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EINFÜHRUNG	  

Im	  Laufe	  des	  5.	  Semesters	  des	  Bachelorstudiums	  Raumplanung	  und	  Raumordnung	  an	  der	  TU	  
Wien	  entsteht	  im	  Rahmen	  des	  Pflichtmoduls	  Räumliche	  Entwicklungsplanung	  ein	  Projekt	  zum	  
Thema	  Regionalentwicklung	  in	  Graz	  und	  Umgebung.	  Ziel	  dieses	  Projektes	  ist	  die	  Erstellung	  eines	  	  
regionalen	  Entwicklungskonzeptes	  in	  Kleingruppen	  zu	  5	  Personen.	  Dieser	  Arbeitsauftrag	  soll	  die	  
erforderliche	  Nähe	  zur	  Praxis	  generieren	  und	  den	  Studierenden	  Einblick	  in	  die	  Regionalplanung	  
schenken.	  	  

Die	  Erstellung	  des	  Entwicklungskonzepts	  gliedert	  sich	  grob	  in	  mehrere	  Schritte.	  Am	  Anfang	  
steht	  eine	  intensive	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  bestehenden	  Situation	  in	  der	  Region	  unter	  dem	  
Titel	  Grundlagenforschung	  und	  -‐analyse.	  Im	  nachfolgenden	  Schritt	  wird	  versucht	  ein	  Leitbild	  
aufgrund	  eines	  gewissen	  Schwerpunktthemas	  auszuarbeiten.	  Durch	  diese	  Fokussierung	  soll	  der	  
Grad	  an	  Identifikation	  und	  Individualität	  der	  Projektteams	  erhöht	  und	  gestärkt	  werden.	  
Weiterführend	  werden	  Ziele,	  die	  sich	  aus	  dem	  vorhergegangenen	  Leitbild	  ergeben	  definiert	  und	  
stellen	  somit	  die	  Basis	  für	  den	  Arbeitsschritt	  der	  Maßnahmenableitung	  dar.	  Die	  Maßnahmen	  
sollen	  realistisch	  und	  leitbildorientiert	  mit	  Umsetzungsbezug	  ausgearbeitet	  werden.	  	  

Zum	  Abschluss	  dieses	  Projektes	  wird	  eine	  Präsentation	  der	  innovativen	  Entwicklungskonzepte	  
vor	  dem	  involvierten	  Publikum	  in	  der	  Region	  stattfinden	  und	  stellt	  somit	  den	  letzten	  
gebührenden	  Schritt	  der	  Projektarbeit	  dar.	  	  

Projektteam	  

EDER	  Stefan	  

GOLD	  Kai	  

GROSINGER	  Sarah	  	  

RESCHL	  Anna	  

SCHLÖGL	  Alexander	  
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Methodenbeschreibung	  

Im	  Zuge	  der	  Grundlagenforschung	  sind	  verschiedene	  Methoden	  zum	  Einsatz	  gekommen.	  
Während	  der	  viertägigen	  Exkursion	  am	  Anfang	  der	  Lehrveranstaltung	  hatten	  wir	  die	  
Gelegenheit,	  vor	  Ort	  primäranalytisch	  vorzugehen.	  Zunächst	  haben	  wir	  mit	  dem	  PKW	  jede	  
Gemeinde	  angefahren,	  um	  einen	  ersten	  subjektiven	  Eindruck	  des	  Planungsraumes	  zu	  gewinnen.	  
Während	  der	  Beobachtungsfahrt	  haben	  wir	  zur	  besseren	  Dokumentation	  Fotos	  angefertigt.	  Um	  
den	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  unsere	  Sicht	  auf	  den	  Raum	  näher	  zu	  bringen	  und	  um	  unsere	  
Gedanken	  in	  der	  Gruppe	  zu	  ordnen,	  haben	  wir	  eine	  Mental	  Map	  produziert.	  In	  einem	  nächsten	  
Schritt	  haben	  wir	  gezielt	  bestimmte	  Hotspots	  angesteuert	  und	  einer	  detaillierten	  Untersuchung	  
unterzogen.	  

Der	  nächste	  Schritt	  war,	  dass	  wir	  versucht	  haben	  die	  Sichtweise	  lokaler	  Akteure	  einzuholen.	  
Aufgrund	  der	  knappen	  Zeit	  gelang	  es	  uns	  jedoch	  nur	  ein	  Interview	  mit	  dem	  Amtsleiter	  von	  
Seiersberg	  Herbert	  Zenz	  zu	  führen.	  

Zurück	  in	  Wien	  widmeten	  wir	  uns	  der	  Sekundäranalyse	  bereits	  vorhandener	  Daten	  und	  
Informationen.	  Diese	  bildet	  den	  Schwerpunkt	  unserer	  Grundlagenforschung.	  Als	  Quellen	  dienten	  
uns	  statistische	  Daten	  amtlicher	  Stellen,	  Zeitungsartikel,	  Internetseiten,	  Literatur	  sowie	  die	  
während	  der	  Exkursion	  abgehaltenen	  Impulsvorträge	  lokaler	  Experten.	   
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BASISDATEN	  

Verortung	  

Die	  8	  steirischen	  Gemeinden	  Seiersberg,	  Pirka,	  Unterpremstätten,	  Feldkirchen	  bei	  Graz,	  Kalsdorf	  
bei	  Graz,	  Werndorf,	  Zettling	  und	  Wundschuh	  liegen	  südlich	  der	  Landeshauptstadt	  Graz	  im	  
Zentrum	  der	  Steiermark	  und	  bilden	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „Regionext“	  die	  Region	  GU-‐8.	  Die	  
Wirtschaftsregion	  GU-‐8	  stellt	  das	  westliche	  Äquivalent	  zur	  ebenfalls	  südlich	  von	  Graz	  gelegen	  
Region	  GU-‐Süd	  dar.	  	  (vgl.	  Regionalmanagement	  Graz	  &	  Graz-‐Umgebung	  2013)	  	  

Soziodemographische	  Merkmale	  

In	  den	  8	  Gemeinden	  leben	  insgesamt	  31.243	  Personen.	  Seiersberg,	  Kalsdorf	  bei	  Graz	  und	  
Feldkirchen	  bei	  Graz	  stellen	  die	  bevölkerungsreichsten	  Gemeinden	  der	  Region	  dar.	  Die	  
nachfolgende	  Grafik	  zeigt	  die	  Bevölkerungszahlenveränderung	  zwischen	  1981	  und	  2013.	  
Seiersberg,	  Kalsdorf	  bei	  Graz,	  Unterpremstätten	  und	  Pirka	  können	  eine	  rasante	  
Einwohnerzunahme	  von	  über	  40%	  innerhalb	  von	  32	  Jahren	  verzeichnen.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  
2013a)	  

Bevölkerungsentwicklung	  2013-2020	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2012	  
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Bevölkerungsentwicklung	  	  

	  

Innerhalb	  der	  Kleinregion	  gibt	  es	  bezüglich	  der	  Verteilung	  der	  Bevölkerung	  über	  die	  
Altersgruppen	  keine	  großen	  Unterschiede.	  Im	  Mittel	  liegt	  diese	  bei	  einem	  Anteil	  von	  20	  %	  unter	  
20	  Jähriger,	  64	  %	  im	  Alter	  zwischen	  20	  und	  65	  Jahren	  und	  16	  %	  über	  65	  Jahren.	  In	  der	  
Nachbarstadt	  Graz	  hingegen	  liegt	  die	  Verteilung	  bei	  18	  %	  unter	  20	  Jähriger,	  65	  %	  zwischen	  20	  
und	  65	  Jahren	  und	  17	  %	  über	  65	  Jahren.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2013a)	  

Ausländeranteil	  

Die	  nebenstehende	  Grafik	  zeigt	  die	  
Veränderung	  des	  Ausländeranteils	  in	  Graz	  
und	  GU-‐8	  zwischen	  1981	  und	  2013	  im	  
direkten	  Vergleich.	  Sowohl	  in	  Graz	  als	  
auch	  in	  der	  Kleinregion	  hat	  sich	  der	  Anteil	  
innerhalb	  von	  32	  Jahren	  mehr	  als	  
verdreifacht.	  Innerhalb	  der	  Kleinregion	  
bilden	  Feldkirchen	  bei	  Graz	  mit	  einem	  
Anteil	  von	  11,5	  %	  und	  Kalsdorf	  bei	  Graz	  
mit	  11,0	  %	  mit	  einem	  sicheren	  Abstand	  zu	  
den	  restlichen	  Gemeinden	  die	  
Spitzenreiter	  in	  Bezug	  auf	  deren	  Ausländerquote.	  Wundschuh	  hingegen	  liegt	  mit	  4,4	  %	  am	  
letzten	  Platz	  und	  beherbergt	  damit	  den	  geringsten	  relativen	  Anteil	  an	  Ausländern.	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2013a)	  

Sozioökonomische	  Merkmale	  

Am	  Auffälligsten	  ist,	  dass	  der	  Anteil	  an	  Akademikern	  in	  Graz	  mit	  ca.	  19	  %	  wesentlich	  höher	  ist	  
als	  in	  den	  Umlandgemeinden	  der	  GU-‐8.	  Graz	  entspricht	  damit	  genau	  der	  österreichischen	  
Akademikerquote	  (vgl.	  derStandard.at	  2013).	  	  
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Bevölkerungszuwachs bis 2013 

Bevölkerung 1981 

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  
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Höchste	  abgeschlossene	  Ausbildung	  (	  der	  über	  14	  Jährigen)	  2010	  

	  

Grundlegende	  Fakten	  

Gemeinde	   Fläche	  (km²)	   Einwohner	   Pendlersaldo	   Ausländeranteil	  
Feldkirchen	  bei	  Graz	   11,6	   5.595	   -‐13.	   11,5	  %	  
Kalsdorf	  bei	  Graz	   15,2	   6.028	   1.559	   11,0	  %	  
Pirka	   9,4	   3.270	   -‐958	   6,6	  %	  
Seiersberg	   7,9	   7.311	   1.068	   9,3	  %	  
Unterpremstätten	   17,9	   3.731	   1.844	   6,4	  %	  
Werndorf	   6,2	   2.204	   346	   6,4	  %	  
Wundschuh	   12,9	   1.532	   -‐149	   4,4	  %	  
Zettling	   11,4	   1.572	   -‐404	   6,7	  %	  
	  

Universität 

Hochschulverwandte 
Ausbildung 

Berufsbildende höhere 
Schule 

Allgemeinbildende höhere 
Schule 

Fachschule 

Lehre 

Allgemeinbildende 
Pflichtschule Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  
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POLITISCHE	  VERHÄLTNISSE	  UND	  LOKALE	  AKTEURE	  

Politik	  
Die	  Gemeinden	  im	  Untersuchungsgebiet	  weisen	  trotz	  der	  Nähe	  zu	  Graz	  und	  der	  
voranschreitenden	  Suburbanisierung	  eine	  typisch	  ländliche	  Struktur	  auf.	  Die	  Gemeinderäte	  
teilen	  ihre	  Mehrheiten	  auf	  SPÖ	  und	  ÖVP	  auf.	  Auffallend	  ist,	  dass	  trotz	  des	  insgesamt	  
ausgeglichenen	  Verhältnisses	  die	  einzelnen	  Gemeinden	  sehr	  klare	  Ergebnisse	  aufweisen.	  FPÖ	  
und	  Grüne	  sind	  weit	  abgeschlagen.	  Die	  Grünen	  traten	  2010	  nur	  in	  3	  Gemeinden	  an.	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2013h)	  Außerhalb	  der	  herkömmlichen	  parteinahen	  Strukturen	  gibt	  es	  kaum	  
politsche	  Organisation,	  im	  Bereich	  Naturschutz	  gibt	  es	  die	  Bürgerinitiative	  „Rettet	  die	  Mur“.	  

Vereinsstruktur	  
Das	  soziale	  Leben	  ist	  lokal	  stark	  ausgeprägt.	  Jede	  Gemeinde	  weist	  eine	  Vielzahl	  an	  Vereinen	  auf.	  
Insgesamt	  gibt	  es	  in	  acht	  Gemeinden	  über	  160	  Vereine,	  ein	  Drittel	  davon	  Sportvereine.	  
Herauszuheben	  sind	  die	  Eisstockschießvereine.	  Jede	  Gemeinde	  hat	  zumindest	  einen	  davon.	  	  

