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Der Verkehr ist unser Problem 
Eine kluge Stadtplanung muss in 50 Jahren noch klug sein. Das ist in den Landeshauptstädten 
nicht überall der Fall, findet der Architekt Markus Pernthaler. Ein Gespräch darüber, wie man 
die Stadt von morgen besser planen könnte. 

Der Architekt Markus Pernthaler aus Graz denkt in seinen Pla-
nungen stets einen Schritt weiter, in die Zukunft, aber auch an 
die Menschen, deren Wohnraum er plant. Die Grazer Smart 

City, ein in sich geschlossener neuer Stadtteil, wird gerade nach seinen 
Ideen realisiert. In Salzburg plante er die Chirurgie West. 

SN: Herr Pernthaler, was passiert in der Stadtplanung 
der österreichischen Landeshauptstädte im Moment? 

Pernthaler: Zunächst werden die wichtigsten planerischen Entschei-
dungen über die Raumordnung getroffen. Wenn ich etwa an einem Ort 
ohne öffentliche Verkehrsanbindung Bauprojekte realisiere, evoziere 

ich Verkehr. Hier läuft noch einiges falsch. Dann verlagert sich der 
Wohnbau - gerade in Graz - stark in Richtung Anlegerwohnungen. 
Hier geht es nicht primär um Wohnraum, sondern um Rendite, und das 

halte ich für eine problematische Entwicklung. 

SN: Das ist aber ein freier Markt. 
Wo könnte man hiereingreifen? 

Pernthaler: Bei der Raumplanung. Bei größeren Bauvorhaben sollten 
städtische Interessen wahrgenommen beziehungsweise Defizite aus-

geglichen werden müssen. Die klassischen Mittel der hoheitlichen Pla-
nung reichen hier nicht aus, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 

SN: Was genau meinen Sie damit? 
Pernthaler: Es müsste bei Bauprojekten beispielsweise nicht nur um 
Bauhöhe oder -dichte gehen, sondern um den Inhalt von Projekten, 

dass ein Bauprojekt etwa auch städtische Funktionen erfüllen muss, 
dass ein Kindergarten, eine Seniorenbetreuung etc. untergebracht 
sind. Wir müssen uns auch tiefer in neue Wohnformen hineindenken, 
die Gesellschaft verändert sich. Die Wohnungen werden immer kleiner, 
wir brauchen daher in größeren Wohnanlagen mehr Gemeinschafts-

oder Jugendräume sowie beispielsweise Gästewohnungen, weil Gäs-
te in den Kleinwohnungen keinen Platz haben. 

SN: Laut ÖROK-Studie sollen Graz, Eisenstadt 
und Innsbruck bis 2040 um mehr als zehn Prozent 
wachsen, in Wien rechnet man mit einem Plus 

von 15 Prozent. In welchem Zeithorizont werden 

idealerweise städtische Planungsprojekte gedacht? 
Pernthaler: Große Investitionen wie Straßenbahn- oder U-Bahn-Anla-
gen haben natürlich längere Perspektiven. Auf der anderen Seite las-
sen sich demografische Entwicklungen schwer abschätzen, vielleicht 
wollen in fünf oder zehn Jahren wieder mehr Menschen aufs Land zie-
hen? Das Coronavirus hat das sicher unterstützt, wenn ich auch glau-

be, dass das vielfach nur ein Wunsch ist. Aber wenn sich künftig das 
Thema Homeoffice durchsetzt, könnten zentrumsferne Lagen wieder 
interessant werden. 

SN: Wann gab es zuletzt so eine demografisch 
gesteuerte Entwicklung im Wohn bereich ? 

Pernthaler: Das war in den 1960er- und 1970er-Jahren das Konzept 
der funktionsteiligen Stadt mit der Annahme, dass man in die Städte 
zum Arbeiten fährt und außerhalb wohnt. Das Ergebnis sind Satelliten-
städte oder Schlaforte ohne ausreichende Infrastruktur. Das hat letzt-

lich zu den Verwerfungen bei der Verkehrserschließung in den Städten 
geführt, unter denen wir heute leiden. 

