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VORWORT

Der digitale Fortschritt, ein Umdenken in puncto Umwelt und der 
grundsätzliche gesellschaftliche Wandel bedingen einer professionellen 
und zukunftsweisenden Vorgangsweise in der Planung und der laufenden 
Umsetzung unterschiedlichster Maßnahmen.
 
Um einen unabhängigen Blick von außen auf unsere Stadt werfen zu 
können, suchten wir den Kontakt zur TU Wien, Institut für Raumplanung, 
Forschungsbereich örtliche Raumplanung. Im Rahmen einer P2 
Lehrveranstaltung leisteten 30 Studierende im Wintersemester 2020/21 
hervorragende empirische Arbeit. Im Sommersemester 2021 wurde mit 23 
Studierenden weiter an der Zukunft unserer Stadt gearbeitet. Die Ergebnisse 
der beiden Semesterarbeiten halten Sie hier in sehr komprimierter Form in 
Händen. 
 
Zukunftsraum
 
Ziel der Stadtgemeinde war es, für ein Integriertes Städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) Informationen und Maßnahmen aufzubereiten, 
die von einem Raumplanungsbüro in ein offizielles Strategiepapier gebracht 
werden.  
 
Bei dem strategischen Planungsinstrument ISEK werden die bisherigen 
Entwicklungsziele kritisch analysiert, Entwicklungs-Varianten aufgezeigt, 
Chancen geprüft und Trends aufgespürt, um daraus raumrelevante 
Strategien, Ziele und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Stadt 
abzuleiten und festzulegen. Nutzungsansprüche an den Raum sollen geregelt 
werden und nicht zu Konflikten eskalieren. 
 
Die Bezeichnung ISEK entstammt  einem Strategiepapier der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz (ÖROK). Dieses dient auch als Gesetzesvorlage 
beim Parlament. Darin enthalten sind viele entwicklungsrelevante Punkte, 
ähnlich dem Städtebauförderungsgesetz Deutschlands. Einerseits soll für 
die Zentrums- und Stadtentwicklung eine gesetzliche Grundlage geschaffen, 
andererseits notwendige Fördermittel für Kommunen generiert werden.  

Mario Abl, MBA
Bürgermeister 
Stadtgemeinde Trofaiach
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 Lebenswerte Stadt 
 
Wir möchten Trofaiach für die nächsten Generationen rüsten. Unsere 
lebenswerte Stadt soll attraktiv weiterentwickelt werden. Dafür bedarf 
es professioneller Arbeit und Mitwirkung unserer Bevölkerung. Mut, 
Durchhaltevermögen und Spaß sind für mich unerlässliche Erfolgsfaktoren. 
Eine Vision ist nun auf dem Weg zur Realität. Es gilt, diese sichtbar, erlebbar 
und spürbar zu machen. Dynamisch, lebendig und zukunftsorientiert.  

Ich darf mich bei den Professoren und Fachleuten der Technischen Universität 
für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Mein größter Dank gilt 
den vielen Studierenden, die mit unglaublichem Engagement und höchster 
Professionalität gearbeitet haben. Akademisches Denken beeindruckt. Viel 
Freude bei der Durchsicht dieser zukunftsträchtigen Publikation.  
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Räumliche Entwicklungsplanung zwischen Theorie und 
Planungspraxis 

Zuhören, Diskutieren, Perspektiven wechseln, Probleme erkennen und 
analysieren, Positionieren, Vorausdenken, raumplanerisch Entwerfen. 
Räumliche Entwicklungsplanung umschließt viele Bausteine und wird 
heute als ein interaktiver und vielschichtiger Prozess im Dialog zwischen 
Politik, Fachwelt und Bevölkerung gesehen. „Räumliche bzw. Örtliche 
Entwicklungskonzepte“ bilden dabei nach wie vor das zentrale strategische 
und gesetzlich verankerte Instrument, um die mittel- und langfristige 
räumliche Entwicklung einer Gemeinde zu steuern.

Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren erarbeiten Studierende im Rahmen 
ihrer Raumplanungsausbildung an der Technischen Universität 
Wien Entwicklungskonzepte für konkrete Projektgemeinden als 
Forschungs- und Laborräume. Stets in Kooperation mit den örtlichen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern und unter Begleitung eines Teams 
von Lehrenden werden diese Gemeinden durch Studierende unter die „Lupe“ 
genommen. Ihre darauffolgenden Planungsvorschläge werden vielfach als 
wichtige Anregungen für die weitere Entwicklung des betreffenden Raumes 
erkannt. Die Vermittlung der Bandbreite kommunaler Planungsaufgaben und 
das Verstehen des ganzheitlichen Ansatzes der Entwicklungsplanung sind 
grundlegende Ziele dieses „Projektes 2 - Räumliche Entwicklungsplanung“. 
Der Planungsprozess reicht von einer umfangreichen Bestands- und 
Problemanalyse bis hin zur Formulierung räumlicher Leitbilder und deren 
Diskussion mit Lehrenden und den Menschen vor Ort. 