Vereine	  nach	  Gemeinden	  
Gemeinde	   Infrastruktur	   Sport	   Kultur	   Freizeit	   Sonstige	   Gesamt	  

Feldkirchen	   5	   10	   6	   8	   1	   30	  

Kalsdorf	   4	   11	   2	   5	   5	   27	  

Pirka	   5	   5	   1	   2	   1	   14	  

Seiersberg	   6	   8	   3	   4	   1	   22	  

Unterpremstätten	   3	   12	   2	   8	   2	   27	  

Werndorf	   1	   5	   1	   7	   1	   15	  

Wundschuh	   2	   4	   3	   7	   3	   19	  

Zettling	   1	   2	   1	   2	   1	   7	  

GU-8	   27	   57	   19	   43	   15	   161	  

	  

Fusionspläne	  
Initiiert	  durch	  die	  steirische	  Landesregierung	  gibt	  es	  derzeit	  eine	  Vielzahl	  an	  Gemeindefusionen.	  
In	  unserem	  Planungsgebiet	  sind	  konkret	  vier	  Gemeinden	  von	  Fusionsplänen	  betroffen:	  
Seiersberg	  und	  Pirka,	  sowie	  Unterpremstätten	  und	  Zettling.	  In	  Seiersberg	  und	  Pirka	  durch	  eine	  
gemeinsame	  Informationspolitik	  beider	  Gemeinden	  begleitet	  worden.	  An	  dessen	  Ende	  stand	  
eine	  Befragung	  der	  Bevölkerung.	  Diese	  fiel	  deutlich	  für	  die	  Fusion	  aus:	  In	  Seiersberg	  nahmen	  
35%	  an	  der	  Befragung	  teil,	  85%	  stimmten	  für	  die	  Fusion.	  In	  Pirka	  nahmen	  46%	  teil,	  und	  55%	  
stimmten	  doch	  überraschend	  für	  die	  Fusion.	  Die	  Befragung	  fand	  noch	  im	  September	  statt,	  so	  
konnte	  vor	  der	  Frist	  der	  Landesregierung	  eine	  freiwillige	  Fusion	  herbeigeführt	  werden,	  

Quelle:	  eigene	  	  Darstellung	  
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wodurch	  die	  neue	  Gemeinde	  in	  den	  Genuss	  einer	  finanziellen	  Prämie	  kommt.	  (vgl.	  ORF	  
Steiermark	  2013b)	  

Die	  Fusion	  zwischen	  Zettling	  und	  Unterpremstätten	  gestaltet	  sich	  nicht	  so	  einfach.	  So	  hat	  sich	  
die	  Bevölkerung	  von	  Zettling	  klar	  gegen	  eine	  Fusion	  augesprochen:	  Bei	  einer	  Wahlbeteiligung	  
von	  fast	  80%	  stimmte	  die	  große	  Mehrheit	  von	  73%	  gegen	  die	  Fusion	  (vgl.	  Gemeinde	  Zettling	  
2013).	  Eine	  der	  Ursachen	  ist	  in	  der	  wirtschaftlichen	  und	  sozialen	  Übermacht	  von	  
Unterpremstätten	  zu	  suchen.	  Dieses	  ist	  wirtschaftlich	  wesentlich	  besser	  aufgestellt.	  Viele	  
Vereine	  sportlicher	  und	  kultureller	  Art	  decken	  beide	  Gebiete	  ab,	  sind	  aber	  in	  Unterpremstätten	  
angesiedelt.	  So	  fürchten	  die	  Zettlinger	  um	  ihre	  Identität	  (vgl.	  Kleine	  Zeitung	  2013c).	  An	  der	  
Fusion	  wird	  sich	  dadurch	  jedoch	  wenig	  ändern,	  da	  diese	  durch	  die	  Landesregierung	  trotzdem	  
beschlossen	  werden	  kann.	  Selbst	  die	  Bürgermeisterin	  von	  Zettling	  sieht	  in	  der	  Anfechtung	  der	  
Entscheidung	  vor	  Gerichten	  wenig	  Erfolgschancen	  (vgl.	  meinbezirk.at	  2013)	  
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PLANUNGSINSTRUMENTE	  

Landesebene	  
Die	  Raumplanung	  ist	  in	  der	  Steiermark	  auf	  verschiedene	  räumliche	  Ebenen	  unterteilt,	  die	  
Landes-‐,	  Regions,	  Kleinregions-‐	  und	  Gemeindeebene.	  Die	  Landesregierung	  hat,	  wie	  in	  Österreich	  
üblich,	  die	  Aufgabe	  die	  überörtlichen	  Raumordnung	  zu	  gestalten.	  Für	  das	  gesamte	  Bundesland	  
gültig	  beschließt	  sie	  das	  Landesentwicklungsprogramm	  und	  Sachprogramme	  -‐	  aktuell	  gibt	  es	  
vier:	  „Entwicklungsprogramm	  zur	  Versorgungsinfrastruktur“	  (Einkaufszentrenverordnung),	  
„Entwicklungsprogramm	  zur	  Sicherung	  
der	  Siedlungsräume“	  (Hochwasserschutz),	  
„Entwicklungsprogramm	  für	  die	  
Reinhaltung	  der	  Luft“	  und	  
„Entwicklungsprogramm	  für	  den	  
Sachbereich	  Windenergie“	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2013h).	  Bevor	  diese	  
beschlossen	  werden,	  müssen	  sie	  dem	  
„Raumordnungsbeirat“	  vorgelegt	  werden,	  
welcher	  eine	  Stellungnahme	  an	  die	  
Landesregierung	  formuliert.	  (vgl.	  LGBl	  
8000/02)	  

Regionale	  Ebene	  
Die	  Landesregierung	  beschließt	  ebenso	  
die	  regionalen	  Leitbilder,	  sowie	  die	  
Regionalentwicklungsprogramme.	  

Auf	  regionaler	  Ebene	  gibt	  es	  zwei	  
Instrumente:	  die	  Regionalversammlung	  
und	  den	  Regionalvorstand.	  Diesem	  
gehören	  zwölf	  Mandatare	  nach	  Stärke	  der	  
Parteien	  an,	  sowie	  die	  Vertreter	  der	  
Kleinregionen.	  

Aufgabe	  des	  Vorstandes	  ist	  es,	  die	  
regionalen	  Leitbilder	  zu	  entwickeln,	  sowie	  
an	  den	  regionalen	  
Entwicklungsprogrammen	  mitzuarbeiten.	  
Des	  Weiteren	  ist	  er	  für	  die	  Umsetzung	  der	  
Maßnahmen	  zuständig.	  Zur	  leichteren	  
Umsetzung	  hat	  dieser	  eine	  eigenen	  
Rechtspersönlichkeit.	  Die	  
Regionalversammlung	  muss	  das	  Leitbild	  
beschließen,	  und	  kann	  das	  
Entwicklungsprogramm	  begutachten	  und	  Stellungnahmen	  abgeben.	  Das	  

Landtagsklubs	   Wirtschaftskammer	  

Arbeiterkammer	   Landwirtschaftskammer	  

Gemeindebund	   Städtebund	  Steiermark	  

Regionalvorstand	  	   UmweltanwältIn*	  

Beamte	  der	  
Landesregierung*	  

ausgewählte	  
ExpertInnen*	  

Bürgermeister	   Landtagsabgeordnete	  

Nationalratsabgeordnete	   Wirtschaftskammer*	  

Arbeiterkammer*	   Landwirtschaftskammer*	  

Gemeindebund*	   Städtebund	  Steiermark*	  

UmweltanwältIn*	   Beamte	  der	  
Landesregierung*	  

ausgewählte	  
ExpertInnen*	  

Industriellenvereinigung	  
*	  

Gewerkschaftsbund*	   AMS-‐Zweigstelle*	  

Bezirkshauptleute*	   Kammmer	  der	  
Architekten	  und	  
Ingenieure	  

*	  Beratend;	  Quelle:	  LGBl.	  8000/02	  

Mitglieder	  des	  Raumordnungsbeirats	  

Mitglieder	  der	  Regionalversammlung	  

*	  Beratend;	  Quelle:	  LGBl.	  8000/02	  
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Entwicklungsprogramm	  für	  Graz,	  Graz-‐Umgebung	  ist	  derzeit	  in	  Überarbeitung.	  (vgl.LGBl.	  
8000/02)	  

Kleinregionen	  und	  Gemeindeebene	  
Eine	  Besonderheit	  der	  Steiermark	  sind	  die	  sogenannten	  „Kleinregionen“.	  Ziel	  einer	  Kleinregion	  
ist	  es	  die	  Gemeinden	  zu	  einer	  gemeinsamem	  Planung	  zu	  motivieren.	  So	  soll,	  neben	  der	  
wirtschaftlichen	  Zusammenarbeit	  auch	  ein	  gemeinsames	  überörtliches	  Entwicklungskonzept	  
(Kleinregionales	  Entwicklungskonzept)	  erstellt	  werden.	  (vgl.LGBl.	  8000/02)	  

Die	  GU8	  bilden	  eine	  solche	  Kleinregion.	  Die	  Struktur	  ist	  gleich,	  wie	  in	  der	  Region:	  Es	  gibt	  eine	  
Kleinregionsversammlung	  (BürgermeisterInnen,	  GemeinderätInnen),	  und	  einen	  
Kleinregionsvorstand	  (BürgermeisterInnen).	  

Die	  örtliche	  Raumplanung	  ist	  Aufgabe	  der	  Gemeinde.	  Ihre	  Instrumente	  sind	  in	  erster	  Linie	  die	  
örtlichen	  Entwicklungskonzepte,	  sowie	  der	  darauf	  aufbauende	  Flächenwidmungsplan	  und	  
Bebauungsplan.	  
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WIRTSCHAFT	  

Struktur	  

Das	  wirtschaftliche	  Zentrum	  des	  Bezirks	  „Graz	  Umgebung“	  bildet	  Graz	  selbst.	  Seit	  jeher	  besteht	  
hier	  eine	  enge	  Verflechtung.	  Die	  äußerst	  dynamische	  Bevölkerung	  hat	  sich	  von	  dem	  anfänglich	  
Suburbanisierungsprozess	  zu	  einem	  eigenständige	  und	  starken	  Wirtschaftsstandort	  entwickelt.	  	  

35%	  der	  Beschäftigten	  lassen	  sich	  im	  produzierenden	  Bereich	  verorten.	  Dabei	  wird	  die	  starke	  
industrielle	  Prägung	  des	  Bezirks	  deutlich,	  wobei	  Papierindustrie	  und	  Maschinenbau	  die	  größten	  
Sektoren	  bilden.	  Es	  zeigt	  sich	  jedoch	  ein	  klarer	  Tertiärisierungsprozess:	  Neben	  den	  
Wirtschaftsdiensten	  gewinnen	  vor	  allem	  Verkehr	  und	  Lagerei	  an	  Bedeutung.	  (vgl.	  IRIS	  
Standortprofile,	  60ff)	   	  

Graz-‐Umgebung	  ist	  aber	  auch	  ein	  Zentrum	  der	  Informations-‐	  und	  Kommunikationstechnologien.	  

Etwa	  1036	  unselbständige	  Beschäftigte	  sind	  in	  solchen	  Bereichen	  tätig,	  diese	  Zahl	  entspricht	  
etwa	  2,6%	  der	  gesamten	  Beschäftigungszahlen	  des	  Gebietes.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010)	  

Betriebe	  

Wie	  schon	  im	  Punkt	  „Struktur“	  angeschnitten,	  ist	  der	  produzierende	  Bereich	  in	  Graz	  Umgebung	  
eine	  wichtige	  wirtschaftliche	  Größe.	  Einen	  guten	  Überblick	  über	  die	  wichtigsten	  Standorte	  und	  
die	  Verteilung	  der	  verschiedenen	  Branchen	  gibt	  die	  Industriellenkarte	  der	  
„Industriellenvereinigung	  Steiermark“.	  
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Industrie-und	  Bergbaustandorte	  

	  

Quelle:	  Industriellenvereinigung	  Steiermark	  2013;	  Land	  Steiermark	  2013j	  
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Name	  des	  Betriebs	  und	  Anzahl	  der	  Angestellten	  

Seiersberg	  

	   OMYA	  GmbH	  –	  Berbau	  -‐	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Feldkirchen	  bei	  Graz	  

	   Saubermacher	  Dienstleistungs	  AG	  –	  sonstige	  Branchen	  –	  10	  Angestellte	  

Alpenländliche	  Schilderfabrik	  DI.	  Peterhein	  Gebell	  GmbH.	  Nfg.	  Nfg.	  &	  Co	  KG	  –	  
Metllerzeugung	  und	  –verarbeitung	  –	  35	  Angestellte	  

Wundschuh	  

Piklington	  Austria	  GmbH	  –	  keine	  Angabe	  zu	  Branche	  –	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Werndorf	  

	   Isovolta	  AG	  –	  Chemie,Pharma,Kunststoffe	  –	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Unterpremstätten	  

Spielo	  International	  Austria	  GmbH	  –	  Elektro,	  Elektrotechnik	  -‐	  	  keine	  Angabe	  zu	  
Angestellten	  

Schotter-‐	  und	  Betonwerk	  Karl	  Schwarzl	  Betr.	  Gmbh-‐	  Bau,	  Baustoffe,	  keine	  Angabe	  zu	  
Angestellten	  

PRONAT	  Steinbruch	  Preg	  GmbH	  –	  Bergbau	  –	  32	  Angestellte	  

Porr	  Technobau	  und	  Umwelt	  AG	  –	  Bau,	  Baustogge	  -‐	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Porr	  Bau	  Gmbh	  –	  Bau,Baustoffe	  –	  200	  Angestellte	  

AMS	  Ag	  –	  Elektro,	  Elektrotechnik	  -‐	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Karlsdorf	  bei	  Graz	  

	   Duropack	  GmbH	  –	  Papier	  und	  Druck	  -‐	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Ferrotechnik	  meachnische	  Werkstätte	  und	  Härterei	  Gesellschaft	  mbH	  -‐	  keine	  Angabe	  zur	  
Branche	  -‐	  keine	  Angabe	  zu	  Angestellten	  

Meyer	  Parkett	  GesmbH	  –	  Parkett,	  Böden	  –	  40	  Angestellte	  

ROTO	  Frank	  Austria	  GmbH	  –	  Metallerzeugung	  und	  –verarbeitung	  -‐	  	  441	  Angestellte	  

(Quelle:	  Industriellen	  Vereinigung	  	  Steiermark)	  

