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Graz erlebt einen Bauboom. 
Das Reinighaus-Quartier 
und die benachbarte 

Smart City im Westen der steiri-
schen Metropole gelten dabei als 
Vorzeigeprojekte der Stadtent-
wicklung - aber auch in anderen 
Vierteln vergeht kaum eine Woche, 
in der nicht Ziegel aufeinanderge-
stapelt oder Schlüssel übergeben 
werden. 

"Auge in Auge mit dem Uhrturm" 
Stadtentwicklung. Mit mehreren großen Projekten will man in Graz Wohnraum schaffen, um den anhaltenden Rekord-
Bevölkerungszuwachs zu bewältigen. Die Vorhaben müssen strengen Vorgaben entsprechen. 

VON MICHAEL LOIBNER beiten bieten. Es soll der Stadt aber 
auch eine neue Skyline verleihen: 
Zur spektakulären Architektur 
mehrerer staatspreisgekrönter Ar-
chitekturbüros mit aufeinanderge-
stapelten, zueinander versetzten 
Quadern gesellt sich ab über-
nächstem Jahr der höchste Grazer 
Wolkenkratzer: Im Dachrestaurant 
des 21 Stockwerke umfassenden, 
75 Meter hohen Gebäudes sitzt 
man "Auge in Auge mit dem Uhr-
turm", dem auf dem Schlossberg 
thronenden Wahrzeichen der 
Stadt, wie es bei der Präsentation 
hieß. 

bahnnetzes im Gang. Das Reining-
haus-Areal sowie die Smart City 
werden so in das Öffi-Angebot ein-
gebunden. 

Während die Neunutzung ehe-
maligen Gewerbegebiets - wie bei-
spielsweise an der Westeinfahrt 
zur Stadt im Bezirk Straßgang -

großteils Zustimmung findet, sto-
ßen sich viele Grazer am steten 
Verschwinden von kleinen inner-
städtischen Grünflächen. Ange-
sichts immer noch steigender Im-
mobilienpreise sind aber selbst 
teure Grundstücke für Bauträger 
interessant. Die Verdichtung im 
Bestand, die unter anderem das 
Schließen von Baulücken umfasst, 
sei aufgrund des "massiven 
Drucks" durch den Bevölkerungs-
zustrom notwendig, verteidigt 
Werle diese Maßnahmen. 

risch schlechten Grazer Luft und 
den ohnehin schon oft verstopften 
Straßen ist das Bemühen geschul-
det, den motorisierten Individual-
verkehr bei der Entwicklung neuer 
Stadtquartiere nicht zu fördern. 
Vorgeschrieben ist, dass es in die-
sen Quartieren nur einen Pkw-
Stellplatz pro zwei bis drei Woh-
nungen geben darf, dafür müssen 
zwei überdachte Fahrradabstell-
plätze vorhanden sein. Erst kürz-
lich wurde gemeinsam mit dem 
Land Steiermark eine Offensive 
zum Ausbau des Radwegenetzes 
gestartet. Und als besonderes Zu-
ckerl bekommen die Bewohner 
neuer Viertel eine Jahresnetzkarte 
für die Öffis geschenkt. Damit sich 
diese Ticket für die Nutzer auch 
auszahlen, sind derzeit umfangrei-
che Erweiterungen des Straßen-

bungen durchgeführt werden. 
Zum Ziel gesetzt habe man sich 
neben der Verbesserung der Le-
bensqualität auch die Umsetzung 
innovativer Klimaschutzmaßnah-
men, betont Werle. In Reininghaus 
sieht das beispielsweise so aus, 
dass Wohnblöcke vertikal begrünt 
werden. Besonders augenschein-
lich ist dieses Konzept aber in der 
Smart City, mit der acht Hektar 
ehemalige Industriebrache nahe 
dem Hauptbahnhof belebt wer-
den. Energieeffizient, ressourcen-
schonend und emissionsarm soll 
dieses sich der Fertigstellung nä-
hernde neue Viertel im Schatten 
des bereits errichteten Science 
Tower sein, in dem unter anderem 
an neuen Ökologielösungen ge-
forscht wird. Nicht nur der Nach-
haltigkeit, sondern auch der noto-

Neue Skyline... 
Dass an allen Ecken und Enden 
Kräne in den Himmel ragen und 
Wohnbauten hochgezogen wer-

den, hat vor allem einen Grund: 
Keine andere österreichische Stadt 
wächst einwohnermäßig so rasant 
wie jene an der Mur. Innerhalb der 
vergangenen 20 Jahre ist die Zahl 
der Hauptwohnsitze um ein knap-
pes Drittel explodiert. "Laut Pro-
gnosen benötigen wir rund 2000 
neue Wohnungen pro Jahr", sagt 
Stadtbaudirektor Bertram Werle. 
Nachsatz: "Und die werden auch 
gebaut." 

