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Die fünf Standpunkte
zu Graz-Reininghaus

Auf Betreiben der Asset One AG
entsteht in Graz-Reininghaus ein
Stadtteil von urbaner Vielfalt und
Lebendigkeit mit einer eigenständigen Identität, der in einem ergebnisoffenen und kooperativ geführten
Prozess sowohl auf nachhaltigen
wirtschaftlichen als auch städteplanerischen Erfolg ausgerichtet ist.
Ein dynamischer Entwicklungsprozess braucht einen inhaltlichen
und prozessualen Rahmen, damit
er nicht beliebig wird. Definierte
Eckpunkte liefern die notwendige
Orientierung für die Entwicklungsarbeit. Und die Verbindlichkeit für
alle Beteiligten.

Wir sagen in aller Klarheit, wofür
wir stehen. Und damit auch, wofür
nicht. So entsteht ein ebenso stabiles wie flexibles Fundament für
die gemeinsame Entwicklung eines
Stadtteils. Die eingenommenen
Standpunkte sind keine in Stein
gemeißelten, unverrückbaren Dogmen. Sie sind relevante Positionsbestimmungen, die sich mit dem
Fortschreiten des Prozesses, der
damit verbundenen Ausweitung des
Kreises der MitdenkerInnen und
StadtteilbenutzerInnen und den
damit einhergehenden Veränderungen des Denkens an den richtigen
Stellen evolutionär mitverändern
werden und müssen.

!

4

Ein Stadtzentrum im Grazer Westen

In Graz-Reininghaus entsteht
ein neues Grazer Stadt-Zentrum.
Neben der pulsierenden Altstadt
erhält Graz eine Neustadt und somit
einen zweiten Kristallisationspunkt
urbanen Lebens. Vor allem für den
Grazer Westen und dessen schlummerndes Potential bedeutet das
eine historische Chance auf genau
jene attraktive und identitätsstiftende
Mitte, die hier noch fehlt.

Eine Bereicherung für die Stadt
Graz-Reininghaus wird keine Konkurrenz zum
Vorhandenen, geschweige denn ein besseres
Graz, sondern eine willkommene Ergänzung des
Bestehenden. Aufbauend auf der gewachsenen
Substanz der Stadt entsteht in Graz-Reininghaus
in vielen Bereichen des Lebens ein zusätzliches
Angebot, und das hilft der Stadt, ihr Gesamtportfolio an Möglichkeiten zu vervollständigen.
Und Neues zu entdecken. Attraktiver öffentlicher
Raum sowie Grün- und Freiflächen samt einer
hervorragenden verkehrstechnischen Anbindung,
insbesondere im Bereich des öffentlichen und
nicht motorisierten Individualverkehrs, schaffen
eine lebenswerte Umgebung in Graz-Reininghaus.
Und sorgen für Dynamik im Austausch zwischen
Graz-Reininghaus und den anderen Grazer Stadtteilen. Darüber hinaus ergänzt Graz-Reininghaus
die Altstadt auch in ihren zentralen und multifunktionalen Aufgaben für die Stadt.

Copyright Graz Tourismus
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Eine Frage der Anziehung

Die Dynamik des Neuen

In Graz-Reininghaus ist manches bewusst anders
als im übrigen Graz. Nicht mehr vom selben ist
die Devise bei der Entwicklung, sondern die
bewusste und akkordierte Schaffung von noch
nicht Vorhandenem. Vielleicht an der einen oder
anderen Stelle die Bereitstellung von Vermisstem.
Dort, wo sich gewachsene Strukturen und alte
Muster bisher schwertun, wo der Entwicklung
auf bereits entwickeltem Gebiet Grenzen gesetzt
sind, kann Graz-Reininghaus den vorhandenen
Freiraum nutzen und unbelastet Neues ermöglichen. Im Kleinen wie im Großen. Dadurch vergrößert sich das Gesamtpotential der Stadt.