Die	  wichtigsten	  Unternehmen	  der	  GU8	  

„Seit	  1994	  erscheint	  einmal	  jährlich	  das	  Magazin	  „top	  of	  styria“	  mit	  dem	  Umsatzranking	  der	  100	  
größten	  Unternehmen	  der	  Steiermark.	  Seit	  dem	  Jahr	  2000	  wählt	  eine	  namhafte	  top	  of	  styria-‐Jury	  
die	  TOPS	  of	  styria,	  herausragende	  Unternehmerpersönlichkeiten.	  Im	  top	  of	  styria	  fungieren	  
zudem	  hochrangige	  Wirtschaftsexpertinnen	  und	  Wirtschaftsexperten	  als	  Autoren	  zu	  aktuellen	  
und	  grundlegenden	  Themen	  der	  Wirtschaft.	  Darüber	  hinaus	  gestalten	  Künstlerinnen	  und	  
Künstler	  das	  Cover	  und	  illustrieren	  das	  Magazin.“	  	  
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Die	  folgende	  Darstellung	  zeigt	  Betriebe	  die	  in	  den	  Top	  100	  von	  „top	  of	  styria“	  ausgewählten	  
Unternehmen,	  relevant	  für	  unseren	  Planungsraum.	  (vgl.	  Top	  Of	  Styria	  2012)	  

top	  of	  styria	  

	   Feldkirchen	   Unterpremstätten	   Werndorf	  

	   	  	   	  	   	  	  

Rank	   23	   25	   43	  

Name	  
Saubermacher	  Dienstleistungs	  
AG	  

AMS/austriamicrosystems	  
Gruppe	  

Cytec	  Austria	  
GmbH	  

Umsatz	  2011	   293671000	   275000000	   177279452	  

Anzahl	  
Mitarbeiter	   3137	   1193	   428	  

Branche	   Dienstleistung	   Sonstiges	   Industrie	  

	  

	   	   	   	  

	  

	   Unterpremstätten	   Zettling	   Karlsdorf	  	  

	   	  	   	  	   	  	  

Rank	   60	   91	   95	  

Name	   F.Url	  &	  Co.	  GmbH	  
Frikus	  Friedrich	  
Kraftwagentransport	   Roto	  Frank	  Austria	  GmbH	  

Umsatz	  2011	   114654505	   73200000	   68768466	  

Anzahl	  
Mitarbeiter	   47	   680	   466	  

Branche	   Handel	   Sonstiges	   Industrie	  

Quelle:	  Top	  of	  Styria	  2012	  

	  

Graz	  kommt	  in	  dem	  Ranking	  28	  Mal	  vor,	  vorallem	  im	  vorderen	  Segment	  der	  Top-‐100	  Auflistung.	  	  

Arbeit	  	  

Das	  Einkommensniveau	  (2008)	  in	  Graz-‐Umgebung	  ist	  vergleichsweise	  hoch.	  Durchschnittlich	  
2.200	  €	  Brutto	  verdient	  ein	  Arbeitnehmer	  im	  	  Monat,	  im	  Vergleich	  kommt	  der	  durchschnittliche	  
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Steirer	  auf	  2110€.	  Dabei	  ist	  es	  wichtig	  auf	  die	  geschlechtsspezifischen	  Einkommensunterschiede	  
aufmerksam	  zu	  machen:	  

Frauen	  liegen	  dabei	  in	  Graz	  Umgebung	  bei	  1570€,	  steiermarkweit	  auf	  1560€,	  

Männer	  kommen	  in	  Graz	  Umgebung	  auf	  2500€,	  steiermarkweit	  auf	  2500€.	  

Das	  Gründungsgeschehen	  ist	  überdurchschnittlich	  ausgeprägt,	  je	  1.000	  Einwohner	  werden	  pro	  
Jahr	  3,5	  neue	  Unternehmen	  gegründet,	  womit	  Graz-‐Umgebung	  nach	  Graz	  die	  höchste	  
Gründungsintensität	  aufweist.	  Im	  Jahr	  2009	  wurden	  494	  Unternehmen	  neu	  gegründet.	  (vgl.	  
Land	  Steiermark	  WIBIS)	  

Wie	  im	  Punkt	  „Struktur“	  schon	  angesprochen	  spielt	  der	  produzierende	  Industriesektor	  eine	  
große	  Rolle.	  Trotzdem	  ist	  in	  weiten	  Teilen	  unseres	  Planungsgebietes	  die	  Land	  und	  
Forstwirtschaft,	  gemessen	  Anhand	  der	  Erwerbstätigen,	  immer	  noch	  die	  wichtigste	  Branche.	  	  
(vgl.	  Statistik	  Austria	  2013b)	  

Projekt	  der	  GU8	  „Beschäftigungspaket	  Steirischer	  Zentralraum“.	  

Im	  Rahmen	  des	  Arbeitsprogramms	  2011	  werden	  vom	  Beschäftigungspakt	  Steirischer	  
Zentralraum	  die	  nachfolgenden	  Schwerpunkte	  und	  Ziele	  verfolgt:	  

Netzwerkfunktion	  des	  Paktes	  im	  Bereich	  der	  Bildung/Qualifizierung	  
1. Förderung	  des	  "lebensbegleitenden	  Lernens"	  
2. Förderung	  der	  Berufswahl	  für	  den	  naturwissenschaftlich	  technischen	  Bereich	  
3. Förderung	  von	  Mädchen	  für	  Berufe	  im	  technischen	  Bereich	  
4. Förderung	  der	  Integration	  von	  arbeitsmarktfernen	  Personen	  und	  MigrantInnen	  
5. Förderung	  des	  weiblichen	  Fachkräftepotenzials	  für	  die	  (Grenz)Region	  (ZAM-‐

Kooperation	  und	  Good	  news)	  

Förderung	  der	  regionalen	  Entwicklungen	  zum	  Themenfeld	  "Green	  Jobs"	  

Vernetzung	  der	  Regionalentwicklung	  im	  Bereich	  "Erneuerbare	  Energie"	  mit	  der	  regionalen	  
Arbeitsmarkt-‐	  und	  Beschäftigungspolitik	  (vgl.	  Graz-‐Umgebung	  /	  GU	  8	  2013).	  
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Erwerbsstatistik	  

	  

Quelle:	  Statistik	  Austria	  2008	  

Tourismus	  

Die	  Kernstadt	  Graz	  hat	  sich	  als	  Kulturstadt	  etabliert	  und	  verzeichnete	  im	  Jahr	  2008	  rund	  
400.000	  BesucherInnen	  mit	  einer	  durchschnittlichen	  Aufenthaltsdauer	  von	  2	  Tagen.	  Den	  Bezirk	  
Graz-‐Umgebung	  besuchten	  2008	  rund	  100.000	  TouristInnen	  mit	  einer	  durchschnittlichen	  
Aufenthaltsdauer	  von	  4	  Tagen.	  

Vor	  allem	  die	  Gemeinden	  Unterpremstätten	  (Schwarzl	  See),	  St.	  Radegund	  (Schöckl)	  und	  
Laßnitzhöhe	  sind	  beliebte	  Ausflugsziele	  bzw.	  Freizeitorte.	  Die	  längere	  Aufenthaltsdauer	  der	  
TouristInnen	  im	  Gebiet	  Graz-‐Umgebung	  zeigt	  uns	  ,dass	  vor	  allem	  Naherholungs	  und	  
Wintertourismus	  hier	  eine	  große	  Rolle	  Spielen.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010	  83ff.)	  
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	   GU	   Stmk	  

Anzahl	  Nächtigungen	  	   	  443.522	  	   	  11.161.642	  	  

Auslastung	  der	  Betriebe	   23,50%	   34,30%	  

Nächtigungen	  Ausländer	   26,80%	   37,10%	  

Anteil	  Wintertourismus	  	   40,20%	   45,90%	  

mittlere	  
Aufenthaltsdauer	   3,3	   3,3	  

(Quelle:	  Land	  Steiermark	  WIBIS	  2010)	  

Projekte	  der	  GU8	  zu	  Tourismus	  

Abstimmung	  und	  Entwicklung	  einzelner	  Detailprojekte:	  	  

Eichbachgasse	  mit	  GBG	  	  

Grünraumentwicklung	  zwischen	  Graz	  und	  Maribor	  (Urban+,	  Interreg	  /	  ETZ)	  	  

MTB	  Projekt	  Graz	  –	  Maribor	  	  

Tourismusentwicklung	  in	  Gemeindekooperationen	  	  

(Regionale	  Strukturen	  §4,	  Abs.3,	  Regionale	  Projekte)	  	  

(Quelle.	  Graz-‐Umgebung.at)	  
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Quelle:	  das-‐steirische-‐weinland.at	  2013	  

Quelle:	  Fohnsdorf-‐Tourismus	  2013	  

Quelle:	  Stadt	  Graz	  2013a	  

	  

SOZIALE	  INFRASTRUKTUR	  

Naherholung	  

Schwarzl-Freizeitzentrum	  

Der	  Schwarzlsee,	  auch	  das	  Meer	  der	  Grazer	  
genannt,	  liegt	  7	  km	  südlich	  der	  Landeshauptstadt	  
Graz	  und	  nur	  3	  Kilometer	  vom	  Flughafen	  Graz-‐
Thalerhof	  entfernt.	  Eine	  eigene	  Autobahnabfahrt	  
von	  der	  A9	  und	  16.000	  Parkplätze	  sorgen	  für	  eine	  
reibungslose	  Infrastruktur.	  Seit	  dem	  Frühjahr	  
2010	  wird	  eine	  eigene	  öffentliche	  Buslinie	  die	  
Badegäste	  direkt	  an	  den	  Schwarzlsee	  bringen.	  
(vgl.:	  Tourismusverband	  Unterpremstätten	  2013)	  
Der	  See	  ist	  ein	  Baggersee	  und	  Grundwassersee	  und	  
ist	  aus	  einer	  ehemaligen	  Schottergrube	  entstan-‐
den.	  (vgl.:	  das-‐steirische-‐weinland.at	  2013) 	  

Murradweg	  	  

Von	  Muhr	  in	  der	  Ferienregion	  Lungau	  nach	  Bad	  
Radkersburg	  im	  Steirischen	  Thermenland	  und	  
weiter	  nach	  Slowenien	  erstreckt	  sich	  der	  457,3	  
km	  lange	  Radweg	  entlang	  der	  Mur.	  Die	  Strecke	  ist	  
durchgehend	  asphaltiert	  und	  von	  Ende	  April	  bis	  
Mitte	  Oktober	  ideal	  mit	  Touren-‐	  oder	  
Trekkingrädern	  befahrbar.	  (vgl.:	  Steirische	  
Tourismus	  GmbH	  2013)	  	  

Plabutsch	  

Der	  
Plab
utsch	  dient	  als	  Naherholungsgebiet	  mit	  Aktivitäts-‐	  
und	  Ruhezonen,	  Picknickwiesen	  und	  Möglichkeiten	  
zum	  Wandern,	  Laufen	  und	  Radfahren.	  Der	  Pla-‐
butsch-‐Buchkogel-‐Höhenzug	  begrenzt	  Graz	  im	  We-‐
sten	  und	  ist	  seit	  1956	  Landschaftsschutzgebiet.	  Mit	  
754	  m	  ist	  er	  auch	  die	  höchste	  Erhebung	  im	  Stadt-‐
gebiet.	  (vgl.:	  Stadt	  Graz	  2013a)	  
	  

	  

Bildungseinrichtungen	  

In	  7	  der	  8	  Gemeinden	  des	  Untersuchungsgebiets	  befindet	  sich	  mindestens	  eine	  Volksschule.	  
Zettling	  ist	  dabei	  die	  einzige	  Gemeinde	  ohne	  eine	  Schule.	  In	  jeder	  Gemeinde	  ist	  mindestens	  ein	  
Kindertagesheim	  vorhanden,	  wobei	  sich	  die	  Anzahl	  dieser	  nicht	  immer	  direkt	  proportional	  zu	  
der	  Anzahl	  der	  Kinder	  die	  eine	  Kindertagesstätte	  besuchen	  verhält	  und	  sich	  eher	  durch	  eine	  
größere	  Dimension	  der	  Räumlichkeiten	  ausdrückt.	  So	  verfügt	  Pirka	  beispielsweise	  über	  3	  
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Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  

Kindergärten,	  die	  insgesamt	  von	  86	  Kindern	  besucht	  werden.	  Feldkirchen	  bei	  Graz	  betreut	  bei	  
selber	  Anzahl	  an	  Kindergärten	  241	  Kinder.	  (vgl.:	  Land	  Steiermark	  2013a)	  

Ansässige	  unter	  20	  Jährige	  pro	  Bildungseinrichtungen	  der	  Gemeinden	  

	  

	  

Die	  obenstehende	  Grafik	  zeigt	  die	  Anzahl	  der	  Ansässigen	  unter	  20	  Jährigen	  pro	  Gemeinde	  pro	  
Bildungseinrichtung.	  Bei	  der	  Berechnung	  wurden	  alle	  gemeindeansässigen	  Personen	  unter	  20	  
Jahren	  summiert	  und	  durch	  die	  Anzahl	  der	  vorhandenen	  Bildungseinrichtungen	  (Kindergärten	  
und	  Schulen	  aller	  Typen)	  dividiert.	  Die	  Gemeinde	  Zettling	  verfügt	  wie	  erwähnt	  nur	  über	  einen	  
Kindergarten	  und	  hält	  damit	  den	  höchsten	  Wert	  von	  über	  350	  Personen.	  
Wundschuh	  beherbergt	  in	  Relation	  zur	  Anzahl	  an	  Personen	  unter	  Jahren	  die	  meisten	  Schulen	  
und	  Kindergärten,	  aber	  auch	  Unterpremstätten,	  Karlsdorf	  bei	  Graz	  und	  Pirka	  verfügen	  über	  
deutlich	  mehr	  Bildungseinrichtungen	  als	  die	  restlichen	  Gemeinden.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  
2013a)	  
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Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013a	  

	  

Im	  Gegensatz	  zu	  Graz	  können	  die	  8	  Gemeinden	  der	  Region	  den	  Bedarf	  an	  Bildungseinrichtungen	  
nicht	  selbst	  decken	  und	  sind	  auf	  die	  umliegenden	  Schulen	  und	  Kindergärten	  angewiesen.	  Die	  
Landeshauptstadt	  schafft	  es	  nicht	  nur	  den	  eigenen	  Bedarf	  zu	  bewältigen,	  sondern	  bietet	  auch	  
noch	  zusätzliche	  Kapazitäten	  für	  ca.	  8000	  Kinder/Schüler.	  Wie	  die	  nachfolgende	  Grafik	  zeigt	  
können	  nur	  3	  der	  8	  Untersuchungsgemeinden	  den	  Bedarf	  an	  Schulen	  und	  Kindergärten	  zu	  über	  
50	  %	  decken.	  Ganz	  besonders	  überlastet	  scheint	  die	  Gemeinde	  Zettling,	  die	  nur	  etwa	  12	  %	  der	  
Nachfrage	  an	  Bildungseinrichtungen	  nachkommen	  kann.	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2013a)	  

Deckung	  des	  Bedarfs	  an	  Schulen	  und	  Kindergärten	  

durch	  gemeindeeigene	  Bildungseinrichtungen.