SN: Hat man daraus etwas gelernt? 

Pernthaler: Ja, vielfach wird schon zurückgebaut. Europaweit ist eine 
stärkere Fokussierung auf eine Befreiung der Innenstädte vom Indivi-
dualverkehr erkennbar. Darüber hinaus setzt man auf multifunktionale 

Quartiere und sekundäre Zentrumsbildungen. 

SN: Was im Bereich städtisches Bauen 
würden Sie verbessern wollen? 

Pernthaler: Derzeit gibt es einen Bruch zwischen Planung und Ausfüh-

rung. Ich würde mir hier durchgängige Qualitätssicherungsmaßnah-
men wünschen, von der Planung bis zur Fertigstellung des Gebäudes. 
In der Regel werden Nutzungsgenehmigungen erteilt, auch wenn das 
Bauprojekt anders umgesetzt wurde als ursprünglich geplant. Ich den-
ke auch, dass in Zukunft bei größeren Projekten die Entscheidungsfin-
dung transparenter und demokratischer gestaltet werden muss. Die 

oftmals erkennbare parteipolitische Kosten-Nutzen-Rechnung sollte 

vermehrt durch das sachliche Argument ersetzt werden. Bei der Quali-
tät müsste noch mehr auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt werden, 
also keine Verwendung von Verbundsystemen, die nicht recyclebar 

sind, oder der weitgehende Verzicht auf Produkte, die auf fossilen 
Brennstoffen beruhen. Wir brauchen vermehrt Lebenszykluskosten-

berechnungen, auch als Basis für die Beurteilung von Investitionen. 

Eine Kunststofffassade entsorgen zu müssen kostet Geld. Das gehör-

te vorn hineingerechnet. 

SN: Wie müsste so eine Klimabilanz aussehen? 

Pernthaler: Grundsätzlich gibt es für alle Materialien gute Datenban-
ken hinsichtlich der Grauen Energie, also der Energie, die für deren Pro-
duktion benötigt wird. Das sind bei Beton oder Stahl gewaltige Mengen 

COP, die dadurch emittiert werden. Auch wenn wir auf gewisse Mate-
rialien in Zukunft nicht verzichten können, wird es künftig darum gehen,   

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 3

Salzburger Nachrichten
06/11/2020  (Täglich)
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

immo42-44
Österreich

Salzburg

84.624
250000

136132 mm²
94%

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis Clippings 2 / 5



deren Einsatz auf ein Minimum zu reduzieren. Doch in der Praxis ist es 
eher so, dass von Jahr zu Jahr für die gleiche Aufgabe mehr Material 
verarbeitet werden muss. Aus meiner Sicht müsste man dringend die 

normativen Grundlagen überprüfen, ob das tatsächlich nötig ist. 

SN: In Stadtplanungsprozessen braucht es auch 
unbequeme Maßnahmen, etwa dass nicht automatisch 

zu jeder Wohnung ein Parkplatz zur Verfügung 
steht Der Mensch ist aber bequem. Wasistalso 

zu tun, um sich als Stadtplaner nicht unbeliebt 
zu machen? SN: Wien gilt weltweit als Best-Practice-

Beispiel für bezahlbaren Wohnraum, 
Was ist hierbei wichtig für die Zukunft? 

Pernthaler: Eine immer größer werdende Zahl 
an Menschen wird sich nur mehr den geförder-
ten Wohnbau leisten können. Wien ist hier mit 

seinen zirka 200.000 Wohnungen, die es be-
sitzt, einmalig. In Wien gibt es aber auch das 
Problem, dass innerhalb wahnsinnig kurzer 
Zeit viel gebaut werden muss. Es wird immer 
auf den richtigen Mix zwischen gefördertem 
und frei finanziertem Wohnraum ankommen 
müssen. 

