Was lange währt, wird endlich gut			
Eine Idee, die bereits in den 1980ern geboren und seither
aufgrund der stetig steigenden Belastung für Anrainer,
Umwelt und Verkehr zu einer absoluten Notwendigkeit
wurde, wird nun Wirklichkeit. Die Unterflurtrasse komplettiert die für Graz wichtige Ost-West-Verbindung. Ab 2017
werden rund 25.000 Fahrzeuge täglich nicht mehr zwischen Liebenauer Hauptstraße und Puntigamerbrücke
stauen, sondern flüssig vorankommen. Das ist eine Zukunftsinvestition in eine lebenswerte Landeshauptstadt.
Mag. Franz Voves,
Landeshauptmann

--Den Ballungsraum Graz fit für die Zukunft machen
Ein Straßenbauprojekt in der Größenordnung des Südgürtels ist nicht immer leicht zu verwirklichen. Letzten Endes
haben sich aber die besseren Argumente durchgesetzt.
Diese sprechen – neben aller Wichtigkeit eines Ausbaus des
Öffentlichen Verkehrs – für ein leistungsfähiges Straßennetz. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt mit dem Bau dieses
für Graz, aber auch für das Umland so bedeutenden Projektes begonnen werden kann. Denn mit dem Südgürtel wird
eine der letzten Lücken im hochrangigen Straßennetz des
Ballungsraums Graz und Umgebung geschlossen.
Dr. Gerhard Kurzmann,
Landesrat für Verkehr und Umwelt

--Beim Südgürtel gibt es nur Gewinner		
Ein Bauvorhaben wie der Südgürtel bedeutet mehr als nur
eine Verbindung von A nach B. Er bedeutet eine Entlastung
der Bevölkerung vom Schleichverkehr und eine Vermeidung
von Staus. Bereits vor Baubeginn der Unterflurtrasse wurde
in leistungsfähige Versorgungsleitungen investiert. Gebaut
wird unter geringster Beeinträchtigung des Verkehrs.

Ein Blick in die Zukunft zeigt das Portal der Unterflurtrasse von der Puntigamerbrücke aus. Was früher „Stopp und Stau” bedeutet hat, heißt zukünftig:
Sicher und schnell unten durch!

DI Andreas Tropper,
Landesbaudirektor

Ein Gewinn für den Grazer Süden
Die Nordspange hat vorgezeigt, dass dem stetig ansteigenden Verkehrsaufkommen, selbstverständlich neben Investitionen in den Öffentlichen Verkehr, nur mit der Errichtung
und dem Ausbau eines adäquaten hochrangigen Straßennetzes beizukommen ist. Seit Jahren ächzt Liebenau unter
dem wachsenden Durchzugsverkehr, umso mehr freut es
mich, dass die Errichtung der Südgürtelverbindung nach
zahlreichen Anläufen und nunmehr zwei Jahrzehnten Vorlaufzeit in Angriff genommen wird.

Blick in die Zukunft

Mag. Siegfried Nagl,
Bürgermeister Stadt Graz

--Südgürtel ist auch die Verbindung von Lebensräumen
Ich freue mich, dass es mit dem Bau des Südgürtels jetzt
endlich ernst wird. Viele Jahre musste der schöne und
lebenswerte Grazer Stadtbezirk Liebenau unter den Folgen der unzähligen Staus leiden, die eine nicht mehr zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur verursacht hat. Dass damit
nun Schluss ist, freut mich ganz besonders. Für das Wohl
der Grazer Wirtschaft ist eine gute Erreichbarkeit aus allen
Richtungen das Um und Auf – auch für den motorisierten
Individualverkehr. Für den Grazer Süden wird mit dem
Südgürtel ein wichtiger diesbezüglicher Beitrag geleistet.  
Mag. (FH) Mario Eustacchio,
Verkehrsstadtrat Graz

--Ein Mehrwert für Graz
Für die Stadt Graz, die für alle Grundeinlösen verantwortlich zeichnet, stellt zum einen der Südgürtel-Ausbau
eine wesentliche Verbesserung im Straßennetz im Süden
von Graz dar und zum anderen wird hier auch in eine moderne Infrastruktur, d.h. auch Wasserver- und -entsorgung
und weitere Leitungen investiert.
DI Mag. Bertram Werle,
Stadtbaudirektor