Um vieles, was diese Stadt im Laufe ihrer
Geschichte als Stärken kultiviert und als Qualitäten entwickelt hat, darf man sie ruhig beneiden.
Ein reger Austausch zwischen dem „alten“ Graz
und seinem neuen Stadtteil sorgt für zusätzliche
Energie in der Stadt. Energie, die nicht nur den
bereits in der Stadt lebenden Menschen zugutekommt, sondern in Form von Anziehungskraft
auch neue BewohnerInnen, AnrainerInnen und
BesucherInnen in die Stadt bringt. Als Formwerdung gefühlter Attraktion braucht Graz-Reininghaus aber auch einen konkreten baulichen Identifikationsanker, der den Magnetismus des Stadtteils stärkt und ihn visualisiert. Graz-Reininghaus
will und muss nämlich über die Stadt- und Landesgrenzen attraktiv sein, um als Standort für neue
nationale und internationale Gäste, Unternehmen
und BewohnerInnen vor allem aus den Bereichen
der Forschung und Entwicklung sowie anderer
innovationsgetriebener Branchen und Unternehmensbereiche Kraft zu entfalten.
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Vielfalt durch Urbanität

Graz-Reininghaus setzt auf die
ungebrochene Attraktivität des
Lebensraumes Stadt. Urbanität war
und ist Nährboden für Innovation
und Kreativität, für Widerspruch und
Lebendigkeit, für Vielfalt und Offenheit, für individuelle Freiheit und
Heterogenität. Urbanität ist der
Garant für einen lebendigen und
vielfältigen Stadtteil.

Die Zukunft von Graz-Reininghaus
ist urban
Die Schaffung urbanen Lebensraumes in GrazReininghaus ist auch das Bekenntnis zu qualitätsvoller innerstädtischer Nachverdichtung und
ökologisch sinnvoller Stadtentwicklung. Ist das
Bekenntnis zu urbaner Lebendigkeit statt provinzieller Gleichförmigkeit, zu Offenheit, Dynamik
und Buntheit statt Langeweile und Monotonie.
Dichter, städtischer Lebensraum bietet Spannung,
Ereignis und Abwechslung in überschaubaren
Radien und kurzen Wegen und sorgt so auch
für eine im positiven Sinne ausgewogene innerstädtische Mobilität.

Bunte Stadt versus
monotone Peripherie
Multifunktionalität, bauliche und atmosphärische
Verdichtung sowie eine ausgewogene Durchmischung sowohl hinsichtlich der Nutzungen als
auch der NutzerInnen schaffen attraktiven urbanen Lebensraum in Graz-Reininghaus – mit allen
Annehmlichkeiten eines vollwertigen und wert-
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vollen Stadtteils. Wer will, kann hier wohnen,
lernen, spielen, studieren, arbeiten, forschen,
Sport treiben, flanieren, einkaufen, Theater-, Filmvorführungen oder Konzerte besuchen, gut essen,
seinen Ruhestand genießen, Amtswege erledigen, gemeinsam Feste feiern und noch viel mehr.
Neben funktionaler Vielfalt wird eine ausgewogene soziale, ethnische und altersmäßige Durchmischung der StadtteilbenützerInnen das Leben
in Graz-Reininghaus kennzeichnen.

