrs innerhalb des Bezirkes kann man die Defizite an einem Beispiel sehr
gut darstellen: Möchte man von St. Roman nach Sigharting fahren, wo der Shop des Pramoleums,
eines lokalen Speiseölherstellers, ist, stehen einem drei Busse am Tag zur Verfügung und das mit
einer Fahrzeit von 1 h 16 min bis 3 h 37 min. Dabei kann man mit dem PKW innerhalb von 17
Minuten Sigharting erreichen. Wer wählt da also freiwillig den Bus?
103

http://www.leader.at/617.htm (Zugriff am 09.06.2017 um 16:05)
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Busse-bringen-ab-2017-Schub-ins-Innviertel;art70,1238461
(Zugriff: 14.05.2017 um 12:20)
105
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?ld=19&OK#focus (Zugriff am 09.06.2017 um 15:35)
106
http://www.postbus.at/de/index.jsp (Zugriff: 12.06.2017 um 09.43)
104
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Abbildung 1: Fahrplan St. Roman-Sigharting
Quelle: http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?ld=23&L=vs_postbus&OK#focus (Zugriff am 29.05.2017 um
16:25)

Hinsichtlich

der

öffentlichen

Verkehrsanbindung

wünscht

sich

das

LEADER-Programm:

"...integrierte, geld- und zeitsparende, flächendeckende Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen." 107
Außerdem sollen dabei die Umwelt und der Ressourcenverbrauch geschont werden. 108 Doch wie
soll das funktionieren? Zum Thema öffentliche Verkehrsanbindung hat das LEADER-Programm
einige Lösungsansätze: " Flexible Rufbussysteme als Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr,
das Teilen von Fahrzeugen, die Einrichtung einer regionalen Mitfahrbörse und die Etablierung des
Rades als komplementäres Verkehrsmittel sollen in Kombination mit der Einbettung von
Elektromobilität in den Alltagsverkehr nachhaltige Mobilität in der Region ermöglichen." 109

Interpretation
Die Lösungsansätze, die das bereits erwähnte LEADER-Konzept zur Verbesserung der prekären
öffentlichen Verkehrssituation in der Region Sauwald-Pramtal bietet, sind zwar logisch und gut,
doch

mehr

als

Ansätze

sind

es

eben

nicht.

Genaue

Umsetzungskonzepte

und

Maßnahmenvorschläge bzw. Projekte dazu, wie das Ganze im Detail funktionieren kann, gibt es
nicht und man fragt sich nach der Lektüre des Leader-Konzeptes mehr denn je, wer das Ganze
machen soll. Für den Verkehr in Oberösterreich sind die bereits erwähnte oberösterreichische
Landesregierung

mit

dem

verantwortlichen

Landesrat

und

Gesamtverkehrsplanung und öffentlicher Verkehr zuständig. Warum

die

Abteilung

für

also gibt LEADER diese

Zuständigkeiten nicht an bzw. woran eine Zusammenarbeit zwischen LEADER und der
oberösterreichischen Landesregierung scheitert?
Im LEADER Programm Sauwald-Pramtal wird weiters immer wieder erwähnt, wie wichtig es ist, die
Region stärker durch öffentliche Verkehrsmittel zu vernetzen, damit die regionale Wirtschaft
angekurbelt wird. Das Team des Programms will die Bevölkerung auch zum Kauf von regionalen
Produkten, wie beispielsweise den Sauwalderdäpfeln oder dem Pramoleum Kürbiskernöl,
animieren. Es scheint so, als wäre ihm dabei bewusst, dass das nur gelingen kann, wenn wirklich
jedeR BürgerIn die Möglichkeit hat, die Produkte auch ohne eigenen PKW zu besorgen. So
besteht bereits die Idee einer Online-Plattform, auf der sich InteressentInnen über die Produkte,
die jeweiligen ProduzentInnen und die Herstellungsmethoden informieren können. Doch im
LEADER-Konzept wird auch erwähnt, dass dabei kein Online-Vertrieb im Sinne eines Web-Shops
107

http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf (Zugriff:
14.05.2017 um 11:15) S. 42
108
Vgl. http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf (Zugriff:
14.05.2017 um 11:15) S. 42
109
http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf (Zugriff:
14.05.2017 um 11:15) S. 42
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entstehen soll, denn dazu wären dauerhafte und professionelle Strukturen notwendig. 110 Genau
dazu sollte ein professionelles Programmmanagement wie LEADER aber in der Lage sein bzw.
wird es benötigt. Was ist der Sinn von LEADER, wenn sie zwar Problemstellungen definieren,
jedoch keine Lösungsvorschläge anbieten?
Interessant ist auch das Faktum, dass ständig über den Ausbau der Zugstrecke und die genauen
Abfahrtszeiten der Züge diskutiert wird, sowohl regional als auch überregional, wo dieser Bereich
doch vergleichsweise gut funktioniert. 111 Gleichzeitig findet über den regionalen Verkehrsbereich,
in dem es extrem starke Defizite und Lücken gibt und in dem äußerster Handlungsbedarf herrscht,
keine Diskussion statt. Ein Grund dafür könnte sein, dass man versucht, die Region überregional
besser zu vernetzen, um einerseits das Angebot für PendlerInnen, die den Zugverkehr täglich
nutzen, zu optimieren und andererseits den TouristInnen die Ankunft mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln schmackhafter zu machen. Ein anderer Grund könnte sein, dass die
MeinungsbildnerInnen selbst regional nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, damit
nichts verdienen und sich damit auch nicht brüsten können.
Maßnahmenvorschläge
Es gibt bereits sogenannte Mitfahrbörsen, die schon sehr gut funktionieren (z.B. www.foahstmit.at;
www.fahrgemeinsam.at; www.mitfahrangebot.at). Diese laufen entweder über die sozialen
Netzwerke oder sind private Unternehmen. Hier kann man hinschreiben, wenn man eine Fahrt
anbietet beziehungsweise sucht. Diese Lösung bietet sich nicht nur sehr gut für PendlerInnen,
sondern auch für Jugendliche der Region an, die mit den sozialen Netzwerken bereits vertraut sind
und eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Auf diesem Wege könnte man auch Car-Sharing anbieten
(vgl. carsharing247.com; www.zipcar.at). Diese Lösungen sind allerdings für ältere Menschen, die
nicht mit dem Internet vertraut sind oder selbst kein Kfz mehr lenken können oder wollen, nur
bedingt geeignet. Gleiches gilt für Jugendliche, die keinen Führerschein besitzen oder für
Mitfahrbörsen noch zu jung sind. Für diese Bevölkerungsgruppen bräuchte es also dennoch
Rufbusse oder Sammeltaxis, die dann fahren, wenn sie gebraucht werden. Dazu müssten an sehr
vielen Orten Stationen sein, damit die Weg- und Wartezeiten nicht zu lange sind. Zusätzlich ist mit
Sicherheit ein fixes Basisnetz an öffentlichen Verkehrsmitteln nötig. Diesbezüglich braucht es eine
Neuausrichtung des Postbus-Angebotes hinsichtlich eines zukunftsfähigen, intraregionalen ÖVVerkehrs. Hierzu muss aber nicht jedes Mal ein großer 50-Sitzer Bus fahren, sondern je nach Zeit
und Strecke wären auch Kleinbusse von Vorteil. Zudem sollte das Schulbussystem auch in die
öffentlichen Suchmaschinen aufgenommen werden und das Mitfahren von NichtschülerInnen
möglich sein. So toll die privaten Mitfahrbörsen und das Eigenengagement der Bevölkerung also

110

Vgl. http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf (Zugriff:
14.05.2017 um 11:15) S.13, S.18 & S.42
111
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Busse-bringen-ab-2017-Schub-ins-Innviertel;art70,1238461
(Zugriff: 14.05.2017 um 12:20)
Seite 52 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

sind, darf die öffentliche Hand dennoch nicht aus ihrer Verantwortung zur Gewährleistung eines
attraktiven öffentlichen Verkehrsnetzes entlassen werden.
Resümee
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das Team von LEADER grundsätzlich sehr viele
Gedanken über das Gemeinwohl der Bevölkerung und der Region macht. Jedoch ist das Konzept
mit Sicherheit noch ausbaufähig, besonders was den Verkehr betrifft und in Zusammenhang mit
der Vermarktung regionaler Produkte auch noch zu reflektieren. Außerdem braucht es jemanden,
der die Ideen umsetzt. Aus den aktuellen Konzepten geht nicht hervor, wer für die Vorhaben
zuständig ist und auch ein genauer Zeitplan, wann alles geschehen soll, ist nicht vorhanden. Es
wäre sinnvoll, wenn LEADER dazu mit dem zuständigen Landesrat Mag. Günther Steinkellner
zusammenarbeiten würde, um gemeinsam eine zukunftsfähige Lösung für die Sauwald-Pramtal
Region zu erarbeiten. Insgesamt braucht es in der Region Sauwald-Pramtal ein attraktives
öffentliches Basisbusnetz, das mit flexiblen Rufbussen und Sammeltaxis ergänzt wird. Mitfahr- und
Car-sharing-Börsen sind als privat organisierte Zusatzangebote für Teilgruppen ebenfalls zu
forcieren.
Hinsichtlich der Vermarktung regionaler Produkte wäre die Einrichtung eines Online-Shops
notwendig, sowohl für die einkaufende Bevölkerung als auch für die ProduzentInnen.

Literaturverzeichnis:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/60890.htm (Zugriff am 09.06.2017 um 16:05)
http://www.leader.at/617.htm (Zugriff am 09.06.2017 um 16:05)
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Busse-bringen-ab-2017-Schub-insInnviertel;art70,1238461 (Zugriff: 14.05.2017 um 12:20)
http://www.postbus.at/de/index.jsp (Zugriff: 12.06.2017 um 09.43)
http://www.sauwald-pramtal.at/wp-content/uploads/2015/06/LES14-20_Sauwald-Pramtal_Web.pdf
(Zugriff: 14.05.2017 um 11:15)
https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/weg-frei-fuer-das-innviertler-verkehrskonzeptd1995273.html (Zugriff: 29.05.2017 um 15:07)

Seite 53 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

Das Entwicklungskonzept Pongau am Verkehrsradar
Mike Asteiner
Einleitung
Im Zuge der Lehrveranstaltung Raumplanung an der FH-JOANNEUM (Bauplanung und
Bauwirtschaft) wurde das regionale Entwicklungskonzept-Pongau untersucht.
Hierbei galt es, das Konzept zu analysieren und insbesondere verkehrsrelevante Festlegungen auf
deren Zukunftstauglichkeit zu hinterfragen.
Zukunftsfähige Ausrichtung von Verkehrssystemen
Mag. Markus Gansterer, VCÖ-Verkehrsexperte, gibt u.a. folgende Empfehlungen für die zukünftige
Ausrichtung der Personenmobilität in Österreich:
„Verkehrsaufwand vermeiden und verlagern
•
•

•

Raumordnung und Infrastruktur auf Klimakurs bringen, durch kompakte
Siedlungsstrukturen die Nahversorgung und das soziale Leben im Ort stärken
Mit attraktiver Infrastruktur für Gehen und Radfahren sowie Mobilitätsberatung Autofahrten
reduzieren. Die Kombination Fahrrad und Öffentlicher Verkehr vereinfachen, mit dem EFahrrad können Radfahr-Distanzen erhöht werden
Individuelle, öffentlich zugängliche Mobilität: Öffentlichen Verkehr ausbauen und die
Vernetzung öffentlich zugänglicher Verkehrsangebote für individuelle Tür-zu-Tür Mobilität
erleichtern“ 112

„Elektrifizieren
•
•

E-Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie für nicht vermeidbare oder verlagerbare Wege
einsetzen
Straßenbahnen, O-Bus, Regio-Trams, Regional- und S-Bahnen ausbauen. Elektrischen
Betrieb auf dem gesamten Schienennetz in Österreich ermöglichen“ 113

Verkehrsrelevante Festlegungen im regionalen Entwicklungskonzept
Zum Themenbereich Verkehr enthält das regionale Entwicklungskonzept folgende Aussagen:
Mobilität und Raumentwicklung
„Die optimale Erreichbarkeit sowohl im Straßen- als auch im öffentlichen Verkehr (ÖV) ist ein
wichtiger Standortfaktor. Das überregionale Straßennetz ist gut ausgebaut, die Verkehrsqualität
wird jedoch durch Aufkommensspitzen immer wieder beeinträchtigt. Prognosen gehen von
112
113

