
Der Bezirk GU-SÜD wird vor allem von seiner Kultur- und Naturlandschaft geprägt. Er befindet zu 
großen Teilen im Grazer Becken. Öst- und Nördlich erstreckt sich das Grazer Hügelland. Außerdem 
bildet die Mur im Westen eine natürliche Grenze des Gebietes. 

Ackerland 
Die Bodenarten des Gebietes sind  vielfältig, deshalb befinden sich vor allem für die Landwirtschaft 
verschieden wertvolle Böden in dem Gebiet.  Hochwertiges Ackerland ist größtenteils in Ortschaften 
entlang der Mur zu finden. Auffällig ist, dass in den hügeligen Gebieten oft mittel- bis geringwertiger 
Boden zu finden ist. Diese Einteilung lässt sich nicht an Gemeindegrenzen ausmachen, sie ist viel-
mehr ortsübergreifend und wie ein Flickenteppich über das ganze Gebiet verteilt. 

Naturlandschaft 
Ein prägendes Element der Landschaft ist die kleinteilige Landwirtschaft, sie macht 43,67% der Ge-
samtfläche aus. Hier sind vor allem Kürbis- und Maisfelder zu finden. Auch zahlreiche Apfelbaum-
plantagen und Streuobstwiesen geben der Landschaft einen eigenen Charakter. Zusätzlich ist das 
Gebiet von weitläufigen Waldgebieten bedeckt, diese machen insgesamt 36,55% der Fläche des Ge-
bietes aus. Diese Wälder bieten einen wichtigen Rückzugsort für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
und bedecken große Teile des Hügellandes. Nicht zu unterschätzen ist  die Mur, kleine Bäche und 
Flüsse. Diese prägen und bereichern das Gebiet zusätzlich. Außerdem  befinden sich im Gebiet zwei 
Teile verschiedener Landschaftsschutzgebiete. 

Grundwasser 
Entlang der Mur befindet sich ein Grundwassergebiet. Teile dieses Grundwasservorkommens wur-
den zum Grundwasserschutzgebiet erklärt.

Feinstaubsanierungsgebiet 
Hier waren vor allem Maßnahmen gegen die motorisierte Feinstauberzeugung vorgesehen. Mittels 
der akribischen Dokumentation der Belastung der nächsten Jahre konnte festgehalten werden, dass 
die Feinstaubbelastung tendenziell sinkt. 

Fazit
Die Landschaft wird in dem Bearbeitungsgebiet durch den Naturraum geprägt, dieser ist ebenfalls 
eine wichtige Grundlage für eine hohe Lebensqualität. Dies zeigt sich schon daran, dass bereits 
Teile von GU-Süd durch Landschaftsschutzgebiete geschützt werden. Außerdem dient er nicht nur 
Einheimischen, sondern auch Menschen aus der näheren Umgebung als Naherholungsgebiet, doch 
sein ganzes Potential ist noch nicht ausgeschöpft. Deshalb wird es in der Zukunft notwendig sein, 
dass Maßnahmen gesetzt werden um die Naherholung und die Landschaft optimal und schonend zu 
nutzen.

Naturraumanalyse
Naturräumliche Gegebenheiten

Grundwassergebiet

Grundwasserschutzgebiet

Datenquelle:  
Lebensministerium Abrar Gis,
Lebensministerium GeoInfo,
Digitaler Atlas Steiermark

0 1.375 2.750 5.500 Meter

N

Nördliches und östliches Hügel-
land von Graz
Murauen Graz- Werndorf

Großraum Graz

Mittelsteiermark

Feinstaubsanierungsgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Grundwasser

Naturräumliche Gegebenheiten

Quellen: Statistik Austria, Lebensministerium, Stmk. Bergwacht, Luftreinhalteprogramm Stmk. 2011

GU-Süd Gruppe 6 I Eckmayr 1126970, Enzlberger 1020450, Havlik 9671313, Neemann 0925514, Perlinger 1125695

