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WARUM SMART CITY GRAZ?
Die Stadt Graz verbindet Weltkulturerbe, mediterranes Flair mit 
der kreativen „City of Design“. Als Schnittstelle zum südosteuro-
päischen Raum mit einer dynamischen Wirtschaft ist Graz For-
schungs- und Bildungsstandort mit internationalem Anspruch.

Graz hat ein starkes Bevölkerungswachstum bei beschränkten 
Baulandreserven. Zusätzlich stellt die topographische Beckenlage 
Graz vor klimatische Herausforderungen und begrenzt die Stadt-
erweiterung. Im neuen Stadtentwicklungskonzept ist die emis-
sionsarme, ressourcenschonende und energieeffiziente „Smart 
City Graz“ verordnet, die erstmals im Stadtteil Waagner Biro als 
kompaktes Quartier mit urbaner Mischnutzung, attraktivem öffent-
lichen Raum und höchster Lebensqualität realisiert werden soll. 

WHY SMART CITY GRAZ?
The city of Graz combines World Cultural Heritage and Mediter-
ranean flair with the creative “City of Design”. Being an interface to 
South-Eastern Europe with a dynamic economy, Graz is also a loca-
tion for research and education that meets international standards. 

The population of Graz is rapidly increasing while at the same 
time building land is limited. In addition, the city is located in a 
basin which poses climatic challenges and limits the possibilities of 
further extension. Therefore, the low-emission, resource-conserving 
and energy-efficient Smart City Graz is an integral part of the new 
urban development concept. It is for the first time to be realised in 
the district Waagner Biro as a compact quarter with urban mixed 
usage, attractive public spaces and a high quality of life.



VISION GRAZ 2050
Graz ist im Jahr 2050 eine dynamische und kompakte Stadt mit 
urbaner Mischnutzung, attraktivem öffentlichen Raum und höchs-
ter Lebensqualität. Durch die konsequente Verfolgung der Smart 
City-Strategien und breite Bewusstseinsbildung konnten der 
Ressourcen- und Energieverbrauch sowie der damit verbundene 
Schadstoffausstoß reduziert und deutliche Schritte in Richtung 
einer Zero Emission City getan werden. Die benötigte Energie 
wird zu 100 % in der Region und aus erneuerbaren Energie-
quellen erzeugt. 

GRAZ
l  rd. 285.000 EinwohnerInnen + 55.000 seit 2003
l 127 km2 Fläche, 50 % Grüngürtel
l rd. 62.000 Studierende
l 8 Hochschulen
l 14 Forschungs-Kompetenzzentren
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VISION GRAZ 2050
In 2050, Graz is a dynamic and compact city characterised by 
mixed urban usage, attractive public space and a high quality 
of life. Consistently pursuing the Smart City strategies and rai-
sing public awareness have made it possible to not only reduce 
the consumption of energy and resources but consequently also 
the emission of hazardous substances, paving the way for a 
Zero Emission City. 100% of the required energy is produced in 
the region from renewable energy resources.
 

GRAZ
l  approx. 285 000 inhabitants + 55 000 since 2003
l 127 km² area, 50% green belt
l approx. 62 000 university students
l 8 institutions of higher education
l 14 research and competence centres
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SMART CITY GRAZ   
WAAGNER BIRO 
A new energy-self-sufficient district will emerge in the former 
industrial area near the main railway station, close to the cul-
tural venue Helmut List Halle. Here, sustainable technologies 
in the areas of energy, building technology and mobility are 
used for the first time – for the intelligent city of the future. 

The demonstration buildings are co-financed by national sub-
sidies. They include the large-scale testing of Grätzel cells on 
the Science Tower, the realization of the local energy network 
for the quarter as well as multimodal mobility solutions. 
A high-quality public urban space connects the premium re-
sidential and office buildings to the new school campus. By 
2025, an additional  3800 people  are supposed to live in 
the Smart City Graz Waagner Biro quarter. Besides, around 
1500 places of employment are created and € 330 million 
are invested in the new quarter by both project partners and 
the Municipality of Graz.

SMART CITY GRAZ   
WAAGNER BIRO 
Im ehemaligen Industriegebiet nahe dem Grazer Hauptbahnhof 
im Umfeld des Kulturveranstaltungsortes Helmut List Halle ent-
steht ein neuer energieautonomer Stadtteil. Erstmals werden hier 
zukunftsfähige Technologien in den Themenbereichen Energie, 
Gebäudetechnologie und Mobilität für die intelligente Stadt der 
Zukunft integriert eingesetzt. 
Die Demonstrationsbauten werden durch nationale Fördermittel 
kofinanziert. Diese beinhalten die großflächige Erprobung von 
„Grätzel-Photovoltaik Zellen“ am „Science Tower“, die Errichtung   
des lokalen Energienetzes für das Stadtquartier sowie multi modale 
Mobilitätslösungen. 
Ein qualitätsvoller öffentlicher Stadtraum verbindet die hochwerti-
gen Wohn- und Bürogebäude und den neuen Schulcampus. Im 
Quartier Smart City Graz Waagner Biro sollen bis zum Jahr 2025 
rd. 3.800 zusätzliche Menschen wohnen. Insgesamt werden rd. 
1.500 Arbeitsplätze geschaffen und rd. € 330 Mio. in den neuen 
Stadtteil von privaten Projektpartnern und der Stadt Graz investiert.