Sich als Gemeinde zu profilieren bedeutet, sich auf besondere räumliche 
und thematische Schwerpunkte, korrespondierende Strategien und 
Handlungsansätze zu konzentrieren, Prioritäten zu setzen und Initiativen zu 
vereinbaren. Ein wichtiger Denkschritt ist die Analyse der Problemstellungen 
und des Vorhandenen. Dazu ist es notwendig, die charakteristischen 
Merkmale des Ortes zu erkennen, zu benennen und zu definieren. 
Stadt, Raum, Landschaft und alle ihre konstituierenden Elemente sollen 
wahrgenommen werden. Es gilt nicht nur, zu sehen, sondern auch zu spüren, 
zu fühlen und gezielt zu analysieren. Anhand konkreter Erhebungsthemen 
werden die baulich-räumlichen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und 

Dipl-Ing. Dr. Helene Linzer
Vertr.Ass und stv. Forschungsbereichsleitung
Forschungsbereich Örtliche Raumplanung

Dipl-Ing. Dr. Werner Tschirk
Universitätslektor
Forschungsbereich Örtliche Raumplanung

PLANEN UND VERMITTELN, 
LERNEN UND FORSCHEN
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kulturellen Gegebenheiten untersucht und für die jeweiligen Sachbereiche 
dargestellt. Auf Basis dieser Informationen ist es möglich, gezielt Fragen zu 
stellen wie: Was läuft gut? Was kann verbessert werden? Wie und von wem 
werden Bereiche genutzt? Welche Ortsteile sind voll Leben, welche Räume 
können aktiviert werden? 

Mithilfe einer Stärken-, Schwächen-, Chancen- und Risiken-Analyse 
(SWOT-Analyse) und der Erarbeitung von Szenarien werden 
Entwicklungsmöglichkeiten ausgelotet, die als wichtige Grundlage für 
den nachfolgenden Leitbildprozess dienen. Beim räumlichen Leitbild geht 
es schließlich darum, eine klare raum-zeitliche Entwicklungsrichtung 
herauszuarbeiten und die Potentiale einer Gemeinde bewusst in Szene zu 
setzen, Stärken weiter auszubauen, bestehende und mögliche Probleme 
frühzeitig zu erkennen, zu lösen oder bestmöglich zu vermeiden. Es gilt, das 
Wesentliche und Wichtige vom Dringlichen zu unterscheiden, Prioritäten 
sichtbar zu machen und Antworten auf offene Fragen zu finden. Anhand 
konkreter „Leitprojekte“ wird die Machbarkeit der Umsetzung des räumlichen 
Leitbildes geprüft und beispielhaft zum Ausdruck gebracht. 

Eine möglichst reale Planungssituation entsteht durch einen mehrtägigen 
Workshop vor Ort und den intensiven Austausch mit Verantwortlichen der 
Gemeinde, die auch während des gesamten fünfmonatigen Prozesses bei 
brennenden Fragen als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Wiederholte 
Präsentationen der Planungsschritte durch die Studierenden samt Austausch 
mit den Lehrenden und die Abschlusspräsentation vor der Gemeinde sind 
wichtige Bestandteile des Studienprojekts.

Der „Blick von außen“, die Sichtweise einer jungen Generation von angehenden 
Raumplanerinnen und Raumplanern und schließlich die Formulierung 
positiver Zukunftsvisionen für die Projektgemeinde stellen wertvolle 
Beiträge dar, um mitunter eingefahrene Denkweisen und Konventionen zu 
hinterfragen. Was heute nach Utopie klingt, mag in einer nicht gar so fernen 
Zukunft Realität sein. 

Die Studierenden trainieren dabei nicht „nur“, für eine Gemeinde einen 
„Raumplan“ zu entwerfen, sondern anschauliche Bilder zu zeichnen und zu 
vermitteln, wie wir leben können und wollen. Am Ende dieses Prozesses des 
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begründeten Entwerfens und Verwerfens, des Lernens und des „Verlernens“ 
stehen unterschiedliche, allenfalls gleichwertige Entwicklungsperspektiven, 
die zur Diskussion stehen.

Unsere Zukunft ist gemeinsam gestaltbar, der Weg dahin ist vielfältig 
und offen. Vielleicht ist diese Erkenntnis der eigentliche Mehrwert, den 
das Projekt zur „Räumlichen Entwicklungsplanung“ an der Technischen 
Universität Wien bietet?
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Abb. 1: ehemalige P2- Standorte. Quelle: K. Pluch 
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Diese Publikation soll nicht nur ein Handbuch für Gemeindeverantwortliche 
sein, sondern besonders als Inspiration und Motivation für die Bevölkerung 
dienen. Die Integration unterschiedlicher Themenbereiche für eine 
nachhaltige Gemeindeentwicklung und die weitsichtige Verankerung in 
der Planung für die Zukunft werden im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept, kurz ISEK, miteinander vereint. Wie breit gefächert 
die wichtigen Themenbereiche sind, die im Rahmen des ISEK behandelt 
werden, zeigen die folgenden Kapitel der Publikation.

Diese gliedern sich in einen theoretischen Teil, welcher durch Meinungen 
und Erfahrungen von Fachexpert_innen ergänzt wird und abschließend mit 
Praxisbeispielen von Studienprojekten abgerundet wird. Zu Beginn wird im 
Theorieteil der wissenschaftliche Rahmen zu den Themenbereichen gebildet. 
Bei diesen ISEK-Themen handelt es sich um wichtige zu behandelnde 
Themenbereiche, die für die Gemeindeentwicklung essenziell sind und 
somit im Rahmen eines ISEK ausgeführt werden. Dazu wurden im Zuge 
der Lehrveranstaltung Themen zusammengetragen und Beispiele aus 
Deutschland, wo das ISEK bereits erfolgreich eingesetzt wird, diskutiert. Die 
einzelnen Themenbereiche sind in den Studierendengruppen recherchiert 
und ausgearbeitet und mittels Expert_inneninterviews, welche mit 
ausgewählten Fachexpert_innen geführt wurden, ergänzt worden. 