Urbanität braucht
ein menschliches Maß
Die Vorteile einer Stadt sind auch ihre Schwachstellen. Das Neben- und Miteinander auf engem
Raum ist immer auch Auslöser von Interessenskonflikten. Ein zeitgemäßer und verantwortungsvoller Umgang mit den widersprüchlichen
Bedürfnissen der Menschen erfordert eine sorgsame Miteinbeziehung ebendieser. Auf allen
Ebenen. Eine smarte Stadt, ein lebenswerter
Stadtteil, muss den Bedürfnissen der Menschen
nach Ruhe, Natur, Freiraum, Rückzug, Sicherheit gerecht werden. Muss sowohl ökologische
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als auch ökonomische Faktoren berücksichtigen.
Nicht im Glauben, die Widersprüche dadurch
aufzulösen und jeglichen Konflikt vermeiden zu
können. Vielmehr im Wissen um die positive
Kraft, die entsteht, wenn es gelingt, Unterschiede
und Gegensätze als Energie- und Inspirationsquelle zu nützen. Denn genau das macht attraktiven städtischen Lebensraum aus, dass er die
vorhandenen Widersprüche bewusst nutzt, um
den Menschen das willkommene Maß sowohl
an Neuem, Überraschendem und Abwechslungsreichem als auch an Beständigem, Sicherem und
Vertrautem zu ermöglichen.
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Graz-Reininghaus als Marke

Wie jede starke Stadtteil-Persönlichkeit mit eigenem, unverwechselbarem Charakter hat auch GrazReininghaus den Mut, klare Eigenschaften zu definieren, die den
Stadtteil maßgeblich prägen. Eine
starke Marke braucht ein klares
Versprechen. Und eine stimmige und
glaubwürdige Einlösung desselben.
So auch Graz-Reininghaus.

Ein Stadtteil mit eigener Identität
Die grundlegende Offenheit in der Entwicklung
von Graz-Reininghaus braucht als Gegenpol
ein notwendiges Maß an Bestimmtheit. Denn
zukünftige Benutzer brauchen Orientierung.
So definiert Graz-Reininghaus im Rahmen des
Entwicklungsprozesses entlang festgelegter
Eigenschaften konkret aufeinander abgestimmte
Perspektiven für die Umsetzung. Und entwickelt
ein klares Bekenntnis, wofür Graz-Reininghaus
steht. Und wofür nicht. So wissen wir schon
jetzt, dass es in Graz-Reininghaus eine gemischte
Nutzung, eine hohe Frequenz und maximale
Ereignisdichte im öffentlichen Raum geben wird.
Dass Graz-Reininghaus ein reizvolles Angebot,
eine starke bauliche Identität und dadurch das
so begehrte „Small Town Feeling“ bieten wird.
Ebenso den damit verbundenen Komfort. Und
das starke Ambiente. Wir wissen auch, dass
Graz-Reininghaus nicht gefällig und stromlinienförmig, sondern ein Stadtteil mit intelligenten
Ecken und überraschenden Kanten werden wird.
So stellen wir sicher, dass Graz-Reininghaus nicht
beliebig und nicht austauschbar wird, sondern
selbstbewusst und eigenständig.
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The Next City

Das Prinzip Selbstähnlichkeit

Graz-Reininghaus denkt von Beginn an seine
eigene urbane Zukunft konsequent mit. Im globalen Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen.
Am Übergang von einer modernen Gesellschaft
zu einer „nächsten Gesellschaft“, geprägt durch
den Computer und seine Derivate, ist auch die
Stadt auf dem besten Weg zu einer „Next City“.
Graz-Reininghaus formuliert strukturelle und kulturelle Anforderungen an diese Stadt der nächsten Gesellschaft und will mit deren konsequenter
Umsetzung der Soziologie einer zukünftigen
Gesellschaft Rechnung tragen.

Graz-Reininghaus entwickelt auf Ebene der Architektur und der gebauten Infrastruktur als auch
auf jener der kulturell-gesellschaftlichen Umwelt
Schritt für Schritt einen eigenen Stil. Ein eigenes
selbstähnliches Gestaltmuster. Ausgehend von
definierten Eigenschaften und den daraus abgeleiteten Perspektiven und Konzepten. Alle Denk-,
Planungs- und Umsetzungsschritte werden vor
dem Hintergrund des Gesamtkontexts und jeder
einzelne Teilaspekt mit Blick auf das Ganze
evaluiert. Form, Funktion und Inhalt sind nicht zu
trennen. Im gut abgestimmten Zusammenspiel
liegt die Kraft. Das Ganze muss nach dem Prinzip
der Selbstähnlichkeit in jedem Teil wiedererkennbar sein. Das schafft das notwendige Vertrauen
bei den zukünftigen NutzerInnen und eine unverwechselbar Atmosphäre vor Ort. Und sorgt so
für eine gefühlte und gelebte Identifikation mit
dem Ganzen.
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Der Prozess als Qualität