Die Aus-/Einfahrt beim Liebenauer Gürtel verläuft ohne Anhaltungen – unter dem Kreisverkehr der Liebenauer Hauptstraße durch – bis zur
Autobahnauffahrt. Selbstverständlich ist auch die Ausfahrt in den Kreisverkehr möglich.
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Im Süden viel Neues
Graz wächst – und zwar rasant. Die hohe Wirtschaftskraft
bei gleichzeitig ausgezeichneter Lebensqualität macht den
Raum Graz als Arbeits- und Lebensmittelpunkt immer interessanter, wie die ständig steigende Einwohnerzahl beweist.
Diese Entwicklung lässt sich auch im Süden der steirischen Landeshauptstadt gut beobachten, konkret in den Bezirken Liebenau und
Puntigam. Einstmals bäuerlich geprägt, haben die beiden Grazer
Stadtbezirke längst den Weg von der landwirtschaftlichen Prägung hin zu einer Lebensraumnutzung genommen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden muss: produzierende

Industrie, Handwerk und Gewerbe, lebenswertes Wohngebiet und
natürlich immer noch Landwirtschaft. Diese unterschiedlichen Positionen zu vereinen und ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Beteiligten beste Bedingungen vorfinden, zählt zu den großen Herausforderungen der gegenwärtigen und künftigen Stadtplanung und -entwicklung im Grazer Süden. Mehr als 22.000 Fahrzeuge frequentieren
täglich die neuralgischen Verkehrspunkte in Liebenau. Besonders
die beiden Flaschenhälse bei der Puntigamerbrücke und bei der Einmündung des Liebenauer Gürtels in die Liebenauer Hauptstraße sind
täglich staubelastet.
Diese Verkehrsüberlastung zieht eine Fülle von unangenehmen Folgen nach sich: Neben den volkswirtschaftlichen Schäden durch Zeitverlust ergeben sich negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie

Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer.
Durch die Führung des Südgürtel-Lückenschlusses als vierspurige
Unterflurtrasse sind nach der Fertigstellung sowohl eine Entlastung
der Wohnbevölkerung als auch ein zügiges Vorankommen für mehr
als 25.000 prognostizierte Fahrzeuge gewährleistet, die sich derzeit
durch eine veraltete Straßeninfrastruktur in Liebenau quälen müssen.
Mit dem Südgürtel entsteht in den nächsten Jahren ein wichtiger
Infrastrukturbeitrag, um den Grazer Süden für alle „Player“ künftig
noch attraktiver zu machen: bessere Erreichbarkeit für die Wirtschaft;
kürzere und vor allem raschere Wege von und zur Arbeit für die
Berufstätigen; Verkehrsentlastung für die Wohnbevölkerung; Spielund Erholungsflächen für unsere Jugend.
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Zwischen der Puntigamerbrücke und der Kreuzung Liebenauer Hauptstraße/Liebenauer
Gürtel ist der Südgürtel reduziert eingebunden. Die vierspurigen Gürtelstraßen münden in
den zweispurigen Teil der Puntigamer Straße auf der einen, in die zweispurige Liebenauer
Hauptstraße auf der anderen Seite.
Mit dem Ausbau der Landesstraße B67a / Grazer Ringstraße wird diese Lücke im hochrangigen Grazer Straßennetz nun geschlossen (wie dies mit dem Bau der Nordspange im
Grazer Norden vor einigen Jahren geschah). Die zwei Kilometer lange, vierspurige Trasse
wird – wie auch im Norden – großteils unterflurig geführt, um die Verkehrsbelastung für
die Anrainerinnen und Anrainer gering zu halten. Die Trassenführung folgt über weite
Strecken dem Verlauf der Engelsdorfer Straße. Nach Abschluss der Bauarbeiten entsteht
auf der Trasse ein Park.

