
Regionales Verkehrskonzept  
Obersteiermark-West 2010 
Die Region Obersteiermark-West umfasst die politischen Bezir-
ke Knittelfeld, Judenburg und Murau. Die verkehrliche und sied-
lungsstrukturelle Hauptachse bildet das Murtal. In Querrichtung 
zum Murtal erstrecken sich von West nach Ost das Rantental, 
das Katschbachtal, das Wölzertal, das Laßnitztal sowie das 
Pölstal. Nördlich von Knittelfeld liegt die Seckauer Hochebene, 
südlich der Obdacher Sattel. Die Hauptachse Richtung Kärnten 
führt über Neumarkt/Dürnstein. 
Der wirtschaftliche Austausch nach außen ist mit den Verflech-
tungen Richtung Leoben (Obersteiermark-Ost) deutlich ausge-
prägt, gefolgt von den Verbindungen über Neumarkt /Dürnstein 
und den Obdacher Sattel. Regionale Verflechtungen zeigen 
sich im Westen Richtung Tamsweg und Salzburg.  
Die Strukturdatenanalyse zur Raumentwicklung zeigt als Aus-
gangslage eine Veränderung der Altersstruktur hin zu mehr Äl-
teren, eine Abnahme der Bevölkerung und die Zunahme von 
Klein- und Kleinstgemeinden mit max. 1000 Einwohnern. Für 
das Jahr 2026 wird prognostiziert, dass 44 der insgesamt 72 
Gemeinden weniger als 1000 EinwohnerInnen haben werden.  
 
Eine zentrale Herausforderung für die Zukunft besteht darin, 
den Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge gerade auch 
unter diesen prognostizierten Entwicklungsperspektiven zu ge-
währleisten. Die tradierten Konzepte und Planungsinstrumente, 
die überwiegend auf Wachstum und den Kfz-Verkehr ausge-
richtet sind, können unter diesen veränderten Rahmenbedin-
gungen nur noch begrenzt Einfluss nehmen. 
 
 
Verkehrsleitbild Obersteiermark West 
Eine strategische Verkehrspolitik muss Handlungsschwerpunk-
te setzen, die strukturelle, räumliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen der Region mit den allgemeinen Randbedingungen 
integriert, jedoch auch die begrenzt vorhandenen finanziellen 
Mittel zielgerichtet und regional ausgewogen einsetzt. Deshalb 
haben die Vertreter der Region Obersteiermark-West folgende 
Leitideen, Ziele und Erfolgsquoten bis 2015 der regionsspezifi-
schen Verkehrspolitik festgelegt.  
(1) Regionales Mobilitätsmanagement: Die Obersteiermark-
West setzt sich zum Ziel, Österreichs Modellregion für nachhal-
tige Mobilität im ländlichen Raum zu werden. In den Regionen 
der Seitentäler und Sattelzonen sollen nach und nach zehn 
Modellprojekte für alternativen Öffentlichen und Privaten Ver-
kehr umgesetzt werden 
(2) Erreichbarkeit und Optimierung Öffentlicher Verkehr: Die 
Vernetzung der ÖPNV-Angebote soll mit maximalen Umsteige-
zeiten von 10 bis 15 Minuten in den Taktknoten erreicht wer-
den. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein Heimbringservice für 
Jugendliche an Wochenenden, drei Modellprojekte für Jugend-
mobilität sollen umgesetzt und dauerhaft implementiert werden.  