Der Praxisteil der Publikation fußt auf ausgewählten Studierendenprojekten, 
die sich mit der zukünftigen Entwicklung der obersteirischen Gemeinde 
Trofaiach beschäftigt haben. Die Projekte sollen veranschaulichen, wie Projekte 
im Rahmen des ISEK zu Themenbereichen ausgearbeitet werden können. Es 
ist jedoch wichtig, im Rahmen des ISEK immer die Gegebenheiten und den 
Ausgangspunkt der Gemeinde genau zu kennen, um für die Gemeinde die 
passenden Projekte gemeinsam mit allen Beteiligten zu entwickeln.

Team Trofaiach
Raumplanungsstudierende der 
Technischen Universität Wien

EINE PUBLIKATION FÜR JEDEN
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Abb. 2: Luftbild Trofaiach. Quelle: Google.at
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INTEGRIERTE STÄDTEBAULICHE 
ENTWICKLUNGSKONZEPTE (ISEK)
Begriffsdefinition

Eine integrierte Stadtentwicklung impliziert eine Gesamtbetrachtung 
städtischer Transformationsprozesse. Integriert meint dabei das 
Zusammenführen verschiedener Dimensionen, um Zusammenhänge zu 
erkennen, unter Beteiligung aller relevanten privaten und öffentlichen 
Akteur_innen eine sachgerechte Abwägung unterschiedlicher Interessen zu 
gewährleisten und darauf aufbauend entsprechende Ziele und Maßnahmen 
im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik formulieren zu können 
(vgl. Beckmann, 2018: 1064). Das Konzept der integrierten Stadtentwicklung 
erlebte angesichts umfassender ökologischer, ökonomischer und 
gesellschaftlicher Veränderungen seit Ende der 1990er Jahre eine Renaissance. 
Den  Anstoß  hierfür bildeten unter anderem die Beschlussfassung der 
Agenda-21 1992 und der Leipzig-Charta 2007 (vgl. ebd.: 1065). Mit letzterer 
verpflichteten sich alle EU-Mitgliedsstaaten Ansätze einer integrierten 
Stadtentwicklung voranzutreiben und Governancestrukturen für deren 
Umsetzung zu stärken (vgl. BMUB, 2007: 2-4). Darauf aufbauend wurden 
vor allem in Deutschland mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
für das gesamte Stadtgebiet und dem Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzept für Teile innerhalb des Stadtgebietes zwei 
Planungsinstrumente eingeführt, die diesem integrierten Ansatz gerecht 
werden (vgl. Kurth & Schmidt 2021: 8). 

Ein ISEK zeigt, unter Berücksichtigung gesamtstädtischer 
Rahmenbedingungen, Handlungsansätze und Entwicklungspotentiale 
für klar abgegrenzte Teilräume auf und fungiert als zentrales 
Steuerungs- und Koordinierungsinstrument für die Durchführung von 
Städtebauförderprogrammen. Die Städtebauförderung wurde in Deutschland 
Anfang der 1970er Jahre zur Beseitigung städtebaulicher Missstände 
eingeführt und seitdem sukzessive durch Sonderprogramme erweitert. Die 
Erstellung von ISEKs ist darin als Fördervoraussetzung verankert  (vgl. BMI, 
2021: 8-15). In Österreich kamen ISEKs in der Planungspraxis bisher kaum 
zur Anwendung. Allerdings hat der Begriff im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Etablierung einer Städtebauförderung in Österreich auch 
hierzulande in den letzten Jahren verstärkt Eingang in politische Diskurse 
gefunden.

Hrauda, Pracherstorfer, Primisser,
Sahindokuyucu, Sandner
Technische Universität Wien

Abb. 3: 50 Jahre 
Städtebauförderung in 
Deutschland. Quelle: BMUB 2021. 
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Aktuelle Herausforderungen in der Stadtentwicklung

Gemeinden sehen sich heute mit einer Vielzahl von komplexen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Herausforderungen konfrontiert. Als Orte des 
gesellschaftlichen Zusammenseins unterliegen sie in ihrer Entwicklung einer 
Reihe  von  regionalen,  nationalen  und  globalen Trends, welche im Wesentlichen 
die Rahmenbedingungen für Stadtentwicklungsvorhaben abstecken. 
Aktuelle Herausforderungen für die Stadtentwicklungsvorhaben sind dabei 
unter anderem der Klimawandel und seine vielfältigen Auswirkungen auf die 
Umwelt. Eine Internationalisierung der Wirtschaft und Globalisierung des 
Marktes, welche im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung 
und dem ökonomischen Strukturwandel in Österreich gerade im ländlichen 
Raum zu einem Verfall der Orts- und Stadtzentren führen. Der demografische 
Wandel und eine damit einhergehende soziale Polarisierung, durch welche 
Fragen der Integration, Barrierefreiheit und Wohnraumversorgung immer 
wichtiger werden und nicht zuletzt ein Wandel im Verwaltungswesen von 
Government- hin zu Governancestrukturen (vgl. Hollbach-Grömig, Nedden, 
2018: 31-34). Auf einige Herausforderungen der Stadtentwicklung wird in den 
weiteren Beiträgen der Publikation noch näher eingegangen.

