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Schienenmobilität im Zentralraum  -  GRAZ_50_2050

Regionale Verknüpfungen:
Wie wird man in der für und mit dem Automobil gebauten „autogerechten Stadt“ ohne Auto leben? 

Der steirische Zentralraum ist mit seinem bestehenden Schienennetz gut erschlossen. Im 20.Jh.
wurden  diese  Schienen-  Infrastrukturen  zwar  vernachlässigt,  die  Substanz  ist  aber  intakt,  die
Trassen sind vorhanden und stehen für Ausbaupläne kostengünstig zur Verfügung:

© Wolfgang Steinegger, Architekt 
Regionalbahnen (rot)       2- gleisiger Ausbau mit direkter Anbindung des Grazer Zentrums
Stadtbahntrassen (orange)    2- gleisiger Ausbau mit Intervallverdichtung innerhalb der Kernstadt 
blaue Punkte sind die vier Umsteigebahnhöfe von Bahn zu Bike und Regional- zu Stadtbahn
grüne Punkte sind („Park + Ride“) Bahnhöfe von Individualverkehr zu Bahn 

Die regionalen Verknüpfungen reichen in das steirische Umland bis Köflach / Voitsberg , Weiz /
Feldbach  mit  der  „Ostbahn“  und  Bruck  an  der  Mur  bzw.  Leibnitz  an  der  „Südbahn“.  In  den
regionalen Mobilitätsprogrammen ist der zweigleisige Ausbau bereits vorgesehen, in der Kernstadt
wird die leitungsgebundene Stadt- und Regionalbahn auf getrennten Trassen den fossilen MIV
ersetzen  müssen.  Es  ist  durchaus  realistisch,  dass  ein  großer  Teil  der  aus  der  Region
einpendelnden  Personen  mit  einem  attraktiven  Angebot  an  Park  +  Ride  Systemen  auf  die
Regional- und Stadtbahn umsteigen werden, wenn der mIV bereits in der Region, also möglichst
nahe an den regionalen Endstationen der Schnellbahnen aufgefangen wird. Das ist von großer
Bedeutung,  weil  immer  noch  stadtnahe  P+R  Anlagen  gebaut  werden  und  diese  damit  dem
Schnellbahnsystem  Kunden  entziehen,  statt  sie  ihnen  zuzuführen.  Neben  Kombi-Tickets  und
steuerlichen Lenkungen werden die Schnelligkeit  der Regionalbahn  in der Kombination mit  der
innerstädtischen Stadtbahn zu einem Komfort, den wir aus größeren Städten bereits kennen und
der dort bereits selbstverständlich geworden ist. 

Drei Umsteigebahnhöfe im Süden von Graz    -  Bahn und Bike statt mIV  
An der südlichen Stadtgrenze von Graz vernetzen drei neue Umsteigebahnhöfe die regionalen mit
den innerstädtischen Mobilitätssystemen. Von diesen Schnittstellen der Region mit der Kernstadt



starten die Linien der Stadtbahn mit  dichteren Intervallen als die Regionalbahn. Ohne aber die
gemeinsamen Trassen verlassen zu müssen, können die Züge der Regionalbahn innerstädtisch
als Expresszüge fungieren,  weil  sie in der Kernstadt nicht  in jeder Station halten müssen. Die
Umsteigebahnhöfe sind räumlich, am besten unter einem Dach, mit öffentlichen Fahrradgaragen
verbunden, und mit einem gemeinsamen Ticket können Bahnkarte und Fahrrad bezahlt werden,
was die Akzeptanz der Bahn- Infrastruktur weiter erhöht.  Mit  luxuriösem Parkraum für Zweirad-
Infrastruktur,  mit  ihrer  universellen  Einsetzbarkeit,  dem  geringen  Platzbedarf  und  der  Fläche
sparenden  Nutzung  des  öffentlichen  Raums  „Straße“  sind  Fahrräder  und  E-bikes  die  ideale
Ergänzung für den letzten Kilometer von den Bahnhöfen zu Wohnungen, Arbeitsstätten, Bildungs-
oder Freizeiteinrichtungen.