SN: Sie kennen aus eigenen Projekten 
die Stadt Salzburg. Für wie sinnvoll 

halten Sie den Ausbau der Mönchs-
berggarage? 

Pernthaler: Wenn ich Touristen mit dem Auto in 

Markus Pernthaler, 
Architekt: "Eine immer größer 
werdende Zahl an Menschen wird 
sich nur mehr den geförderten Wohn-
bau leisten können. Es wird immer 
auf den richtigen Mix zwischen ge-
fördertem und frei finanziertem 
Wohnraum ankommen müssen." 

Pernthaler: Das passiert mit Push and Pull, egal, um welche Maß-
nahmen es sich handelt. Also ein sanfter Druck auf der einen Seite, 

kombiniert mit einem Angebot, etwa der An-
bindung an öffentliche Verkehrsmittel, auf der 

anderen. Ich kann nichts verordnen, wenn ich 
nicht gleichzeitig etwas anbiete. 

SN: Die Preise für Wohnraum sind 
in Graz im Vergleich zu Salzburg 
noch moderat. Wie lange wird 

das anh alten ? 
Pernthaler: Die Preise steigen auch in Graz! Ein 
Beispiel dafür sind die bereits erwähnten Anlegerwohnungen, die aktu-
ell gebaut werden. Dieser Wohnraum wird geplant, entwickelt und fall-
weise schon vor dem ersten Bezug mehrmals verkauft und jeder will 
daran verdienen. Dadurch steigen auch die Preise. Auf der anderen 
Seite könnte es durch das absehbare Überangebot, insbesondere von 
Kleinwohnungen, einen dämpfenden Effekt geben. 

die Stadt holen will, ist das schon einmal ein 
fragwürdiger Ansatz. Ich gehe noch einen 
Schritt weiter: Die Touristen sollten in Zukunft 
nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug kom-
men. Der Verkehr ist eines unserer Hauptpro-

bleme im städtischen Bereich. Vielleicht neh-
men wir aus der Coronazeit mit, dass Massentourismus in der heutigen 
Form doch nicht so klug ist. Ist ein Zug einmal falsch abgebogen, kann 
nur Schadensbegrenzung helfen. Wir müssen es schaffen, die Wei-
chen richtig zu stellen. Und das gilt für alle Fragen, die die Stadtent-
wicklung betreffen .Die grundsätzliche Entscheidung muss die richtige 
sein. Daniela Müller 
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ie Abteilung Elektro-
technik der HTL Holla-
brunn startet im Schul-

jahr 2020/21 mit den neuen 
schulautonomen Vertiefungs-
gegenständen "Smart City" 
und "Smart Living" in eine in-
telligente Energiezukunft. Diese 
sind einzigartig in Österreich 
und geben unseren Schülerin-
nen und Schülern Einblicke in 
hochinnovative technische Be-
reiche. Natürlich werden hierzu-
künftige Mobilitätskonzepte, 
wie beispielsweise der Einsatz 
von Lieferdrohnen, genauso be-
trachtet wie die mittlerweile all-
gegenwärtige Elektromobilität. 
Die hierfür benötigte Energie 
wird von einem Immer bunteren 

Elektrotechnik startet 
in die "Smart Future" 

Foto: Valentin Weichsler 

Neuer schulautonomer Schwerpunkt - einzigartig in Österreich 
de, wichtig, sondern natürlich 
auch die eigene Gesundheit. 
Hier setzt "Smart Living" an und 
beschäftigt sich mit intelligenten 
Assistenzsystemen im direkten 
Lebensumfeld des Menschen. 
Sensoren für Gesundheitspara-
meter - "Smart Health" - wer-
den zukünftig ebenso wichtig 
sein wie der Einsatz von auto-
matisierter Flächenbewirtschaf-
tung in der Landwirtschaft -

"Smart Farming". Auch die Be-
reiche Datensicherheit und 
Technik-Folgen Abschätzung 
kommen hier nicht zu kurz. 
Unsere Absolventinnen und Ab-
solventen der Abteilung Elektro-
technik sind so perfekt gerüstet 
für unsere "Smart Future".   