Gansterer, Markus (2017), in VCÖ (2017) Factsheet 2017/03: „Personenmobilität auf Klimakurs bringen“, S. 4
Ebd.
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weiteren erheblichen Zunahmen des Kfz-Verkehrs auf der Tauernachse (A10) und der B320
(Ennstalstraße) aus.“ 114
Allgemeine regionale Ziele zur Qualitätsstrategie im Bereich Mobilität und Raumentwicklung
•

„Neues Bauland wird vorrangig im Einzugsbereich von Bahnhöfen und Haltestellen
gewidmet oder in Zonen, in denen ein adäquater ÖV-Anschluss in wirtschaftlicher Weise
herstellbar ist. Ausnahmen sind in Einzelfällen Gebiete, in welchen sich eine ÖVErschließung aufgrund der Topografie, der gewachsenen Baustruktur oder aus rechtlichen
Gründen nicht durchführen lässt, zulässig.“ 115

•

„Verstärkte Lenkung des motorisierten Individualverkehrs auf jene Strecken, die bereits
über entsprechende Maßnahmen zum Lärmschutz verfügen und zugleich Verhinderung
von Umgehungsverkehr“ 116

Kennwerte
Zur Prüfung der Qualitätsstrategie werden auch Kennwerte genannt:
•

„Für alle Achsen des öffentlichen Verkehrs ist eine Mindestbedienungsqualität anzustreben.
Bei der Bahn sind das mindestens 14 Züge pro Tag und Richtung, beim Bus mindestens 16
Fahrtmöglichkeiten pro Tag und Richtung“ 117

Ein Punkt im Prozess des Entwicklungskonzeptes trägt den Namen „2. Regionswerkstatt:
Zukunftsbilder: Verschiedene Berufs- und Interessensgruppen, Präsentation Analyseergebnisse, 8
Arbeitsstationen zum Pongau 2030, Video: Passantenbefragung zur Zukunft“ 118. Dies lässt
vermuten, dass die Ziele bis 2030 erreicht werden sollten. Eine detaillierte Zeitangabe für die
Finalisierung der Punkte wird aber nicht genannt. Die Verbesserung der Fahrradsituation wird nur
am Rande (z.B. Fahrradabstellplätze oder Bike&Ride-Plätze) erwähnt.

Interpretation
„Während der Anteil des Öffentlichen Verkehrs bei Verbesserungen deutlich steigt, findet nach der
Eröffnung neuer Straßen eine Verlagerung zum Kfz-Verkehr statt, wie das Beispiel des Korridors
Gänserndorf–Wien zeigt.“ 119

114

Regionalverband Pongau 2010,
S.15
115
Ebd.
116
Ebd.
117
Ebd.
118
Ebd
119
Gansterer Markus (2016), in VCÖ (2016) Factsheet 2016/11: „Verkehrssystem umfassend sanieren“, S.3
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Abbildung 3 : Auswirkungen des Straßenbaus auf den öffentlichen Verkehr;
Grafik aus VCÖ Factsheet 2016/11: „Verkehrssystem umfassend sanieren“,
https://www.vcoe.at/files/vcoe/uploads/News/VCOe-Factsheets/201611%20Verkehrssystem%20sanieren/VC%C3%96%20Factsheet%202016_11%20Verkehrssystem%20sanier
en.pdf, Zugriff am 12.06.2017, Seite 3 (Quellen: Statistik Austria 2016, BMF 2016, bmvit 2013, Asfinag 2016,
bmvit 2012, TU Dresden 2012, VCÖ 2016)

Ein Ausbau der Straßen bzw. die Errichtung von neuen Straßen sollte deswegen nicht das Ziel
sein.

„Im Jahr 2015 starben in Österreich noch 479 Menschen bei Verkehrsunfällen, davon 128 im
Ortsgebiet. Pro Jahr ereignen sich mehr als 1.000 Verkehrsunfälle mit Gehenden auf
Schutzwegen. Im Jahr 2015 standen in Österreich den Einnahmen von 8,9 Milliarden Euro an
Steuern und Abgaben aus dem Straßenverkehr insgesamt rund 15,6 Milliarden Euro öffentliche
Infrastrukturausgaben sowie Unfall-, Gesundheits- und Klimafolgekosten gegenüber. Im Schnitt
gibt ein Haushalt 5.100 Euro pro Jahr für Mobilität aus. In das Auto fließt mehr Geld als für
Ernährung ausgegeben wird.“ 120

Abbildung 4: Probleme am Verkehrssektor in Österreich
Grafik aus VCÖ Factsheet 2016/11: „Verkehrssystem umfassend sanieren“,
https://www.vcoe.at/files/vcoe/uploads/News/VCOe-Factsheets/201611%20Verkehrssystem%20sanieren/VC%C3%96%20Factsheet%202016_11%20Verkehrssystem%20sani
eren.pdf, Zugriff am 12.06.2017, Seite 2 (Quellen: Statistik Austria 2016, BMF 2016, bmvit 2013, Asfinag
2016, bmvit 2012, TU Dresden 2012, VCÖ 2016)

Der Verzicht auf das Auto wäre somit nicht nur gesünder, sondern auch in finanzieller Hinsicht von
großem Vorteil.
Die Tauernachse (A10) ist im Pongau mittlerweile sehr gut ausgebaut und bedarf zurzeit keiner
weiteren Ausbaumaßnahme. Dies geht aus dem Entwicklungskonzept auch so hervor.
Demgegenüber wurden bei der Ennstalstraße, seit dem Erscheinen des Entwicklungskonzeptes,
keine großen Veränderungen vorgenommen. Die B320 ist die Hauptverkehrsachse zwischen
Salzburg und Graz und daher eine der wichtigsten Straßen im ganzen Pongau. Die Problematik
liegt darin, dass die B320 aufgrund ihrer Verbindungsfunktion mehr als das Dreifache an
Verkehrsaufkommen bewältigen muss als die meisten anderen Bundesstraßen im Pongau. Aus
diesem Grund sollten dringend Maßnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs
(MIV) auf dieser Straße getroffen werden.

Gleichzeitig sollte die ÖV-Anbindung an dieser Achse weiter ausgebaut werden und zusätzlich
sollte die Frequenz der Züge erhöht werden, um mehr Menschen auf die Schiene zu bringen und
den KFZ-Verkehr zu verringern.
120

Ebd., S.2
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Ein weiteres markantes Problem stellt die im Entwicklungskonzept nicht erwähnte B311 dar.
Dies ist die Verbindungsachse zwischen Salzburg (Bischofshofen) und dem Gasteinertal.
Bei hohem Verkehrsaufkommen (meist vor Arbeitsbeginn zwischen 6:00-7:00 und nach
Arbeitsende zwischen 17:00-18:00) kommt es fast jeden Tag zur Staubildung in beiden
Richtungen. Die zweispurige Fahrbahn reicht für dieses Verkehrsaufkommen ebenfalls nicht aus.
Auch hier bräuchte es dringend Alternativangebote im öffentlichen Verkehr sowie im Bereich
gemeinsamer Autofahrten bzw. besserer Fahrzeugauslastungen. Diesbezüglich wird im REK
nichts erwähnt, obwohl auf dieser Achse dringender Handlungsbedarf herrscht.

Nun zu den allgemeinen regionalen Zielen zur Qualitätsstrategie Mobilität und Raumentwicklung:
Hierbei wurden bestimmte Punkte detaillierter untersucht und Lösungsvorschläge ausformuliert.
Die Aussage des ersten angeführten Punktes zur gezielten Widmung im ÖV-Einflussbereich ist
meiner Ansicht nach aber noch zu wenig richtungsweisend. Wenn man sich den Punkt näher zu
Gemüte führt, erkennt man, dass man neue Baulandwidmungen mithilfe der „Ausnahmen“ bei
jedem Bauvorhaben im Pongau bekommen kann. Die Frage ist daher, wie mit dieser Formulierung
in der Praxis tatsächlich umgegangen wird. Um die Bebauung in jedem dafür ungeeigneten Gebiet
zu verhindern, sollten die Ausnahmen aus dem Entwicklungskonzept gestrichen werden.

Der zweite Punkt der gezielten MIV-Lenkung wurde in einigen Regionen des Pongaus klar
umgesetzt.
Die Emissionen des motorisierten Individualverkehrs sollen in Wohngebieten bestmöglich
verhindert werden. Stark befahrene Verkehrsachsen werden so gelegt, dass sie nur geringe
störende Ausmaße annehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Abschnitt der B311 im Bereich
Bischofshofen. In diesem Abschnitt wurde die Straße so gelegt, dass keine vom MIV entstehenden
Emissionen auf Wohngebiete einwirken.

Der letzte Punkt, der im Zuge der Lehrveranstaltung detaillierter untersucht wurde, behandelt das
Thema „Öffentlicher Verkehr (ÖV)“. Der ÖV ist in Hinsicht auf den Tourismus im Pongau und auch
hinsichtlich der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch die lokale Bevölkerung
von großer Bedeutung. Die Förderung des ÖV anzustreben, ist eine zukunftstaugliche
Verkehrsausrichtung, jedoch funktioniert der Ausbau derzeit nur bedingt. Wenn man z.B. die
Verbindung Bischofshofen-Mühlbach genauer betrachtet, findet man heraus, dass nur zwölf Busse
pro Tag und Richtung fahren.

Diese sowie zahlreiche andere Verbindungen sollten allerdings nicht vernachlässigt werden, da
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sich in diesen Bereichen auch für den Tourismus wichtige Gebiete befinden und den
Einwohnern/Einwohnerinnen ein angemessenes ÖV-Angebot geboten werden muss, um
Alternativen zum MIV zur Verfügung zu haben.

Planungsempfehlungen
Mein wichtigster Vorschlag betrifft die Achse Salzburg-Gasteinertal. Das Angebot der öffentlichen
Verkehrsmittel auf dieser Strecke sollte optimiert werden. Besonders zu den Zeiten mit hohem
Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendverkehr) sollte die Frequenz der Züge auf dieser Achse
erhöht werden.
Zusätzlich soll die Verbindung mit den Bussen zu Arbeitsstellen verbessert werden. Die Firma
Liebherr wäre diesbezüglich z.B. eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen, die es an die Infrastruktur
anzubinden gilt. Ein Ausbau des Fahrradwegenetzes und die attraktivere Gestaltung dieser Wege
könnten ebenfalls zur Verringerung des MIV führen.
Hinsichtlich der B320 sollten ähnliche Maßnahmen wie bei der B311 angedacht werden. Das Ziel
sollte sein, durch ein attraktives und dichtes ÖV-Angebot den MIV so gut wie möglich zu
verringern. Die Forcierung des MIV (z.B.: durch Ausbau der Straßen) würde zu einem höheren
Verkehrsaufkommen führen und ist daher kein zukunftstauglicher Ansatz.
Ein weiterer Weg, den MIV zu verringern ist die Bildung von Fahrgemeinschaften. Diese Option
bedarf zwar ev. zusätzlicher Parkplätze in der Umgebung der Hauptstraßen, hat aber enormes
Potential: Bei jeder vollen Kfz-Auslastung können bis zu 4 Kfz oder bis zu 80 % an Kfz-Verkehr
eingespart werden.