Rechtliche Rahmenbedingungen für das ISEK in Österreich

In Österreich gibt es kein Raumordnungsgesetz auf Bundesebene. 
Die Zuständigkeiten in Angelegenheiten der Raumplanung und 
Raumordnung sind komplex  verteilt. Die  allgemeine Raumordnung 
fällt zwar in Gesetzgebung und Vollziehung in die Kompetenz der 
Länder, wichtige raumwirksame Fachmaterien werden jedoch explizit 
dem Bund zugeschrieben. Hinzu kommt, dass Angelegenheiten der 
örtlichen Raumplanung in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
fallen. Den Überbau für diese komplexe Kompetenzverteilung bildet die 
Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), zu deren Hauptaufgaben 
die Koordination von Fragen der Raumordnung und Regionalpolitik zählen. 
Die ÖROK erarbeitet in regelmäßigen Abständen das Österreichische 
Raumentwicklungskonzept, welches Empfehlungscharakter hat und durch 
sogenannte ÖROK-Partnerschaften umgesetzt wird.

Integrierte Stadtentwicklungskonzepte wurden in Österreich erstmals 

Abb. 4: Stärkung der Orts- und 
Stadtkerne in Österreich.  
Quelle: ÖROK 2019.
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2019 in der ÖROK-Partnerschaft zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne 
im Zusammenhang mit einer Orts- und Stadtkernabgrenzung und einer 
Städtebauförderung thematisiert. Der Stärkung von Orts- und Stadtkernen 
wird dabei eine Schlüsselrolle für eine nachhaltige Raumentwicklung, 
Daseinsvorsorge, Verbesserung der Lebensqualität und wirtschaftlichen 
Entwicklung von Gemeinden eingeräumt (vgl. ÖROK, 2019: 7). 

Abb. 5: Zuständigkeiten Raumplanung und Raumordnung. Quelle: Institut für 

Raumplanung, 2020

Angesichts der komplexen Kompetenzverteilung ist es für den Bund 
schwierig, planungspolitische Entscheidungen umzusetzen.  Als effiziente 
Ergänzung erweisen sich daher insbesondere finanzpolitische Maßnahmen. 
Die Bindung öffentlicher Mittel an Qualitätskriterien ist dabei von zentraler 
Bedeutung (vgl. Bundeskanzleramt, 2017: 217). In diesem Zusammenhang 
wurden Fachempfehlungen erarbeitet, um eine Städtebauförderung, wie sie 
bereits in Deutschland existiert, auch in Österreich rechtlich zu verankern. 
Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung sollen dabei eine rechtmäßige 
Orts- und Stadtkernabgrenzung sowie ein darauf bezogenes ISEK darstellen, 
wodurch dem integrierten Ansatz auch in Österreich explizit eine zunehmend 
wichtigere Rolle zugeschrieben wird (vgl. ÖROK, 2019: 21-25).

Die Umsetzung dieser Empfehlungen ist Thema des vierten 

Abb. 6: Baukulturreport Österreich 
Quelle: Bundeskanzleramt 
Österreich, 2017
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Baukulturreports, welcher 2021 erscheinen wird. Hier soll auf Bundesebene 
eine Agentur für Baukultur, welche sich mit dem Thema der Orts- und 
Stadtkernstärkung auseinandersetzt, eingerichtet und durch Servicestellen 
auf Länder- und Gemeindeebenen ergänzt werden. Die Durchsetzung eines 
Städtebauförderungsprogramms soll im Rahmen des ÖREK 2030 weiter 
bearbeitet und konkretisiert werden (siehe Interview mit Frau Dr.in Elsa 
Brunner).

Inhalte und Funktionen eines ISEK 

Da sich in der österreichischen Debatte rund um Integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzepte bisher noch kein Standard etabliert hat, werden 
in den nachfolgenden Abschnitten Informationen aus den ÖROK-
Fachempfehlungen für Österreich durch standardisierte Inhalte und 
Funktionen des ISEK in Deutschland ergänzt. Hier hat das ISEK bereits eine 
lange Tradition in der Planungspraxis.

In einem ISEK werden Probleme eines konkret abgegrenzten räumlichen 
Gebietes analysiert und zielorientierte Handlungsansätze definiert, die 
in Abstimmung mit übergeordneten Planungen und gemeinsam mit der 
Bevölkerung entwickelt werden. Unter Berücksichtigung der ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der räumlichen Einheit 
werden anschließend maßgeschneiderte Ziele und Maßnahmen formuliert 
(vgl. BMUB 2016: 9). Das ISEK soll damit für die Entwicklung des Orts- 
und Stadtkerns einen langfristigen Orientierungsrahmen bilden, kurz-, 
mittel und langfristige Lösungsansätze zur strategischen Zielerreichung 
definieren und einen Umsetzungsplan unter Berücksichtigung von Zeit- und 
Finanzierungsaspekten enthalten (vgl. ebd.: 21).

Der integrierte Planungsansatz macht eine Vielzahl von Themen und 
Handlungsfeldern für das ISEK hochrelevant, wobei deren Priorisierung 
immer von den jeweiligen spezifischen örtlichen Rahmenbedingungen 
abhängig ist. Einige der “klassischen” Handlungsfelder des ISEK in der 
deutschen Planungspraxis sind unter anderem Natur und Umwelt, Grün- 
und Freiräume, Verkehr und Mobilität, Wirtschaft und Beschäftigung, 
Stadtgestalt und Baustruktur, Wohnen, Siedlungsentwicklung und 
Partizipation, Identität und Image oder technische und soziale Infrastruktur 
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(vgl. BMUB 2016: 10). In Österreich wird darüber hinaus auch besonders auf 
baukulturelle Aspekte hingewiesen: „[…] das baukulturelle Erbe [soll] als 
Ausgangspunkt und Modell für eine integrierte Stadtentwicklung genutzt 
und gestärkt werden” (vgl. ebd.).