Zum Beispiel eben in Reining-
haus. Das 54 Hektar umfassende 
ehemalige Brauerei-Areal soll 
nach seiner Umgestaltung, für die 
einige historische Gebäude erhal-
ten blieben, rund 10.000 Men-
schen Platz zum Wohnen und Ar-

... kurze Wege 
Hier und auch bei anderen Ent-
wicklungsvorhaben hat die Politik 
den Projektwerbern strenge Vorga-
ben in Form von Rahmenplänen 
gemacht. Ziel ist die Umsetzung 
der Grundsätze, denen sich die 
Stadt verschrieben hat. Werle ver-

weist auf Schlagwörter wie die "ur-
bane Durchmischung" und die 
"Stadt der kurzen Wege", also das 
direkte Nebeneinander von 
Wohn-, Geschäfts- und Arbeits-
sowie Bildungsräumen anstelle 
von reinen Wohnsilos - und von 
Erholungsmöglichkeiten. Für Letz-
tere werden nicht einfach ein paar 
Gräser, Blumen und Bäume ge-
pflanzt, sondern Anlagen geplant, 
für deren Gestaltung Ausschrei-

Was man wissen sollte über... Grazer Neubauprojekte 

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 
Kirchnerkaserne. Auf dem knapp sechs 
Hektar großen ehemaligen Bundesheer-
gelände wird ein Vorhaben mit rund 500 
frei finanzierten Wohnungen und 
Projekten im Rahmen des sozialen 
Wohnhaus realisiert und mit Sport- und 
Erholungsmöglichkeiten vereint. Das 
denkmalgeschützte Stabsgebäude bleibt 
erhalten. In drei Jahren sollen die ersten 
Bewohner einziehen. 

Brauquartier. Gemeinschaftsgärten und 
Sportplätze auf dem Dach sowie ein 
Quartiermanagement machen das Projekt 
mit 800 Wohnungen im 4,2 Hektar 
großen Brauquartier Puntigam zu einem 
unkonventionellen Vorhaben. Geheizt wird 
mit Bier: Für die Wärmeversorgung wird 
Abwärme der angrenzenden Brauerei 
genutzt. Ein Teil des Projekts wurde über 
Crowdfunding finanziert. 

Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Die 
eher unattraktive Südeinfahrt soll künftig 
als "Tor zur Stadt" Ankommende 
willkommen heißen. Einige Wohn- und 
Geschäftsbauten stehen bereits, es folgt 
die Gestaltung eines neuen Parks. Der 
runde "Stadionturm" direkt bei der 
A2-Abfahrt soll aufgestockt werden, das 
Messequartier mit Swimmingpool auf 
dem Dach ist ein weiteres Highlight. 
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Weltweit zieht es immer 
mehr Menschen in Städte: 
2050 werden bereits 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung in 
ihnen leben. Eine Entwick-
lung, die Stadtverwaltungen 
vor große Herausforderun-
gen stellt - von Energiegewin-
nung und Ressourcenscho-
nung über Mobilität und Digi-
talisierung bis hin zu Wohnen 
und Arbeiten. 

Hohe Lebensqualität 
Auch die 1,9-Millionen-Ein-
wohner-Stadt Wien hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die 
Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu meistern 
und dafür die Smart-City-
Strategie 2050 entwickelt. 
Dabei besonders wichtig: Das 
durchdachte Management 
durch Führungspersonen und 
Institutionen, wie etwa Stadt-
verwaltungen - auch ein The-
ma, das beim heurigen Global 
Peter Drucker Forum, das am 
29. und 30. Oktober in Wien 
stattfindet, diskutiert wird. 
"Wien unterscheidet sich von 
anderen Städten", sagt Wiens 

Smart-City-Projekte von morgen 
Stadtentwicklung. Effizient, nachhaltig und lebenswert - innovative Smart Citys wie Wien machen sich fit für die Zukunft 

VON SANDRA WOBRAZEK Bürgermeister Michael Lud-
wig, "durch eine abgestimm-
te Strategie, bei der Anliegen 
und Ideen der Stadtbewohne-
rinnen und Stadtbewohner, 
Impulse aus der Wirtschaft, 
Technologie und Forschung 
unter ein gemeinsames Ziel 
gestellt werden: Wien für die 
Herausforderungen der Zu-
kunft vorzubereiten. Mit der 
Smart-City-Rahmenstrategie 
sind die Weichen dafür ge-

stellt, Visionen für die Zu-
kunft der Stadt werden so 
Realität." 