	  

	  

Gesundheitsversorgung	  

Allgemein	  ist	  zu	  sagen,	  dass	  die	  Versorgung	  mit	  Ärzten	  und	  oder	  Apotheken	  in	  der	  
Untersuchungsregion	  sehr	  gut	  ist,	  denn	  in	  jeder	  Gemeinde	  befindet	  sich	  mindestens	  eine	  Praxis	  
für	  Allgemeinmedizin.	  Je	  nach	  Einwohneranzahl	  sind	  auch	  diverse	  Fachärzte	  (überwiegend	  
Zahnärzte)	  aufzufinden.	  Insgesamt	  gibt	  es	  6	  Apotheken,	  von	  denen	  sich	  2	  in	  Seiersberg	  befinden.	  
(vgl.	  Land	  Steiermark	  2013a)	  

Näheres	  zu	  der	  Verortung	  der	  Gesundheitsversorgungsstandorte	  kann	  der	  Übersichtskarte	  am	  
Anfang	  des	  Dokuments	  entnehmen.	  
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SIEDLUNGSSTRUKTUR	  

Allgemeines	  

Die	  Siedlungsstruktur	  des	  Grazer	  Umlands,	  passt	  sich	  den	  topografischen	  Rahmenbedingungen	  
an.	  Es	  haben	  sich	  dabei	  neben	  der	  Kernstadt	  Graz	  einige	  innerregionale	  Zentren	  gebildet.	  Dabei	  
ist	  das	  Gebiet	  der	  GU8	  und	  GUSüd	  besonders	  attraktiv	  aufgrund	  der	  Nähe	  zur	  Kernstadt	  und	  den	  
günstigen	  Verkehrsanbindungen.	  Als	  ein	  Resultat	  der	  günstigen	  Lage	  hat	  das	  Gebiet	  durch	  die	  	  
Gewerbe-‐	  und	  Industrieparks	  stark	  an	  Bedeutung	  gewonnen.	  

Besonders	  hoch	  ist	  der	  Siedlungsdruck	  entlang	  der	  hochrangigen	  Verkehrsinfrastrukturen	  mit	  
folgenden	  Entwicklungsachsen:	  (vgl.	  :	  Land	  Steiermark	  2010,	  11ff)	  

• nördlich	  von	  Graz	  entlang	  des	  Murtales	  in	  den	  Hauptorten:	  Frohnleiten,	  Peggau	  und	  im	  
Gratweiner-‐Gratkorner	  Becken,	  

• südlich	  von	  Graz	  entlang	  der	  Achsen	  ▫	   Straßgang	  –	  Seiersberg	  –	  Pirka	  –	  
Unterpremstätten	  ▫	   Puntigam	  –	  Feldkirchen	  –	  Kalsdorf	  ▫	   Liebenau	  –	  Gössendorf	  –	  
Fernitz/Hausmannstätten	  ▫	  St.	  Peter	  –	  Grambach	  –	  Hausmannstätten	  

• entlang	  der	  A2	  Südautobahn	  ▫	  Hart	  bei	  Graz	  –	  Raaba	  ▫	   Feldkirchen	  –	  Seiersberg	  
sowie	  ▫	  im	  Raum	  Lieboch	  –	  Lannach	  

Baulandanalyse	  

„Für	  den	  prognostizierten	  Bevölkerungszuwachs	  zwischen	  2007	  und	  2021	  von	  rund	  14.700	  
EinwohnerInnen	  für	  den	  Bezirk	  Graz-‐Umgebung	  (ÖROK,	  Landesstatistik	  Steiermark,	  2007)	  kann	  
bei	  Annahme	  von	  548	  m2	  Wohnbauland/Person	  (vgl.	  REPRO	  G/GU)	  von	  rund	  800	  ha	  
Wohnbaulandbedarf	  ausgegangen	  werden.	  Diesem	  Flächenbedarf	  steht	  eine	  Wohnbau-‐	  
landreserve	  und	  -‐nachverdichtungspotenzial	  von	  rund	  1.700	  ha	  und	  ein	  Entwicklungs-‐	  potenzial	  
aus	  den	  ÖEKs	  von	  rund	  1.500	  ha	  gegenüber“	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010,	  15ff).	  

Die	  Steiermark	  liegt	  beim	  Verbrauch	  der	  Siedlungsfläche	  im	  Vergleich	  über	  dem	  
österreichischen	  Durchschnitt.	  Gerade	  im	  Planungsraum	  G-‐GU	  wird	  aufgrund	  der	  hohen	  
Entwicklungsdynamik	  der	  Verbrauch	  des	  Dauersiedlungsraumes	  zunehmen.	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2010,	  15ff)	  

Siedlungsfläche	  pro	  EinwohnerIn	  nach	  Bundesland	  

	  

	  

(Quelle:	  BEV	  2008)	  
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Siedlungsstrukur	  /	  Bauland	  

(Quelle:	  Umweltbundesamt	  GmbH	  2012)	  

Baulandsbedarfsanalyse	  

In	  einer	  regionalen	  Baulandsbedarfsanalyse	  für	  Graz-‐Umgebung	  wurde	  das	  prognostizierte	  
Bevölkerungswachstum	  bis	  2021	  der	  ÖROK,	  mit	  vorhanden	  Wohnbaulandreserven	  und	  
nachverdichtungspotentialen	  der	  Gemeinde	  verknüpft.	  

Die	  Analyse	  zeigt,	  dass	  der	  Großteil	  der	  Graz	  Umland	  Regionen	  den	  aufkommenden	  
Baulandbedarf	  abdecken	  kann.	  Nur	  einzelne	  Räume	  nahe	  der	  Kernstadt,	  also	  in	  unserem	  
Planungsraum,	  werden	  den	  prognostizierten	  Bedarf	  nicht	  abdecken	  können.	  Es	  handelt	  sich	  um	  
die	  Gemeinden	  Hart	  bei	  Graz,	  Raaba	  und	  Seiersberg.	  
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Von	  2007	  bis	  2021	  ist	  mit	  einem	  Baulandverbrauch	  von	  550	  ha	  Wohnbauland	  für	  30.500	  
erforderliche	  Wohneinheiten	  (inkl.	  Ersatzbedarf)	  zu	  rechen.	  Das	  Wachstum	  der	  Stadt	  Graz	  
eröffnet	  die	  Chance	  auf	  einen	  Zuwachs	  von	  20.300	  neuen	  Arbeitsplätzen,	  für	  welche	  zusätzliche	  
Betriebsstandorte	  im	  Ausmaß	  von	  ca.	  100	  ha	  Bauland	  erforderlich	  sein	  werden	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2010c,	  15ff.)	  

	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2010,	  S.15ff.	  
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UMWELT	  UND	  NATURRAUM	  	  	  

Geologie	  

Das	  Planungsgebiet	  Grazer	  Feld	  ist	  eingebettet	  zwischen	  dem	  Randgebirge	  des	  westlichen	  
Grazer	  Berglandes,	  sowie	  dem	  Vorland	  des	  ost-‐	  und	  weststeirischen	  Riedellandes.	  Die	  Grenze	  im	  
Westen	  bilden	  Gesteine	  des	  Grazer	  Paläozoikums	  des	  Plabutsch-‐Buchkogel-‐Zuges,	  die	  
Kaiserwaldterrasse	  begrenzt	  das	  Feld	  im	  Süden	  und	  die	  jungtertiären	  Ablagerungen	  des	  
oststeirischen	  Hügellandes	  mit	  Paläozoikumsaufbrüchen	  bilden	  die	  Grenze	  im	  Osten.	  	  Am	  
nördlichen	  Rand	  des	  Beckens	  tritt	  die	  Mur	  aus	  dem	  Bergland	  hervor	  und	  eröffnet	  das	  etwa	  9	  
Kilometer	  weite	  Tal,	  welches	  von	  dieser	  in	  zwei	  Hälften	  geteilt	  wird.	  Das	  Grazer	  Feld	  weißt	  
weitläufig	  ausgedehnte	  Terrassenflächen	  würmzeitlicher	  Schotter	  auf,	  welche	  der	  Mur	  im	  Nord-‐
Südverlauf	  folgen,	  in	  welche	  die	  Austufe	  als	  Erosionsform	  eingeschnitten	  ist.	  Tiefliegende	  
Bereiche	  fluvioglazialer	  Schotter	  stellen	  einen	  großen	  Grundwasserkörper	  dar,	  welcher	  zur	  
Sicherung	  der	  Trinkwasserversorgung	  verwendet	  wird.	  Die	  Nutzung	  durch	  die	  Grazer	  
Stadtwerke,	  	  den	  Wasserverband	  Umland	  Graz,	  den	  Wasserverband	  Grazer	  Feld	  Südost,	  sowie	  
die	  Nutzwassergewinnung	  für	  die	  Landwirtschaft,	  als	  auch	  gewerbliche	  Zwecke	  ist	  gegeben.	  Um	  
die	  Wasserversorgung	  auf	  Dauer	  zu	  sichern	  und	  die	  hohe	  Qualität	  des	  Wassers	  zu	  gewährleisten	  
sind	  Schongebiete	  und	  Schutzgebiete	  im	  Grazer	  Feld	  von	  außerordentlicher	  Bedeutung.	  (Vgl.	  
Umweltbundesamt	  2013)	  

Grundwasserschongebiete	  
Zu	  den	  Grundwasserschongebieten	  gehört	  das	  Schongebiet	  Kalsdorf,	  welches	  die	  Gemeinden	  
Seiersberg,	  Pirka,	  Feldkirchen	  bei	  Graz,	  Unterpremstätten,	  Zettling,	  Kalsdorf	  und	  Wundschuh	  
einschließt.	  (Vgl.	  Steiermark	  1990,1)	  Das	  Schongebiet	  Graz-‐Feldkirchen	  hat	  das	  Ziel,	  den	  das	  
Grundwasserwerke	  Graz-‐Feldkirchen,	  welches	  die	  Gemeinden	  Feldkirchen,	  Seiersberg,	  Pirka	  
und	  Gössendorf	  einschließt,	  zu	  schützen.	  (Vgl.	  Bundesministerium	  für	  Land-‐und	  Forstwirtschaft	  
1962,	  1)	  Ebenso	  gibt	  es	  das	  Regionalprogramm	  zur	  Sicherung	  der	  Qualität	  und	  Quantität	  der	  
steirischen	  Tiefengrundwässer	  und	  ein	  Regionalprogramm	  zum	  Schutz	  der	  Grundwasserkörper	  
Grazer	  Feld,	  Leibnitzer	  Feld	  und	  Unteres	  Murtal,	  unter	  dem	  Titel	  ,,Regionalprogramm	  
Grundwasserkörper	  Graz	  bis	  Radkersburg‘‘.	  (Vgl.	  Steiermark	  2011a,	  1	  &Steiermark	  2011b,	  1)	  
Das	  Grazer	  Feld	  ist	  ein	  sehr	  ergiebiges	  Porengrundwasserfeld,	  welches	  im	  Norden	  durch	  das	  
Wasserwerk	  Andritz	  genutzt	  wird,	  sowie	  im	  mittleren	  Teil	  auch	  vom	  Bezirk	  Puntigam	  und	  den	  
Gemeinden	  Seiersberg	  und	  Kalsdorf.	  Durch	  die	  dichte	  Bebauung	  und	  Besiedelung	  des	  Gebietes	  
ist	  es	  jedoch	  nicht	  möglich,	  das	  gesamte	  Grazer	  Feld	  als	  Einzugsgebiet	  zu	  nützen.	  Die	  intensive	  
Nutzung	  des	  Grundwassers,	  aber	  auch	  die	  Siedlungsstrukturen	  ermöglichen	  es	  nicht,	  eine	  
überregionale	  Wasserversorgung	  zu	  sichern.	  (Vgl.	  Steiermark	  2005)	  
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Schutzgebiete	  

	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013i	  
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Klima	  