Zusammenfassung
Alle im regionalen Entwicklungskonzept behandelten verkehrsrelevanten Themen sind von hoher
Bedeutung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden auch teilweise bereits umgesetzt. Es gibt in
Hinblick auf den MIV aber noch einige Schwachpunkte, wie zu hohes Verkehrsaufkommen und die
Emissionen, die vom MIV produziert werden. Um das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen
und eine zukunftstaugliche Verkehrssituation zu schaffen, sind eine Verringerung des MIV bzw.
eine Attraktivierung umweltfreundlicherer Verkehrsträger unumgänglich.
Die wichtigsten diesbezüglichen Maßnahmenvorschläge sind die Bildung von Fahrgemeinschaften,
die Verdichtung des Fahrradwegenetzes und eine Erhöhung der Frequenz des ÖV zu benötigten
Tageszeiten.
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Umgang mit den von Hochwasser betroffenen Verkehrsadern in Banja Luka,
Bosnien Herzegowina
Radenka Bijelić
Die vor zwei Jahrzehnten vorgenommenen Um- und Neuplanungen ganzer Stadtgebiete Banja
Lukas sowie die Errichtung zahlreicher öffentlicher und industrieller Gebäude, Bildungsbauten und
öffentlicher Freiräume, die der Stadt ein modernes und europäisches Bild verleihen, drohen durch
unbedachtes Vorgehen am Hochwassersektor verloren zu gehen bzw. laufend hohe Kosten zu
verursachen. Auch die schon auf dem Tisch liegenden Pläne zukünftiger Bauvorhaben, die eine
gute Vernetzung zwischen dem Stadtzentrum und den Regionen herstellen würden, werden
zweitrangig, wenn die Behörden die Warnmeldungen über hohe Wasserpegel weiterhin ignorieren.
Meine These zu dieser Problemstellung bezieht sich auf zukunftsorientierte konstruktive Lösungen,
die in an das Wassergeschehen angepassten Nutzungsarten liegen. Diese müssen nicht
kostenaufwendig sein, sondern können sogar einfach ausführbar, wirtschaftlich und schnell
realisierbar sein.
Aktuelle Herausforderungen im Großraum Banja Lukas
Die zweitgrößte Stadt Bosnien Herzegowinas, Banja Luka, verzeichnet ein kontinuierliches
Wachstum. Gelegen im Nordwesten des Landes Bosnien und Herzegowina, erstreckt sich Banja
Luka entlang der beiden Ufer des Flusses Vrbas. Mit ihren Kern- und Stadtrandteilen nimmt sie
eine Fläche von ca. 15.000 km2 ein. Der urbane Teil umfasst 1.239 km2 und zählt laut
Volkszählung im Jahr 2013 199.191 EinwohnerInnen 121. Die Einwohnerzahlen sind zunehmend im
Steigen und machen sich in allen Lebensbereichen bemerkbar. Durch die Wirtschaftskrise im Land
verlässt die Landbevölkerung immer öfter ihre Dörfer und zieht in die Stadt, sodass dort neben der
Bevölkerungsanzahl auch die Arbeitslosenrate steigt. Andererseits fehlen am Land zunehmend
Personen in der Landwirtschaft. Die Behörde hat dieses Problem zeitgerecht erkannt und arbeitet
ernsthaft daran, die Arbeitslosenquote möglichst niedrig zu halten. Hauptsächlich die geringe
Nahrungs- und Rohstoffproduktion bringt sie in eine unangenehme Lage, sodass ihr Streben
primär darauf gerichtet ist, den jetzigen mangelhaften Zustand zu ändern. Dieses Bestreben
spiegelt sich vor allem in der Verbreiterung des Besiedlungsbereiches um die Stadt wieder, um die
Randzone als Produktionszone zu erhalten, aber auch im Aufbau von neuen Wohnbaugebieten,
öffentlichen

Einrichtungen,

neuen

Arbeitsplatzangeboten

und

vielem

mehr,

was

die

BewohnerInnen auf ihren Grundstücken und Landgütern halten könnte. Dafür sind jedoch gute und
nachhaltige verkehrstechnische Vernetzungen zwischen diesen Gebieten erforderlich.

121

http://www2.banjaluka.rs.ba/static/uploads/clanci/2016/02/leap.pdf (13.05.2017)
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Die Pannonische Tiefebene, zu der Banja Luka zählt, ist überschwemmungsanfällig und war in den
letzten Jahren immer stärker von Hochwässern betroffen, weil die Entwicklung der Städte nicht auf
allen Ebenen synchron, konzeptuell und zukunftsfähig durchgeführt wird.
Hochwasserschutz – überholte Lösungen und neue Ansätze
Kurz nach der Überflutung 2005 hat die Regierung beschlossen, die Ufer des Vrbas in einigen
Regionen Banja Lukas auf beiden Seiten breiter zu machen, die Gehölzvegetation zu roden und
eine Spazierzone zu etablieren. Der ehemalige Bewuchs wurde durch Betonsteine, Bänke und
Laternen ersetzt. Der Fluss wurde immer städtischer, kaum Gehölzzonen sind mehr in Sicht. Die
Verbauung der Ufer sollte das Wasser während der Hochwässer besser aufnehmen können, doch
die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Konzept, der Eintiefung des Wasserbettes zusammen mit
der Betonierung der Ufer und der Verbreiterung des Flusslaufes, keine ausreichenden Ergebnisse
geliefert hat. Ganz im Gegenteil, es hat mehr Schäden und Ausgaben mit sich gebracht als
gedacht. Allein in den letzten sieben Jahren wurde Banja Luka zweimal von Überschwemmungen
getroffen, im Juni 2010 und im Mai 2014, als ein großer Teil Bosniens unter Wasser stand. Die
Ausbaumaßnahmen in den oberen Flussregionen führten zu umso stärkeren Überflutungen in den
nicht verbauten flussabwärts liegenden Zonen. Die Schäden waren enorm, 18.600 Häuser wurden
2005 zerstört und 40.000 BewohnerInnen mussten ihr Zuhause verlassen 122 . Die an den
Gewässerläufen

entfernte

Vegetation

hatte zuvor

noch

für

Rauheit

gesorgt,

die

die

Fließgeschwindigkeit bremste. Vor allem aber war dadurch noch die natürliche Versickerung
gewährleistet und der Niederschlag wurde von den überwiegenden Grünräumen entlang den Ufern
aufgenommen und gespeichert.
Nach dem aktuellen Stadtentwicklungskonzept Banja Lukas sollen die neuen Verkehrswege ins
Umland mitten durch die besiedelten Gebiete führen, was eine gute Verbindung schaffen könnte,
aber auch zu Lärm- und neuerliche Überflutungsproblemen führen würde, wenn man die Pläne
nicht nach Nachhaltigkeitskriterien ausarbeitet. Es wird zwar daran gearbeitet, die Wege, dort, wo
es noch möglich ist, nicht direkt an das Ufer zu legen, sondern etwas weiter weg, womit durch die
Distanz

vom

Fluss

eine

gewisse

Hochwassersicherheit

erzielt

wird,

aber

von

einer

zukunftstauglichen Lösung ist man noch weit entfernt.
Basierend auf bewährten Zonierungen zum Gewässer könnte ein Querschnitt so ausschauen,
dass nach dem Ufer mit Ufergehölzen ein schmaler Uferweg (Hintausweg) kommt, der an die
rückwärtigen Gartenseiten grenzt. An den Grundstücksvorderseiten und damit gegenüber dem
Ufer deutlich erhöht, stünden die Häuser und schließlich würden zwischen diesen die
Verkehrswege verlaufen.
Dort, wo es um die Sanierung und den Umbau bestehender gewässernaher Verkehrswege geht,
könnten die Straßen auf Pfeilern oder leeren Betonkästen etwas erhöht angelegt werden. Bei
122

http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Hochwasser-in-Bosnien-und-Serbien/153440510 (13.05.2017)
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Verwendung von Betonkästen entstünden dann sog. „hohle“ und damit retentionsfähige Straßen,
wie sie z.B. in Amsterdam aktuell schon gebaut werden. Wenn die Erhöhung der Straße allerdings
durch eine Dammschüttung erfolgt, wird das Abflussprofil des Gewässers eingeschränkt. Das ist
daher zu vermeiden.
Die Erhaltung bzw. der gezielte Aufbau von naturnahen Retentionsgebieten (Auen und
Rückhaltebecken) ist momentan schwierig, da vielfach versiegelte Zonen wieder umgebaut werden
müssten, was hohe finanzielle Ausgaben des Staates erfördern würde, über die dieser nicht
verfügt. Eine andere Möglichkeit, Flächen verfügbar zu machen, wäre, dass Gebiete, die
größtenteils unbewohnt sind, d.h. wo die InhaberInnen z.B. einen zweiten Wohnsitz haben oder
ohnehin eine Sanierung des Wohnobjektes erforderlich wäre, eine Entschädigung für die Flächen
bekämen, auf denen dann ein Rückhaltebecken errichtet werden könnte. Solche Vorhaben wären
noch

wirkungsvoller,

wenn

gleichzeitig

auch

noch

bevorstehende

Bauprojekte

in

Retentionsgebieten storniert würden und mit geeigneter Information an das Bewusstsein der
Menschen

appelliert

würde.

Auch

gesetzliche

Regelungen

oder

die

Aussetzung

von

Entschädigungszahlungen könnten diesbezüglich unterstützend wirken.
Als erstes muss aber eine Karte gefertigt werden, in der alle Abflussbereiche eines 30-, 100- und
300-jährlichen Hochwassers eingetragen sind. Die bereits angesprochene Alternative eines
Dammbaus oder – als reduzierte Variante - mobiler Schutzwände, die beide in den entwickelten
EU-Ländern in Alarmsituationen herkömmliche Lösungen sind, ist insofern problematisch, als sie
das Problem nicht langfristig löst, sondern es nur weiter flussabwärts verlagert. Dort würden dann
in kürzerer Zeit größere Hochwassermengen eintreffen. Eine naturnahe Aufforstung der Auen der
Seitenflüsse und die Markierung der Bereiche der 30-, 100- und 300-jährlichen Hochwässer sind
grundsätzlich auch effizienter als mehrere kostenaufwendige Projekte im Unterlauf.
Eine rasche Möglichkeit zur Erreichung höherer Abflussleistungen ist auch die Reinigung der
Seitenflüsse, die als Zwischenspeicher für überlaufendes Wasser dienen können, die aber oftmals
ein zu geringes Wasserspeicherpotential aufweisen, weil sie voll Plastikmüll sind.
Zusammenfassung – Selbstbewusstsein ist gefragt
Ein

vorbeugender

passiver

Hochwasserschutz

erfordert

große

Anstrengungen

in

der

Stadtentwicklung, wird aber häufig aus finanziellen Gründen vernachlässigt. Grundsätzlich muss
man in Bosnien Herzegowina aktuell bei Baumaßnahmen in Überflutungsgebieten keinen
Experten/keine Expertin beiziehen, um ein Hochwasserproblem zu lösen. Es liegt fast immer in
der eigenen Verantwortung, wie man sich der Problemstellung gegenüber verhält und ob man
überhaupt eine Lösung anstrebt. PlanerInnen besitzen nicht immer schon Erfahrungen mit
Hochwasserschutz. Aktuell ist es so, dass die BewohnerInnen vor Ort manchmal aus Erfahrung
und durch Hauverstand schon mehr wissen, als diejenigen, die dafür zuständig sind und für ihre
Ausarbeitungen bezahlt werden. Hier muss also auch noch in die Ausbildung und in den Dialog bei
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Projektgenehmigungen investiert werden. Deswegen darf auch nicht gewartet werden, bis die
Behörden etwas unternehmen - was sich übrigens bereits mehrmals als falsch herausgestellt hat sondern es ist erforderlich, die Problematik in einem breiteren partizipativen Prozess anzugehen,
die Problemstellungen gemeinsam zu analysieren und rational nach praktikablen Lösungen zu
suchen.