Im Auftrag der Stadt koor-
diniert die Smart City Agency 
alle Aktivitäten, die in der 
Rahmenstrategie festgelegt 
wurden. Leiter Dominic 
Weiss sagt, dass die oberste 
Prämisse sei, die hohe Le-
bensqualität in Wien zu erhal-
ten. "Insgesamt gibt es für die 
Smart City Wien 72 Ziele, die 
auf fast alle großen Infra-
strukturbereiche der Stadt 
Bezug nehmen. Wir haben et-
wa klare Ziele zur Reduzie-
rung von C02 und zur Forcie-
rung erneuerbarer Energien. 
Mobilität ist ein weiteres The-
ma, bei dem in den nächsten 

10 bis 20 Jahren eine Verhal-
tensänderung passieren 
wird." 

Um dies zu erreichen, soll 
der Umweltverbund alles, 
was nicht mit fossilen Treib-
stoffen angetrieben wird, 
massiv gestärkt werden. "Die 
Reduktion von motorisiertem 
Individualverkehr, von Pkw 
mit fossilen Treibstoffen ist 
das vorrangige Ziel." 

Kühle Städte 
Weltweit sind Städte mit der 
Klimaerwärmung befasst und 
entwickeln im Rahmen ihrer 
smarten Ziele Maßnahmen. 
Harald Wahl leitet an der FH 
Wien den Master-Studien-
gang "Integrative Stadtent-
wicklung - Smart City". Er 
sagt, dass eine der größten 
Herausforderungen jene sei, 
wie man Gebäude zukünftig 
besser kühlen kann. "Städte 
bestehen aus viel Beton, der 
sich aufheizt und sich nur 
schlecht abkühlt, und es wird 
im Sommer immer heißer. 
Ein Klimagerät in jeder Woh-
nung kann nicht die Lösung 
sein, denn das ist sehr ener-
gieineffizient. Alternativen 

sind Niedrigenergiehäuser, 
passive Beschattungen und 
Kühlungen." Er verweist da-
rauf, dass in Wien zusätzliche 
Grünflächen, Fassaden- und 
Dachbegrünungen eingebaut 
werden. So gibt es im Wohn-
bau mehr Förderungen, wenn 
eine bestimmte Menge der 
Flächen begrünt wird. "Das 
trägt alles zu einer Abküh-
lung der Stadt bei - und be-
deutet mehr Lebensqualität." 

Um bei den hohen som-
merlichen Temperaturen eine 
nachhaltige Abhilfe zu schaf-
fen, wird die Zieglergasse in 
Wiens erste klimaangepasste 
Straße verwandelt. 

Fortschritt 
Um den Smart-City-Standort 
Wien voranzutreiben, unter-

stützt die Wirtschaftsagentur 
Unternehmen mit finanziel-
len Förderungen, Immobilien 
und Vernetzung. 2012 wurde 
deshalb in der Seestadt 
Aspern das Technologiezent-
rum 1 gebaut. Aus einer Sum-
me von Einzelmaßnahmen 
wurde, so Geschäftsführer 
Gerhard Hirczi, eine Plus-
energie-Immobilie geschaf-

len Gesundheitskomponen-
ten ausstatten - wie etwa mit 
Telemedizin oder Sturzsenso-
rik mit Notfalluhren. Es geht 
auch in Richtung Klima-
schutz, in Form von automa-
tischen Lüftungssystemen 
und fensteröffnenden C02-
Systemen." 

FH-Technikum-Wien-Ex-
perte Harald Wahl betont, 
dass sich in der vernetzten 
Welt des Internet of Things 
auch ganz neue Möglichkei-
ten für das Arbeitsleben erge-
ben. So wird in den vernetz-
ten Bürogebäuden Interdiszi-

plinarität eine größere Rolle 
spielen: "Zukünftig werden 
unterschiedliche Experten 

verstärkt Zusammenarbeiten 
- und diese Domänen zu ver-
knüpfen, wird eine der He-
rausforderungen sein. Dabei 
wird es immer wichtiger wer-

den, dass man ein Grundver-
ständnis von anderen Diszi-
plinen hat." Auch an 5G führt 
seiner Ansicht nach kein Weg 
vorbei, denn man kann noch 
größere Datenmengen in 
noch kürzerer Zeit verknüp-
fen - und damit neue Services 
anbieten. 

fen - von der Heizung und 
Kühlung aus dem Grundwas-
ser über Fotovoltaik bis hin zu 
einer dichten Gebäudehülle 
und schadstofffreien Materia-
lien: "2019 wurde das Tech-
nologiezentrum 2 nach den 
gleichen Prinzipien eröffnet 
und aktuell planen wir am 
Standort Seestadt Aspern ein 
neues Projekt. Dort werden 
wir eine zusätzliche For-
schungskooperation mit 
Aspern Smart City Research 
(ASCR), einer Kooperation 
der Stadt Wien und Siemens, 
eingehen. Dabei werden 
Energiemodelle in realen 
Gebäuden ausprobiert." 