Grazer Becken

Nördliches und östliches Hügelland 

4%	  

23%	  

73%	  

Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in der Region 
(2010) 

Land- und Forstwirtschaft 

Industrie, Gewerbe, 
Bauwesen 

Dienstleistungen 

Bei den Gemeinden Grambach, Hart bei Graz und Raaba handelt es sich um Einpendlergemeinden. Das bedeutet, in diesen 
drei Gemeinden pendeln mehr Menschen ein als aus. 
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich beispielsweise in Raaba die Firmen „Knapp Logistik Automation Gmbh“ und „EVG 
Entwicklungs- und Verwertungs-GmbH“ befinden. Beide Firmen zählen zu den acht größten Firmen in Graz und Graz-Umge-
bung.
Ebenso gibt es in Hart bei Graz eine Erklärung, warum es sich um eine Einpendlergemeinde handelt, sie bezeichnen sich 
selbst als Industrie- und Geschäftszentrum. Das Angebot an verschiedenen Firmen ist sowohl in Hart bei Graz als auch in 
Grambach sehr hoch. Der Technologiepark Grambach zählt zu einem der größten Technologieparks Österreichs und hat eine 
hohe Geschäftsvielfalt.
Wie zum Beispiel: ACstyria Autocluster GmbH, e-design, H & S Hochfrequenztechnik GmbH, Holding Graz

Wie fast überall in Österreich, erkennt man auch in Graz Umgebung Süd, dass der Dienstleistungssektor sehr stark vertreten 
ist und der Primärsektor am wenigsten Beschäftigte aufweist. 
Dienstleistungen werden in sehr viel verschiedenen Sektoren entwickelt und verbreitet wie zum Beispiel in der Informations-
technologie, Gastronomie oder Energieversorgung. Dies bedeutet, dass sehr viele Bereiche hier zu einem Sektor zusammen-
gefügt werden, was auch erklärt, warum der Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssektor so hoch ist.
Der Grund dafür kann in den hoch spezialisierten Firmen der umliegenden Regionen und der Region selbst liegen.
Die meisten Angestellten sind in unserer Region AuspendlerInnen, so lässt sich der Schluss ziehen, dass die Arbeitsplätze 
des sekundären Sektors nicht in der Region selbst liegen. Was weiters heißen kann das die Region eine Wohnfunktion hat.
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Vergleich der Ein- und AuspendlerInnen in den 
Gemeinden (2010) 

Einpendler 

Auspendler 

Wirtschaftsanalyse

Fazit
Es zeigt sich, dass die Gemeinden im Norden der Region wie Hart bei Graz, Raaba und Grambach, von der Nähe zu Graz 
sowie von der nahegelegenen Autobahn (A2) profitieren, einige Betriebe haben sich in diesen Gemeinden angesiedelt. Die 
Autobahn zeigt eine deutliche Grenze auf, denn auf der südlichen Seite der Region befindet man sich im suburbanen Raum, 
der hauptsächlich zum Wohnen dient. 
Bei der Analyse hat sich herauskristallisiert, dass mehr als die Hälfte der BewohnerInnen im Dienstleistungssektor arbeiten



Die Ausgangslage des Entwicklungskonzeptes ist eine Region die am 
Rande einer dynamischen Großstadt liegt, die durch die Entwicklungswel-
len der Stadt Graz einen enormen Wachstum zu verzeichnen hat. Doch dieses 
Wachstum das sich in der Zukunft noch weiter erhöhen wird, be-
nötigt ein innovatives Konzept, um den Trend der anonymen halburba-
nen Siedlungslandschaft vor Großstädten in neue Wege leiten zu können.