Die Unterflurtrasse in Zahlen
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Der Südgürtel, offiziell eigentlich „Grazer Ringstraße“ beziehungsweise Landesstraße
B67a genannt, beginnt im Westen beim Verteilerkreis Webling und führt durchgehend
vierspurig über den Weblinger Gürtel und einen Teil der Puntigamer Straße bis zur
Puntigamerbrücke über die Mur. Im Osten beginnt der Südgürtel in Messendorf und
führt als St.-Peter-Gürtel bzw. Liebenauer Gürtel ebenfalls durchgehend vierspurig von
der St.-Peter-Hauptstraße zur Liebenauer Hauptstraße.
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Lückenschluss im Südgürtel
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Länge:

2000 Meter

davon unterirdisch als Tunnel:

1442 Meter

Breite:

26 Meter (bis max. 33 Meter)

Tiefe:

7 Meter

Baubeginn Unterflurtrasse:

Mai 2014

Vorbereitende Bauarbeiten:

April 2012 bis April 2014

Geplante Fertigstellung:

2017

Baugesamtkosten:

ca. 120 Millionen Euro

Grundstücksablösen:

ca. 25 Millionen Euro

Finanzierungskosten:

ca. 22 Millionen Euro

Prognostizierte Fahrzeuge/Tag:

25.500
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Was lange währt, wird endlich gut
Im Prinzip ist der Südgürtel ein Kind der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, zumindest die
Idee dazu. Damals erkannte man erstmals die Notwendigkeit, die immer unerträglicher werdende
Verkehrssituation in Graz-Liebenau zu entschärfen. Überrangig betrachtet sollte der Südgürtel als
Verbindung zwischen den beiden Autobahnen A2
(„Süd“) und A9 („Pyhrn“) dienen. Positiver „Nebeneffekt“: Die neue Verbindung sollte auch die
zahlreichen Pendlerinnen und Pendler ohne Stau
nach Graz und aus Graz wieder hinaus bringen…

Die zunehmende Motorisierung in den 1970er und
1980er Jahren brachte einige Schwachstellen im
damaligen Grazer Straßennetz zutage und führte
zu großen Infrastrukturbaumaßnahmen, darunter
die erste Röhre des Plabutschtunnels (Baubeginn
1980, Fertigstellung 1987). Auch die erste Idee
für den Südgürtel stammt aus dieser Zeit. In den
1990er Jahren diskutierte man mehrere unterschiedliche Trassenführungen. Neben der Variante
C3, die nun zur Umsetzung gelangt, gab es auch
Überlegungen, die Trasse zum Autobahnzubringer

beim heutigen Einkaufszentrum Murpark zu führen
oder weiter bis zur St.-Peter-Hauptstraße. Nach einem Gemeinderatsbeschluss vom 3.12.1998 wurde
bereits eine Bausperre für Grundstücke auf der
vorgesehenen Trasse verhängt. Der ursprünglich
geplante Baubeginn 2003 hielt allerdings nicht.
Erst im Jahr 2006 wurde von der Verkehrsabteilung
des Landes Steiermark der Antrag auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
gestellt. In der Folge wurden dem Bauvorhaben

einige Auflagen erteilt, deren Erfüllung schließlich
zum positiven UVP-Bescheid am 16. August 2010
führte. Damit liegen die rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben vor. Eine Einigung
zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz
über eine Teilung der Kosten (das Land kommt für
die Errichtungskosten auf, die Stadt für die Grundstücksablösen) hat schließlich auch die Voraussetzungen in finanzieller Hinsicht geschaffen (diesbezügliche Landtags- und Gemeinderatsbeschlüsse
erfolgten im Jahr 2011).