Die	  bereits	  erwähnte	  Beckenform	  des	  Gebietes	  beeinflusst	  vor	  allem	  das	  Kleinklima.	  Durch	  die	  
Talform	  breitet	  sich	  der	  Lärm	  trichterförmig	  aus	  und	  wird	  dadurch	  enorm	  verstärkt.	  Der	  
Straßen	  –	  und	  Schienenverkehr,	  Industrie-‐und	  Gewerbe,	  aber	  auch	  Sport-‐	  	  und	  Freizeitanlagen	  
gehören	  zu	  den	  Verursachern	  der	  extremen	  Lärmentstehung.	  Doch	  nicht	  nur	  die	  
Lärmentstehung	  im	  Grazer	  Feld	  ist	  eine	  Besonderheit,	  sondern	  auch	  Teilbereiche	  des	  Klimas	  wie	  
etwa	  Niederschlag,	  Feinstaub	  und	  Frischluftzufuhr.	  Zwischen	  800	  mm	  bis	  etwa	  1000mm	  
Niederschlag	  fallen	  pro	  Jahr,	  welche	  weniger	  Winterniederschläge	  sind,	  sondern	  sich	  eher	  auf	  
den	  Sommer	  verlagern	  mit	  häufigen	  und	  ergiebigen	  Sommergewittern	  und	  im	  Herbst	  bringen	  
Adriatiefe	  oft	  einiges	  an	  Regen.	  Die	  Lufttemperatur	  bewegt	  sich	  im	  Jahresmittel	  bei	  etwa	  8°C	  und	  
9°C,	  was	  jedoch	  zu	  beachten	  ist,	  ist	  die	  Temperaturumkehr	  in	  den	  Becken	  in	  den	  Herbst-‐	  und	  
Wintermonaten.	  	  (Vgl.	  Umweltbundesamt,	  2013)	  	  

Der	  Murtalabwind	  beeinflusst	  weite	  Teile	  des	  Vorlandes,	  jedoch	  reicht	  dieser	  nicht	  bis	  zur	  
Talsohle.	  Daher	  ist	  das	  Grazer	  Feld	  mit	  150	  Nebeltagen	  pro	  Jahr	  einer	  der	  Vordersten	  im	  Bereich	  
der	  Alpen.	  Es	  herrschen	  niedrige	  Bodeninversionen	  und	  so	  sind	  die	  Möglichkeiten	  der	  
Verteilung	  von	  Hausbrand	  oder	  Abgasen	  sehr	  ungelegen.Das	  Klima	  in	  der	  Region	  sowie	  die	  
Calmenhäufigkeit	  in	  der	  Landeshauptstadt	  und	  in	  den	  umliegenden	  vor	  allem	  südlichen	  
Gebieten	  wirken	  sich	  mit	  den	  Emissionen	  des	  Verkehrs,	  der	  Industrie	  und	  mit	  dem	  Hausbrand	  
sehr	  negativ	  auf	  die	  Qualität	  der	  Luft	  aus.	  Aus	  diesem	  Grund	  musste	  1993	  die	  Stadt	  Graz,	  die	  
Gemeinde	  Feldkirchen	  bei	  Graz	  und	  Seiersberg	  im	  Entwicklungsprogramm	  als	  Vorranggebiet	  
zur	  lufthygienischen	  Sanierung	  ausgewiesen	  werden.	  Hauptverursacher	  für	  die	  extreme	  
Feinstaubbelastung	  ist	  der	  KFZ	  –	  Verkehr.	  (Vgl.	  Steiermark	  2005)	  

Landschaftstypen	  

Im	  Planungsgebiet,	  süd-‐westlich	  von	  Graz,	  fällt	  die	  mächtige	  und	  breite	  Kaiserwaldterrasse,	  die	  
das	  Gebiet	  aus	  dem	  Süden	  her	  abschließt,	  langsam	  von	  einer	  Seehöhe	  von	  354m	  bis	  hin	  zur	  Mur	  
auf	  312m	  ab.	  In	  diesem	  Bereich	  finden	  sich	  neben	  dicht	  besiedelten	  und	  industriell	  genützten	  
Flächen	  vor	  allem	  Landschaftstypen	  der	  außeralpine	  Wälder	  und	  Auswälder,	  sowie	  auch	  
ackerbaugeprägte	  Talräume.	  (Vgl.	  Steiermark	  2005)	  

Rohstoffgebiete	  

Für	  die	  Rohstoffgewinnung	  sind	  der	  	  Kaiserwald	  und	  die	  Murauen	  äußerst	  interessant,	  finden	  
sich	  große	  Lehmvorkommen	  im	  Bereich	  des	  Kaiserwaldes	  wieder,	  welche	  diesen	  für	  einen	  
Deponiestandort	  sehr	  attraktiv	  machen.	  Die	  Murauen	  sind	  im	  Bereich	  des	  Schotterabbaus	  sehr	  
begehrt,	  wodurch	  die	  Gefahr	  der	  Zerstörung	  des	  Landschaftsschutzgebietes	  Murauen	  Graz-‐
Werndorf	  besteht.	  Bei	  den	  Rohstoffvorrangzonen	  ist	  es	  von	  besonderer	  Bedeutung	  eine	  
geeignete	  Verkehrserschließung	  zu	  gewährleisten,	  aber	  auch	  die	  Sicherstellung	  einer	  sinnvollen	  
und	  ökologisch	  vertretbaren	  Nachnutzung	  ist	  gefragt.	  In	  Unterpremstätten	  werden	  mittel-‐	  bis	  
langfristige	  Weiterentwicklungsmöglichkeiten	  aufgezeigt.	  Die	  Gewässer,	  welche	  durch	  das	  
Gebiet	  verlaufen	  wurden	  vielfach	  begradigt	  und	  so	  sind	  Strukturelemente	  und	  ökologische	  
Restflächen	  nur	  mehr	  in	  geringem	  Ausmaß	  zu	  finden.	  Im	  Planungsgebiet	  des	  Grazer	  Feldes	  
befinden	  sich	  große	  Kiesrvorkommen,	  Schotterteiche	  wie	  der	  Schwarzlsee,	  bedeutende	  
Grundwasservorkommen,	  welche	  eine	  zentrale	  Rolle	  in	  der	  Trinkwasserversorgung	  spielen,	  	  
aber	  auch	  große	  Verkehrsinfrastrukturen	  wie	  Flughafen,	  Autobahn,	  Eisenbahn	  und	  der	  Terminal	  
Werndorf,	  was	  den	  Standort	  für	  hochwertige	  Industrie-‐	  und	  Gewerbefirmen	  anziehend	  macht.	  
Die	  Grünzone	  im	  Bereich	  des	  Terminal	  Werndorf	  kommt	  die	  wichtige	  Aufgabe	  des	  
Immissionsschutzes	  und	  des	  Grundwasserschutzes	  hinzu.	  (Vgl.	  Steiermark	  2005)	  

Freiflächen	  

Der	  Kaiserwald,	  Murauen	  und	  das	  Gebiet	  rund	  um	  die	  Wundschuher	  Teiche	  sind	  neben	  dem	  
Plabutsch	  die	  letzten	  großen	  naturräumlichen	  Freiflächen,	  welche	  noch	  zusammenhängen	  und	  
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nicht	  durch	  diverse	  Einschnitte	  zerstückelt	  sind,	  welche	  der	  Stadt	  Graz	  am	  nächsten	  liegen.	  	  
Durch	  die	  nahegelegene	  Stadt	  wird	  großer	  Druck	  auf	  den	  Erholungsraum	  ausgeübt.	  Die	  
Grünräume	  im	  Süden	  müssen	  bei	  Planungen	  besonders	  beachtet	  werden,	  da	  der	  Grüngürtel,	  
welcher	  rund	  um	  die	  Stadt	  Graz	  liegt,	  im	  Süden	  unterbrochen	  ist.	  	  

Besonders	  die	  Freiräume	  stehen	  daher	  unter	  großem	  Nutzungsdruck,	  da	  diese	  Erholungsgebiete	  
für	  die	  Bewohner	  des	  Ballungsraumes	  sein	  sollen,	  Rückzugsgebiet	  für	  Tiere	  und	  Pflanzen,	  
Hochwasserabflussgebiet,	  potenzielles	  Siedlungserweiterungsgebiet,	  interessante	  Flächen	  für	  
Gewerbe	  und	  Industrie,	  sowie	  Reserven	  für	  die	  Verkehrsinfrastruktur,	  als	  auch	  
Trinkwasserreserve	  für	  das	  Grazer	  Feld.	  	  

Hochwasser	  

Durch	  die	  Siedlungsentwicklung	  werden	  vielfach	  Freiflächen	  in	  versiegelte	  Flächen	  
umgewandelt	  und	  dadurch	  gehen	  wichtige	  Speicher-‐	  und	  Pufferzonen	  vor	  allem	  bei	  Hochwasser	  
verloren,	  was	  dazu	  führt,	  dass	  die	  Niederschläge	  sofort	  in	  die	  Mur	  oder	  kleinere	  Vorfluter	  
abfließen	  und	  in	  der	  Unterlieger	  eine	  Überlastung	  des	  Gewässers	  entsteht.	  Der	  Planungsraum	  ist	  
besonders	  für	  Industrie-‐	  und	  Gewerbeanlagen,	  durch	  die	  gute	  Infrastruktur	  und	  die	  flache	  
Tallage,	  sehr	  begehrt	  was	  als	  Ergebnis	  hat,	  dass	  die	  Abfluss-‐	  und	  Retentionsräume	  immer	  
kleiner	  werden.	  Der	  Einsatz	  von	  öffentlichen	  Geldern	  wird	  hier	  nun	  verlangt,	  um	  
schutzwasserbauliche	  Maßnahmen	  durchführen	  zu	  können.	  In	  der	  Region	  gibt	  es	  einige	  HQ-‐30	  
Gebiete	  im	  nördlichen	  Bereich	  und	  die	  zentralen	  bis	  südlichen	  Teile	  haben	  mit	  Problemen	  von	  
100	  –	  bis	  200	  –	  jährigen	  Hochwässern	  zu	  kämpfen.	  In	  den	  diversen	  Flächenwidmungsplänen	  
sind	  dafür	  Flächen	  für	  Wasserrückhalt	  und	  für	  Reserveraum	  freigehalten,	  sowie	  wasserbauliche	  
Schutzmaßnahmen.	  Eine	  ausreichende	  Flächenvorhaltung	  für	  den	  Gewässerrückbau	  wird	  im	  
Regionalprogramm	  Graz	  –	  Graz	  Umgebung	  verlangt.	  Diese	  sind	  meistens	  multifunktionale	  
Grünzonen	  und	  landwirtschaftliche	  Vorrangzonen,	  welche	  als	  Puffer	  zwischen	  Wasserfläche,	  
Gefahrenzone	  und	  Siedlungszone	  dienen	  sollen.	  Dadurch	  gewinnen	  diese	  Zwischenbereiche	  an	  
ökologischer	  Bedeutung.	  Die	  Ausweisung	  von	  HQ	  30,	  100	  und	  200	  Gebieten	  ist	  besonders	  für	  die	  
Siedlungsentwicklung	  von	  großer	  Bedeutung,	  aber	  auch	  der	  Bau	  von	  Rückhalteanlagen	  und	  die	  
dafür	  notwendigen	  Flächen	  bedürfen	  großen	  finanziellen	  Aufwand	  für	  die	  Gemeinden.	  Bei	  der	  
Ausweisung	  von	  Siedlungs-‐	  Industrie-‐	  und	  Gewerbegebieten	  ist	  auf	  die	  öffentliche	  
Wasserversorgung	  zu	  achten	  und	  damit	  verbundenen	  Wasserschongebiete.	  (Vgl.	  
Bundesministerium	  für	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft,	  Umwelt	  und	  Wasserwirtschaft	  2013)	  

Mur	  

Die	  Mur	  wird	  von	  einem	  der	  letzten	  unbeeinträchtigten	  Auen	  begleitet	  und	  damit	  gehört	  das	  
Gebiet	  Graz-‐Werndorf	  zum	  wichtigsten	  Landschaftsschutzgebiet	  der	  Region.	  69	  verschiedenste	  
Vogelarten,	  Feldmäuse,	  Amphibien	  und	  Fische	  finden	  in	  diesem	  Gebiet	  Schutz	  und	  Lebensraum.	  
Die	  Situation	  der	  Wasserflächen	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  drastisch	  verändert,	  denn	  in	  den	  
Auwaldbereichen	  südlich	  von	  Graz	  sind	  diese	  um	  80%	  zurückgegangen.	  Wichtige	  Laichbiotope	  
und	  Rückzugs-‐,	  aber	  auch	  Lebensräume	  wurden	  dadurch	  von	  der	  Mur	  getrennt.	  Früher	  war	  es	  
dem	  Fluss	  möglich	  sich	  bis	  auf	  1200	  Meter	  auf	  zu	  weiten,	  wo	  heute	  nur	  mur	  eine	  Breite	  von	  80	  
Metern	  zur	  Verfügung	  steht	  und	  somit	  der	  Fluss	  sich	  immer	  tiefer	  eingräbt	  und	  dadurch	  eine	  
fortschreitende	  Reduktion	  der	  Vernetzung	  erfolgt.	  (Vgl.	  Steiermark	  2013c)	  