Die Region Vorderstadt
Eine Region die räumlich gesehen vor einer Stadt liegt, durch ihre auf-
strebende Entwicklung jedoch nicht kurz davor ist eine Stadt zu wer-
den, sondern aufgrund diesen Wachstums als Region gestärkt wird 
und so zu einem ernstzunehmenden Kooperationspartner wird.
Der Leitgedanke richtet sich vor allem auf den Bereich der Erholung, dieser wird 
durch die topographischen Gegebenheiten in der Region von Grund auf gestützt.
Das flache Grazer Becken mit der hier durchlaufenden Mur im Westen und 
dem im Osten der Region beginnenden Hügellandes bietet Graz Umgebung Süd 
ein ideales Erholungspotential für die ansässige Bevölkerung, für die umgren-
zende Grazer Bevölkerung und den BewohnerInnen der Region GU8. Die Region 
Vorderstadt etabliert sich durch ihre starke Erholungsfunktion und legt das Haupt-
augenmerk nicht auf eine flächendeckende Industrieentwicklung. Dadurch wird ver-
sucht einen möglichen wirtschaftlichen Konkurrenzgedanken mit Graz und GU8 

entgegenzuwirken. Im Gegensatz dazu soll ein Ausgleichspol forciert werden, um 
den Menschen die Möglichkeit zu bieten, den angesammelten Stress und die Hektik 
der Großstadt in der Region abbauen zu können. Durch dieses Ausgleichsmodell 
entsteht eine „Win – Win“ Situation, von der alle umliegenden Bereiche profitieren.

Die Siedlungsentwicklung soll nach „Innen“ stattfinden. Dies be-
deutet, dass die Verdichtung dort stattfinden soll, wo bereits Infrastruk-
tur und Siedlungen vorhanden sind. Diese Maßnahme soll weitere Zer-
siedelung verhindern und zu einer flächensparenden Nutzung beitragen.

Die bestehende Industrie im Norden der Region wird jedoch nicht abgesiedelt 
sondern bleibt vorhanden und wird weiter entwickelt, doch als Grenze der 
Industrie wird die A2 gesehen. Ab dieser werden südwärts keine neu-
en Industriestandorte ausgewiesen. In diesem Bereich werden vor allem die 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gestärkt und auf die historisch bedeu-
tende Land- und Forstwirtschaft gesetzt um den dörflichen Charakter der Regi-
on nicht zu verlieren. Ein großes Potential hat hier, der für die Region sehr wichtige 
Kürbis, diesen versucht die Vorderstadt als Mar-
ke zu situieren um so die Identität der Region zu stärken.
Um dieses Leitbild zu entwickeln benötigt es Ziele und Maßnahmen auf die 
in weiterer Folge des Entwicklungskonzeptes vertieft eingegangen werden.

Ein LEITBILD für GU - Süd
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Mögliche Erholungsräume
• Ausbau der Rad- und Wanderwege
• Gestaltung von Themenwegen
• Attraktivierung der Bäche
• Nutzung der Wälder zur Erholung
• Erhaltung besonderer Kulturlandschaften

In dieser Darstellung wurde das oben beschriebene Leitbild verräumlicht. 
Wie man gut erkennen kann, ziehen sich die Entwicklungwellen von der 
Landeshauptstadt Graz hinunter in unsere Region. Dies bedeutet, dass 
Graz als Impulsgeber für weiteren Wachstum gesehen wird. Nördlich 
der Autobahn wird in der Region verstärkt auf die bereits vorhandene In-
dustrie eingegangen und diese wird mit nötigen Vorrangzonen versorgt.
Die KMU´s südlich der Autobahn werden durch Maß-
nahmengestärkt, um eine Erhaltung zu gewährleisten.
Bei den Wohngebieten wird auf eine „Sieldungsentwicklung nach Innen“ geachtet. 
Das Hauptaugenmerk liegt im Leitbild auf der Erholungsfunktion. 