Abb. 7: Handlungsfelder eines ISEK. Quelle: Schulten Stadt- und Raumentwicklung, 2016

Referenzbeispiel inhaltliche Schwerpunktsetzung: ISEK Innerer 
Südosten Regensburg

Das ISEK „Innerer Südosten“ der Stadt Regensburg (vgl. 2019) in Bayern wurde 
im Jahr 2019 beschlossen. Der Stadtteil ist trotz positiver Entwicklungen in den 
letzten Jahren nach wie vor durch eine Reihe von städtebaulichen Defiziten 
und sozialen Problemlagen gekennzeichnet. Das Areal  wurde 2016 als Soziale-
Stadt-Gebiet der deutschen Städtebauförderung ausgewiesen. Der genaue 
Fahrplan für die weitere Entwicklung des Gebietes wurde aufbauend auf 
einer umfassenden sektoralen Bestandsanalyse im ISEK im Zuge eines breit 
angelegten Beteiligungsverfahren ausgearbeitet. Aus der Bestandsanalyse 
haben sich eine Vielzahl von Themen und Teilräume herausgebildet, die 
von besonderer strategischer Bedeutung sind. Diese wurden anschließend 
inhaltlich in drei integrative Handlungsfelder zusammengeführt, für 
welche wiederum städtebauliche, freiraum- und sozialplanerische Ziele 
formuliert und Maßnahmenempfehlungen erarbeitet wurden. Zusätzlich 
dazu wurde für das gesamte Fördergebiet ein Zukunftsbild und für die drei 
Handlungsfelder Strategiebilder erstellt. Inhaltliche Schwerpunkte liegen 

Abb. 8: ISEK Innerer Südosten 
Regensburg. 
Quelle: Stadt Regensburg, 2019
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dabei auf der Quartiersentwicklung, Wohnen und Gewerbe (z.B. Sanierung, 
Energieeffizienz, Gewerbe sichern, Gemeinschaftsräume etablieren etc.), 
Freiräume, Klima, Mobilität (z.B. Orte der Begegnung schaffen, Freiräume 
vernetzen, Klimaanpassungsstrategien entwickeln etc.) und Demografie, 
Soziales und Bildung (z.B. Quartiersmanagement einrichten, soziale 
Durchmischung fördern, integrierte Bildungslandschaften eröffnen etc.).

Der Weg zum ISEK

Für die Erstellung eines ISEKs bedarf es einer Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat. Sowohl bei der Erstellung als auch der Umsetzung des Konzeptes 
ist ein integrierter Planungsansatz maßgebend, weshalb die Bearbeitung 
interdisziplinär durch die Einbindung unterschiedlicher Fachexpert_innen 
und der breiten Öffentlichkeit erfolgen soll (vgl. ebd.). Unterschiedliche 
Praxisbeispiele aus Deutschland zeigen, dass es grundsätzlich keine 
allgemeingültige Vorgehensweise für die Erstellung eines ISEK gibt, da jedes 
Gebiet unterschiedlich ist. Dennoch gibt es einige Schritte, die sich in der 
Praxis immer wieder bewährt haben. 

Abb. 9: Rahmenbedingungen ISEK. Quelle: SIR, 2019

Um Konflikte zu vermeiden, ist es zunächst wichtig, dass die Aufgaben 
und Zuständigkeiten von Anfang an klar zugewiesen werden. Dadurch ist 
bereits zu Beginn klar, wer in der Verwaltung wofür zuständig ist. Damit 
eine gute Einbindung der Fachressorts gewährt werden kann, ist es ebenso 
sinnvoll in jeder Behörde eine Ansprechperson festzulegen. Darüber hinaus 
ist es von Bedeutung, externe Dienstleiter_innen in die Erstellungsphase und 
Prozessgestaltung mit einzubinden und sicherzustellen, dass sich Betroffene, 
also auch private Akteur_innen und Bürger_innen in den Prozess einbringen 
können (vgl. BMUB, 2016: 12-14). Integrierte Planungsansätze spiegeln 
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damit auch einen Wandel in der Planungskultur hin zu einer partizipativen, 
kooperativen Planung wider.

Des Weiteren hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, die einzelnen 
Erarbeitungsphasen klar zu definieren. Um etwaige Probleme und 
Verzögerungen zu vermeiden, ist es zielführend die Zwischenschritte von 
der Politik absichern zu lassen (vgl. ebd.: 14). Allenfalls zu beachten sind 
inhaltliche Anforderungen, die im Rahmen der rechtlichen Verankerung 
des Städtebauförderungsprogramms und gesetzliche Bestimmungen in den 
einzelnen Ländern festgelegt werden. In Österreich soll für die Erstellung von 
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten von Bund und Länder 
finanzielle Mittel bereitgestellt werden (vgl. ÖROK, 2019: 21).