„Umsteigebahnhof - Fahrradgarage Utrecht“
aus: Google

Die Architekturen der Umsteigebahnhöfe spielen auch für die umgebenden Stadtteile und für deren
Urbanisierung eine zentrale Rolle. Mit einer  dichten Bebauung, Bindung von Zuzüglern aus der
Peripherie in einem neuen, urbanen Umfeld sind Bewohner für soziale Interaktionen zu gewinnen,
und das Gemenge aller dieser Voraussetzungen öffnet gute Chancen für eine gewünschte soziale
Urbanisierung und begünstigt die Herstellung neuer Stadtteile

Das verordnete STEK 4.0 (Stadtentwicklungskonzept)

Das derzeit geltende STEK4.0 (Stadtentwicklungskonzept) geht von der Voraussetzung aus , dass
der  mIV zunehmen wird.  Im STEK4.0_Vertiefende  Betrachtungen,  Seite  149,  ist  zum mIV im
Umland von Graz festgehalten:

„Einen wesentlichen Einfluss auf das Verkehrsgeschehen in Graz hat auch der Verkehr aus dem
Grazer Umland. Die Polarität zwischen Stadt und Umland ist heute fast aufgelöst, es besteht eine
komplexe  Verflechtung,  die  Siedlungsentwicklung  hat  sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  an  die
Stadtränder  oder  ins  Umland  verlagert  (Bevölkerungszuwächse  in  den Umlandgemeinden  von
Graz). Im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr ist der MIV-Anteil mit 87 % wesentlich höher als in
Graz, der Anteil des ÖV liegt bei 13 % (Quelle: VU Feinstaub Fahrverbote, ZIS+P, 2007). Im Jahr
2007  querten  insgesamt  ca.  279.000  Kfz  pro  Tag  die  Stadtgrenze  (ohne
Autobahndurchgangsverkehr),  davon  ca.  19.000  Lkw  pro  Tag  (7  %  Lkw-Anteil).  Fuß-  und
Radverkehr  sind auf  Grund der  größeren Wegdistanzen faktisch gar  nicht  vorhanden.  Für  die
weitere  Verkehrsentwicklung  im  stadtgrenzüberschreitenden  mIV  wird  –  wie  schon  in  den
vergangenen Jahren – von einer jährlichen Zuwachsrate von 2,7 % ausgegangen, wenn keine
Änderung des Verkehrsverhaltens eintritt.  Damit  ist  im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr am
Straßennetz mit Zunahmen von rund 10 % bis rund 30 % zu rechnen.“



Verkehrsvermeidung:
Diese im STEK festgehaltene Zustandsbeschreibung kann, wenn sie von der Politik als Grundlage
für Entscheidungen herangezogen wird, keine sinnvolle Änderung bewirken. So wie bei Gebäuden
sinnlose Energieverluste  zu vermeiden sind, sind auch bei der Mobilität  Einschränkungen bzw.
Alternativen legistisch zu verankern. Es ist heute absehbar, dass die Reduktion des mIV selbst ein
fundamentaler  Teil  der  Strategie  werden  muss,  weil  das  Ersetzen  der fossilen  Antriebe
Umweltschäden und Luftschadstoffe nicht effektiv reduzieren kann und dekarbonisierte Antriebe
nichts an den räumlichen Anforderungen des mIV ändern. Weit wahrscheinlicher ist die Annahme,
dass das Automobil,  so wie wir  es heute kennen,  für  die Mehrzahl  der  Menschen  wegen der
Umweltschäden und der hohen Kosten unwirtschaftlich, unsozial oder mit Fahrverboten belegt sein
wird. Daraus folgt, dass eine wirksame Verbesserung in den „Suburbias“ in großem Maßstab nur
mit  dekarbonisierter,  leitungsgebundener  Mobilität  möglich  ist,  was nach  derzeitigem
Wissensstand  nur  über  kollektive  Systeme  gewährleistet  werden kann.  Ein  Konzept mit  der
Halbierung des  mIV, das etwa dem Stand des Jahres 1990 entspricht, kann bis zum Jahr 2050
realistisch umsetzbar sein.