N N

Datengrundlage Karten: data.steiermark.at
Quelle: google.maps.at
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Vorderstadt
Ein LEITPROJEKT für GU - Süd

Die Naherholung wird in unserer schnelllebigen und stressigen Zeit immer wichtiger, die Men-
schen brauchen Flächen wo sie sich erholen und abschalten können.
Die Erholung nach einem Fernreiseurlaub ist nach Rückkehr schnell wieder verbraucht, viele Men-
schen brauchen jedoch auch zwischendurch die Ruhe und Entspannung. Das Projekt „Natur.
vernetzt“ bietet den gestressten Menschen aus der Region aber auch Menschen aus Graz und 
GU-8 haben die Möglichkeit sich in ihrer näheren Umgebung zu entspannen, um den Alltag 
wieder meistern zu können. Dafür planen wir verschiedenste Erholungsmöglichkei-
ten, welche sich durch die Region ziehen.

Natur.vernetzt
Einerseits werden bestehende Wanderwege attraktiviert, indem sie zu Themenwegen umge-
staltet werden. Die Wege sind bequem mit den Regionalbussen von Graz aus erreichbar. Auch mit 
dem privaten Auto kann man in nahezu jeder Gemeinde einen Parkplatz finden.
Die Themenwege vernetzen die Gemeinden miteinander, sie führen durch die Ortschaf-
ten, sowie an verschiedenen Gaststätten vorbei. In diesen Gaststätten besteht die Möglichkeit 
regionale Produkte in verarbeiteter Form zu genießen umso die Region mit allen Sinnen 

zu erkunden. Ebenso kann man an verschiedenen Stationen entlang der Themenwege regionale 
Produkte käuflich erwerben, entweder von den Landwirten selbst oder von einem Vertreiber.
Entlang der Themenwege befinden sich Gemeinschaftsgärten für Bewohner eines 
Wohnbaus da diese meistens keinen eigenen Garten haben können. Außerdem gibt es Grünf-
lächen die als Liegewiese, Spielflächen oder für Picknicke verwendet werden können, sie die-
nen ebenfalls der Entspannung. 

Erlebnispark
Zusätzlich zu den Themenwegen wird durch einen Erlebnispark eine weitere Möglichkeit ge-
boten die Erholung in der Region zu erleben.
Es ist geplant den Erlebnispark in Vasoldsberg zu situieren. Gründe dafür sind, dass sich diese 
Gemeinde bereits durch einen Tourismusverband für die Region bzw. für die Gemeinde engagiert. 
Außerdem besteht bereits eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmit-
tel. Des Weiteren sind in Vasoldsberg die naturräumlichen Gegebenheiten vorhanden, um dieses 
Projekt umzusetzen. Die größtenteils bewaldete Hügellandschaft weißt ein großes Potential, für 
die Schaffung eines abwechslungsreichen Angebotes, auf. 

Wege:
Fit und G´sund:

• liegt zentral in der Region
• zur Gänze auch mit dem Fahrrad befahrbar
• knüpft an alle anderen Wege an
• bietet entlang des Weges zahlreiche Möglichkei-  
 ten Sport zu machen 

Geschichtenpfad:

• Geschichte der Steiermark wird erläutert
• Sagen und Mythen der Steiermark werden erzählt
• räumliche Nähe zu Graz bietet Kooperationsmög-  
 lichkeiten mit der  Kulturhauptstadt

Naturgeheimnispfad:

• spielerisches und interaktives Näherbringen der   
 Natur an die BesucherInnen
• Erlebnis steht im Vordergrund
• der Themenweg beinhaltet auch „Fühlstationen“

Pflanzenlehrpfad:

• gibt Aufschluss über Pflanzen der Region und ihre  
 Handhabung
• Tipps und Tricks über Pflanzen sollen vermittelt   
 werden
• abwechslungsreiche Wegführung durch die Land- 
 schaft

Erlebnispark:

• soll Tagesausflügler anziehen
• familiengerechte Eintrittspreise
• naturnahe Gestaltung des Parks
• unterschiedliche Attraktionen im Park 
 (Bogensafari, Disc-Golf, Waldklettergarten, usw.)

Datengrundlage Karten: data.steiermark.at
Quelle: google.maps.at
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