Üblicherweise beginnt Stadtentwicklung mit einem Plan. Man
zeichnet Linien und baut Modelle.
Der Vorteil: Es gibt schnell
etwas herzuzeigen und zu sehen.
Der Nachteil: Man hat zwar Formen,
aber nicht selten fehlen die Inhalte.
In der Stadtentwicklung einen
ungewöhnlichen Weg zu gehen und
vorzudenken statt vorschnell zu
handeln, ist eine Herausforderung.
Dies erfordert Zeit. Und Mut. Denn
es fehlen die vermeintlichen Sicherheiten eines herkömmlichen Vorgehens. Im Gegenzug aber steigen die
Möglichkeiten, es nicht nur anders,
sondern auch besser zu machen.

Die Reininghaus-Methode
Auch Sprichwörter können irren. Denn eigentlich
kommen die Leute nicht beim Reden zusammen,
sondern beim Zuhören. Und so nehmen wir uns
Zeit, um auf den unterschiedlichen relevanten
Denk-, Lebens- und Gesellschaftsebenen mit Fachund Alltags-ExpertInnen Gespräche zu führen
und interdisziplinär nachzudenken. Die von Beginn
an praktizierte partnerschaftliche Einbindung von
Grazerinnen und Grazern, von Politik und Verwaltung der Stadt Graz und des Landes Steiermark
sowie von nationalen und internationalen Mitund VordenkerInnen aus den Bereichen Stadtentwicklung, Gesellschaft, Kunst, Ökologie und Wissenschaft ist der Nukleus für eine ganzheitliche
und nachhaltige Entwicklung von Graz-Reininghaus.
Wir schaffen schon am Anfang die nötigen Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Interessen
und für das wechselseitige Verstehen und bereiten den Boden für richtungweisende und entlang
der unterschiedlichen Bedürfnisse ausbalancierte
Realisierungsschritte, die sich am Ende als urbane
Lebensqualität bemerkbar machen. Auch das ist
ein Plan. Man muss sich nur die Mühe machen
genau hinzusehen und zu hören.
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Work in progress nebst städtebaulichen Selbstverständlichkeiten
In Graz-Reininghaus findet ein Recycling wertvollen brachliegenden Stadtraumes statt, und es
werden ganz selbstverständlich die Ziele einer
nachhaltigen Stadtentwicklung verfolgt, von der
Gesamtkonzeption bis in Details, vom Bau bis
zum Betrieb und zur Entsorgung. So offen wie
das Zugehen auf PartnerInnen und Stakeholder,
so ergebnisoffen ist der Entwicklungsprozess
von Graz-Reininghaus. Festgelegt wird so wenig
wie möglich und soviel wie nötig. Fest jedoch
steht für Graz-Reininghaus etwa, dass größtmögliche Sparsamkeit im Umgang mit Energie nicht
nur eine edle Verpflichtung sein kann, sondern
angesichts der globalen Energie- und Umweltsituation eine Selbstverständlichkeit sein muss.
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So wird Graz-Reininghaus ein Stadtteil kurzer
Wege mit eindeutiger Priorisierung sanfter Mobilitätsformen, und es werden Gebäude über ihren
gesamten Lebenszyklus hinweg energieneutral
betrieben. Ökologie wird dabei auch zum Trumpf
im Standortwettbewerb, bringt doch Energieeffizienz in Zukunft mehr denn je auch wesentliche
ökologische Vorteile und wirkt anziehend für innovative Vordenker aller Wissenssparten.

