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des privaten Wohnsektors ein und gibt die
Rahmenbedingungen für eine qualitative
Stadtentwicklung vor. In den letzten Jahren
sind ganze neue Stadtteile entstanden und
entwickelt worden, wie z. B. die Reining-
hausgründe, oder die Smart City.

Für die Entwicklung des neuen Stadtteils
Reininghaus, der letztendlich über 15.000
Menschen beherbergen und rund 5000 Ar-
beitsplätze bieten soll, waren umfassende
Planungen für Infrastruktur und Verkehr not-
wendig. Im Vordergrund stand dabei, einen
Stadtteil der kurzen Wege zu errichten, der
eine bestmögliche Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr bietet, Elektromobilität för-
dert und den motorisierten Individualverkehr
zugunsten der Lebensqualität hintanstellt.
165.000 m2 an Flächen wurden für Infra-
strukturmaßnahmen vorgesehen. 

Aber nicht nur der Wohnbau steht im Fo-
kus der von Stadtrat Günter Riegler geleite-
ten Abteilung. Der Ausbau städtischer Be-
treuungseinrichten, wie Schulen und Kinder-
gärten, die Sicherstellung von Park- und
Grünflächen sowie wichtige Hochwasser-
schutzmaßnahmen und der verantwortungs-
volle Umgang mit der Bodennutzung, fallen
in den Kompetenzbereich der Immobilien-
abteilung der Stadt Graz. In erster Linie ist
es hierbei ihre Aufgabe, für die Bereitstel-
lung der nötigen Flächen für all diese städte-
planerischen Maßnahmen zu sorgen. Vor al-
lem in der Sicherstellung von Grünraum be-
steht ein wichtiger Schwerpunkt. Graz ist als
grüne Stadt bekannt und die zahlreichen
Parks und begrünten Hinterhöfe leisten einen
wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität. Mit
steigender Bevölkerung und zunehmender
Verdichtung nimmt auch der Bedarf an Er-
holungsorten für die Menschen zu. Daher
wird bei der Stadtentwicklung akribisch da-
rauf geachtet, dass genügend Parks und Frei-
zeitflächen mitgeplant werden. Im Hochwas-
serschutz setzt man neben dem Bau von
Rückhaltebecken vor allem auf die Renatu-
rierung der Grazer Bäche. Auch hier ver-
sucht man, der Stadtbevölkerung ein Stück
Natur zurückzugeben und gleichzeitig durch
entsprechende natürliche Maßnahmen, den
Schutz vor Starkregen und Überschwem-
mungen zu erhöhen.

Der Ausbau von Wohnraum und Infra-
struktur bleibt auch über das Jahr 2018 hi-
naus die größte Herausforderung für das
Haus Graz. Mit dem Bau des Südgürtels

wurde bereits eines der wichtigsten Infra-
strukturprojekte des Jahrzehnts im Verkehrs-
bereich auf den Weg gebracht. Hier hat die
Abteilung für Immobilien maßgeblich mit
der Bereitstellung von Grundstücken im
Wert von 25 Millionen Euro mitgewirkt. Da-
neben ist vor allem der Straßenbahnausbau,
als wichtige Maßnahme für sanfte Mobilität,
verstärkt im Fokus, denn es gilt, die dafür
nötigen Grundstücke rechtzeitig zu sichern
und für Entwicklungsprojekte zur Verfügung
zu stellen. Der Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, von Radwegen, Parks und Betreu-
ungseinrichten wird demnach für die nächs-
ten Jahre ebenfalls einen stetigen Bedarf an
entsprechenden Immobilien und Flächen er-
zeugen. Für die zukünftigen neuen Quartiere
der Stadt, in denen modernes urbanes Le-
bensflair des 21. Jahrhundertes entstehen sol-
len, ist die Abteilung für Immobilien aktuell
wieder auf der Suche nach entsprechenden
Flächen und Grundstücken, um diese für die
städtische Nutzung anzukaufen. 

Schwerpunktregionen für den Ausbau der
städtischen Grünflächen sind derzeit die Be-

zirke Gries, Lend und Jakomini. Daneben ist
man in allen Stadtteilen weiterhin auf der
Suche nach Flächen für den kommunalen
Wohnbau. Vor allem Grundstücke mit einer
Größe für 20-100 Wohneinheiten sind hier
im Hauptfokus der Stadt Graz. Parallel dazu
ist auch der Schulausbau vor allem in An-
dritz und Gösting ein aktuelles Thema.

Für die Zukunft denkt man aber auch
schon weiter. Die Erschließung der stadtna-
hen Erholungsgebiete am Thalersee, auf dem
Plabutsch und dem Schöckl sollen in Zu-
kunft durch öffentliche Verkehrsmittel noch
besser für die Stadtbevölkerung erreichbar
sein. 

Es bleibt also weiterhin viel zu tun für das
wachsende Haus Graz.

Mit der Reform des Hauses Graz ist
die Abteilung für Immobilien die
Ansprechpartnerin für alle Ange-

legenheiten des Immobilienmanagements
der Stadt. Mittelpunkt der Tätigkeiten ist das
Vermögensmanagement-Immobilien und so-
mit die effiziente Nutzung und Bereitstellung
von Grundstücken und Gebäuden. Neben
privatwirtschaftlichen Interessen ist die Ab-
teilung für Immobilien mit gemeinwirt-
schaftlichen Aufgaben zur Daseinsvorsorge
betraut. 

Europaweit besteht ein Trend des massi-
ven Zuzuges in Ballungsräume. Dem kann
sich auch eine Stadt wie Graz nicht ver-
schließen. Die Zeiten, in denen die steirische

Landeshauptstadt noch liebevoll „Pensiono-
polis“ genannt wurde, sind vorbei. Als boo-
mende Metropolregion der Steiermark und
neben Wien größte Universitätsstadt Öster-
reichs besteht ein jährlich wachsender Be-
darf an Wohnraum.

In den Jahren 2011 bis 2016 hat die Ab-
teilung für Immobilien Verkäufe von 69,2
Millionen Euro getätigt und somit nicht nur
einen erheblichen Beitrag zur Stärkung des
Haus Graz beigetragen, sondern auch die
Grundlage für die wichtige Wohnraumbe-
schaffung getätigt. Hauptschwerpunkt liegt
dabei auf dem kommunalen Wohnbau. Der-
zeit beträgt der Bestand an Gemeindewoh-
nungen rund 14.000 Einheiten. Die Nach-

frage ist in diesem Bereich in den letzten
zehn Jahren um 100% gestiegen. Um diesen
Bedarf abdecken zu können, wurden in zwei
Sonderwohnbauprogrammen ab 2010 über
tausend neue Gemeindewohnungen errich-
tet. Es konnte also in der letzten Gemeinde-
ratsperiode ein deutlicher Ausbau des kom-
munalen Wohnangebotes erreicht werden.
Dies ist nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag
für die Lebensqualität und das Sozialgefüge
einer Stadt, denn es wird immer wichtiger,
genügend leistbaren Wohnraum für eine
wachsende Bevölkerung zur Verfügung zu
stellen. 

Neben dem kommunalen Wohnbau wirkt
die Stadt Graz auch aktiv auf die Gestaltung

Das Haus Graz wächst!
Graz ist eine stark wachsende Stadt. Doch es wächst nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch der Be-
darf an Infrastruktur und städtischen Einrichtungen. Um diesen Anforderungen begegnen zu können, küm-
mert sich die Abteilung für Immobilien der Stadt Graz.
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