Doch	  nicht	  nur	  als	  Schutzgebiet	  sollen	  die	  Murauen	  dienen,	  sondern	  auch	  als	  Naherholungsraum	  
für	  die	  Bewohner	  des	  Ballungsraumes.	  So	  wurde	  im	  Bereich	  der	  Eichbachgasse	  im	  Süden	  der	  
Stadt	  Graz	  das	  Naherholungsgebiet	  ,,Auwiesen‘‘	  eröffnet.	  Die	  Entstehung	  dieses	  Areals	  war	  ein	  
positiver	  Nebeneffekt	  bei	  der	  Erbauung	  des	  Laufkraftwerkes	  Gössendorf,	  denn	  die	  Betreiber	  
waren	  dazu	  verpflichtet,	  ökologische	  Ausgleichsmaßnahmen	  zu	  schaffen.	  So	  ist	  es	  nun	  von	  
großer	  Bedeutung,	  dass	  diese	  positiven	  Erfahrungen	  auch	  im	  Bereich	  der	  Staustufe	  bei	  Kalsdorf	  
jetzt	  umgesetzt	  werden.	  Die	  Vielseitigkeit	  des	  Projektes	  und	  die	  dadurch	  gewonnen	  Ergebnisse	  
und	  Handlungsmaßnahmen,	  sollen	  in	  den	  URBAN	  –	  PLUS	  Gebieten	  entlang	  der	  Mur	  
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weitergegeben	  werden	  und	  so	  der	  positive	  Effekt	  in	  allen	  weiteren	  Gemeinden	  flussabwärts	  
weitergetragen	  werden.	  (Vgl.	  GBG	  Gebäude-‐	  und	  Baumanagement	  Graz	  GmbH	  2013)	  	  

Doch	  nicht	  alle	  Projekte	  bringen	  positive	  Effekte	  mit	  sich.	  Die	  Bildung	  von	  Bürgerinitiativen	  wie	  
etwa	  ,,Rettet	  die	  Mur‘‘,	  	  treten	  für	  ihre	  Überzeugungen	  ein	  und	  stellen	  sich	  konsequent	  und	  
erfolgreich	  	  geplanten	  Vorhaben	  der	  Verwaltung.	  Die	  UVP,	  welche	  für	  die	  Staustufe	  Puntigam	  
nun	  neu	  aufgearbeitet	  werden	  muss,	  wird	  dem	  Projekt	  nun	  keine	  Umsetzung	  ermöglichen.	  
Besonders	  der	  Bereich	  der	  Murauen	  ist	  mit	  Bedacht	  zu	  planen,	  da	  besonders	  hier	  die	  
Nutzungsansprüche	  vieler	  Interessenten	  aufeinander	  prallen.	  Energiewirtschaftliche	  und	  
wasserwirtschaftliche	  Nutzungsansprüche	  stehen	  dem	  Hochwasserschutz	  für	  Siedlungen,	  aber	  
auch	  dem	  Naherholungspotenzial	  gegenüber.	  

	  

Kaltluftproduzenten	  und	  Frischluftzubringer	  sind	  die	  
Stadt	  Graz	  und	  deren	  Teilflächen	  des	  Grüngürtels,	  
sowie	  die	  Gemeinden	  im	  Norden	  und	  Osten	  der	  Region.	  
Diese	  bilden	  ein	  gesamtes	  Netz	  aus	  Biotopen,	  Wald-‐	  
und	  Freiflächen	  und	  können	  somit	  der	  Naherholung	  
dienen.	  Das	  Luftreinhalteprogramm	  der	  Steiermark	  
zeigt,	  welchen	  Belastungen	  der	  Mensch	  und	  die	  
Umwelt	  vor	  allem	  in	  der	  Stadt	  Graz	  und	  Umgebung	  
ausgesetzt	  sind	  und	  wie	  intensiv	  das	  Bemühen	  ist,	  um	  
der	  Feinstaubbelastung	  entgegen	  zu	  wirken	  um	  für	  
mehr	  Wohlbefinden	  und	  eine	  bessere	  Umwelt	  zu	  
sorgen	  .	  Die	  Bereiche	  auf	  denen	  sich	  die	  NO2	  –JMV	  von	  
40	  µg/m3	  konzentrieren	  sich	  hauptsächlich	  auf	  die	  
Stadt	  Graz	  und	  im	  Umland	  auf	  die	  stark	  befahrenen	  
Straßen.	  Eine	  Ausnahme	  sind	  die	  östlichen	  Seitentäler	  
der	  Stadt,	  welche	  nicht	  betroffen	  sind,	  sonst	  kann	  man	  
von	  einer	  Flächendeckenden	  Belastung	  durch	  das	  
Stickstoffdioxid	  sprechen,	  welches	  ein	  negativer	  Effekt	  des	  Verkehrs	  ist,	  dass	  für	  den	  
menschlichen	  Körper	  giftig	  ist,	  zu	  Schwindel,	  Atemnot,	  Kopfscherzen	  und	  Lungenkrankheiten	  
führen	  kann.	  (Vgl.	  Steiermark	  2010a)	  

Landwirtschaft	  

Auf	  der	  Westseite	  der	  Mur	  im	  Grazer	  Feld	  ist	  vor	  allem	  der	  Feldgemüseanbau	  die	  
Hauptnutzungsform	  der	  Ackerflächen.	  Salat	  und	  Kraut,	  die	  beiden	  Hauptgemüsekulturarten,	  
werden	  nicht	  nur	  in	  der	  biologischen	  Landwirtschaft	  angebaut,	  sondern	  es	  wird	  ebenso	  in	  der	  
integrierten	  Produktion	  damit	  gewirtschaftet.	  Weiteres	  werden	  noch	  Kartoffel,	  Kürbis,	  Getreide,	  
Wintergetreide	  und	  Winterweizen	  auf	  den	  Äckern	  gepflanzt	  und	  geerntet.	  Die	  ausgezeichnete	  
Qualität	  und	  der	  unvergleichliche	  Geschmack	  des	  Gemüses	  spiegeln	  sich	  in	  der	  Vermarktung	  
wieder.	  Das	  Grazer	  Krauthäuptel	  gilt	  als	  Markenzeichen	  der	  Genussregion	  für	  das	  Grazer	  Feld	  
und	  ist	  somit	  Bestandteil	  einer	  überregionalen	  Vermarktungskampagne,	  welche	  Produkte	  aus	  
den	  verschiedensten	  Regionen	  Österreichs	  gemeinsam	  präsentiert.	  	  

Um	  eine	  flächendeckende	  Nahversorgung	  mit	  qualitativ	  hohen	  Produkten	  zu	  gewährleisten	  ist	  
es	  nötig,	  auch	  bei	  der	  Schädlingsbekämpfung	  ein	  flächendeckendes	  Netz	  von	  Informationen	  für	  
die	  Landwirte	  bereitzustellen,	  damit	  diese	  gezielt	  und	  gemeinsam	  dagegen	  vorgehen	  können.	  
Eine	  Bedrohung	  für	  die	  Produkte	  der	  Region	  stellte	  vor	  allem	  der	  Feuerbrand	  dar.	  Diese	  
hochinfektiöse,	  schwierig	  zu	  bekämpfende,	  meldepflichtige	  Quarantänekrankheit,	  welche	  zum	  
raschen	  Absterben	  der	  Pflanze	  führt,	  stellte	  eine	  Gefahr	  für	  die	  Region	  dar	  und	  musste	  mit	  
Bedacht	  und	  gemeinsamen	  Einsatz	  bekämpft	  werden.	  Durch	  das	  Miteinander	  der	  Betroffenen	  
wurden	  Lösungen	  gesucht	  und	  so	  konnte	  die	  Krankheit	  mit	  der	  
Feuerbrandbekämpfungsstrategie	  erfolgreich	  zurückgedrängt	  werden.	  Der	  Maiswurzelbohrer,	  

Quelle:	  Steiermark	  2010b	  
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ein	  Quarantäneschädling,	  führt	  zu	  großen	  Ernteausfällen	  und	  auch	  im	  Jahr	  2013	  gibt	  es	  noch	  
einen	  Bereich	  in	  der	  Gemeinde	  Feldkirchen	  bei	  Graz,	  wo	  dieser	  Schädling	  zu	  finden	  ist.	  Jedoch	  
konnte	  bereits	  Erfolge	  bei	  der	  Bekämpfung	  erzielt	  werden	  und	  so	  ist	  das	  übrige	  Gebiet,	  westlich	  
der	  Mur,	  frei	  von	  diesem	  Ungeziefer.	  	  

Der	  Viehbestand	  der	  Region	  ist	  beachtlich	  und	  sehr	  interessant,	  denn	  es	  werden	  mehr	  Schweine	  
als	  Geflügel	  gezüchtet,	  die	  Rinderzucht	  bleibt	  jedoch	  sehr	  weit	  hinten.	  Die	  Gemeinde	  
Wundschuh,	  welche	  auch	  in	  die	  größte	  landwirtschaftliche	  Fläche	  zu	  bieten	  hat,	  beheimatet	  auch	  
einen	  wesentlichen	  Teil	  von	  ca.	  50%	  der	  gezüchteten	  Schweine.	  Die	  Gemeinde	  Zettling,	  welche	  
sogar	  in	  den	  letzten	  Jahren	  an	  landwirtschaftlicher	  Fläche	  gewann,	  kann	  40%	  der	  Geflügelzucht	  
aus	  der	  Region	  verzeichnen.	  Die	  Gemeinde	  Seiersberg	  hat	  flächenmäßig	  nur	  sehr	  wenig	  
landwirtschaftliches	  Gebiet,	  was	  sich	  auch	  in	  den	  Zahlen	  der	  Viehzucht	  und	  der	  
landwirtschaftlichen	  Flächen	  wiederspiegelt.	  	  

Die	  von	  Ackerbau	  geprägten	  Gebiete	  im	  Grazer	  Feld	  sind	  vor	  allem	  gekennzeichnet	  durch	  
ertragreiche	  Böden,	  welche	  hauptsächlich	  mit	  Monokulturen	  bestellt	  sind.	  Um	  den	  Pflanzen	  ein	  
nährstoffreiches	  und	  fruchtbares	  Gedeihen	  zu	  erleichtern	  muss	  der	  Boden	  eine	  bestimmte	  
Lockerheit	  aufweisen.	  Jedoch	  führen	  Erosion	  und	  Bodenverdichtung	  dazu,	  dass	  der	  Standort	  an	  
Porenverlust	  leidet,	  die	  grobkörnige	  Struktur	  verliert,	  die	  Wasserführung	  gehemmt	  ist,	  der	  
Gasaustausch	  gestört	  ist,	  so	  das	  Wurzelwachstum	  beeinträchtigt	  ist	  und	  nur	  ein	  reduziertes	  
Bodenleben	  vorhanden	  ist.	  Ursache	  der	  Bodenverdichtung	  sind	  pedogene	  Voraussetzungen	  wie	  
schluff-‐	  und	  tonreiche	  Sedimente,	  aber	  auch	  der	  Mensch	  greift	  stark	  in	  das	  Bodenleben	  ein	  durch	  
den	  Einsatz	  von	  schweren	  Maschinen,	  Düngung	  und	  Monokulturen.	  Im	  Bezirk	  Graz	  Umgebung	  
wurden	  an	  diversen	  Standorten	  Bodenproben	  durchgeführt	  und	  es	  zeigte	  sich,	  dass	  im	  Grazer	  
Feld	  einige	  Flächen	  unter	  mäßiger	  Verdichtungsgefährdung	  stehen.	  (Vgl.	  Joanneum	  Research	  
Forschungsgesellschaft	  mbH	  2006	  &	  	  Steiermark	  2005	  &	  Steiermark	  2010	  &	  Steiermark	  2013)	  

Forstwirtschaft	  

Besonders	  der	  Wald	  im	  gesamten	  Gebiet	  steht	  unter	  großem	  Druck	  durch	  die	  Immissionen,	  
welche	  im	  Ballungsraum	  durch	  Grenzwertüberschreitungen	  des	  Luftschadstoffes	  SO2	  	  auftreten.	  
Weitere	  Belastungen	  für	  den	  Waldwuchs	  in	  der	  Region	  stellen	  Durchforstungsmangel	  und	  
Borkenkäferbefall	  dar.	  Durch	  den	  Siedlungsdruck	  ist	  es	  oft	  erschwert	  Zufahrts-‐	  und	  
Erschließungsmöglichkeiten	  für	  Waldflächen	  zu	  finden,	  da	  Verbauungen	  und	  Umzäunungen	  das	  
Anlegen	  von	  Wegen	  erschweren.	  Ebenso	  behindern	  es	  derzeitige	  Besitzstrukturen	  wie	  etwa	  
Riemenparzellen,	  dass	  eine	  vernünftige	  und	  zielführende	  	  Basiserschließung	  aufgebaut	  werden	  
kann.	  (Steiermark	  2005	  &	  Steiermark	  2013d,e,f,g)
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Quelle:	  Land	  Steiermark	  2010,	  S.	  101	  

	  

MOBILITÄT	  

Modal	  Split	  

Modal	  Split	  2009	  

	  

	  

Pendlerstatistik	  

Verhältnis	  Auspendler-Binnenpendler-Nichtpendler	  

	  	  

	  

Ein	  Blick	  auf	  die	  Statistik	  zum	  Verhältnis	  von	  Auspendlern	  und	  Binnenpendlern	  zeigt	  große	  
Unterschiede	  zwischen	  der	  Stadt	  Graz	  und	  den	  Umlandgemeinden:	  Während	  in	  Graz	  76%	  der	  
Erwerbstätigen	  am	  Wohnort	  arbeiten,	  sind	  es	  in	  den	  Gemeinden	  der	  GU-‐8	  nur	  17%.	  
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Pendlersaldo	  

	  

Motorisierter	  Individualverkehr	  	  

Straßennetz	  

Die	  Gemeinden	  der	  Region	  GU-‐8	  verfügen	  über	  eine	  außergewöhnlich	  gute	  Anbindung	  an	  das	  
hochrangige	  Straßennetz:	  Mit	  der	  Südautobahn	  A2	  von	  Wien	  nach	  Italien	  und	  der	  
Pyhrnautobahn	  A9	  von	  Oberösterreich	  nach	  Slowenien	  verlaufen	  zwei	  überregionale	  
Verkehrsachsen	  durch	  das	  Gebiet.	  Sie	  kreuzen	  einander	  in	  der	  Gemeinde	  Pirka	  am	  
Autobahnknoten	  Graz-‐West.	  Im	  Gebiet	  der	  GU-‐8	  liegen	  die	  Anschlussstellen	  Graz-‐
Flughafen/Feldkirchen	  und	  Unterpremstätten	  der	  A2	  sowie	  die	  Anschlussstellen	  Graz-‐Webling,	  
Seiersberg,	  Schwarzlsee,	  Schachenwald,	  Kalsdorf	  und	  Wundschuh	  der	  A9.	  