Quellen:
http://www2.banjaluka.rs.ba/static/uploads/clanci/2016/02/leap.pdf (13.05.2017)
http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Hochwasser-in-Bosnien-und-Serbien/153440510
(13.05.2017)
http://www.pausenhof.de/referat/geographie/hochwasser/14652

(14.05.2017)

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/hochwasser/eine-uebersicht-massnahmen-zumschutz-gegen-hochwasser-12208860.html (13.05.2017)
http://www.derstandard.at/2000001320480/Ueberschwemmungen-in-Bosnien-und-SerbienErdrutsche-drohen (13.05.2017)
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Die Rolle der Bebauungsplanung für eine „Stadt der kurzen Wege“, analysiert
am Beispiel Liebenauer Hauptstraße - Engelsdorfer Straße in Graz unter
zusätzlicher Berücksichtigung des geplanten Grünraums
Patrick Pelzmann

Prolog
Graz will sich laut den „Verkehrspolitischen Leitlinien 2020“ als Stadt der kurzen Wege
präsentieren, das Thema Nachhaltigkeit soll im Mittelpunkt stehen. 123 Diese Vision einer „Smart
City“ ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Bei genauerer Betrachtung ausgewählter Gebiete bzw.
Planungen erkennt man allerdings noch Verbesserungsbedarf, einerseits hinsichtlich der
Zielerreichung, andererseits aber auch, um sich den Weg für zukünftige Projekte im wahrsten
Sinne des Wortes nicht zu verbauen. Anhand eines Bebauungsplans im Grazer Süden soll im
Folgenden

analysiert

werden,

wie

eine

aktuelle

Bebauungsplanung

aussieht,

welche

verkehrspolitischen Entscheidungen darin getroffen werden und welche Möglichkeiten den Nutzer/innen dadurch zur Verfügung gestellt oder verwehrt werden. Welche Festlegungen lassen eine
hohe Alltagstauglichkeit erwarten und wo liegt noch Verbesserungspotenzial?
Abb. 1: Bebauungsplan Liebenauer Hauptstraße - Engelsdorfer Straße, Graz

124

Beschreibung und Analyse des Bebauungsplanes Liebenauer Hauptstraße – Engelsdorfer
Straße

Bestandsstrukturen
Der Bebauungsplan Liebenauer Hauptstraße – Engelsdorfer Straße (s. Abb. 1) wurde am
27.11.2014 beschlossen. Das Planungsareal besitzt eine sehr gute infrastrukturelle Lage.
Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich innerhalb eines Radius von ca. 100 m. Eine
Putzerei und eine Bank liegen in einer Entfernung von weniger als 100 m Gehweglinie. Die
Nahversorgung ist durch einen an das Grundstück angrenzenden Vollsortimenter abgedeckt. Des
Weiteren befinden sich ein Kindergarten, eine Volksschule, eine Hauptschule und ein BORG in der
unmittelbaren Umgebung.
Die Gegend ist geprägt von lockerer, überwiegend freistehender Familienhausbebauung mit
vereinzelt eingestreuten Geschoßwohnbauten. Abgesehen von teilweise landwirtschaftlich
genutzten Flächen finden sich in diesem Gebiet vorwiegend kleinflächige Parzellierungen. Die
Grundstücke A und C am Bebauungsplan werden beidseitig von der Liebenauer Hauptstraße im

123
124

Stadt Graz Verkehrsplanung, o. J., S. 3f
Stadtplanungsamt Graz, 2014, http://www.graz.at/cms/list/4200847/DE/?page=3; Besucht am 31.05.2017
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Osten wie auch von der Engelsdorfer Straße im Westen erschlossen. Die Zufahrt zum Grundstück
B befindet sich im Süden von Seiten der Stanglmühlstraße.
Geplante Bauwerke
Vorgesehen sind am Bauplatz A fünf fünfgeschoßige und ein siebengeschoßiger punktförmiger
Baukörper. Des Weiteren ist ein längs gestreckter Baukörper mit max. sieben Geschoßen im
Osten des Bauplatzes geplant, der zudem zur Abschirmung von Schall seitens der Liebenauer
Hauptstraße fungieren soll. Auf dem Bauplatz B (im Süden) sind insgesamt vier Baukörper
festgelegt. Die punktförmigen Gebäude im Nordosten bzw. Südwesten dürfen max. sechs
Geschoße, die beiden anderen längsgestreckten Baukörper, max. vier Geschoße aufweisen. Am
kleinsten Grundstück C (zwischen A und B situiert) befindet sich bereits ein Nebengebäude. Hier
ist die Errichtung eines dreigeschoßigen Gebäudes zulässig. Bei voller Ausnutzung der
bebaubaren Flächen wird eine Bebauungsdichte von ca. 0,75 erreicht. Gemäß dem
Flächenwidmungsplan 3.0 aus dem Jahr 2002 der Landeshauptstadt Graz ist der gesamte Bereich
des Bebauungsplangebietes als Aufschließungsgebiet für „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer
Bebauungsdichte von 0,2-0,8 ausgewiesen. Die Aufschließungserfordernisse sind gemäß dem
Erläuterungsbericht

zum

Bebauungsplan:

„Geordnete

Siedlungsentwicklung,

Schaffung

zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Einfügung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild“.
Ein öffentlicher Geh- und Radweg soll nördlich entlang des Grundstücks A führen und somit die
Engelsdorferstraße mit der Liebenauer Hauptstraße verbinden. Ebenso ist im Osten des
Grundstücks B eine Geh- und Radwegverbindung vorgesehen, die sich im Bereich der KfzParkplätze mit dem nördlichen Radweg kreuzt.
Interpretation
a. Verkehr & Mobilität
Geh- und Radwege:
Aktuell sind die Grundstücke A und C für den nichtmotorisierten Fahrverkehr lediglich über
Umwege erschlossen. Aufgrund des nördlich geplant verlaufenden Radwegs wäre eine
ergänzende direkte Erschließung zwischen den Grundstücken A und C eine Möglichkeit, allen
Bewohner/-nnen eine gleichwertige Anbindung an das Radverkehrsnetz zu bieten. Um das
Angebot in allen Himmelsrichtungen zu komplettieren, sollte auch über eine Anbindung an die
Konrad-Hopferwieser-Gasse

nachgedacht

werden.

Dieser

Anschluss

bietet

sich

hier

beispielsweise auf Parzelle 183/1 an.

Unter dem Gesichtspunkt des sparsamen Umgangs von Grund und Boden (vgl. § 3 Abs. 1 Z 1
StROG 2010 i.d.g.F.), ist es auch wenig sinnvoll, die östlich gelegenen Geh- und
Radwegverbindungen nicht mit den Gebäude- und Parkplatzerschließungen zu kombinieren.
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Großräumig gesehen befindet sich das Areal in einer Zwischenzone, die weder einen attraktiven
Anschluss an den Mur-Radweg am Gasrohrsteg im Westen noch eine Anbindung an den Murpark
im Nordosten bietet. Was daher fehlt, ist ein Lückenschluss des innerstädtischen Radnetzes
zwischen Liebenauer Hauptstraße und Murpark. Hier besteht noch Handlungsbedarf, um den
Umstieg auf nichtmotorisierten Verkehr zu fördern und zu erleichtern.

Anbindung an den öffentlichen Verkehr:
Die nächstgelegene Bus-Haltestelle befindet sich an der Liebenauer Hauptstraße und ist innerhalb
von 3 Minuten zu Fuß erreichbar. Über die Buslinie 74 kann nach vier Stationen die P&R Station
Murpark erreicht werden, von der aus wiederum auf die Linien 4, 64, 72 gewechselt werden kann.

Angebote für den Kfz-Verkehr:
Kraftfahrzeuglenker/-innen finden im Gegensatz zu Radfahrer/-innen eine sehr günstige
Erschließungssituation vor. Dies zeigt sich an direkten Wegen in Tiefgaragen, als auch an den
Parkplätzen die sich zentral im Grundstück befinden und so attraktive siedlungsinterne Flächen
belegen. Der Kfz-Verkehr wurde also vorrangig und mit hoher Bedeutsamkeit behandelt.
b. Bebauung
Die geplante Bebauung und eine nicht weiter vorgenommene Parzellierung der Großgrundstücke,
deuten darauf hin, dass wirtschaftliche Interessen der Investor/-innen und Grundeigentümer/-innen
vorrangiger behandelt wurden als ein Angebot an hoher Wohnqualität oder ein anschauliches
Ortsbild. Punktuelle Bebauung mitten in ein weitläufiges Areal zu planen zeugt von einem sehr
banalen Zugang einer Bebauungsplanung. Die angestrebten Bebauungsdichten ließen sich
alternativ

auch

mit

einer

zwei-

bis

dreigeschoßigen,

erschließungswegorientierten

Reihenhausbebauung erzielen. Dies hätte auch stärker den Aufschließungserfordernissen
(geordnete Siedlungsentwicklung, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Einfügung in
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild) entsprochen.
Die aktuelle Umsetzung dieser Vorgaben, lässt sich folgendermaßen beschreiben: Man hat sich
stärker um den optischen Anschluss an die im Norden an das Grundstück A angrenzenden
Plattenbauten bemüht als um eine ortsübliche und geordnete Siedlungsentwicklung.
c. Grün- & Freiraum
Ein massives Defizit in Liebenau ist das Angebot an öffentlichen Kinderspielplätzen. Durch einen
Artikel 125 der „meine Woche“ Zeitung und Nachfrage dieser bei der Stadtbaudirektion der Stadt
Graz wird nun doch zumindest ein Spielplatz auf dem gerade im Bau befindlichen und dem
Projektgebiet nahem Südgürtel eingeplant.

125

Schaupp. 2017, S.14-15
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Die geplante Parkanlage im Nordwesten des Bauplatzes A im Ausmaß von ca. 2.700 m² soll
später in das öffentliche Gut der Stadt Graz übernommen werden. Positiv zu erwähnen ist, dass es
sich hierbei nicht nur um eine öffentliche Grünfläche handeln wird, sondern diese auch als Sportund Bewegungsfläche aktiv genutzt werden können soll. Die entsprechenden vertraglichen
Vereinbarungen sind laut Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan bereits vorliegend.
Die zwischen den Bebauungen liegenden allgemeinen Grünanlagen sollen unter anderem für
Kleinkinderspielflächen bzw. gestaltete Platzbereiche genutzt werden. Wie diese konkret
umgesetzt werden, ist noch Gegenstand der Planung. Ihr Ausmaß wird sich durch die bislang noch
nicht planlich dargestellten Gebäudeerschließungen noch weiter reduzieren. Ihre Nutzbarkeit ist
durch die dadurch entstehenden Öffentlichkeiten und die erforderliche Befahrbarkeit mit
Einsatzfahrzeugen auch qualitativ eingeschränkt.
Direkte gebäudezugehörige Flächen sind aus dem Plan, auch aufgrund der Unterlassung einer
gebäudebezogenen Parzellierung, nicht zu erkennen. Gleiches gilt für privat oder kollektiv genutzte
Gartenflächen. Eine eingeschränkte Nutzung der zwischen den Gebäuden liegenden Flächen als
bloßes Abstandsgrün zwischen den Gebäuden sollte jedenfalls vermieden werden. Zu bedenken
ist, dass fehlende private Frei- und Grünräume, sofern leistbar, anderorts kompensiert werden
(z.B.: durch Kleingärten, Zweitwohnsitze). Hierbei handelt es sich um städtebauliche Defizite, die
vermieden werden sollten.

Fazit
Themen wie Mobilität, Bebauung und Grün- bzw. Freiräume sind wesentliche Bestandteile bei der
Erstellung von Bebauungsplänen. Teile davon, wie ein großzügiger öffentlicher Spielplatz wurden
im Bebauungsplan Liebenauer Hauptstraße - Engelsdorfer Straße in Graz gut umgesetzt, andere
lassen noch wesentliche Verbesserungen zu. Dazu zählt beispielsweise die Planung der
Radwege.
Zusammenfassend sollten folgende Aspekte, die im gegenständlichen Artikel behandelt wurden,
berücksichtigt werden, um eine gute Lebensqualität für die Bewohner/-innen zu ermöglichen und
eine „Stadt der kurzen Wege“ zu erzielen:
 Anschluss des Planungsgebietes an das öffentliche Radwegenetz, welches in Zukunft
ohnehin noch notwendiger werden wird
 Zusätzliche direkte öffentliche Geh- und Radwegverbindung zwischen den Grundstücken A
und C
 Vermeidung von flächenintensiven Doppelerschließungen durch Kombination von Geh- und
Radwegen mit den ostseitigen Siedlungserschließungen
 Ortsübliche Bebauungen, die hohe Wohnqualitäten bieten, verstärkt beachten; Dies gilt
insbesondere in Hinblick auf Parzellierung und Geschoßigkeit.
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 Freiraumplanung unter fachlicher Begleitung und Einbeziehung der Bedürfnisse der
Bewohner/-innen
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Bebauungsplan Griesmoargründe, Marktgemeinde Weißkirchen / Steiermark–
gelungene Erschließung, problematische Parzellierung
Kerstin Grangl

Die Marktgemeinde Weißkirchen in der Steiermark befindet sich im Bezirk Murtal, hat eine Fläche
von ca. 150 m² und 4.853 EinwohnerInnen 126. Der Bebauungsplan für eine Wohnsiedlung auf den
Griesmoargründen wurde 2003 von Pumpernig & Partner geplant (Bebauungsplan befindet sich im
Anhang) und sollte alle Formen und Strukturen der Umgebung aufgreifen. Das Gebiet wird derzeit
landwirtschaftlich genutzt und ist im Jahr 2003 für Wohnnutzung umgewidmet worden. In der
Umgebung gibt es Bauformen wie Reihenhäuser und freistehende Einfamilienhäuser mit
Satteldach, die Geschossanzahl reicht von zwei bis vier Geschossen. Jedes Haus steht auf einer
eigenen Parzelle mit einem begrünten Freiraum. Die Siedlungen im Umfeld sind mit einer
Rastererschließung an die B77 Gaberl Straße angebunden.