Integrative Stadtentwicklung“    -    GRAZ 50_2050

   „Integrative Stadtentwicklung“ von Graz, erste Skizze 2017
© Wolfgang Steinegger, Architekt

Im derzeit gültigen STEK passen Zentren, Mobilitätssysteme, Bebauungsdichten, Nutzungen und
der  Altstadtschutz  nicht  zusammen.  So  sind  einerseits  rund  um  S-Bahnstationen  reine
Wohngebiete  mit  geringen  Baudichten  statt  Kerngebiete  mit  Mischnutzungen  und  mit  hohen
Gebäudedichten  definiert  und andererseits  sind  stark  verdichtete  Baustrukturen  mit
Altstadtschutzzonen ohne S-Bahnstationen verknüpft.  Noch immer sind Zentren an Standorten
ausgewiesen, die keine sinnvolle Chance auf Anschluss an ein übergeordnetes Stadtbahnnetz und
damit  auf  eine  Urbanisierung  haben,  und  es  sind  immer  noch  Siedlungsschwerpunkte
ausgewiesen,  die  innerhalb der Kernstadt auf Grund ihrer monofunktionalen  Nutzung für  eine
Dekarbonisierung  schlecht  geeignet  sind.  Zuletzt  ist  es  bedauerlich,  dass  das  STEK4.0  den
Chancen, die Altstadtschutzzonen (ZoneIV) für soziale Urbanität bieten, keine Bedeutung schenkt.

Drei neue Entwicklungsgebiete im Süden von Graz
Die Prognose der demographischen Entwicklung sagt für den Grazer Süden einen beträchtlichen
Einwohnerzuwachs voraus, der  in drei neu definierten „Entwicklungsgebieten“  Platz finden wird.
Diese verdichteten  Bebauungszonen sind mit den drei Stadtbahnlinien und den zugeordneten drei
Umsteigebahnhöfen und mit den historischen, vorstädtischen Altstadtzonen neu zu ordnen. Der
Raum zwischen den sich urbanisierenden Zentren steht als Ausgleich zur Gebäudeverdichtung für
Erholung und Freizeit zur Verfügung und wird als „Grüngürtel“ diese Bezeichnung auch verdienen.



Die Stadt Graz des Jahres 2100 besteht daher aus der „konsolidierten Stadt“ (historische Altstadt
und  umgebende  gründerzeitliche  Bebauung)  und den  drei  neuen  Stadtteilzentren  mit
zugeordneten  Umsteigebahnhöfen  und  mit  eigenen  Identitäten  (1.Strassgang  /  Seiersberg,
2.Puntigam / Feldkirchen,  und 3.Raaba /  Liebanau.  Über Eine eine neue, unterirdisch geführte
Verbindungsspange  verknüpft  die  Stadtbahn  den  steirischen  Zentralraum  direkt  mit  der
historischen  Altstadt  und  dem  Straßenbahnnetz,  das  auf  bevorzugten,  vom  mIV  befreiten
Straßenzügen (Entwicklung eines „Straßennutzungsplans“) die zentralen Funktionen der Kernstadt
erreichbar macht.

„Integrative Stadtentwicklung“ GRAZ 50_2050 © Wolfgang Steinegger, Architekt 

- Zentren und Stadtbahn:
Die drei  neuen Zentren gewinnen als  Kerngebiete,  in  denen auch Hochhäuser  zugelassen
sind, mit übergeordneten Nutzungen an Bedeutung. Der öffentliche Personenverkehr zwischen
den Zentren erfolgt mit einem kollektiven System von Regional- und Stadtbahn, Straßenbahn



und Bikeautobahnen.  Der  mIV ist  schon im Jahr  2050  mindestens  auf  die  Hälfte,  danach
kontinuierlich fortschreitend auf ein minimal erforderliches Maß reduziert. 