Graz Puntigam

A2Z

St.-Peter-Gürtel /
A2Z Raaba

Südgürtel
Graz Liebenau

Graz Thondorf

A2

Raaba

Knoten Graz Ost

A2

Grambach

Landesstraßenspange
Mittelspange

Der Grazer Süden
rüstet verkehrstechnisch auf
Ost-West-Spange

OUF Hausmannstätten

Gössendorf

Umfahrung Fernitz
Variante

Hausmannstätten

Umfahrung Gössendorf
Variante

Der Südgürtel ist Teil eines umfangreichen Infrastrukturpakets,
mit dem der Grazer Süden – nicht zuletzt aufgrund des angesprochenen dynamischen Wachstums der Stadt – für die Erfordernisse
einer zeitgemäßen Mobilität fit gemacht wird. Natürlich steht ein
sinnvoller Modal Split im Mittelpunkt der Anstrengungen. Das
bedeutet, die Verkehrsströme sollen verantwortungsbewusst,
sinnvoll und praktikabel auf die zur Verfügung stehenden Transportmittel aufgeteilt werden: Öffentlicher Verkehr, motorisierter
Individualverkehr, aber – in einer Stadt der kurzen Wege wie Graz
– auch Zurücklegung täglicher Wegstrecken mit dem Rad und/
oder zu Fuß.
Im Bereich des motorisierten Individualverkehrs stellt der Südgürtel die Speerspitze eines umfangreichen Maßnahmenpakets dar,
mit dem Staus und Umgehungsverkehr verhindert und damit
die Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer verbessert
werden sollen. Weitere Bestandteile in diesem gemeinde- und

projektträgerübergreifenden Konzept sind die vor Kurzem fertiggestellte Umfahrung Hausmannstätten sowie die Erweiterung
des Autobahnknotens Graz-Ost zu einem Vollanschluss durch die
ASFINAG. Das Land Steiermark errichtete in diesem Zusammenhang die Spange West von der B73 Kirchdorfer Straße (Thondorf)
zum neuen Kreisverkehr Raababach sowie die Spange Ost als
Verbindung vom Kreisverkehr Raababach hin zur L370, wo der
Kreisverkehr Grambach neu gebaut wurde.
Dass der Modal Split in Graz ernst genommen wird und mehr ist
als bloß ein Schlagwort, zeigen im Grazer Süden unter anderem
die Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 bis zum Einkaufszentrum Murpark sowie die Führung der Straßenbahnlinie 5 zum
Nahverkehrsknoten Puntigam, um nur zwei Beispiele der jüngeren
Vergangenheit aus dem umfangreichen Maßnahmenbündel zu
nennen.

Fernitz
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Puntigamer Straße

Casalgasse

Krummer Weg
Hutteggerstraße

Puntigamerbrücke

Murfelder Straße

Liebenauer Hauptstraße

Liebenauer Gürtel

Stanglmühlstraße

Liebenauer Hauptstraße

Engelsdorfer Straße
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„Platz frei“
für die Baustelle
Eine Baustelle dieser Größenordnung erfordert umfangreiche Vorbereitungsarbeiten, im Fachjargon „Baufeldfreimachung“ genannt. Bereits in den letzten
Jahren wurden im Zuge ohnehin anstehender Fernwärmegrabungen gleichzeitig
der Kanal in der Liebenauer Hauptstraße und andere Leitungen umgelegt, um
Platz für die Unterflurtrasse zu schaffen. Neben 40 Objektabbrüchen wurden insgesamt 2,5 Kilometer Kanal und 1,7 Kilometer Trinkwasserleitungen, darüber
hinaus Leitungen für Fernwärme, Gas, Telekabel und Strom verlegt. Die gesamte
Infrastruktur befindet sich jetzt, zum eigentlichen Baubeginn des Südgürtels, bereits außerhalb des Einzugsbereichs der Baustelle und funktioniert damit auch
während der Bauarbeiten garantiert störungsfrei.

Baustelleneinrichtung

Baubüro und Infobox

Baustelleneinrichtung West
Baustelleneinrichtung Ost

Baustelleneinrichtung Mitte

Seit Jahresbeginn 2014 werden im Rahmen der
Vorbereitungsarbeiten für das Hauptbauwerk die
Baustelleneinrichtungsflächen erweitert. Im Bereich Casalgasse/Krummer Weg/Murfelder Straße
befindet sich das „Lager West”, wo sich neben
einer Kieslagerstätte eine Misch- und Siebanlage
zur Betongewinnung befindet. Um weite Transportwege für den Abtransport des Aushubmaterials – rund 500.000 m3 – sowie für den Antransport