ENERGIEVISION SMART CITY GRAZ
Im Jahr 2050 befindet sich die Stadt Graz in einem nachhaltigen 
energetischen Gleichgewicht. Im ersten Smart City Graz-Pilotpro-
jekt kann durch den Einsatz innovativer Technologien ein Großteil 
des Energiebedarfs lokal generiert werden.
Im Demonstrationsprojekt wird eine neue Energiezentrale  
errichtet, die den Stadtteil mit Energie versorgt und CO2-neutral 
generieren wird.

ENERGY VISION SMART CITY GRAZ
In 2050, a sustainable energy balance will have been achieved 
in the city of Graz. In the first Smart City Graz pilot project, the 
majority of the required energy can be generated locally thanks 
to the usage of innovative technologies. 
A new energy centre that supplies CO2-neutrally generated ener-
gy for the district is established in the demonstration project.

SCIENCE TOWER
Der Bau des „Science Tower“ durch die SFL Technologies ist 
der erste Baustein für den Modell-Stadtteil „Smart City Graz 
Waagner Biro”. Im 60-Meter-Turm nördlich der Helmut List Halle 
werden Forschungseinrichtungen untergebracht. 

Der „Science Tower” hat eine doppelschalige Fassade, die  
außen wie ein Mantel um die Grundform geworfen ist und aus 

SCIENCE TOWER
The construction of the Science Tower by the company SFL Tech-
nologies is the first step undertaken in creating the model district 
Smart City Graz Waagner Biro. With a height of 60 metres, the 
tower located north of the Helmut List Halle will be home to re-
search facilities.
The Science Tower has a double-shell façade that is wrapped 

durchscheinender Photovoltaik in „Grätzel-Technologie” beste-
hen wird. Ähnlich wie die Photosynthese im Pflanzenblatt wan-
delt die „Grätzel-Zelle” Licht in elektrischen Strom um. Diese 
innovative Technologie wird hier erstmals in großem Maßstab 
realisiert. Ein Teil der Fassade des „Science Tower” dient als 
Testfeld für neueste Entwicklungsstufen energieproduzierender 
Fassadenelemente.

around the basic shape like a cloak and that is made up of trans-
lucent photovoltaic Grätzel cells. Similar to photosynthesis in 
plants, the Grätzel cell transforms light into electric current. This in-
novative technology is used on a large scale for the first time here. 
Part of the façade of the science tower serves as a test site for the 
latest development stages of energy-producing façade elements.

Rendering: Architekt Markus Pernthaler ZT GmbH



HAUPTMERKMALE
GEBÄUDETECHNOLOGIE 
Erstmalige Realisierung von „Grätzel-Zellen”  
(Photovoltaik) im großen Maßstab

ENERGIE 
Erstmalige Umsetzung eines lokalen Energienetzes

MOBILITÄT
Erstmalige Umsetzung multimodaler Mobilitätslösungen

GOVERNANCE  
Begleitendes Stadtteilmanagement zur Einbindung  
aller betroffenen Personengruppen

STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE
Die öffentliche Hand und private Investoren vereinbaren die
gemeinsame Umsetzung der Smart City Graz-Ziele in den  
Bereichen Energie, Mobilität, Gebäude, öffentlicher Stadt-
raum, Baukultur und Stadtteilmanagement.

MAIN CHARACTERISTICS
BUILDING TECHNOLOGY 
First large scale realisation of Grätzel cells (photovoltaic)

ENERGY 
First realisation of a local energy network

MOBILITY
First realisation of multimodal mobility solutions

GOVERNANCE  
Accompanying district management for the integration  

of all involved parties

CONTRACTS OF TOWN PLANNING
The public authorities and private investors have agreed on 

the mutual implementation of the Smart City Graz goals in 

the areas of energy, mobility, buildings, public urban space, 

building culture and district management. Kontakt: Stadtbaudirektion Graz | + 43 316 872-3511 | stadtbaudirektion@stadt.graz.at | www.smartcitygraz.at

12 nationale und internationale Partner bilden unter Führung der Stadt Graz das Projekt- 
konsortium und realisieren gemeinsam das erste österreichische Smart City-Leitprojekt.

DAS KONSORTIUM

12 national and international partners, headed by the Municipality of Graz, make up the 
project consortium and together realise the first Austrian Smart-City key project.

THE CONSORTIUM
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