- Die Stadtbahn als „Bahnhofspange“:
Alle  Linien  der  Regional-  und Stadtbahn sind über  eine neue,  unterirdisch geführte,  kurze
Spange zwischen Haupt- und Ostbahnhof direkt mit dem historischen Stadtzentrum verbunden
(mit Jakominiplatz und Lendplatz als Stationen). Diese Verbindung kann mit relativ geringen
Gesamtkosten die Pendler  des steirischen Zentralraums ohne Umsteigen zu den zentralen
Institutionen der Landeshauptstadt bringen. Jeder Kilometer einer unterirdischen Trasse wird
Kosten zwischen 130 bis 180 Millionen Euro verschlingen, die Investitionssumme wird daher
wesentlichen  Einfluss auf die  Linienführung  der  Stadtbahn im  Osten  haben.  Denn  ob  die
unterirdische  Stadtbahn  als  Spange,  (wie  hier  vorgeschlagen)   als  „kleiner  Ring“  um  den
Schloßberg,  als  „Gürtelverbindung“  nach  Gösting,  oder  als  „langer  Ring“  auch  die
Entwicklungsgebiete  im  Süden  der  Stadt  erschließen  kann,  wird  wesentlich  von  den
Gesamtkosten abhängen. Die angekündigten beiden U- Bahnlinien haben zusätzlich zu den
hohen  Kosten  die  große  Schwäche,  dass  Einpendler  bei  jeder  Fahrt  mit  Stadt-  oder
Regionalbahn umsteigen müssen.

- Drei neue Stadtteile:
Die  großflächigen,  bestehenden  Einkaufszentren  und  Logistikzentren  in  Seiersberg  und
Liebenau  können  Teil  der  neuen  urbanen  Zentren  sein.  Jedes   Stadtzentrum  ist  für  sich
lebensfähig,  und mit  geschlossenen,  dicht  bebauten  Kerngebieten  stehen  sie  mit  den
umliegenden, weniger dicht bebauten Gebieten in einem urbanen Kontext. Arbeiten, Wohnen
und Freizeit sind  eng miteinander verknüpft  und werden zur Verkehrsvermeidung beitragen.
Korrespondierend dazu kann die Güterlogistik in einem hierarchischen Hub-Verteilsystem mit
einem ähnlich strukturiertem Aufbau erfolgen. 

- „Naturbanisierung“
Die  Räume  zwischen  den  Zentren  dienen  der  „Naturbanisierung“:  Die  Gebäudebestände
dürfen  hier  kurzfristig  nicht  weiter  verdichtet  werden  (Neubauvermeidung)  und  um
zusammenhängende und öffentliche Grünräume zu generieren, können auch Rückbauten Teil
der Strategie sein. Langfristig sind diese Zwischenräume aber eine Entwicklungsreserve für die
weitere  Verdichtung  der  Kernstadt  als  Ganzes,  indem  Gebäudestrukturen  mit  niederen
Bebauungsdichten in Teilgebieten zur zusätzlichen Verdichtung frei gegeben werden. 

Die Reduktion des mIV auf 50% des aktuellen Zustandes bis zum Jahr 2050 
Eine  seriöse  Stadtentwicklung  verlangt  die  integrative  Gesamtschau  der  Mobilitäts-  und
Gebäudestrukturen.  Solange  wir  am  eindimensionalen  Konzept  der  „autogerechten  Stadt“
festhalten und die sozial  gerechte Verteilung des öffentlichen Raums und der Verkehrsflächen
verweigern,  wird  es  nicht  zu  einer  Verbesserung  der  Verkehrssituation  kommen.  Auch
Milliardeninvestitionen,  ob in U- S- oder Straßenbahn, werden  keine Verbesserung bringen,  so
lange  die  Voraussetzungen  zur  Reduktion  des  mIV  fehlen  und  auch „Low-  Tech
Verkehrsteilnehmer“  (Fussgeher  bis  E-Bike)  die  dadurch  entlasteten  Straßenzüge  in  Besitz
nehmen können. Auch die Verantwortlichen in der Grazer Stadt- und steirischen Landesregierung
werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Reduktion des mIV der effektivste Beitrag zum
Klimaschutz und zu sozial urbanisierten Stadtquartieren  ist. 

„Integrative Stadtentwicklung“   GRAZ 50_2050          –             Zusammenfassung,  Ziele:  

 Programm: Die Halbierung des mIV bis zum Jahr 2050 als Voraussetzung. 
 Mobilität: Ein Stadtbahnsystem mit direkter Verbindung ins Stadtzentrum.
 Stadtplanung: Drei neue Entwicklungsgebiete in Süden der Kernstadt.