Vernetztes Arbeiten 
Auch die Digitalisierung 
spielt schon jetzt in der Smart 
City Wien eine große Rolle. 
Die Smart City Agency koor-
diniert zahlreiche Projekte, 
wie Dominic Weiss sagt: "Wir 
beschäftigen uns intensiv mit 
der digitalen Ausstattung von 
Wohnungen und Gebäuden. 
Unter anderem gibt es das 
Forschungsprojekt WAALTeR, 
bei dem wir Wohnungen von 
älteren Menschen mit digita-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Kurier Gesamtausgabe
20/03/2020  (Täglich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 
Artikelwerbewert:

30
Österreich

Überregional

125.232
549000

111343 mm²
57%

27668.74

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

asdf

Clippings 2 / 4



Die Brantner Gruppe wur-

de 1936 von der Familie 
Brantner gegründet: als 
Transportunternehmen. 

In den 1970er-Jahren nahm der Fami-
lienbetrieb auch die Abfallwirtschaft 
ins Portfolio. Heute ist die Firma in 
sieben Ländern Europas aktiv und 
einer der wichtigsten Wirtschafts-
motoren und Innovationstreiber der 
europäischen Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft:. Geschäftsführer Josef 
Scheidl erklärt, wie "Abfälle von heute 
zu den Ressourcen von morgen" wer-

den und was Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz vereint. 

NÖ Magazin: Herr Scheid/, 2019 hat 
Brantner drei Zukunftsfelder der Abfall-
und Ressourcenwirtschaft vorgestellt (wir 
berichteten in "Die Verwandlungskünst-
ler" - Heft 02/2019), wie haben sich 
diese Themenfelder entwickelt? 
JOSEF SCHEIDL: Wir beschäftigen 
uns schon seit Langem im Rahmen 
der Abfallwirtschaft: mit der Frage, 
wo die Reise für Mensch, Gesellschaft 
und Wirtschaft hingeht. Dabei steht 
vor allem der Mensch, konkret unse-

re Bürgerinnen und Bürger, im Mit-
telpunkt unseres Strebens. Wir haben 
uns drei Schwerpunkte gesetzt, die 
wir federführend vorantreiben. Zum 
einen haben wir ein patentiertes Ver-
fahren zur Aufbereitung von Müllver-
brennungsschlacken entwickelt. Das 

ABFALL WAR GESTERN 
Josef Scheidl ist Geschäftsführer der mehr als 2500 Mitarbeiter zählenden 
Brantner Gruppe aus Krems. Im Gespräch erklärt der Top-Manager, was 
das internationale Entsorgungsunternehmen unternimmt, um das 
Abfallsystem noch umweltfreundlicher zu machen. 

Von David Hell 

nen und Mitarbeitern tagtäglich gelebt. 
In dieser Hinsicht haben wir einen wei-
teren Meilenstein im Bereich der Kom-
postierung von biogenen Abfällen er-

reicht. Hier schaffen wir eine perfek-
te Kreislaufwirtschaft - von der Bio-
tonne zu Komposten und Erden und 
wieder zurück zur Lebensmittelpro-
duktion. Damit wirken wir auch der 
Erosion der Böden entgegen. Mit der 
Errichtung der modernsten eingehaus-
ten Kompostieranlage in Niederöster-
reich bilden wir ab Ende dieses Jahres 
ebenfalls die technologische Speerspit-
ze. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. 

klingt auf den ersten Blick unspekta-
kulär, ist es aber nicht. Damit lassen 
sich Metallpartikel, die nicht dicker als 
ein menschliches Haar sind, noch aus 
der Schlacke herauslösen. Und für die 
übrige Restschlacke haben wir bereits 
Einsatzmöglichkeiten in der Bauindus-
trie erforscht. 

NO Magazin: Wie sehen die aus? 
SCHEIDL: Was andere nur als lästige 
Reste sehen, die aufwendig deponiert 
werden müssen, sehen wir als kostbare 
Rohstoffe, die wiederverwertet werden 
können. Ganz im Sinne einer hundert-
prozentigen Kreislaufwirtschaft. 