Referenzbeispiel Prozessgestaltung: Gesamtstädtisches SEK 
Bamberg

Das Gesamtstädtische städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt 
Bamberg (vgl. 2011) stammt aus dem Jahr 2011. Die Städtebauförderung 
in Bayern sieht ein solches SEK als konzeptionelle Grundlage für die 
Realisierung städtebaulicher Maßnahmen vor. Dementsprechend sollten mit 
dem Entwicklungskonzept einzelne sektorale Planungen zusammengeführt 
und in einem integrierten Ansatz aufeinander abgestimmte Handlungsfelder 
und Leitlinien für die Stadtentwicklung formuliert werden. Das SEK 
bietet so einen Rahmen, in den spätere Projekte der Städtebauförderungen 
eingebunden werden können und ist auf Fortsetzung ausgelegt.
Das SEK wurde in einem umfassenden Beteiligungsprozess unter Einbeziehung 
zahlreicher Akteur_innen (u.a. Wirtschaftsunternehmen, Verbände 
kulturelle Einrichtungen, Initiativen, Bürger_innen etc.) erarbeitet. Darüber 
hinaus wurden alle Ressorts der kommunalen Verwaltung miteinbezogen 
und eine Lenkungsgruppe eingerichtet. In der ersten Phase wurden  
bestehende Programme und Konzepte zusammengetragen und ausgewertet. 
In der zweiten Phase wurde ein Eckpunktekonzept erstellt, in welchem die 
wichtigsten Informationen aus der Analysephase zusammengetragen und 
Konfliktfelder identifiziert wurden. Anschließend erfolgte die Präsentation 
und Diskussion mit der breiten Öffentlichkeit. In der dritten Phase wurden 
die Anregungen und Wünsche in den Entwurf eingearbeitet und spezielle 
Themen für einzelne Standorte in Zusammenarbeit mit den Anwohner_

Abb. 10: Gesamtstädtisches städtebauliches 
Entwicklungskonzept. 
Quelle: Stadt Bamberg 2011.
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innen konkretisiert. In der letzten Phase erfolgte die Zusammenfassung aller 
Ergebnisse unter Beteiligung der Fachöffentlichkeit und die Fertigstellung des 
Berichts.

ISEK als Prozess

Nachdem das ISEK vom Gemeinderat beschlossen worden ist, startet die Phase 
der Umsetzung. Im Zuge dessen fungiert das ISEK als zentrales Kontroll- und 
Steuerungsinstrumentarium bei der Entwicklung des Gebietes. Wie auch bei 
der Planungsphase wird geraten, ein klar definiertes Steuerungsteam für die 
Umsetzung zu beauftragen, und Aufgaben klar zuzuweisen. Auch in dieser 
Phase sind alle relevanten Akteur_innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Interessensvertretungen und Bürger_innen zu beteiligen (vgl. BMUB, 2016: 34-
35). 

Abb. 11: Erstellung des ISEKs. Quelle: SIR, 2019
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Das ISEK ist dabei nicht als statisches Instrument zu verstehen. Die 
einzelnen Maßnahmen, welche im Zuge der Konzepterstellung formuliert 
wurden, sollen in der Umsetzungsphase durch ein begleitendes Monitoring, 
Zwischenbilanzierungen, Evaluationen und Aktualisierungen laufend an 
veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden (vgl. ebd.: 35-36). Hier 
zeigt sich neben der explizit angestrebten integrativen Herangehensweise 
ein zweiter entscheidender Vorteil gegenüber dem bestehenden 
Planungsinstrumentarium auf örtlicher Ebene. Während beispielsweise 
im Örtlichen Entwicklungskonzept aufbauend auf eine umfassende 
Bestandsanalyse langfristige Entwicklungsziele definiert und raumwirksame 
Maßnahmen und deren zeitliche Reihung für einen Planungszeitraum 
von 15 Jahren formuliert werden sollen (Art. 22 StROG 2010) und damit 
dem ÖEK auch eine bestimmte Bestandskraft zugeschrieben wird, zeigt 
das ISEK eine deutlich höhere Flexibilität und Anpassungsmöglichkeit 
im Entwicklungsprozess, wie in der Abb. 12 ersichtlich wird. Gleichzeitig 
bildet das ÖEK als Instrument auf gesamtstädtischer Ebene einen wichtigen 
Bezugsrahmen für das ISEK auf Stadtteilebene.

Abb. 12: ISEK versus ÖEK. Quelle: Sandner, 2021

Bevor die Städtebauförderung endet, sollen bedeutende Prozesse und das 
Gebietsmanagement verstetigt werden. Damit ist gemeint, dass wichtige 
Projekte und Strukturen, welche auch nach den Förderphasen bestehen sollen, 
abgesichert werden und geeignete Trägerschaften die Aufgabe übernehmen. 
Dafür eignen sich beispielsweise Vereine, Stiftungen oder Initiativen (vgl. 
BMUB, 2016: 39).
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Die Rolle der Region

Die Anknüpfung des ISEK an eine Innenstadtdeklaration wirft natürlich 
auch die Frage auf, welche Rolle der regionalen Ebene im Kontext der 
Orts- und Stadtkernstärkung und Gemeindeentwicklung in Österreich 
zukommen soll. Hier wird in den ÖROK-Fachempfehlungen (2019: 25) klar 
Stellung bezogen: „Das Entwicklungspotenzial einer Gemeinde kann nur 
dann voll ausgeschöpft werden, wenn es über die Gemeindegrenzen hinaus 
Abstimmungen und räumliche Arbeitsteilungen gibt.“ Dabei kann vor allem 
für strukturschwache Regionen durch eine funktionale Zusammenarbeit 
über die Gemeindegrenzen hinweg, die Versorgungsstruktur gesichert und 
damit auch die Lebensqualität erhalten werden. Eine Zusammenarbeit 
kann auch dem zunehmenden Wettbewerb zwischen den Gemeinden 
entgegenwirken. Ein wirkungsvolles Planungsinstrument stellt hier das 
Regionale Entwicklungsprogramm (REP) dar, da es den Ermessensspielraum 
bei raumwirksamen Entscheidungen auf örtlicher Ebene zugunsten 
regionalen Entwicklungszielen entsprechend beschränken kann (vgl. ebd.: 
25). 