des Betons – mehr als 100.000 m3 – zu sparen, hat
man sich dazu entschlossen, den Beton vor Ort
herzustellen. Zum Schutz der AnrainerInnen wurde
rund um das Areal eine rund vier Meter hohe Lärmschutzwand errichtet. Das „Lager West” in der
Engelsdorfer Straße – gegenüber der Infobox und
dem Baubüro – dient u.a. als Lager für die abgetragene Humusschicht, die nach Fertigstellung der
Unterflurtrasse wieder zur Begrünung der Trasse

verwendet wird. Im „Lager Ost”, zwischen Stanglmühlstraße und Liebenauer Hauptstraße, wird ebenfalls Aushubmaterial zwischengelagert. Beim Liebenauer Gürtel befindet sich die Brechanlage, die
den wertvollen Kies in einen Zuschlagsstoff für
die Betonherstellung zerkleinert. In der Mitte der
Trasse, in der Engelsdorfer Straße, befindet sich
das Herzstück der Baustelle: die Projektleitung,
die Bauaufsicht, die ARGE sowie die Infobox. Am

auffälligsten präsentiert sich zum Baustart das
sogenannte Oval, ein großer Kreisverkehr, der die
Kreuzung Liebenauer Hauptstraße/Liebenauer Gürtel ersetzt und der vor Kurzem errichtet wurde. Der
Sinn dahinter, warum die Autos nun plötzlich „im
Kreis geschickt“ werden: Im Inneren des Ovals kann
mit dem Aushub für das östliche Portal der Unterflurtrasse begonnen werden, während außen im
Oval ungestört der Verkehr fließt.
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die errichtung der unterflurtrasse

Zur Bauweise
Wenn nach der Fertigstellung im Jahr 2017 die ersten Autos durch
die Unterflurtrasse fahren, werden deren Lenker nichts mehr von den
früheren Staus in der Liebenauer Haupstraße mitbekommen und auch
die Liebenauerinnen und Liebenauer bleiben vom Verkehr im Unter-

grund verschont. Doch bis dahin wird durch teils dicht besiedeltes
Gebiet gebaut. Die Unterflurtrasse des Südgürtels wird in einer sogenannten „offenen Bauweise“ errichtet. Das heißt, dass nicht mit einer
Tunnelbohrmaschine unter der Erde vorgetrieben wird, sondern die in

den Boden „versenkte“ Trasse wird von oben ausgehoben – vergleichbar mit dem Keller eines Hauses. Dafür müssen natürlich besonders
stabile Absicherungen der „Baugruben“ erstellt werden. Bereits im
Vorfeld laufen Arbeiten zur Baugrubensicherung.

Ein Tunnel in der Benutzung
Auch wenn die „Maulwürfe“ bei der Errichtung der Unterflurtrasse nicht nach Tunnelbauweise vorgehen,
entspricht das Ergebnis nach allgemeinem Verständnis einem Tunnel. Dementsprechend aufwendig präsentieren sich die allgemeine Ausstattung und die Sicherheitseinrichtungen der fertigen Unterflurtrasse.
„Herzstück“ des gesamten Bauwerks ist die Tunnelwarte – sie fungiert als Kommandozentrale, von der aus
der Betrieb gewährleistet und die Sicherheit lückenlos überwacht wird. Die Entlüftung erfolgt über eine – bei

Tunnellängen wie der gegenständlichen übliche – Längslüftung mittels Strahlventilatoren. Einige Beispiele
für die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen: Neben den zwei Fahrstreifen in jede Richtung gibt es je einen
Abstellstreifen und ca. in der Mitte der Unterflurtrasse zusätzlich eine Pannenbucht. Regelmäßige Querschläge zwischen den beiden „Röhren“ sorgen für rasche Fluchtmöglichkeiten. Im Regelabstand von 144
Metern gibt es Notruf- und Feuerlöschnischen. Mit einem Wort: Der in Österreichs Tunnels vorgeschriebene
hohe Standard wird selbstverständlich auch in der Unterflurtrasse des Südgürtels erfüllt.
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Entwicklungskonzept Murfeld „Grüner Bogen”