Basierend auf einer ersten Auseinandersetzung mit dem Bebauungsplan Griesmoargründe und
ersten Datenanalysen, war meine These für die Arbeit, dass es sich dabei um eine gelungene
Planung handelt und insbesondere eine gut durchdachte Verkehrslösung und Freiraumplanung
vorliegt. Auch die Grundstücksparzellierung empfand ich vorerst als durchaus üblich, hier brachte
eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Parzellenformen und –größen dann aber doch
überraschende Erkenntnisse.
Verkehrslösung, landschaftliche Einbindung und Freiraumplanung
Die innere Erschließung der geplanten Siedlung Griesmoargründe erfolgt mittels einer
Schleifenerschließung, die an drei Punkten an das bestehende Wegenetz angebunden ist und mit
der das gesamte Bebauungsplangebiet erschlossen wird. Dies bietet den zukünftigen
BewohnerInnen dieses Gebietes verschiedene Möglichkeiten, die Siedlung zu verlassen bzw. zu
begehen. Diese neuen Wege können auch von anderen Personen als alternative Wegroute
genützt werden. Der geplante Fahrrad- und Fußgängerweg an der südlichen Seite bietet den
BewohnerInnen einen sehr kurzen Weg aus der Siedlung in das Gemeindezentrum.

Die B77 Gaberl Straße ist eine zweispurige Landstraße, die sich von Köflach nach Judenburg
erstreckt, das Verkehrsaufkommen darauf ist gering. Diese Straße stellt die Hauptverbindung des
neuen Siedlungsgebietes mit dem Ortszentrum dar.

Die neue Siedlung ist gut in die Landschaft eingefügt und weist einen hohen Freiraumanteil auf.
Innerhalb der Siedlung ist die Nutzung der Freiräume als begrünte Flächen oder gärtnerisch
126

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Weißkirchen_in_Steiermark (Zugriff: 30.05.2017)
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gestaltete Flächen vorgegeben und muss auch eingehalten werden - darauf wird im
Bebauungsplan großer Wert gelegt. Die festgelegten Grünbereiche sind dauerhaft zu pflegen. Laut
Bebauungsplan muss ein begrünter oder gärtnerisch gestalteter Grünbereich die gesamte
Siedlungsstraße begleiten. Durch diese Anordnung von Freiräumen innerhalb der Siedlung
entsteht bei jedem Bauplatz ein Vorgarten, der den privaten Raum mit der Straße verbindet. Solch
ein Grünstreifen ist auch im Bereich der B77 Gaberl Straße vorgesehen, dort können allerdings
auch Nebengebäude wie Garagen errichtet werden. Durch die große Breite dieses Streifens an der
B77 wäre auch noch Platz für eine Baumreihe. Meines Erachtens nach sollte die bereits
vorhandene Baumallee der B77 Gaberl Straße daher entlang der Siedlung bis in das Ortsgebiet
verlängert werden, um so eine attraktive Fuß- und Radwegeanbindung herzustellen und die
Freiräume der Siedlung zu erweitern. 127

Eine Platzierung der Häuser mittels einer Baufluchtlinie (Linie, in die die Hauptflucht/Kante eines
Gebäudes straßenseitig zu stellen ist), ist im Bebauungsplan nicht vorgegeben. Dies sollte jedoch
noch

ergänzt

werden

bzw.

sollte

zumindest

eine

dahingehende

Information

der

GrundstückseigentümerInnen erfolgen, damit dieses Grünraumkonzept des Bebauungsplans
funktionieren kann. Empfehlenswert wäre, dass die Gebäude straßennah platziert werden, damit
rückseitig große Privatgärten verbleiben. Gleichzeitig wären damit optimale Voraussetzungen für
einen attraktiven Straßenraum gegeben. Wenn die Kommunikation vom Vorgarten aus mit dem
Straßenraum funktioniert, entwickelt sich der Straßenbereich zu einer belebten öffentlichen Fläche,
die gerne genutzt wird.

Da in diesem Siedlungsbereich bis auf eine platzartige Aufweitung an der B77 Gaberl Straße keine
sonstigen öffentlichen Flächen geplant sind, kommt der Straße als öffentlichem Freiraum umso
größere Bedeutung zu. Straßennahe Häuser haben auch den Vorteil von geringeren
infrastrukturellen Erschließungskosten am Grundstück selbst. Gerade bei wenig befahrenen
Straßen kann daher eine straßennahe Bebauung nur empfohlen werden.
Bebauungsformen
In den angrenzenden Siedlungen sieht man hauptsächlich freistehende Einfamilienhäuser. An der
Straße befinden sich jedoch auch einige Reihenhäuser. Direkt an der B77 Gaberl Straße befindet
sich gegenüber dem geplanten Siedlungsgebiet Griesmoargründe ein Reihenhaus sowie ein
großes massives Bauernhaus. Darauf wird seitens des Bebauungsplans eingegangen, indem in
diesem Bereich der B77 Gaberl Straße ein verdichteter Wohnbau vorgesehen ist und somit die

127

Ein Bebauungsplan bietet grundsätzlich die Möglichkeit, solche Maßnahmen vorzuschreiben. Im gegenständlichen

Fall sind keine entsprechenden Baumpflanzungen enthalten.
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Bebauungsstruktur wiederaufgenommen wird. Im Inneren der Siedlung Griesmoargründe sind
freistehende Einfamilienhäuser und Doppelwohnhäuser vorgesehen, die wiederum die Struktur der
umliegenden Siedlungen aufnehmen. Auch auf die Dachform und Dachneigung wurde Bedacht
genommen. Der Bebauungsplan schreibt die Dachform in Form von Steildächern mit maximaler
Neigung von 45° und Pultdächern mit maximaler Neigung von 10° genau vor. Dies sind auch die
Dachformen, die in den Siedlungen der Umgebung vorkommen. Somit wurde darauf Rücksicht
genommen und es wurden bestehende Strukturen aufgenommen.

Parzellierung
Die Formen der einzelnen Parzellen sind im Bebauungsplan als quadratische Grundstücke
angedacht. Die Größen der Parzellen erstrecken sich zwischen 796 m² und 1.120 m². Diese
Parzellengrößen und -formen sind hinsichtlich eines sparsamen Umgangs mit Bauland nicht ideal.
„Von den 50er über die 70er bis hin zu den 80er Jahre Erweiterungen ist eine Zunahme der
Parzellengrößen zu beobachten, wobei sie immer mehr ‚in die Breite‘ gehen, viele sogar nahezu
quadratisch sind“. 128

Da in diesem Gebiet die Parzellen quadratisch angeordnet sind, stellen diese große
Herausforderungen für qualitätsvolle Bebauungen dar. Quadratische Grundstücke sind sehr
schwer zu bebauen, da die Gebäude meist in die Mitte gesetzt werden und somit keine optimale
Ausnutzung des Grundstückes erfolgt bzw. die Freiräume an Qualität einbüßen. Platziert man das
Gebäude am Rande des Grundstückes, wird zwar die Freifläche ausgenutzt, jedoch ist zu
bedenken, dass sich das Gebäude dann direkt beim Nachbarsgrundstück befindet und ein Großteil
des Gartens zum öffentlichen Straßenraum hin orientiert ist (Einsichtigkeit, Lärmimmissionen etc.).
Eine Einsicht in den Garten ist im schmalen Vorgartenbereich, welcher als Kontaktraum zum Haus
fungiert, sinnvoll, im stärker privat genutzten (rückwärtigen) Hauptgartenbereich allerdings
unerwünscht. Wird der Hauptgartenbereich nach vorne verlagert oder ist er einem zu starken
Konnex mit dem Straßenraum ausgesetzt, wird er entweder nicht mehr oder nur mehr
repräsentativ genutzt oder - was der Regelfall ist - es werden straßenseitig hohe
Sichtschutzhecken aufgezogen.

Darum stellt sich die Frage, wo sich der ideale Platz eines

freistehenden Einfamilienhauses auf einer quadratischen Parzelle befindet bzw. ob quadratische
Parzellen überhaupt geeignete Parzellierungsformen für Einfamilienhäuser sind. Eine bewährte
Lösung für einen Siedlungsbau mit Einfamilienhäusern stellt die Kombination von Längsparzellen
mit Anbauhäusern (gekuppelten Häusern, vgl. Abb. 1) bzw. Reihenhäusern dar. „Gegenüber dem
einseitig angebauten Haus hält das anbaufreie Haus keine Vorteile bereit – bis auf das Gefühl der
Verfügung über ein freistehendes Haus“. 129 Durch Längsparzellen lässt sich das Grundstück
vielfältiger und gebrauchsorientierter beplanen (z.B. zur Anlage von Gärten) und wird auch größer
128
129

HÜLBUSCH K. H., (2000), Seite 74
HÜLBUSCH K.H., BLASZ A., VOLZ H., (2013), Seite 124
Seite 71 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

wahrgenommen. Die Freiflächen sind bei solch einer Parzellierung größer und besser ausgenutzt
als bei Einfamilienhäusern, die mitten am Grundstück gebaut wurden. Auch für eine
Nachverdichtung eignet sich die Struktur von Anbauhäusern besser als anbaufreie, freistehende
Häuser. Zudem ist aus Abb. 1 ersichtlich, dass bei der Planung von Reihenhäusern oder
Anbauhäusern mit sehr geringen Grundstücksgrößen (150 – 225 m2) gearbeitet werden kann,
diese also eine sehr flächensparende und kostengünstige Form der Bebauung darstellen.

Abb.1: Systemskizze von

Reihenhäusern, Anbauhäusern und anbaufreien Häusern. HÜLBUSCH K.H.,

BLASZ A., VOLZ H., (2013), Seite 124

Resümee
Der Bebauungsplan für die Siedlung Griesmoargründe ist hinsichtlich seiner grundsätzlichen
Zonierung durchaus gelungen, konsequent geplant und gut durchdacht. Die Verkehrslösung ist
aufgrund des durchgehenden und mehrfach angebundenen öffentlichen Wegenetzes optimal
geplant und sehr nachvollziehbar. Gleiches gilt für die Freiraumplanung: Für private Gärten und
Vorgärten/Vorzonen ist gesorgt. Durch die Vorgärten entsteht eine sehr gute Basis für eine
attraktive Straßenraumgestaltung, die die Siedlung freundlich erscheinen lassen wird. Die Straße
kann als öffentliche Fläche gut benutzt werden. Der Straßenplatz an der B77 bietet die Möglichkeit
für einen öffentlichen Aufenthaltsbereich, Geh- und Radwege führen in die umgebende
Landschaft. Empfehlenswert wäre noch die Verlängerung der Allee entlang der B77 bis ins
Ortszentrum.

Die Formen der umliegenden Siedlungen wurden in allen Aspekten sehr gut aufgenommen, z.B.
hinsichtlich Bebauungsformen, Dächern und Dachneigungen. Der Umgang mit dem Bereich der
Bundesstraße wurde in Form des verdichteten Wohnbaus gut gelöst. Dieser Bereich lehnt sich
sehr stark an die Bebauung gegenüber und den Bauernhof daneben an und bildet mit dieser eine
harmonische Struktur. Eine gemischte Nutzung, insbesondere gewerbliche Nutzungen in den
Erdgeschoßzonen, würden sowohl den BewohnerInnen der Siedlung wie der Umgebung
Zusatzangebote bieten und Kontakte fördern.

Die Parzellierung ist meiner Ansicht nach allerdings nicht hinreichend durchdacht, da es immer
schwer ist, ein quadratisches Grundstück mit Einfamilienhäusern zu bebauen. Wo das Gebäude
am besten stehen soll, damit der Freiraum optimal genutzt werden kann, wurde in diesem Fall
nicht überlegt. Die effektivste Lösung für dieses Problem wäre die Bebauungsform von
Reihenhäusern oder Anbauhäusern. Dann könnten die Grundstücke sogar nochmals in der Breite
geteilt werden (zukünftige Nachverdichtungsmöglichkeit). Durch solch eine Anordnung von
Häusern auf Längsparzellen würde man eine optimale Ausnutzung des Raumes gewinnen: Der
Vorgarten, der im Bebauungsplan vorgegeben ist, schafft gleichzeitig Distanz und Kontakt zur
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Straße. Jede Parzelle hat einen Freiraum vor dem Haus und einen ausreichend großen
Gartenbereich dahinter.