Magazin: In der 
werden wohl die Kunststoffe die meist-
diskutierten Themen sein? 
SCHEIDL: Und für uns ist es eine 
der wichtigsten Zukunftschancen der 
Ressourcenwirtschaft:. Schon lange vor 
der "Friday s for Future"-Bewegung 
haben wir uns damit auseinander-
gesetzt. Beim Kunststoffrecycling ist 
viel möglich. Und das möchten wir 
zeigen. Die EU-Kunststoffstrategie 
gibt den Weg vor: Bis 2025 soll die 
Quote verdoppelt werden. Und wir 
werden unseren Beitrag leisten, um 
dieses Ziel zu erreichen - oder sogar 
zu übertreffen! 

Magazin: Das klingt wie ein 

umfassendes Firmenmotto? 
SCHEIDL: Ja, aber es ist mehr als das. 
Unser Gredo lautet: Die Abfälle von 
heute sind die Ressourcen von morgen. 
Dem ordnen wir alles unter. Nachhal-
tigkeit wird von unseren Mitarbeiterin-

Magazin: Wie wird Ihnen das gelingen? 
SCHEIDL: Das Zauberwort heißt di-
gitaler Fortschritt. Die Sortieranlage nachhaltig und schont damit Ressourcen. 

Niederösterreich Magazin 1   2020 
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der Zukunft wird vernetzt, intelligent 
und lernfähig sein. Sie wird sich adap-
tiv auf unterschiedliche Abfallströme 
einstellen und mit Systemen, die neu-

ronalen Netzwerken nachempfunden 
sind ("deep-learning"), unterschiedli-
che Materialien mit nie dagewesener 
Effizienz sortenrein aussorticren. Die 
digitalen Möglichkeiten unterstützen 
alle Bereiche eines modernen Unter-
nehmens, so auch hei uns. 

NO Magazin: Wie \weit reicht 
Digitalisierung bei Brantner? 
SCHEID: Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck, sondern wird zur Erreichung ei-
nes einzigen Zieles eingesetzt: Verbes-
serung des Kundenerlebnisses und der 
Kundenzuffiedenheit. Für unsere Kun-
den sollen alle Dienstleistungen und 
Produkte jederzeit an jedem Ort ein-
fach und schnell zur Verfügung stehen. 
Dazu werden wir "hinter den Kulissen" 
die internen Prozesse innerhalb des Un-
ternehmens vereinfachen: Das besinnt 

zeuge werden wir unseren Kunden ein 
noch besseres Service anbieten können. 
Schlaue Mülltonnen werden ihren Füll-
stand melden und die Planung der Ab-
holtouren perfektionieren, ohne dass 
sich der Kunde darum kümmern muss. 

Li unseren Lkws orten eingebaute Stör-
stoffscanner, ob sich Stoffe im Kübel be-
finden, die dort nicht hingehören, und 
teilen dies sogleich den Sortieranlagen 
der Zukunft mit. 

NO Magazin: Klingt alles nach 
Zukunftsmusik. 
SCHEIDL: Eine Musik, die schon jetzt 
erklingt. Jeder kann sich auf unserer 
Homepage (www.branmer.com) von 
unserer Arbeit überzeugen und sich 
ein Bild machen. Interessierte Unter-
nehmer können nüt uns jederzeit unter 

der Telefonnummer 059 444 oder per 
E-Mail-Adresse office.waste@brantner. 
com in Kontakt treten. Wir bieten zu-

dem spannende Führungen für Erwach-
sene und Schulklassen an.   

bei der digitalen Auftragserfassung führt 
über automatisierte Wiegeprozesse und 
Lagerbewegungen in Echtzeit und 
reicht bis zum Kundenportal und zur 
elektronischen Rechnungslegung. Bei 
aller Digitalisierung steht aber immer 
der Mensch im Mittelpunkt. 

NO Magazin: Werden Sie künftig 
vernetzte Lkw-Flotten haben? 
SCHEIDL: Die haben wir schon. Bereits 
heute sind wir mit Onboard-Telema-
tik-Systemen in der Lage, unsere Tou-
ren dynamisch zu optimieren, minuten-
genau immer die besten Routen bei ge-

ringstem Treibstoffverbrauch zu fahren 
und mit hybriden Antriebstechnologien 
verbessern wir unsere (XE-Bilanz wei-
ter. Wir arbeiten mit führenden heimi-
schen 'lechnologiekonzerncn zusam-

men, um Smart-City-Intcgrationen zu 
ermöglichen. Mit der Einbindung von 
Sensortechniken und einem mit künst-
licher Intelligenz unterstützten Logis-
tikmanagement für Behälter und Fahr-
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