Die	  regionale	  und	  die	  flächige	  Erschließung	  erfolgt	  über	  ein	  dichtes	  Netz	  von	  Landesstraßen.	  Die	  
wichtigsten	  Achsen	  stellen	  die	  ehemaligen	  Bundesstraßen	  B67	  (Grazer	  Straße;	  lokale	  
Bezeichnung	  in	  Graz	  Triester	  Straße),	  B70	  (Packer	  Straße;	  lokale	  Bezeichnung	  in	  Graz	  Kärntner	  
Straße)	  und	  die	  innerhalb	  des	  Stadtgebiets	  liegende	  B67a	  (Grazer	  Ring)	  dar.	  

Das	  Grazer	  Stadtzentrum	  ist	  von	  allen	  Gemeinden	  der	  GU-‐8	  in	  10-‐30	  Minuten	  zu	  erreichen	  (vgl.	  
Land	  Steiermark	  2010,	  S.	  71).	  

Verkehrssicherheit	  

Bei	  einer	  Erhebung	  im	  Jahr	  2010	  wurde	  festgestellt,	  dass	  sich	  rund	  zwei	  Drittel	  der	  
Unfallhäufungsstellen	  des	  Bezirks	  Graz-‐Umgebung	  im	  Süden	  von	  Graz	  befinden	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2010,	  S.	  68).	  

Quelle:	  eigene	  Darstellung	  auf	  Basis	  von	  Statistik	  Austria	  2013	  
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Als	  Maßnahme	  zur	  Verkehrsberuhigung	  wurde	  die	  B67	  in	  Feldkirchen	  bei	  Graz	  von	  2009	  bis	  
2012	  zum	  Shared	  Space	  umgestaltet	  (vgl.	  Magistrat	  Graz	  2012).	  Durch	  das	  Fehlen	  von	  
Verkehrszeichen,	  Signalanlagen	  und	  Fahrbahnmarkierungen	  soll	  das	  Geschwindigkeitsniveau	  
des	  Kfz-‐Verkehrs	  gesenkt	  werden	  und	  der	  Ortskern	  als	  Lebensraum	  wahrgenommen	  werden.	  
Als	  gleichberechtigte	  Partner	  teilen	  sich	  Fußgänger,	  Radfahrer	  und	  Autofahrer	  die	  
Verkehrsfläche	  (vgl.	  Woche	  Steiermark	  2012).	  

Parkraumbewirtschaftung	  

Die	  öffentlichen	  Parkplätze	  in	  der	  Grazer	  Innenstadt	  sind	  so	  wie	  in	  größeren	  Städten	  üblich	  nicht	  
kostenfrei	  zu	  benützen.	  Im	  Zentrum	  gibt	  es	  eine	  Kurzparkzone	  mit	  14.500	  Stellplätzen:	  Sie	  gilt	  
Montag	  bis	  Freitag	  von	  9	  bis	  18	  Uhr	  und	  an	  Samstagen	  von	  9	  bis	  13	  Uhr.	  In	  diesem	  Zeitraum	  
kostet	  das	  Parken	  1,80	  Euro	  pro	  Stunde,	  die	  maximale	  Parkdauer	  beträgt	  3	  Stunden	  (vgl.	  Stadt	  
Graz	  2013b).	  	  

11.800	  Stellplätze	  in	  etwas	  weiter	  außerhalb	  gelegenen	  Stadtgebieten	  sind	  Teil	  der	  sogenannten	  
Grünen	  Zone:	  Die	  Benützung	  dieser	  Parkplätze	  ist	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  von	  9	  	  bis	  20	  Uhr	  
kostenpflichtig,	  allerding	  gibt	  es	  keine	  Beschränkung	  der	  Parkdauer.	  Auch	  die	  Parkgebühren	  
sind	  etwas	  günstiger:	  Eine	  Stunde	  kostet	  in	  den	  Grünen	  Parkzonen	  nur	  1,20	  Euro	  (vgl.	  Stadt	  Graz	  
2013c).	  	  

Ausnahmegenehmigungen	  gibt	  es	  für	  Bewohner	  und	  Unternehmer,	  unter	  bestimmten	  
Voraussetzungen	  (mangelnde	  Erreichbarkeit	  des	  Arbeitsplatzes	  mit	  öffentlichen	  
Verkehrsmitteln)	  auch	  für	  Dienstnehmer	  (vgl.	  Stadt	  Graz	  2013d).	  

Park&Ride	  

Durch	  Park&Ride-‐Anlagen	  sollen	  Autofahrer	  zum	  Umstieg	  auf	  öffentliche	  Verkehrsmittel	  
bewogen	  werden.	  In	  der	  Planungsregion	  gibt	  es	  folgende	  Park&Ride-‐Standorte	  (vgl.	  Land	  
Steiermark	  2011):	  

• Werndorf:	  124	  Stellplätze	  
• Kalsdorf:	  57	  Stellplätze	  
• Feldkirchen:	  93	  Stellplätze	  
• Graz	  Puntigam:	  46	  Stellplätze	  
• Graz	  Weblingergürtel:	  150	  Stellplätze	  
• Graz	  Straßgang:	  5	  Stellplätze	  
• Premstätten:	  49	  Stellplätze	  

Öffentlicher	  Verkehr	  

Das	  Netz	  des	  Öffentlichen	  Verkehrs	  ist	  sehr	  stark	  auf	  Graz	  ausgerichtet.	  Die	  Linien	  laufen	  radial	  
auf	  das	  Grazer	  Stadtzentrum	  zu	  und	  orientieren	  sich	  dabei	  an	  den	  Achsen	  B67	  (ÖV-‐Korridor	  
600)	  und	  B70	  (ÖV-‐Korridor	  700).	  

Bei	  einer	  Untersuchung	  des	  Landes	  Steiermark	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  wurde	  die	  Erschließung	  der	  
Gemeinden	  des	  Bezirks	  Graz-‐Umgebung	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  beurteilt.	  Dabei	  wurde	  
die	  Bedienungsqualität	  (Fahrzeit,	  Intervalle)	  von	  den	  Gemeinden	  in	  die	  Stadt	  Graz	  zu	  
unterschiedlichen	  Tages-‐	  und	  Wochenzeiten	  betrachtet	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010,	  S.	  45).	  In	  
der	  Region	  GU-‐8	  wurden	  Feldkirchen	  und	  Kalsdorf	  mit	  „sehr	  gut“,	  Werndorf	  und	  Seiersberg	  mit	  
„gut“,	  Pirka	  mit	  „zufriedenstellend“	  und	  Unterpremstätten,	  Zettling	  und	  Wundschuh	  mit	  der	  
schlechtesten	  Note	  „nicht	  zufriedenstellend“	  beurteilt	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010,	  S.59).	  

Eisenbahn	  

„Mit	  der	  Einführung	  der	  S-‐Bahn	  Steiermark	  im	  Dezember	  2007	  wurde	  das	  Nahverkehrsangebot	  
auf	  der	  Schiene	  stark	  ausgebaut.	  Seit	  2007	  sind	  im	  System	  der	  S-‐Bahn	  Steiermark	  bereits	  rund	  
150	  zusätzliche	  Zugsverbindungen	  bestellt.	  Das	  zusätzliche	  Fahrplanangebot	  ermöglicht	  die	  
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Ausweitung	  der	  Taktverkehre.	  So	  werden	  die	  Halbstundentakte	  ausgedehnt,	  zu	  den	  
Spitzenzeiten	  in	  der	  Früh	  Viertelstundenintervalle	  nach	  Graz	  gefahren	  oder	  Verkehre	  bis	  
Mitternacht	  geboten.	  In	  den	  ersten	  fünf	  Jahren	  sind	  10.700	  Fahrgäste	  neu	  Kunden	  der	  S-‐Bahn	  
geworden	  (plus	  40%)	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2013b).“	  Hauptinitiator	  des	  Projekts	  ist	  das	  Land	  
Steiermark.	  

Die	  S-‐Bahn-‐Linien	  laufen	  sternförmig	  auf	  den	  Grazer	  Hauptbahnhof	  zu,	  der	  derzeit	  im	  Rahmen	  
des	  Projekts	  „Graz	  Hauptbahnhof	  2020“	  zur	  Nahverkehrsdrehscheibe	  ausgebaut	  wird.	  

	  

Quelle:	  Land	  Steiermark	  2013b	  

Die	  Region	  GU-‐8	  wird	  durch	  die	  ÖBB-‐Südbahn	  (S-‐Bahn-‐Linien	  S5	  und	  S6)	  mit	  den	  Stationen	  Graz	  
Puntigam,	  Feldkirchen-‐Seiersberg,	  Flughafen	  Graz-‐Feldkirchen,	  Kalsdorf	  und	  Werndorf	  sowie	  
die	  Graz-‐Köflacher-‐Bahn	  (S-‐Bahn-‐Linien	  S61	  und	  S7)	  mit	  den	  Stationen	  Graz-‐Straßgang	  und	  
Premstätten-‐Tobelbad	  erschlossen.	  

Auf	  der	  Linie	  S5	  wird	  ein	  Stundentakt	  angeboten,	  der	  von	  Montag-‐Freitag	  durch	  zusätzliche	  
Züge	  auf	  einen	  Halbstundentakt	  verdichtet	  wird	  (vgl.	  ÖBB-‐Personenverkehr	  2013).	  

Die	  Linie	  S6	  wurde	  als	  schnelle	  Verbindung	  auf	  der	  Strecke	  Graz	  –	  Deutschlandsberg	  –	  Wies-‐
Eibiswald	  eingerichtet	  und	  verkehrt	  über	  die	  im	  Dezember	  2010	  teilweise	  in	  Betrieb	  
genommene	  Neubaustrecke	  der	  Koralmbahn.	  Die	  Züge	  fahren	  von	  Graz	  Puntigam	  bis	  Hengsberg	  
durch	  und	  halten	  daher	  nicht	  in	  den	  Stationen	  Feldkirchen-‐Seiersberg,	  Flughafen	  Graz-‐
Feldkirchen,	  Kalsdorf	  und	  Werndorf.	  Die	  Linie	  S6	  verkehrt	  nur	  von	  Montag	  –	  Freitag	  im	  60-‐
Minuten-‐Takt	  (vgl.	  ÖBB-‐Personenverkehr	  2013).	  
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Auf	  dem	  Teilstück	  der	  Graz-‐Köflacher-‐Bahn	  zwischen	  Graz	  und	  Lieboch	  verkehrt	  als	  
Grundangebot	  ein	  Zug	  pro	  Stunde	  (Linie	  S61	  oder	  S7).	  Von	  Montag	  bis	  Freitag	  wird	  das	  Angebot	  
auf	  bis	  zu	  vier	  Züge	  pro	  Stunde	  verdichtet	  (vgl.	  ÖBB-‐Personenverkehr	  2013).	  

Regionalbusse	  

In	  der	  Region	  GU-‐8	  verkehren	  eine	  Vielzahl	  an	  Regionalbuslinien	  der	  Korridore	  600	  und	  700.	  
Die	  angebotene	  Betriebszeiten	  und	  Intervalle	  sind	  sehr	  unterschiedlich.	  In	  der	  Regel	  gibt	  es	  
keinen	  Taktfahrplan,	  sondern	  eine	  Ansammlung	  einzelner	  Fahrten.	  

Stadtverkehr	  Graz	  

Der	  Stadtverkehr	  in	  Graz	  mit	  Straßenbahn-‐	  und	  Buslinien	  wird	  von	  der	  Holding	  Graz	  Linien	  
organisiert.	  

Im	  Planungsraum	  verkehrt	  die	  Straßenbahnlinie	  5	  zum	  Nahverkehrsknoten	  Puntigam,	  wo	  zur	  S-‐
Bahn	  und	  zu	  diversen	  Buslinien	  umgestiegen	  werden	  kann.	  

Einige	  Stadtbuslinien	  verkehren	  über	  die	  Grazer	  Stadtgrenze	  hinaus	  (vgl.	  Holding	  Graz	  Linien	  
2013):	  

• Die	  Linie	  32	  verkehrt	  alle	  10-‐15	  Minuten	  vom	  Jakominiplatz	  im	  Grazer	  Stadtzentrum	  
nach	  Seiersberg.	  

• Die	  Linie	  78	  verkehrt	  vom	  Bahnhof	  Puntigam	  in	  den	  Ortsteil	  Gedersberg	  der	  
Gemeinde	  Seiersberg	  (2-‐4	  Busse	  pro	  Stunde).	  

• Die	  Linie	  80	  verkehrt	  vom	  Bahnhof	  Puntigam	  nach	  Feldkirchen	  bei	  Graz.	  Sie	  ist	  nur	  
von	  Montag	  bis	  Samstag	  in	  Betrieb	  (2	  Busse	  pro	  Stunde).	  