Am Anfang war das Grün
Erst dem Reden, Nachdenken und Zuhören folgt
die Planung. Beispielhaft der Umgang mit dem
Grünraum. Um für seine BewohnerInnen attraktiv
zu sein, braucht urbaner Lebensraum nicht nur
Ereignisdichte und Bauwerke, sondern auch Grünund Freiraum. Damit aber der Frei-Raum für
Menschen nicht das ist, was am Ende aller Planung zwischen den Gebäuden übrig bleibt, wird
in Graz-Reininghaus zuerst das Grün gedacht.
Sodass gewachsener Grün- und Freiraum schon
da ist, lange bevor sich die ersten BewohnerInnen in Graz-Reininghaus niederlassen.
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Asset One als Impulsgeber

Als Eigentümerin von Graz-Reininghaus ist Asset One die federführende
Kraft in der Entwicklung von GrazReininghaus. Mit einem langfristigen
Interesse an einer Wertsteigerung.
Als wirtschaftlich orientierte Entwicklerin ist Asset One zwar kein
wohltätiges Unternehmen, aber am
Wohl der Menschen in Graz-Reininghaus aus Gründen der nachhaltigen
Investition interessiert.

Effiziente Entscheidungen
und Good Governance
Die Führung des Entwicklungsprozesses in einer
Hand ermöglicht ein effektives und effizientes
Vorgehen. Entscheidungen können dort, wo es
notwendig und sinnvoll ist, unbürokratisch und
schnell getroffen werden. Entwicklungsimpulse
durch gezielte konzeptionelle Interventionen
punktuell und wirksam gesetzt werden. Gepaart
mit den Anforderungen von „Good Governance“,
zu denen sich Asset One klar bekennt, gewährleistet verantwortungsvolles und starkes Leadership eine Umsetzung des Gedachten mit möglichst geringen Reibungs- und Substanzverlusten.
Die Kraft der gemeinsam entwickelten Ideen für
Graz-Reininghaus bleibt erhalten. Von den ersten
wünschenswerten Konzeptionen bis zu deren
Umsetzung.
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Eine neue Gesellschaft

Mut zur Lücke

Dass neben dem Willen der EntwicklerInnen auch
jenem der BenutzerInnen der adäquate Platz im
Entwicklungsprozess eingeräumt wird, dafür
sorgt zusätzlich zur Einbindung vieler wichtiger
Partner-Innen in unterschiedlichen Kooperationsmodellen vor allem die Gründung der Reininghaus-Gesellschaft. Ihr kritisches und kreatives
Potential wird nicht nur gefördert, sondern
geradezu vehement gefordert. Die ReininghausGesellschaft ist die wichtigste, im Moment noch
virtuelle Anspruchsgruppe und Vorwegnahme
derer, die in Graz-Reininghaus dereinst leben
und arbeiten werden. Sie ist ein erstes urbanes
Geräusch aus der Neustadt. Ist Prüf- und Stolperstein von Ideen und Konzepten. Ist Impulsgeberin
und Vordenkerin in Sachen wünschenswerter
urbaner Zukunft. Widersprüchlich. Überraschungsfähig. Offen. Der Beitrag der Reininghaus-Gesellschaft zu der Entwicklung eines neuen, aber auch
neuartigen Stadtteils wird geleitet von einer
zentralen Fragestellung: Wie findet mit Blick auf
zukünftige Herausforderungen einer medial komplett
vernetzten Weltgesellschaft der Einzelne eine
Heimat, die sich aus der Enge des Begriffs verabschiedet hat, ohne seine Qualitäten zu verraten?