(3) Klimaschutz und Energieeffizienz: Die Organisation des Gü-
terverkehrs soll umweltverträglich gestaltet werden. Ziel ist die 
Umsetzung eines Modellprojekts für Regionallogistik.  
(4) Verkehrssicherheit: Unterstützt werden Maßnahmen und 
Programme zur Reduktion der Verkehrsunfälle mit Personen-
schaden. Ziel ist ein Rückgang an verletzten Personen um 20% 
und an getöteten Personen um 40% ausgehend vom derzeiti-
gen Stand (Unfallstatistik Land Steiermark).  
(5) Erreichbarkeit und Optimierung Kfz-Verkehr: Auf dem Lan-
desstraßennetz soll der Straßenzustand verbessert werden. 
(Datenbasis 2008: Land Steiermark) (  Tabelle 1,  Abbil-
dung 1). Verfolgt wird die Straßenerhaltung des Landesstra-
ßennetzes entsprechend dem Straßenerhaltungsmanagement 
(EMS) unter Berücksichtigung der Kategorie, der Verkehrsbe-
lastungen und der Verkehrssicherheit. Die Qualität soll schritt-
weise verbessert werden, angestrebt wird eine Hebung des 
Zustandes auf den Durchschnittswert der Steiermark. 
(6) Verkehrsmittelnutzung: Es sollen die PKW-km verringert, 
der ÖPNV-Anteil am Pendlerverkehr erhöht sowie der Fahrrad-
anteil vor allem im Freizeit- und Einkaufsverkehr gesteigert 
werden. Ziel ist eine Reduktion der C02-Emission im Verkehr. 
Seitens des Landes ist die Evaluierung / Überarbeitung des 
RVK mittelfristig in einem Zeitrahmen von 5 bis 10 Jahren ge-
plant. Darüber hinaus gilt als Grundsatz, dass das RVK alle 
zwei Jahre in den regionalen Gremien Regionalvorstand/-
versammlung gemeinsam mit dem Land Steiermark einer Aktu-
alitätsprüfung unterzogen wird: Themen sind die Zielerreichung, 
der Stand bei den Modellprojekten sowie der Zeit- und Budget-
plan zum Maßnahmenpaket. Es wird die weitere Vorgehens-
weise inklusive etwaiger Ergänzungen etc. abgestimmt und 
festgelegt. 
 
Strategische Achsen  
in der Obersteiermark West 
Die verkehrliche Hauptachse im Öffentlichen 
Verkehr bildet die Südbahn durch das Murtal 
als Teil der Verbindung Wien - Klagenfurt. Der 
Bahnhof Unzmarkt ist ein wesentlicher Eisen-
bahnknoten und liegt am Schnittpunkt der bei-
den Eisenbahnlinien Südbahn und Murtalbahn 
die als Schmalspurbahn bis nach Tamsweg 
führt. Die Seitentäler werden im Wesentlichen 
durch Busverbindungen erschlossen, die Ver-
knüpfung zwischen den einzelnen Verkehrsmit-
teln erfolgt in den regionalen Knoten. Eine vor-
bildhafte flächige ÖV-Erschließung gibt es im 
Zentralraum durch den Regionalbus Aichfeld.  
Das überregionale Radwegenetz wurde in den 
letzten Jahren infolge des verstärkten Touris-
mus und aus umweltpolitischen Überlegungen 
in der Region stark erweitert. Die Erschließung 
der Seitentäler, wie z.B. des Wölzertales oder 
des Katschbachtales werden stark forciert. 
Die verkehrliche Hauptachse im Straßenver-
kehr bildet die vierstreifige ASFINAG- Strecke 
S36 von St. Michael bis Judenburg, anschließend die B 317 

über den Perchauer Sattel weiterführend durch Neumarkt und 
Dürnstein bis zur Landesgrenze mit Kärnten. Innerhalb der Re-
gion hat die Verbindung von Unzmarkt bis Murau ebenfalls ho-
he Bedeutung. Die Erreichbarkeit der Haupttäler ist durch das 
vorhandene und geplante hochrangige Straßennetz sehr gut. 
Die Anschlüsse der Seitentäler sind im Großen und Ganzen gut 
gelöst.  
 

 