In	  den	  Nächten	  vor	  Samstagen,	  Sonntagen	  und	  Feiertagen	  verkehren	  um	  0:30	  Uhr,	  1:30	  Uhr	  und	  
2:30	  Uhr	  Nachtbusse	  vom	  Jakominiplatz	  in	  verschiedene	  Grazer	  Stadtteile	  und	  ins	  Umland.	  Die	  
Linie	  N5	  erschließt	  Puntigam,	  Feldkirchen	  und	  Kalsdorf;	  die	  Linie	  N6	  Straßgang,	  Seiersberg,	  
Pirka	  und	  Unterpremstätten	  (vgl.	  Verbund	  Linie	  2013).	  

Rad-	  und	  Fußgängerverkehr	  

Die	  zentralen	  Radrouten	  der	  Region	  sind	  der	  Murradweg	  (R2),	  der	  das	  Planungsgebiet	  in	  nord-‐
südlicher	  Richtung	  durchschneidet,	  und	  der	  Erzherzog-‐Johann-‐Radweg	  (R9),	  der	  in	  Feldkirchen	  
vom	  Murradweg	  abzweigt	  und	  über	  Unterpremstätten	  weiter	  bis	  nach	  Stainz	  führt.	  Diese	  beiden	  
Radwege	  zählen	  zum	  Netz	  der	  Landesradwege,	  die	  eher	  auf	  eine	  touristische	  Nutzung	  ausgelegt	  
sind	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2010,	  S.	  60).	  	  

In	  den	  Jahren	  2007/2008	  wurden	  13	  Hauptradrouten	  für	  Graz	  definiert,	  die	  eine	  
Verbindungsfunktion	  zwischen	  Stadtzentrum,	  Außenbezirken	  und	  Umlandgemeinden	  erfüllen	  
sollen.	  Durch	  das	  Projektgebiet	  verlaufen	  die	  Hauptradrouten	  HR	  9	  (nach	  Feldkirchen	  und	  
Thalerhof),	  HR	  10	  (nach	  Pirka)	  und	  HR	  11	  (nach	  Straßgang).	  Die	  Hauptradrouten	  sollen	  sich	  
durch	  gewisse	  Qualitätskriterien	  (bevorrangt,	  möglichst	  kreuzungsfrei,	  durchgehende	  
Beschilderung,	  etc.)	  auszeichnen	  (vgl.	  Land	  Steiermark	  2008).	  

Der	  Anteil	  des	  Fußgängerverkehrs	  hat	  in	  der	  Stadt	  Graz	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  
abgenommen.	  Mit	  umfassenden	  Fördermaßnahmen	  möchte	  die	  Stadt	  Graz	  dessen	  Weganteil	  
wieder	  erhöhen	  (vgl.	  Stadt	  Graz	  2013e).	  

Flughafen	  Graz	  

In	  der	  Region	  GU-‐8	  befindet	  sich	  auch	  der	  Flughafen	  Graz,	  der	  nach	  Passagier-‐	  und	  
Frachtaufkommen	  der	  viertgrößte	  österreichische	  Flughafen	  ist.	  Er	  liegt	  zum	  Großteil	  in	  der	  
Gemeinde	  Feldkirchen	  und	  zum	  kleineren	  Teil	  in	  der	  Gemeinde	  Kalsdorf.	  



	  

	   	   Seite	  38	  

Die	  wichtigsten	  regelmäßig	  von	  Graz	  aus	  angeflogenen	  Destinationen	  im	  Linienflugverkehr	  sind	  
Wien,	  Düsseldorf,	  Frankfurt	  am	  Main,	  Berlin,	  München,	  Stuttgart	  und	  Zürich.	  Im	  Charterverkehr	  
gibt	  es	  Flugverbindungen	  zu	  vielen	  weiteren	  Zielen.	  

Der	  Flughafen	  Graz	  liegt	  an	  der	  Landesstraße	  B67	  und	  ist	  über	  eine	  Autobahnauffahrt	  an	  die	  
Südautobahn	  A2	  angeschlossen.	  Eine	  Station	  der	  Linie	  S5	  bindet	  den	  Flughafen	  an	  das	  S-‐Bahn-‐
Netz	  an.	  Im	  Zuge	  der	  Errichtung	  der	  Koralmbahn	  soll	  ein	  unterirdischer	  Bahnhof	  errichtet	  
werden,	  der	  den	  Flughafen	  noch	  besser	  an	  das	  Eisenbahnnetz	  anbindet	  (Quelle:	  ÖBB-‐
Infrastruktur	  2013).	  

Das	  Passagieraufkommen	  am	  Grazer	  Flughafen	  stagnierte	  in	  den	  vergangenen	  Jahren,	  das	  
bislang	  höchste	  Ergebnis	  wurde	  im	  Jahr	  2008	  mit	  über	  einer	  Million	  Fluggästen	  erzielt	  (vgl.	  
Flughafen	  Graz	  2013).	  

Cargo	  Center	  Graz	  

Im	  Jahr	  2003	  wurde	  in	  der	  Gemeinde	  Werndorf	  das	  Cargo	  Center	  Graz	  in	  Betrieb	  genommen.	  
Das	  Gelände	  der	  Anlage	  ist	  an	  die	  Pyhrnautobahn	  A9	  und	  die	  Südbahn	  angeschlossen.	  Das	  Cargo	  
Center	  Graz	  hat	  sich	  seither	  zu	  einem	  bedeutenden	  Logistikzentrum	  für	  den	  südosteuropäischen	  
Wirtschaftsraum	  entwickelt:	  Auf	  dem	  700.000	  m²	  großen	  Areal	  werden	  jährlich	  mehr	  als	  eine	  
Million	  Tonnen	  Güter	  umgeschlagen	  (vgl.	  ORF	  Steiermark	  2013a).	  

Über	  120.000	  m²	  Warehousingflächen	  dienen	  der	  Zwischenlagerung	  aber	  auch	  der	  Endfertigung	  
und	  Verpackung	  von	  Waren	  aller	  Art.	  Das	  Herzstück	  der	  Anlage	  stellen	  mit	  zwei	  Portalkränen	  
die	  Anlagen	  für	  den	  Kombinierten	  Ladungsverkehr	  dar.	  Jeden	  Tag	  werden	  rund	  300	  Lkw	  und	  10	  
bis	  12	  Züge	  abgefertigt	  (vgl.	  Cargo	  Center	  Graz	  2013).
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ENERGIE	  

In	  Werndorf	  und	  der	  am	  anderen	  Murufer	  gelegenen	  Gemeinde	  Mellach	  liegen	  auf	  engem	  Raum	  
mehrere	  Kraftwerke.	  In	  den	  1960er-‐Jahren	  wurde	  der	  Grundstein	  für	  das	  Fernheizkraftwerk	  
Werndorf-‐Neudorf	  gelegt.	  Dieses	  Wärmekraftwerk	  liefert	  heute	  eine	  Leistung	  von	  164	  Megawatt	  
(vgl.	  Verbund	  2013a).	  	  

Der	  Ausstieg	  aus	  der	  Kernenergie	  nach	  der	  Volksabstimmung	  zum	  Atomkraftwerk	  Zwentendorf	  
war	  ausschlaggebend	  für	  die	  Errichtung	  des	  Fernheizkraftwerks	  Mellach:	  Es	  wurde	  1986	  in	  
Betrieb	  genommen	  und	  erzeugt	  246	  Megawatt	  Leistung	  (vgl.	  Verbund	  2013b).	  	  

Das	  dritte	  Wärmekraftwerk	  ist	  das	  in	  den	  
Jahren	  2009-‐2011	  vom	  Verbund	  errichtete	  
Gaskombikraftwerk	  Mellach:	  Mit	  832	  
Megawatt	  elektrischer	  Leistung	  und	  400	  
Megawatt	  Fernwärmeauskopplung	  ist	  es	  
das	  leistungsstärkste	  Kraftwerk	  
Österreichs	  (vgl.	  Verbund	  2013c).	  Da	  das	  
Kraftwerk	  aufgrund	  der	  aktuellen	  
Marktsituation	  Verluste	  schreibt,	  überlegt	  
der	  Verbund	  das	  Kraftwerk	  nach	  nur	  
wenigen	  Monaten	  Betrieb	  einzumotten	  
(vgl.	  Die	  Presse	  2013).	  	  

Das	  Laufkraftwerk	  Mellach	  ist	  seit	  1985	  
am	  Netz	  und	  liefert	  16	  Megawatt	  Leistung	  

(vgl.	  Verbund	  2013d).	  

Entlang	  der	  Mur	  sind	  eine	  ganze	  Reihe	  weiterer	  Wasserkraftwerke	  in	  Planung	  oder	  wurden	  vor	  
kurzem	  fertig	  gestellt:	  Das	  Laufkraftwerk	  Gössendorf	  wurde	  im	  Jahr	  2012	  eröffnet	  und	  liefert	  18	  
Megawatt	  Leistung	  (vgl.	  Verbund	  2013e).	  Das	  Laufkraftwerk	  Kalsdorf	  mit	  einer	  Leistung	  von	  19	  
Megawatt	  wurde	  im	  Oktober	  2013	  eröffnet	  (vgl.	  Kleine	  Zeitung	  2013a).	  

Besonders	  umstritten	  ist	  der	  geplante	  Bau	  des	  Laufkraftwerks	  Graz-‐Puntigam:	  Die	  
Bürgerinitiative	  „Rettet	  die	  Mur“	  versucht	  die	  Errichtung	  des	  Kraftwerks	  zu	  verhindern.	  
Möglicherweise	  bringen	  das	  Projekt	  jedoch	  nicht	  ökologische,	  sondern	  wirtschaftliche	  Bedenken	  
zu	  Fall:	  Die	  derzeitige	  Situation	  am	  Strommarkt	  könnte	  das	  Projekt	  unrentabel	  machen	  (vgl.	  
Kleine	  Zeitung	  2013b).	  

Quelle:	  Kleine	  Zeitung	  2011	  
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FAZIT	  

	  

Die	  Kommunikation	  zwischen	  den	  einzelnen	  Gemeinden	  scheint	  nur	  teilweise	  oder	  gar	  nicht	  zu	  
funktionieren.	  Die	  örtliche	  Raumplanung	  schafft	  es	  oft	  nicht	  über	  die	  eigenen	  Grenzen	  zu	  
blicken.	  Einige	  Gemeinden	  haben	  auch	  offenbar	  kein	  Interesse	  daran	  in	  Kontakt	  mit	  Ihren	  
Nachbarn	  zu	  treten.	  

Die	  Baulandreserven	  werden	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  an	  ihre	  	  Grenzen	  stoßen.	  Dabei	  sind	  
besonders	  die	  an	  Graz	  anliegenden	  Gemeinden	  betroffen.	  Die	  Siedlungen	  sind	  teilweise	  sehr	  
zerstreut.	  Auffallend	  sind	  die	  Industriegebiete	  und	  die	  Shopping	  City	  Seiersberg.	  	  

Als	  Wirtschaftsstandort	  ist	  die	  GU8	  sehr	  stark.	  Mit	  dem	  CARGO	  Center,	  der	  Shopping	  City	  und	  
dem	  Technologie	  Cluster	  um	  nur	  die	  auffälligsten	  zu	  nennen.	  Jedoch	  ist	  die	  angesiedelt	  Industrie	  
maßgeblich	  an	  der	  Zersiedelung	  und	  einen	  inhomogenen	  Siedlungsbild	  verantwortlich.	  	  

Der	  ÖV	  hat	  abgesehen	  von	  den	  S-‐Bahn	  Achsen	  und	  der	  Stadtbuslinie	  nach	  Seiersberg	  nicht	  viel	  
zu	  bieten.	  Es	  fehlt	  an	  qualitativ	  hochwertigen	  ÖV	  Anbindungen.	  	  

Es	  herrscht	  hoher	  Schwerverkehrsanteil	  auf	  den	  Bundesstraßen	  und	  ein	  grundsätzlich	  sehr	  
hoher	  Anteil	  an	  MIV	  Anteil	  in	  dem	  Gebiet.	  Man	  ist	  sehr	  stark	  auf	  das	  Auto	  in	  vielen	  Gemeinden	  
angewiesen.	  Dafür	  ist	  aber	  nicht	  ausschließlich	  der	  Pendlerverkehr	  nach	  Graz	  verantwortlich,	  
viele	  Stadtumlandregionen	  sind	  Einpendler	  Gemeinden	  die	  stark	  von	  Graz	  aus	  angefahren	  
werden.	  	  

Der	  vorhanden	  Naturraum	  gehört	  gegen	  den	  starken	  Nutzungsdruck	  geschützt.	  	  Er	  besteht	  
aufgrund	  der	  guten	  infrastrukturellen	  Lage	  und	  der	  Topografie	  des	  Grazer-‐Feldes.	  Eine	  Gefahr	  
für	  den	  Landwirtschaftlichen	  Sektor	  ist	  die	  zu	  intensive	  Landwirtschaft,	  welche	  die	  
Bodenqualität	  langfristig	  halten	  nutzen	  zu	  könne.	  Es	  gibt	  in	  gewissen	  Gebieten	  schon	  eine	  
mäßige	  Bodenverdichtung.	  

Wünschenswert	  ist	  auch	  die	  intelligente	  Nachnutzung	  von	  erschöpften	  Rohstoffvorkommen.(	  z.b	  
neue	  Biotope	  in	  Kiesgruben)	  	  
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