Nicht der perfekte Stadtteil ist Ziel der Entwicklung von Graz-Reininghaus, sondern die kontinuierliche Arbeit an der Entwicklung eines sich
permanent verändernden Provisoriums namens
Stadt. Das erfordert entsprechend lebendige und
anpassungsfähige Entwicklungsformate, Kooperationsmuster und Entscheidungsstrukturen, die
sich mit den wandelnden Bedingungen mitentwickeln. Da sich nicht alles definieren und planen
lässt, braucht es den Mut zur Lücke und ebenso
mutige Weggefährten. Nur so bleibt ausreichend
Spielraum für Spontanes und Unerwartetes. Und
die Sicherheit einer zukunftsfähigen Entwicklung
von Graz-Reininghaus als sich permanent neu
entdeckende „Next City“. Von den ersten Perspektiven bis hin zum Leben im Stadtteil gilt so
die Aufmerksamkeit immer auch der Aufmerksamkeit selbst. Damit am Ende alle Beteiligten
etwas davon haben. Die Stadt. Die Gemeinschaft.
Der Einzelne. Und die Eigentümerin.
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Graz-Reininghaus ist ein Stadtteilentwicklungsprojekt in Österreichs zweitgrößter Stadt, Graz.
Neben der historischen Altstadt bekommt Graz
eine Neustadt und somit die einzigartige Chance,
in zentraler Lage auf einer Fläche von über
545.000 m2 ein innovatives und international
viel beachtetes Kapitel der Stadtentwicklung zu
schreiben. In Graz-Reininghaus entsteht auf einer
Fläche so groß wie die Grazer Altstadt mit dem
Schlossberg und nur 1,8 km davon entfernt ein
urbaner Stadtteil mit kleinteiliger, durchmischter
Nutzung und Platz für rund 12.000 Menschen,
in dem alle städtischen Lebensformen wie
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildung, Kultur
und Freizeit vertreten sein werden. Graz-Reininghaus soll eine wertvolle Ergänzung und qualitätsvolle Bereicherung des vorhandenen Angebots
von Graz darstellen. Ziel des Entwicklers Asset
One ist eine zukunftsträchtige Entwicklung in
enger Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren
Bewohnern unter partnerschaftlicher Einbindung
von Politik und Verwaltung, nationalen und internationalen Fach- und Alltagsexperten. Die Vorgehensweise zeichnet sich dabei durch Ergebnisoffenheit innerhalb eines definierten prozessualen
Rahmens aus, dessen Eckpunkte die fünf Standpunkte zu Graz-Reininghaus vorgeben.

Ausgewählte Meilensteine
2005 Asset One erwirbt das Areal der ehemaligen
Brauerei Reininghaus
2006 Gründung der werkstadt017; Publikation
des Buches „Konzeptionen des Wünschenswerten
– Was Städte über die Zukunft wissen sollten“;
2007 Publikation der „Struktur der Eigenschaften“;
Gründung der Reininghaus-Gesellschaft; MIPIM
2007; Definition der fünf Standpunkte zu GrazReininghaus; Ableitung städtebaulicher Perspektiven (Grünraum, Stadtszenarien, Nutzungsvielfalt,
Mobilität, Next City, Bildung, Magnetismus,
Innovation, Energie, Wohnbau, Urbanität und
öffentlicher Raum)
bis Juli 2008 Detailbearbeitung der Perspektiven
bis Oktober 2008 Verdichtung einzelner
Perspektivenbearbeitungen zu Stadtmodell
November 2008 Präsentation möglicher
Stadtmodelle
laufend Kooperation bei der Revision zu Stadtentwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan,
Bebauungsplan; Sondierung von Nutzern und
Investoren
2009 Detailausarbeitung städtebaulicher
Rahmenplan
anschließend UVP Umweltverträglichkeitsprüfung, Detailplanung
2012 Baubeginn

Juni 2008
Kontakt
Asset One
Immobilienentwicklungs AG
Kaiserfeldgasse 2
8010 Graz
Tel.: +43 316 822 688
Fax.: +43 316 822 688 -11
cyrus.asreahan@asset-one.at
www.asset-one.at
www.graz-reininghaus.com
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