Anhang: Bebauungsplan Griesmoargründe _ Pumpernig & Partner

Abb.2: Bebauungsplan Griesmoargründe, Pumpernig und Partner (2003)
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Bebauungsplan Steyr, OÖ - Neuschönau Süd. Verkehr und Hochwasser als
Herausforderungen für die weitere Entwicklung
Lukas Gattringer
In Durchführung der Aufgaben der örtlichen Raumordnung hat jede Gemeinde Bebauungspläne zu
erlassen, soweit dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung oder zur
Erreichung eines möglichst wirksamen Umweltschutzes erforderlich ist (vgl. § 31 Abs. 1 Oö. ROG
1994 i.d.g.F.). Laut Zielsetzung der Oberösterreichischen Landesregierung soll dies nicht nur die
Attraktivität des Standortes Oberösterreich stärken, sondern auch die Lebensqualität der
Menschen verbessern. 130 Neben dem regionalen Entwicklungsleitbild „Powerregion Enns-Steyr“
bilden vor allem das Stadtentwicklungskonzept Nr. 2 der Stadt Steyr sowie der seit 18.11.2013
rechtswirksame Flächenwidmungsplan die Grundlage für die Bebauungspläne im Raum SteyrStadt.
Im Rahmen dieses Artikels war für mich vor allem interessant, wie Steyr dabei mit den natürlichen
Einflüssen, wie Hochwasser, sowiie mit dem Thema des immer noch zunehmenden Verkehrs im
Stadtgebiet umgeht. Konkret soll dies am Beispiel des Bebauungsplans Neuschönau Süd
untersucht werden.
Hochwasser – eine Herausforderung für die Raumplanung
Steyr liegt in Oberösterreich, am Zusammenfluss von Steyr und Enns, weshalb Hochwasser ein
ständiges und wiederkehrendes Thema darstellt. Da gemäß § 21 Abs. 1a Oö. ROG 1994 i.d.g.F.
für die Baulandwidmung die Hochwasserabflussgebiete mit den Hochwasserlinien für den 30jährlichen und den 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich maßgebend sind, wurden für den
aktuell rechtswirksamen Flächenwidmungsplan anhand der Daten des Hochwassereignisses aus
dem Jahr 2002, die Hochwasserabflussgebiete für die Enns, die Steyr und den Ramingbach
erarbeitet. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der
genannten Gewässer gesetzt, weshalb das ermittelte Hochwasserabflussgebiet mittlerweile bereits
überholt ist. Aktuelle Berechnungen sowie Daten beziehungsweise Maßnahmen für weitere
Gewässer, wie zum Beispiel den Dorningerbach, den Teufelsbach oder den Lohnsiedlbach liegen
nicht vor. 131

Bebauungsplanung – die aktuelle Situation
Für Steyr liegt keine flächendeckende Bebauungsplanung vor, momentan gibt es 73
rechtswirksame Bebauungspläne im Stadtgebiet und weitere sieben befinden sich gerade in
Verhandlungen. Grundsätzlich werden damit die Gebäudehöhen (max. Anzahl der zugelassenen
130
131

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/23986.htm; Stand 31.05.2017
Magistrat Steyr 2013; S. 22ff
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Geschoße bei Gebäuden), die Geschoßflächenzahl (das Verhältnis der Gesamtgeschoßfläche zur
Fläche des Bauplatzes, also eine Angabe über die zulässige Bebauungsdichte) sowie die
Ausweisung von Baufluchtlinien, die im Baufalle nicht überschritten werden dürfen bzw. an die
angebaut werden muss, festgelegt. In weiterer Folge können detaillierte Angaben über die Art der
Bebauung (z.B. Firstrichtung von Gebäuden, Art der Dachformen etc.) vorgenommen werden. 132

Neuschönau – Wohnen zwischen Wasser und Verkehr
Für den Stadtteil Neuschönau im Süden Steyrs sind zurzeit zwei Bebauungspläne in Verhandlung,
Neuschönau-Nord und Neuschönau-Süd. Das
Planungsgebiet Neuschönau-Süd im Ausmaß von
15,1 ha wird im Norden durch die Ing. Karl
Janeschke-Straße, im Westen durch den Ennsfluss, im Osten durch die Bahnlinie St.ValentinKleinreifling und im Süden durch die Grenze zur Nachbargemeinde Garsten begrenzt. Die
Hauptaufschließung erfolgt über die Neuschönauer Hauptstraße, welche im Osten an die
überwiegend parallel zur Bahnlinie verlaufende B 115 (Eisenstraße) angebunden ist. Zusätzliche
Fuß- beziehungsweise Radwegbeziehungen sind durch den nordsüdlich verlaufenden Uferweg
(Bergerweg) gegeben.
Abbildung 1: Luftbild des Planungsgebietes,
https://www.google.at/maps/place/Steyr/@48.027892,14.4151003,1116m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47
73c5e1a55c2cf3:0x503d37d0a44aea6c!8m2!3d48.05009!4d14.41827; Stand: 31.05.2017

Trotz der unmittelbaren Nähe zur Enns waren nur geringe Teile der Neuschönau-Süd vom
Hochwasserereignis

2002

betroffen.

Aus

dem

Entwurf

des

nationalen

Hochwasserrisikomanagementplans von 2015 geht trotzdem hervor, dass die Gebiete entlang des
Ennsufers teilweise im HQ 30 Abflussbereich liegen. 133 Das betrifft allerdings in erster Linie den
Bergerweg und die daran angrenzenden Gärten. Die Wohngebäude auf den betroffenen
Grundstücken befinden sich knapp außerhalb des ausgewiesenen HQ 30 Abflussbereichs.

Momentan ist im südlichen Drittel des Planungsgebietes keine geordnete Bebauung ersichtlich, da
die Bauten vorwiegend durch ein, im Vergleich zu den Nachbarschaften, strukturuntypisches,
bereits

abgesiedeltes,

Autohaus

mit

Werkstätte,

die

Straßenmeisterei,

einen

Lebensmitteleinkaufsmarkt und einen Steinmetzbetrieb bestimmt werden. Im Hauptteil des
Gebietes sind Wohnhäuser, teils in verdichteter Form, teils in Form einer freistehenden
Einzelhausbebauung, vorhanden.

132
133

http://www.steyr.at/Bebauungsplaene_5; Stand: 14.05.2017
Ministerium für ein lebenswertes Österreich 2015
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Abbildung 2: Bebauungsplan Neuschönau-Süd,
http://ftp.steyr.at/magsteyr/bebauungsplan/BPL-Nr80_Neuschoenau_Sued_2017-01-24.pdf, Stand
08.06.2017

Abbildung 3: Flächenwidmungsplan Neuschönau-Süd,
http://doris.ooe.gv.at/viewer/(S(u3sv1jqyuwknig3m4rmh2p5v))/init.aspx?ks=alk&karte=flaewi, Stand
24.06.2017

Seit dem Abzug des Autohauses lässt sich das Planungsgebiet als ein fast ausschließlicher
Wohnstadtteil ohne gravierenden ortsfremden Durchzug von motorisiertem Individualverkehr
beschreiben, der durch seine aufgelockerte Bebauung und die damit verbundene Durchgrünung
überwiegend eine hohe Lebensqualität aufweist. Für die Stadt Steyr stehen die noch verbliebenen
Gewerbebetriebe im Süden allerdings in einem Konflikt mit der übrigen Wohnbebauung. Als
Konsequenz daraus sieht der neue Bebauungsplan vor, die Struktur im Bereich der
Einfamilienhäuser zu erhalten, mit der Auflage, eine zeitgemäße Verdichtung aufgrund der
gesteigerten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu ermöglichen. Unter welchen Voraussetzungen
das konkret umgesetzt werden soll, bleibt der Bebauungsplan vorerst schuldig. Eine gekuppelte
oder gereihte Bebauung erscheint aufgrund der Eigentümersituation im Planungsgebiet sehr
unwahrscheinlich. Anzunehmen ist also, dass die geplante Nachverdichtung im Bestand durch
gartenseitige Zubauten oder Geschoßaufhöhungen erfolgen wird. Gleichzeitig werden aber auch
raumplanerische Vorkehrungen gesetzt, die eine Absiedelung der Gewerbebetriebe im Süden
vorsehen, um eine „geordnete“ Siedlungsentwicklung in diesem Bereich anzustreben und das
Planungsgebiet zu einem reinen Wohngebiet zu entwickeln. 134 Dies erscheint aufgrund der Lage
an der Stadtgrenze vielleicht auf den ersten Blick als vernünftige Lösung, ist aber raumplanerisch
ein definitiv überholtes Modell, da reine Wohngebiete zum Beispiel Gefahr laufen, untertags zu
„Geisterstädten“ zu verkommen.

Problematik – der bekannte Konflikt zwischen Wohnen und Verkehr und der unbekannte mit
Elektrosmog
Wie bereits erwähnt, verlaufen unmittelbar an das Planungsgebiet angrenzend die Bahnlinie
St.Valentin-Kleinreifling, die zwischen 04:00 Uhr und 23:00 in beide Richtungen stündlich von
Regionalzügen und zusätzlich vom Güterverkehr genutzt wird, sowie die Eisenstraße, die die
einzige Verbindung zwischen Steyr und dem Ennstal ist und die aufgrund der Industriebetriebe in
Steyr mit Pendlerverkehr stark frequentiert ist. Die an diese Verkehrsachse angrenzenden Gebiete
sind stark vom Schienenlärm sowie den Lärmemissionen der Bundesstraße betroffen.
134

Magistrat Steyr 2017
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Die Reduzierung des Lärms würde in diesem Gebiet die Wohnqualität daher erheblich steigern.
Dabei ist zwischen ursachenvermeidenden und symptomreduzierenden Maßnahmen zu
unterschieden. Ersteren ist klar der Vorzug zu geben, d.h. das primäre Ziel muss es sein, die
Lärmemissionen bereits bei den EmittentInnen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren (z.B. durch
Geschwindigkeitsreduktionen

auf

der

Straße).

Keineswegs

soll

es

lediglich

zu

einer

Symptombekämpfung, beispielweise durch das Aufstellen von Lärmschutzwänden, kommen, da
bauliche Maßnahmen dieser Art für die Attraktivität des Siedlungsgebietes nicht zukunftstauglich
sind, die Wohnqualität durch den Kontaktverlust zum Straßenraum reduzieren und die Nutzung der
vorhandenen Fuß- und Radwege, beziehungsweise die Verbindung zur Stadt insgesamt
beeinträchtigen würden. Grundsätzlich sollten Maßnahmen zur Minderung des motorisierten
Individualverkehrs entlang der Eisenstraße daher das Mittel der ersten Wahl sein, vor allem, weil
das nicht nur positive Auswirkungen auf das Planungsgebiet, sondern für sämtliche
Siedlungsgebiete entlang der Bundesstraße hätte. Die Erhaltung des räumlichen Konnexes zur
Eisenstraße betrifft insbesondere den südlichen Spitz des Planungsgebietes, der direkt an die
Eisenstraße angrenzt. Entlang der Bahn sind Lärmschutzwände eher akzeptabel, auch diese
sollten aber durch Sichtbeziehungen und Bepflanzungsmaßnahmen gut ins Landschaftsbild
eingebunden sein.
Weitgehend unberücksichtigt in der Raumplanung sind bis dato die Elektrosmogemissionen, im
gegenständlichen Fall der Bahn. Im Planungsgebiet befindet sich die erste Reihe der Wohnhäuser
nur durch eine einspurige Zufahrtsstraße vom Bahndamm entfernt, wodurch sie im Einflussbereich
der elektrischen und magnetischen Felder der Bahnoberleitungen liegt. Elektrische Felder sind
grundsätzlich abschirmbar und werden z.B. auch durch geerdete Objekte wie Gebäude oder
Bäume reduziert. Magnetische Felder sind allerdings nur sehr schwer und i.d.R. nur direkt vom
Emittenten/der Emittentin reduzier- bzw. abschirmbar. Die Belastung an elektrischen und
magnetischen Feldern lässt sich messtechnisch exakt bestimmen. Entsprechende 24-hMessungen unter Ermittlung der stündlichen Spitzen- und Durchschnittswerte werden daher
empfohlen. Erst nach Vorliegen dieser Messergebnisse und deren vorsorgeorientierter Auswertung
nach umweltmedizinischen bzw. baubiologischen Richtwerten kann seriös über die weitere
Baulandeignung der betroffenen Flächen entschieden werden.