Für das ISEK in Österreich bedeutet dies, dass dessen Erstellung im 
entsprechenden REP festgelegt wird und soweit dies möglich ist, 
zeitgleich für alle Gemeinden einer Region erstellt werden soll. Um eine 
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit sicherzustellen, sollen Projekte, 
die in interkommunaler Abstimmung erstellt wurden, von Bund und Länder 
höhere Förderquoten erhalten (vgl. ebd.: 26).

Weitere Zielformulierungen zur Stärkung einer gemeindeübergreifenden 
Kooperationsbereitschaft (z.B. Einrichtung von regionale Kompetenzzentren 
und interkommunaler Finanzausgleich) finden sich unter anderem  im 
Masterplan für den ländlichen Raum (vgl. BMLFUW, 2017: 22-25). Darüber 
hinaus ist die Region auch eine wichtige Ebene zur Beziehung von EU-
Fördermitteln (z.B. LEADER).

Raumplanung und Raumordnung im integrierten 
Stadtentwicklungsprozess

Abb. 13: LEADER Österreich. 
Quelle: BMLRT, 2020
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Die Raumplanung und Raumordnung zielt auf die bestmögliche Nutzung 
und Sicherung des Lebensraums im Interesse des Gemeinwohls. Ihr 
Kernanliegen ist dabei die Steuerung der Verwendung und (baulichen) 
Nutzung von Boden. In den letzten Jahren haben dabei Grundsätze und Ziele 
des Flächensparens, der Zersiedelungsabwehr und der Innenentwicklung 
an planerischer Bedeutung gewonnen. Wie bereits beschrieben soll auch 
das ISEK in Österreich als Steuerungsinstrument zur Stärkung von 
Orts- und Stadtzentren zur Anwendung kommen. Raumplanerische 
Ansprüche stehen hier vor allem städtebaulichen Aufgabenstellungen auf 
Stadtteilebene gegenüber. Da aber raumwirksame Maßnahmen immer 
mit den planungsrechtlichen Festlegungen übereinstimmen müssen, 
bilden raumplanerische Entscheidungen den Rahmen für städtebauliche 
Interventionen, was wiederum eine Abstimmung von Zielen und Maßnahmen 
zukünftig umso wichtiger macht und damit auch der Raumplanung 
und Raumordnung in integrierten Stadtentwicklungsprozessen eine 
entscheidende Rolle zugeschrieben werden kann. 

Ausblick

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Integrierte Städtebauliche 
Entwicklungskonzepte aufgrund ihrer ganzheitlichen Betrachtungsweise 
ein sehr effizientes Planungsinstrument darstellen, um eine sachgerechte 
Abwägung unterschiedlicher raumrelevanter Ansprüche und Interessen zu 
ermöglichen und damit auch eine nachhaltige Gemeindeentwicklung zu 
gewährleisten. Angesichts vielfältigen Herausforderungen erscheint diese 
integrative Herangehensweise als besonders wichtig. Gerade der vorwiegend 
im ländlichen Raum zu beobachtende Verfall von Orts- und Stadtzentren 
macht eine Anknüpfung des ISEK an eine Orts- und Stadtkernabgrenzung 
sinnvoll, um durch die Sicherung der Zentren generell die Lebensqualität 
in den österreichischen Gemeinden zu erhalten und zu verbessern. Zur 
Etablierung des ISEK in Österreich sind nun erfolgreiche Pilotprojekte, 
an welchen sich Gemeinden zukünftig orientieren können, von zentraler 
Bedeutung. Eine solche Pilotgemeinde ist die Stadtgemeinde Trofaiach, 
welche bereits die ersten Schritte zur Erstellung eines ISEK eingeleitet hat.
Dafür wurde auch ein Gespräch mit einer Expertin gesucht, um die 
Bedeutung dieses neuen Instruments in der Gemeindeentwicklungsplanung 
besser einordnen zu können.
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Elsa Brunner ist Leiterin der Abteilung Denkmalschutz und Kunstrückgabe-
angelegenheiten sowie der Geschäftsstelle des Beirats für Baukultur im Bun-
desministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS).

Über den Beirat für Baukultur:

Der Beirat für Baukultur versteht sich als Dialogforum von Architektur 
und Bauwesen sowie Politik und Verwaltung. Er sieht seine Aufgaben in der 
Beratung der im Beirat vertretenen Dienststellen auf Bundesebene und in der 
Verankerung des Prinzips „Baukultur“ auf allen politischen Ebenen. Neben 
zahlreichen Inputs, Vorträgen und Veranstaltungen, erstellt der Beirat für 
Baukultur alle 5 Jahre einen Baukulturreport. Dieser beinhaltet zahlreiche 
baukulturelle Leitlinien, Empfehlungen und Vorschläge für die Politik. Der 
vierte Baukulturreport soll im Laufe des Jahres 2021 erscheinen.

Mit welchen Problemen bezüglich der Stadt- und Gemeindeplanung sind 
Sie auf ihrer Verwaltungsebene konfrontiert?

