
Heiße
Fehde um das

Grazer Stadtklima
Aus Grün wird Beton: Initiative reibt sich
an Bauprojekten ,,ohne Rücksicht auf
das Stadtklima". Planungsamt kontert.

Von Günter Pilch

äume, die Bauprojekten
weichen, Bebauungs-
dichten oberhalb übli-

cher Werte, versäumte Gele-
genheiten für Begrünungen: Es
ist ein Rundumschlag gegen
den vorherrschenden Stil der
Stadtplanung, zu dem die ,,Ini-
tiative für ein unvenlrechselba-
res Graz" ausholt. Kern der Ak-
tivbürgerkritik Graz verabsäu-
me es bei Bau- und Planungs-
projekten systematisch, auf das
Stadtklima Rücksicht zu neh-
men. Auch Vorzeigeprojekte
wie etwa die Smart Citv seien
davon nichi ausgenom-.n.

So liege der Standort des
bahnhofsnahen Zukunftspro-
jekts just in jenem Bereich der
Stadt mit dem geringsten Luft-
austausch. ,,Laut den offiziellen
planerischen Hinweisen fiir
dieses Gebiet sollte Wohnen
dort nur mit Einschränkungen
zugelassen werden", sagt Heinz
Rosmann von der Initiative.

,,Dann sollte man zumindest da-
nach trachten, die lokale Klima-
situation zu verbessern, etwa
mit mehr Bäumen und geringe-
rer Bodenversiegelung." Das
geschehe aber nicht, so die Kri-
tik des ehemaligen Grazer
Stadtplaners. Laut Bebauungs-
plan seien in der Smart City ma-
ximale Bebauungsdichten von
bis zu 4,3 vorgesehen, was Ge-
bäudehöhen bis 60 Meter mit
sich bringe.,,Das wird den Luft-
austausch zusätzlich mindern,
höhere Temperatur und Fein-
staubbelastung sind die Fol-
B€[", sagt Rosmann.

Auch in Reininghaus liege stadt-
klimatisch vieles im Argen. ,,Im
Areal 3 werden Dichten von
weit über 2,5 zugelassen, für das
gesamte Areal sind 13 Bäume
vorgesehen." Ahnliche" F?ille
gebe es bei zahlreichen weite-
ren Planungen, etwa am Unte-
renPlattenweg oder entlang der
Mur. ,,Graz tritt derzeit all die
einst beschlossenen Ziele zum
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Stadtklima mit Füßen", kriti-
siert Rosmann. Symptomatisch
sei auch das Vorhaben zur Tief-
garage am Eisernen Tor.

Möglichkeiten zu Grün und
weniger Versiegelung gebe es
viele, sagt Doris Pollet-Kam-
merlander von der Initiative.
,,Das sind oft simple Maßnah-
men, etwa, dass man das Regen-
wasser nicht sofort unter dem
Asphalt verschwinden, sondern

verdampfen lässt. Stattdessen
aber versiegelt die Holding
Graz systematisch Grünflächen
zwischen den Straßenbahn-
schienen, Chancen für Baum-
reihen zwischen Gebäuden und
Gehsteigen lässt man liegen."
Keine Käseglocke über Graz sei
das Ziel, sondern zukunftsfihi-
ge Stadtplanung.

Dass es an einer solchen man-
gle, lässt Stadtplanungschef

Bernhard Inninger nicht gelten.
,,Es wird heute kein Bebauungs-
plan präsentiert, in dem das
Stadtklima nicht hohen Stellen-
wert hätte." Die Kritik an den
einzelnen Projekten hält er für
teils unseriös. ,,I[ der Smart
City kommt die Bebauungs-
dichte von 4,3 nur stellenweise
zumTragen, insgesamt sind es 2
bis 2,5. Die höheren Gebäude
werden für die Durchlüftung

,)
Graz tritt derzeit all die
einst beschlossenen
Ziele zum Stadtklima

mit Füßen.
Heinz Rosmann, Initiative für
ein unverwechselbares Graz
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tt
Das Stadtklima hat bei
allen Planungen hohen
Stellenwerl. Die Kritik
ist nicht immer seriös.

Bernhard Inninger, Leiter
Stadtplanungsamt Graz
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Die Smart City
entsteht in
einem stadt-
klimatisch
schwierigen
Gebiet. Auch
andere Projek-
te ziehen Kritik
auf sich
DANNER, KK
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günstig ausgerichtet", sagt In-
ninger. Im Reininghaus-Quar-
tier 3 seien deshalb nur wenige
Bäume vorgeschrieben, weil an
die Straßen ohnedies Alleen
kommen. ,,Aber natürlich geht
es in diesem zentralen Quartier
etwas weniger grün zu als in
den übrigen", sagt Inninger.

Der Eindruck der zunehmen-
den Verbauung rührt laut Innin-
ger daher, dass in der Innen-
stadt private Grünflächen (im
Gegensatz zu öffentlichen) tat-
sächlich weniger werden. ,,Das
geschieht durch die Nachver-
dichtung und lässt sich nicht
vermeiden." Denn die Alterna-
tive sei noch unangenehmer:
,,Dann müssten wir der Verbau-
ung der Grünflächen am Stadt-
rand Tür und Tor öffnen. Das
wird keiner ernsthaft wollen."