Außerdem

wäre

es

dringend

notwendig,

bei

den

uferseitigen

Grundstücken

das

Hochwassergeschehen raumplanerisch und baulich zu berücksichtigen. Grundsätzlich liegt das
Planungsgebiet

deutlich

über

dem

Normalpegelstand

der

Enns

und

im

Falle

eines

Hochwasserereignisses lässt sich der Pegelstand auch durch das nahe flussaufwärts liegende
Esskraftwerk Garsten - St. Ulrich regulieren, trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass die noch
unbebauten Gebiete nach Möglichkeit zwecks Erhaltung des lokalen Wasserrückhaltes
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unversiegelt erhalten bleiben sollen. Neubaumaßnahmen sollten daher entweder gänzlich
unterbleiben oder zumindest abflussneutral, z.B. mittels Pflahl-/ Stelzenbauten und unter
Verwendung vollversickerungsfähiger Beläge ausgeführt werden. Bei den bereits bebauten
Grundstücken wäre eine entsprechende Sanierung zu empfehlen. Zu beachten ist hierbei vor
allem auch die Tatsache, dass östlich der Eisenstraße die Ausläufer von Damberg und
Schwarzberg

in

der

Nachbargemeinde

St.

Ulrich

bei

Steyr

beginnen,

weshalb

bei

Starkregenereignissen nicht nur der erhöhte Pegelstand der Enns, sondern auch das von St. Ulrich
bei Steyr herabfliesende Wasser das Planungsgebiet bedrohen kann. Hierfür bestehen zwar
bereits kleinere Kanäle unter der Eisenstraße, die in die Enns münden, diese sind bei
Starkregenereignissen aber nicht immer ausreichend, wodurch es in der Vergangenheit bereits zu
Überflutungen der Eisenstraße gekommen ist. Eine kontrollierte Ableitung dieses Wassers ist
daher unumgänglich, um Beschädigungen an der Bundesstraße, sowie eine Überflutung des
Planungsgebietes zu verhindern. Langfristig muss aber auch dort das Ziel die Erhöhung der
Retentionsfähigkeit in den Einzugsgebieten der Bäche sein.
Zielsetzung für eine zukunftsfähige Ausrichtung der Bebauungsplanung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es aufgrund der Nutzungsmischung in der
Vergangenheit und der dadurch vorhandenen Gebäude im Süden des Planungsgebietes langfristig
jedenfalls Potential zu raumplanerischen Änderungen gibt. Die geplanten Maßnahmen des sich
aktuell in Verhandlung befindenden Bebauungsplanes Neuschönau – Süd, die eine einheitliche
Bebauung in der bereits großteils vorhandenen Struktur der Einfamilienhäuser vorsehen, haben
insbesondere in verdichteter Form das Potential das Planungsgebiet und in weiterer Folge die
angrenzenden Gebiete qualitätsvoll weiterzuentwickeln. Allerdings wird die aktuelle Ausrichtung
auf reine Wohnbebauung als nicht ausreichend zukunftsfähig erachtet. Diesbezüglich wird eine
wohnverträgliche Nutzungsdurchmischung empfohlen. Auch wird der neue Bebauungsplan ohne
eine Beruhigung des Verkehrs entlang der Eisenstraße, beziehungsweise Maßnahmen zur
Reduzierung der Emissionen durch den Bahnverkehr in den Randbereichen des Planungsgebietes
keine positiven Auswirkungen haben. Es ist daher unerlässlich, für eine weitere positive
Entwicklung des Stadtteiles Neuschönau, eine großräumige Beruhigung des Verkehrs in und um
Steyr herbeizuführen, die nicht erst an der Stadtgrenze beginnen kann.
Was die Hochwassersituation in Steyr betrifft, handelt es sich dabei bekanntlich um eine ständige
Gefahr, die jährlich für große Schäden sorgt, weshalb man sich im Planungsgebiet nicht nur auf
den Niveauunterschied verlassen sollte, sondern jedenfalls die Hochwasserabflusslinien und die
damit einhergehenden Erfordernisse (Widmungsprüfung, abflussneutrale Bauten) beachten sollte.
Auf den durch Abrissmaßnahmen freiwerdenden Bauflächen Hochwasserabflussbereiche,
Wassersammelbecken oder ähnliches vorzusehen beziehungsweise öffentlichen Grünraum für die
SiedlungsbewohnerInnen zu schaffen, der ebenfalls im Falle eines Hochwasser- oder
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Starkregenereignisses dem lokalen Rückhalt des Wassers dienen kann, könnten spannende
Herausforderungen sein.
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Gentrifizierung im Stadterneuerungsgebiet Corvin Promenade in Budapest/
Ungarn anhand der Aspekte Mobilität und Verkehr
Adam Balazs

Das Projekt Corvin Promenade befindet sich im Herzen Budapests und ist das größte
Revitalisierungsgebiet in Mitteleuropa. Die gebaute Umgebung änderte sich dort drastisch, ebenso
die Bevölkerung. Im 20 ha großen Gebiet wurden die alten Häuser und Wohnungen verkauft oder
es wurden den EigentümerInnen neue, moderne Mietwohnungen anstatt ihrer zumeist baufälligen
Häuser angeboten. Circa zwei Drittel des Projektes sind mittlerweile fertig und es kommen laufend
Baumaßnahmen hinzu.
Ich werde in diesem Fachartikel das Corvin Projekt näher vorstellen. Mein Schwerpunkt liegt dabei
auf der Frage, wie sich die Verkehrsinfrastruktur und Mobilität durch den Umbau geändert haben.
Welche Vor- und Nachteile hat das Projekt und wie hat es das Bevölkerungsgefüge beeinflusst?

Situation vor der Projektrealisierung
Die alten Gebäude stammten aus 1870 135 und hatten veraltete Tragkonstruktionen. In 40% der
Häuser war kein Badezimmer und 46% der Wohnungen waren kleiner als 30 m2. Im
Sanierungsgebiet befanden sich 1.100 alte Wohnungen, davon gehörten 810 der Stadtverwaltung.

In dieser Umgebung Budapests waren die Menschen traditionell ärmer, hatten nicht studiert und
die Arbeitslosigkeit war höher als in der übrigen Stadt. Der Stadtteil war das Zentrum der
Kriminalität. Die Bebauung war sehr dicht und es gab keine öffentlichen Querverbindungen ins
Zentrum, deshalb mussten die Menschen zu den Stationen der U-Bahn oder der Straßenbahn
vorwiegend zu Fuß gehen.
Die alten Straßen waren mit Kopfsteinpflaster ausgelegt und vergleichsweise eng. Am Abend war
es gefährlich, allein spazieren zu gehen. Die Häuser waren maximal zwei Geschosse hoch.
Abb. 1: Die alte Bebauungsstruktur von Corvin Promenade mit den vierkantigen
Parzellenrandbebauungen,
den zahlreichen kleinen Höfen und schmalen Gassen (https://www.flickr.com/, Zugriff: 13.6.2017

Die Umgebung war in einem vernachlässigten Zustand, die Häuser und die Straßen waren
veraltet. Es gab viele Probleme mit Parkplätzen, weil die alten Gebäude in den Höfen keine freien
Plätze oder keine Tiefgaragen hatten, deshalb standen die Autos auf der Straße. Sie dominierten
den Raum der engen Straßen, für Grünflächen und FußgängerInnen gab es wenig Platz.

135

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kor-szerint-szinezett-hazak-jozsefvaros-terkepen/ (05.06.2017)
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Das Stadterneuerungsvorhaben und seine Auswirkungen
Die Stadtverwaltung entschied sich gegen eine behutsame Sanierung des Altbestands und hat
stattdessen

auf

eine

komplette

Neuplanung

gesetzt.

Zu

diesem

Zweck

hat

die

Investmentgesellschaft einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem neben den großen
Architekturbüros auch StudentInnen der Harvard Universität teilgenommen haben. Die besten
Ideen aus den verschiedenen Konzepten wurden in einem Endkonzept zusammengefügt. Die
bestehenden Wohnungen und Häuser wurden aufgekauft oder die Stadtverwaltung hat den
EigentümerInnen eine neue, modernisierte Mietwohnung angeboten.

Abb. 2: Das Gestaltungskonzept (http://www.futureal.hu/en/projects/corvin-quarter-urban-regeneration/,
Zugriff: 08.05.2017) und die Strukturen heute (https://www.google.at/maps; Zugriff: 13.6.2017)

Bebauung
Das neue Gestaltungskonzept für den Corvin Stadtteil sieht Wohnblöcke mit 9 bis 10 Geschossen
vor. Der Bezug zwischen den Wohnungen und den Freiräumen im Erdgeschoß ist daher gering.
Die maximale Höhe eines Gebäudes darf 25 Meter betragen.
Die Blöcke zwischen den Straßen sind ca. 75 Meter lang und die Tiefe liegt bei ca. 50 Meter. Das
heißt, es liegen nach wie vor grundsätzlich gut fußläufig bewältigbare Strukturen für eine Stadt der
kurze Weg vor. Im größten Gebäude gibt es 520 Wohnungen, hausinterne Absprachen sind damit
quasi unmöglich, die Gebäude werden zentral verwaltet.

Bei den insgesamt geplanten 3.000 neuen Wohnungen handelt es sich um hochtechnisierte
“Smart-Wohnungen”. 2011 betrug die Bevölkerungsanzahl 4.009 BewohnerInnen und am Ende
des Projekts sollen es ca. 14.000 sein. Der Anleger hat sich auch verpflichtet, dass im Bezirk
öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel ein Kindergarten, erneuert werden.

Erschließungs- und Verkehrsplanung
Dem drastischen Anstieg an Wohnbevölkerung mussten auch Maßnahmen im Verkehr folgen. Bis
jetzt sind noch keine so großen Änderungen erfolgt, nur eine U-Bahn Station wurde von der
Investmentgesellschaft erneuert.

Die Verkehrsplanung

erfolgt

allerdings insgesamt

sehr

zukunftsgerichtet. Eine neue Querstraße mitten durch das Gebiet, die sog. Promenade, erleichtert
die einfachere Erreichbarkeit der U-Bahn und der Straßenbahn, ebenso gibt es neue
Fahrradentleihstellen.

Die Erreichbarkeit des neu geplanten Stadtteils ist insgesamt sehr gut, er befindet sich in der
Josefstadt, ganz in der Nähe zum Stadtzentrum. Corvin Viertel ist mit den wichtigsten öffentlichen
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Verkehrsmitteln erreichbar. Am Anfang der Promenade ist die Haltestelle der Straßenbahnlinie 4
und 6, letztere ist die verkehrsreichste Straßenbahnlinie der Welt.
Die Straßenbahn verkehrt zu Spitzenzeiten im 4-Minuten-Takt und sie verbindet am Ring die
anderen Stadtviertel mit dem neuen Stadtteil.

Parallel zur Promenade verläuft auch die wichtigste U-Bahn Linie der Stadt, die Nummer 3, die die
Stadt in Nord-Süd-Richtung verbindet. Die U-Bahn Linie 3 ist die wichtigste Achse in der Stadt. Sie
stellt den Konnex der großen Wohnsiedlungen am Rande der Stadt mit der Innenstadt her. Etwa
eine halbe Millionen Menschen benutzt sie jeden Tag und man kann mit dieser Linie sogar den
Flughafen erreichen. Das Viertel liegt genau zwischen zwei U-Bahn Stationen, so können die
BewohnerInnen das Gebiet aus beiden Richtungen einfach erreichen.

Aber auch die neuen Straßen sind mittlerweile großteils fertig und werden gut angenommen. Die
Menschen spazieren oftmals durch die Promenade und steigen dafür, wenn sie Zeit haben, sogar
bereits früher aus.
Die neu gebauten Straßen sind insgesamt breiter als die ehemaligen, mit dekorativem Stein
gepflastert und zwecks Orientierung als helle Straßenräume gehalten. Das Raumgefühl wird noch
verstärkt, indem die Wohngebäude von der Straßenseite sechs Meter zurückversetzt wurden. Die
Straßen wurden also sehr breit gebaut, das bedeutet aber nicht, dass nun mehr Platz für die Autos
ist, eher das Gegenteil ist der Fall, es gibt nun mehr Platz für die FußgängerInnen. Aus meiner
Sicht, ist das eine gute Lösung für den engen Straßenraum, weil man sich nicht so eingeschlossen
fühlt und es Grünflächen und Bäume in den zurückversetzten Vorzonen gibt. Den Raum der
Straßen dominieren nicht mehr die Autos, weil sie nicht mehr auf den Straßen parken dürfen. Die
PlanerInnen des neu geplanten Stadtteils wollten die Autos nämlich nicht auf der Promenade
fahren lassen, deshalb sind Tiefgaragen unter allen Gebäuden, zudem wurden noch extra
Parkhäuser gebaut.