„Mit dem Park
im Herzen Liebenaus
geht ein langjähriger Wunsch
der Bezirksbevölkerung in Erfüllung.
Ich freue mich, dass bei diesem Projekt so
viele unterschiedliche Interessen
vereint werden konnten und
ein wichtiger Beitrag für die
Steigerung der Lebensqualität
in unserem Bezirk
geleistet wird.”
Liebenau-Bezirksvorsteher
Mag. Karl Christian Kvas

Liebenau bekommt seinen Park
„Platz für Menschen“ – so lautete bereits vor einigen Jahren ein programmatischer Satz der Stadt Graz. Nicht der Verkehr, nicht die Wirtschaft, nicht die Wertschöpfung allein bestimmen, was
in Graz geschieht und was nicht. Sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.
Der Südgürtel zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass
man die vermeintlich unterschiedlichen Interessen
unter einen Hut bringen kann. Während unter der
Erde der Autoverkehr rollt und seinen unerlässli-

chen Beitrag für ein gutes Gedeihen der Wirtschaft
in der Region leistet, stehen oberirdisch die Menschen und ihre Bedürfnisse an erster Stelle. Denn
auf der Unterflurtrasse des Südgürtels, da werden

Erwachsene künftig flanieren und Kinder spielen –
in einem Park, der direkt auf der Trasse eingerichtet
wird. Dieses menschenfreundliche Bezirkszentrum
steht ja schon lange auf der Agenda für Liebenau,

und die Kadettengasse, die sich ganz in der Nähe
der Unterflurtrasse befindet, galt als „erste Adresse“ dafür. Jetzt wird der Park sozusagen in einem
Aufwaschen umgesetzt.

Mein Südgürtel ist …

… endlich der schnelle Weg
nach Hause.
--Mag.a Ursula Steinböck
Pendlerin

… mehr Lebensqualität durch
Schaffung verkehrsberuhigteren Siedlungsgebiets.
--Mag.a Maria Fürntratt
Lehrbeauftragte KUG/HIB-Liebenau

… das Ende vieler Staus.

… freie Fahrt für uns
Liebenauer.

--Max Alois Schreiner
Pensionist

--Katharina Friedl
Gastronomin

… die Rückgewinnung eines
lebenswerten Zentrums
von Liebenau.
--Hanspeter Seidenegger
Beamter

… für unsere Pferde im Stall
und auf der Weide Ruhe
vom Verkehr.
--Hans Maier
Landwirt

Die Infobox als Zentrum der offensiven Öffentlichkeitsarbeit
Ein technisch anspruchsvolles Projekt wie der
Südgürtel, gebaut in einem dicht verbauten Gebiet,
bedarf auch einer aktiven Kommunikation. Dazu
bekennen sich die beiden Projektpartner Land Steiermark und Stadt Graz. Das Zentrum der projektbegleitenden Kommunikation ist die Infobox. Das
bewusst transparent gestaltete Kommunikationszentrum symbolisiert die offene und aktive Vorgehensweise beim Südgürtel-Projekt. Der Zugang ist
barrierefrei. Für alle Interessierten steht die Projektleitung zweimal wöchentlich (Montag von 15 bis
17 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr) für individuelle Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Auch abseits der Infobox wurden begleitend zu
allen Bauphasen alle Anrainerinnen und Anrainer, Pendlerinnen und Pendler, Schulen und Kindergärten, Medien und Polizei sowie Autofahrerorganisationen, BezirkspolitikerInnen etc. rechtzeitig
informiert, sodass die bisherigen Bauarbeiten in der
stark frequentierten Liebenauer Hauptstraße sowie
in den Wohngebieten gut über die Bühne gehen
konnten.

Bild v.l.: Die Projektleiter des
Landes Steiermark, DI Reinhard
Hinrichs, sowie der Stadt Graz,
DI Thomas Fischer, freuen sich
auf die Herausforderung, die das
Südgürtel-Projekt an sie stellt.

Allen Interessierten steht auch ein Infotelefon
zum Südgürtel zur Verfügung:
INFOHOTLINE: 0676/8666 0500
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