 Tab. 1  Ausbaumerkmale für die Kategorien im Straßennetz 

Abb. 1 Kategorisierung Landesstraßennetz 
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Maßnahmen des RVK  
Maßnahmen - KFZ 
Mehr als 80 Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen im Straßen-
netz, sowie ein knappes Dutzend Neubaumaßnahmen und Pro-
jektideen liegen zum Zeitpunkt des Beschlusses des regionalen 
Verkehrskonzeptes vor. Die kurzfristigen Baumaßnahmen ha-
ben einen finanziellen Umfang von knapp 18. Mio. Euro.  
Alle weiteren Maßnahmen im Straßennetz sind unter Berück-
sichtigung der Finanzierung, Straßenkategorie, Planungsstand 
bzw. -erfordernis und Erhaltungsmanagement-System (EMS), 
laufend zu überprüfen und jährlich entsprechend fortzuschrei-
ben, zu überarbeiten und ins Bauprogramm einzureihen. 
Insbesondere bei Sanierung von Brücken oder Tunnel ergibt 
sich die Reihenfolge in Abhängigkeit ihres Zustandes. Periodi-
sche Überprüfungen können akuten Handlungsbedarf erfordern 
und somit eine Veränderung der Reihenfolge notwendig ma-
chen.  
In oberster Priorität sind die Problembereiche im Murtal von Ju-
denburg bis Scheifling, wo der gesamte Durchgangsverkehr 
teilweise durch verbaute Ortsgebiete geführt wird, gemeinsam 
mit Asfinag und BMVIT auf Basis der bestehenden Genehmi-
gungen entsprechend zu evaluieren und geeignete Verkehrslö-
sungen zu erarbeiten.  
Erforderlich sind Ausbauvorschläge und Sanierungsmaßnah-
men die einerseits die Belange der AnrainerInnen, wie z.B. Le-
bensqualität sowie die Umwelt bestmöglich berücksichtigen und 
die andererseits die inneren als auch äußeren verkehrlichen 
Verflechtungen, wie Pendlerbeziehungen, touristische Verkehre 
etc. wirtschaftlich und effizient ermöglichen. 
 
Maßnahmen Öffentlicher Verkehr 

Der Ausbau der überregionalen Schieneninfrastruktur, insbe-
sondere der Ausbau der Koralmbahn mit dem Koralmtunnel und 
der Semmeringtunnel, sind wesentlich. Dabei ist aus Sicht der 
Region Obersteiermark-West besonderes Augenmerk auf eine 
weitere gute Anbindung der Region auf der jetzigen Südbahn-
achse zu legen. 
Die Chancen sind dahingehend zu nutzen, dass kurzfristig die 
fehlenden Verknüpfungspunkte entwickelt werden. Frei wer-
dende Kapazitäten auf der Bahnstrecke sind rechtzeitig für die 
Entwicklung eines zeitgemäßen Schienen-Nahverkehrs zu nut-
zen. Ausreichende Kapazitäten und Qualitäten für den Güter-
verkehr der Region sind aufrecht zu halten. 
Im Schienenregionalverkehr und im Busverkehr ist im Rahmen 
des Murtal-Taktes mittelfristig die angestrebte Bedienungsquali-
tät entsprechend der Netzkategorien umzusetzen. Hierfür wer-
den die Achsen des Öffentlichen Verkehrs entsprechend ihrer 
Bedeutung kategorisiert. Den regionalen Hauptachsen kommen 
dabei die größte Bedeutung in der Obersteiermark-West zu 
(  Abbildung 2).  
 
Wesentlich und zu forcieren ist eine Kooperation mit bestehen-
den Einrichtungen wie der Koordinierungsstelle des Murau-
Taktes, den Tourismusverantwortlichen, der Infostelle des Re-

gionalbus Aichfeld und dem Landesjugendreferat, genauso wie 
die Teilnahme an Verkehrssicherheits-Programmen (z.B. Fahr-
gemeinschaften: Sicheres Nachhause kommen für Jugendliche 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen Radverkehr 
Hauptaugenmerk liegt auf dem Lückenschluss und der Ergän-
zung des überregionalen Radwegenetzes; konkret ist bis 2013 
die Umsetzung von rd. 30km Geh- und Radwegen mit einer In-
vestitionssumme von gut € 3,8 Mio. geplant. 

 

Leitbild des Steirischen  
Gesamtverkehrskonzeptes: 

bewusst behutsam bewegen 
 

Ganzheitliches Denken umfasst in der Verkehrsplanung auch 
die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Im Zentrum 
der zukünftigen Strategien stehen die Parameter Erreichbarkeit, 
Grundversorgung, Sicherheit, Verfügbarkeit, soziale, volkswirt-
schaftliche und umweltmäßige Verträglichkeit sowie Kooperati-
on von Individual- und Öffentlichem Verkehr. 
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Abb. 2 ÖV-Achsen im Busverkehr  

 

  