Die insgesamt 36 Meter breite Promenade steht im Fokus des Stadtteils und sie ist nur für
FußgängerInnen und RadfahrerInnen benutzbar. Entlang dieser Achse befinden sich viele
Gewerbebetriebe, wie zum Beispiel Restaurants, Cafés, ein Fitness Studio oder ein Kasino. Für
diese Betriebe war es wichtig, dass nicht nur die BewohnerInnen der Umgebung sie erreichen
können, sondern auch KundInnen aus anderen Stadtteilen, auch solche, die mit dem Auto fahren.
Deshalb haben die meisten eine eigene Tiefgarage oder die Gäste können die Garage des
Einkaufszentrums benutzen, die tagsüber offen ist.

Innerhalb des Corvin Viertels gibt es auch viele Bürogebäude. Sie haben ebenfalls eigene
Parkplätze, aber nur für die Angestellten. Die Straßen sind hier wieder schmäler und Einbahnen,
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vielfach befinden sich Grünflächen anstatt von Parkplätzen in den Straßenfreiräumen. Die
Einbahnen enden oftmals in den Garagen, man kann auf der einen Seite des Gebäudes hinein
und an der anderen Seite hinausfahren.
Die Kisfaludy Straße, noch am Anfang der Promenade, wird von solch einem Gebäude, einem
Einkaufszentrum, durchschnitten. Die zwei verbliebenen “Stutzen” wurden zu Sackstraßen mit
Tiefgarageneinfahrten bzw. Ladeflächen.

Abb. 3: Kisfaludy Straße (https://www.google.at/maps/@47.0745615,15.408405,13z (13.6.2017)

Aus städtebaulicher Sicht finde ich diese Lösung ungünstig. Früher war das Zentrum noch Tag und
Nacht offen und die Leute konnten durchgehen. Nun ist es aber am Abend geschlossen. Die
BewohnerInnen müssen deswegen den ganzen Block umgehen. Dies zeigt die Problematik
derartiger Erschließungsstrukturen bzw. von Straßenabschnitten, die sich im Besitz von
InvestorInnen und nicht der öffentlichen Hand befinden.

Die Qualität der Fassadengestaltung zum Straßenraum ist insgesamt hochwertig und modern und
gibt diesem Bezirk ein eigenes Stadtbild. Die anderen Straßen der Umgebung wurden mittlerweile
ebenfalls erneuert, damit auch die Entwicklung der Umgebung vorangetrieben wird.

Die Zuständigkeit für den Straßenraum liegt ausschließlich bei der Stadtverwaltung, nicht wie
früher teilweise auch bei den BewohnerInnen. Es wird sich zeigen, ob dies funktionieren kann. Die
Umgebung ist heute jedenfalls schon nicht mehr gefährlich und belebter als früher.

In den letzten Jahren sind in Budapest auch einige Dienstleistungen im Verkehrssektor
entstanden. So kann man an verschiedenen “Dockpunkten” ein Fahrrad ausleihen. Das ist in der
ersten halben Stunde sogar kostenlos. Dieses Projekt wurde in der Stadt sehr gut angenommen
und die Stadtverwaltung hat das System daher sofort weiterzuentwickeln begonnen. Deshalb hat
mittlerweile auch das Corvin Viertel eine “Dockpunkt”- Entleihstelle bekommen. Die Entleihstelle
befindet sich genau vor dem Fitness Studio und den Büros, wo die Menschen sie sehr gerne
nutzen.

Freiraumangebote
Alle öffentlichen Flächen der Umgebung wurden von der Investmentgesellschaft komplett erneuert
und sie werden später der Stadtverwaltung ins Eigentum übergeben. Die Verwaltung muss diese
Fläche “nur” in gutem Zustand halten und betreiben. Allerdings funktioniert das nicht überall.
Entlang der Promenade sind verschiedene Attraktionen wie zum Beispiel eine Fontäne

Seite 83 von 87

Bauplanung und Bauwirtschaft
Baumanagement und Ingenieurbau

angeordnet, aber der laufende Betrieb ist teuer und im Sommer haben viele Leute darin gebadet,
das hat zu Ausfällen geführt.

Die Freiraumversorgung in den Innenhöfen ist ebenfalls problematisch. Hier stehen die
benachbarten Gebäudeteile zu nah: Meiner Meinung nach fehlt es den BewohnerInnen deswegen
an Privatheit. Zum Beispiel sind wenige Menschen auf den Balkonen zu sehen, obwohl zu allen
Wohnungen ein großer Balkon gehört.

Interpretation
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der drastische Eingriff in das Gebiet wohlbegründet
und durchdacht war. Heute ist der Stadtteil einer der sichersten Budapests. Durch die moderne
Architektur und die attraktiven Straßenfreiräume wie die Corvin Promenade entstand eine schicke
Wohn- und Bürogegend. In der gut frequentierten Umgebung befinden sich die größten
multinationalen Firmen und die InvestorInnen können den Bedarf an leeren Büroflächen kaum
decken.

Mittlerweile zeigt sich aber auch, dass die ehemaligen BewohnerInnen sich die neuen Preise der
Wohnungen nicht leisten können und sie deswegen an den Rand der Stadt verdrängt werden. In
den neuen Wohngebäuden wohnen nun studierte und erfolgreiche Jugendliche oder junge
Erwachsene, die Karriere gemacht haben und genug Geld haben, sich diese neuen Wohnungen
kaufen zu können. Diese Änderungen sind typische Kennzeichen von Gentrifizierung.

“Als Gentrifizierung bezeichnet man den sozioökonomischen Strukturwandel bestimmter
großstädtischer Viertel im Sinne einer Attraktivitätssteigerung für eine neue Klientel und dem
anschließenden Zuzug zahlungskräftiger Eigentümer und Mieter. Damit verbunden ist der
Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen.“ 136 Das wird durchwegs kritisch gesehen.

Der Wechsel in der Bevölkerung findet auch aktuell noch statt. Wegen der Nähe der Universitäten
ziehen auch immer mehr Jugendliche und StudentInnen hierher.
Da der 8. Bezirk sehr groß ist, kann die Stadtverwaltung das gesamte Projektgebiet nur
schrittweise revitalisieren, aber auch das verträgt sich offensichtlich mit der Umgebung.

Im Bereich Mobilität und Verkehr kann man ebenfalls Änderungen bemerken. Die Straßen im
Gebiet sind durchwegs attraktiver, sicherer und weitgehend frei von parkenden Autos. Dennoch
besitzt der Autoverkehr noch immer eine hohe Bedeutung. Vor allem besteht nach wie vor die
Erwartung, rasch ein eigenes Auto zu besitzen und die Umgebung der Promenade hat im
136

https://de.wikipedia.org/wiki/Gentrifizierung (11.05.2017)
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Verkehrsbereich fast keine Kapazitäten mehr. Auch ist es in Budapest nach wie vor bequemer und
oftmals auch schneller, mit einem Auto von Tür zu Tür zu fahren, als öffentliche Verkehrsmittel zu
benützen.

Ein Vorschlag hinsichtlich der begrenzten Straßenkapazitäten wäre, die Anzahl der Autos zu
reduzieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Wohnpark Graz Gösting, in dem drei Elektroautos für
die BewohnerInnen zu Verfügung stehen. Die BewohnerInnen können sich schnell dafür
registrieren und die Autos zu sehr günstigen Preisen ausleihen.

Ein weiterer Vorschlag wäre, den nichtmotorisierten Verkehr (Radfahren und Zufußgehen)
gegenüber dem Autoverkehr in den Straßen zu bevorrangen.

Zudem besteht zwar ein gutes öffentliches Verkehrsnetz, dessen Erreichbarkeit von den
Wohnungen ist aber noch immer deutlich aufwändiger als der Gang in die Tiefgarage unter dem
eigenen Haus. Die Haltestellen befinden sich meistens an großen Avenuen, also müssen die
BewohnerInnen dahin oft längere Fußwege zurücklegen. Wenngleich diese vorhandenen
Stationen gute Anbindungen und Umsteigepunkte zu den anderen Verkehrsmöglichkeiten bieten,
hätte eine wirklich zukunftsweisende Planung für den ruhenden Verkehr erfordert, dass die
Tiefgaragenzugänge ausschließlich im Bereich der Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel
angeordnet worden wären (vgl. Knoflacher 1987, S. 73f). Erst dann hätte eine gleichwertige
Wahlmöglichkeit zwischen Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln bestanden. In der aktuellen
Situation wäre eine Lösung für dieses Problem eine neue Buslinie, die durch das Viertel fährt und
damit eine direkte Verbindung zur Promenade herstellt. Die fehlende durchgängige Priorisierung
des öffentlichen Verkehrs zeigt sich auch beim Fuhrpark.

Hinsichtlich Gentrifizierung ist zu sagen, dass die neu entstandenen Räume des Viertels nun zwar
für alle öffentlich nutzbar sind, aber die ärmeren Menschen können sich hier die Restaurants oder
Cafés nicht leisten. Deswegen spazieren sie einfach durch oder sie genießen nur die Attraktionen
und

das

Stadtmobiliar.

Die

relativ

gute

fußläufige

Durchwegung,

die

kostenlose

Fahrradentleihmöglichkeit und das nahe kostengünstige öffentliche Verkehrsangebot kommen
auch einkommensschwächeren Personen entgegen. Die Promenade ist nun natürlich für alle
offen, aber die Stadtverwaltung überwacht die Straßen mit Kameras und sie versucht, gefährliche
Leute auszufiltern und so den Zustand der Promenade zu bewahren. Das erhöhte Maß an
Sicherheit ging also auch mit einem erhöhten Maß an Überwachung einher.

Resümee
Das Corvin Projekt ist das größte und erste moderne Stadterneuerungsprojekt in Ungarn.
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Die öffentliche und fahrradmäßige Erreichbarkeit des Stadtteils ist heute deutlich einfacher als
früher und die EigentümerInnen und BesucherInnen parken die Autos in den Tiefgaragen und nicht
mehr auf der Straße. An der Bedeutung des Autoverkehrs insgesamt hat sich aber wenig
geändert.

Überwiegend besteht im Projektgebiet auch eine gute fußläufige Erreichbarkeit, die ganztägige
öffentliche Durchwegung sämtlicher Straßen und Wege sollte aber gewährleistet sein (notwendige
Passagen durch Einkaufszentren auch nachts öffnen).

In den Erdgeschossen der Gebäude sind heute Cafés, Restaurants, Bars etc. und die Menschen
sitzen gerne auf der Terrasse eines Lokals - dort wo sich früher vernachlässigte Räume mit Autos
befanden. Für ärmere Menschen stehen zumindest kostenlos nutzbare, attraktive öffentliche
Freiräume zur Verfügung. Eine Beteiligung der Wirtschaftstreibenden an der Straßenerhaltung
wäre im Sinne der Angebotserhaltung anzudenken.

Die Wohnungen sind nun zwar modern, aber auch teuer und noch immer zeichnen sich
sozioökonomische Verdrängungsprozesse ab. Die hohen Bewohnerdichten in den Gebäuden
erschweren hausinterne Absprachen und machen – wie auch im Straßenraum - externe
Verwaltungen erforderlich und zu den Entscheidungsgremien. Die hohen Geschoßanzahlen wirken
hemmend auf die Freiraumnutzung in den Erdgeschoßen, der große Öffentlichkeitscharakter der
privaten Freiräume bei den Wohnungen steht deren Nutzung entgegen.

Das Projekt hat allerdings zweifelsfrei zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und zu einer Öffnung
des Stadtteils geführt. Heute sieht man schon, dass um die Promenade herum auch andere
Projekte beginnen und neue AnlegerInnen sind schon startbereit. Es zeichnet sich also ab, dass
das Stadterneuerungsprojekt den Zielvorstellungen entspricht, die Promenade wurde zum Zentrum
und Treffpunkt des Bezirks.

Mittlerweile strömen die Menschen sowohl aus den alten wie aus den neuen Stadtteilen im
Projektgebiet zusammen und tragen gemeinsam zur vergleichsweise hohen Lebensqualität der
BewohnerInnen und der FußgängerInnen in diesem Bezirk teil.

Wie es um die Lebensqualität der verdrängten Menschen steht, wieviele der ursprünglich
ansässigen

Personen

letztlich

im

Stadtteil

verblieben

sind

und

wem

damit

das

Stadterneuerungsgebiet wirklich genutzt hat, müsste im Zuge vertiefender Recherchen geklärt
werden.
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