Mix an Kraftwerken bereitge-
stellt. Fotovoltaik in Städten 
spielt hier ebenso eine Rolle wie 
Windkraftanlagen und Wärme-
pumpen. Lastmanagement und 
Energiespeicher in Kombination 
mit dem "Smart Grid", also 
einem intelligenten Netz, er-

möglichen eine optimale Ener-
gieverteilung, wie unsere Schü-
lerinnen und Schüler im Gegen-
stand "Smart City" erfahren. 
Elektrotechnikerinnen und 
Elektrotechniker sind sehr viel-
seitig und fühlen sich auch in 
der Gebäudetechnik zu Hause. 
Klima- und energieeffizientes 
Bauen kombiniert mit intelligen-
ten Systemen sind wichtige 
Bausteine für unsere Zukunft. 

Hier ergänzt das Elektrotechnik-
Labor perfekt unsere smarten 
Vertiefungsgegenstände. Mit 
einem modularen Laborsystem 
zur Gebäudeautomatisierung 
und -Überwachung, das letztes 
Schuljahr als Diplomarbeit ent-
wickelt wurde, können unsere 
Schülerinnen und Schüler nun 
in vielfältigen Laborübungen die 
Theorie in die Praxis umsetzen. 
Von der Realisierung einer 
Alarmanlage über die Überwa-
chung der Luftgüte (C02-Mes-
sung) bis hin zur passenden 
Lichtstimmung: smarte Elek-
trotechnik macht s möglich. 
Um sich so richtig wohl zu füh-
len, ist aber nicht nur die Umge-
bung, also das "smarte" Gebäu-
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QUARTIER HARBACH 

Ein alternatives Konzept 
für die "Smart City" 
Neues Stadtentwicklungskonzept bringt neue 
Herausforderungen für Verkehrsinfrastruktur. 

Im Osten von Klagenfurt ent-
steht mit dem Quartier Har-

bach ein zukunftsweisendes 
Stadtentwicklungs- und 
Wohnprojekt, welches auf 
Vielfalt und smarte Lebens-
konzepte baut. Neben Woh-
nungenwerden Nahversorger, 
Dienstleister, Gewerbebetrie-
be und Arztpraxen Platz fin-
den. Baustart für die "Smart 
City" war im April dieses Jah-
res. In zwölf Bauabschnitten 
sollen bis 2030 850 Wohnun-
gen für rund 2000 Menschen 
entstehen. Und ein solches 
Vorhaben erfordert auch ein 
nachhaltiges Mobilitätskon-
zept. Im Rahmen der Initiative 
"Smart Living in Klagenfurt 
Harbach" sind die zentralen 
Anliegen ein gut ausgebautes 
öffentliches Verkehrsnetz, 
ebenso der Einsatz von E-Au-

tos sowie Bikesharing als um-

weltfreundliche Maßnahmen. 
Gefordert ist in dem Zusam-
menhang nicht nur ein beque-
mer, zeitsparender Transport 
sowohl am Gelände als auch 
ins Stadtzentrum, sondern 
auch verbesserte Luftqualität 
und erhöhte Sicherheit im 
Wohngebiet. 

Entstehen sollen deshalb ein 
Mobilitätsknoten mit Bushal-
testelle und Busanbindungen 
im 10-Minuten-Takt, zwei E-
Ladestationen für E-Fahrzeu-
ge und eine Schnellladestati-
on. Geplant sind außerdem ein 
E-Carsharing-Standort, eine 
Radservicestation sowie at-
traktive Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder, um auf dem 
Areal beispielsweise den Um-
stieg von Rad auf Bus zu er-

leichtern. 
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