Die regionale und lokale Ebene sind für uns sehr indirekt einsehbar, aber 
wir bemühen uns um Kontakte damit wir die Situation besser verstehen. 
Im Rahmen des dritten Baukulturreports haben wir diesen nicht nur auf 
Gemeindeebene verteilt, sondern haben auch ca. eineinhalb Jahre eine Tour 
durch ganz Österreich absolviert, um die nächsten Ebenen, sprich Länder, 
anzusteuern und diese, über unsere Baukulturstrategien zu informieren und 
darüber zu diskutieren. Die Vorgehensweise der Bundesländer bezüglich der 
Stadt- und Gemeindeplanung ist unterschiedlich. Manche Bundesländer 
beziehen Bürgermeister_innen aktiv ein bzw. laden diese zu diversen 
Veranstaltungen und Gesprächen ein, wodurch wiederum die Beamt_innen 
auf der Landesebene Erfahrungen und Überblicke über die Praxis erlangen. 

INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNG
Baukultur in  Österreich

Dr.in Elsa Brunner
Abteilungsleiterin im 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, 
öffentlicher Dienst und Sport

Interview vom:
16.04.2021

geführt von: 
Hrauda, Pracherstorfer, Primisser,
Sandner, Sahindokuyucu
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Eine wichtige Informationsquelle hierbei ist der Beirat für Baukultur, bei dem 
Vertreter des österreichischen Gemeindebundes sowie des österreichischen 
Städtebundes dabei sind. Es gibt also institutionalisierte Kontakte und 
Möglichkeiten Einblick zu gewinnen und Erfahrungen auszutauschen. Aber 
trotzdem muss man immer vor Augen haben, dass es diese mehreren Ebenen 
gibt und die Dichte der Informationen von Ebene zu Ebene abnimmt.

Wer sind Ihrer Meinung nach Pioniere des ISEKs und für welchen 
räumlichen Bereich sollte dieser erstellt werden? 

Einen großen Beitrag für die fortschreitende Etablierung von ISEKs leisten alle 
sogenannten Baukulturgemeinden. Auch Trofaiach fällt in diese Kategorie 
und zählt  zu  den  Finalist_innen  des  Baukulturgemeindepreises  2021. Bei 
der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung von Orts- und Stadtkernen“, gab es eine 
Diskussion, dass es voraussichtlich zwei Zonen bedarf. Die Zone 1, welche den 
engsten Orts- und Stadtkern darstellt, sowie einer Zone 2, welches den erweiterten 
Orts- und Stadtkern darstellt, bei dem Wohnnutzungen vorhanden sind und 
welches in einer fußläufigen Distanz noch an Zone 1 angebunden ist. Wo dann 
tatsächlich Grenzen gezogen werden, bleibt jeder Gemeinde selbst überlassen.

Gibt es Strategien die Vernetzungen zwischen benachbarten Gemeinden 
begünstigen, um somit Orts- und Stadtkerne zu stärken?

Grundsätzlich ist es eine komplexe Aufgabe Gemeinden mit den 
Nachbargemeinden ins Gespräch zu bringen und diese kooperieren 
zu lassen, da dies nicht einfach so verordnet werden kann. Jedoch 
könnte man bei diversen Förderkriterien Anreize für Kooperationen 
schaffen. Ein Vorzeigebeispiel hierfür wäre der sogenannte „gemeinsame 
Agrarplan“, bei der EU-Mittel vom Landwirtschaftsministerium 
programmiert werden und ab 2023 für den ländlichen Raum vorgesehen 
sind. Diese Programmierung beinhaltet zwei Interventionen – die  
eine  betrifft  das  Thema  Reduktion der Flächenversiegelung durch 
Bewusstseinsbildung und Beratung, während die zweite Intervention ein 
Entwicklungskonzeptmanagement zur Orts- und Stadtkernstärkung vorsieht. 

Der „gemeinsame Agrarplan“ setzt im Allgemeinen voraus, dass 
Gemeinden miteinander kooperieren müssen. Dies ist wiederum heftig 
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diskutiert worden, da einige Bundesländer Zweifel hatten, dass ihre 
Gemeinden EU-Mittel aufteilen würden. Jedoch hat sich im Laufe der 
Programmierung die Notwendigkeit der Kooperation herauskristallisiert.  

Gibt es hierzu auch Pläne von anderen raumplanerischen Institutionen?

Die ÖROK würde diesbezüglich eine sogenannte „Österreich-Plattform“ 
erstellen, um Themen der Regionalebene für alle Interessierten besser 
zugänglich zu gestalten. Weiters ist es essenziell die regionale Ebene 
zu stärken und sicherzustellen, dass es zwischen diesen Ebenen 
Schnittstellen bzw. Ansprechpartner_innen gibt. Der regionalen 
Ebene kommt insofern eine besondere Bedeutung hinzu, da diese 
oftmals im Mittelpunkt steht, wenn es um EU-Fördermittel geht. 

Die Belebung der Orts- und Stadtzentren ist in Österreich ein aktuell 
sehr großes Thema. Werden auch auf ihren Ebenen Strategien und 
Lösungen diskutiert, um diese zukünftig zu begünstigen?

Das Thema Stärkung von Orts- und Stadtkernen ist das Thema, wo man am 
besten die gesamte Bandbreite der Baukultur bearbeiten kann. Wir haben 
aus diesem Grund die Verbesserung der Rahmenbedingungen zu einem 
Thema für den 4. Baukulturreport gemacht, bei der eine der Grundlagen 
die ÖROK-Empfehlung zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne ist. 

Die Hauptziele wären zum einen die Stärkung von Orts- und Stadtkernen in 
der Gesetzgebung sowie das Auf- und Ausbauen von Organisationsstrukturen. 
Mithilfe des 4. Baukulturreportes des BMKÖS soll ein Regelungsvorhaben 
erstellt werden, damit die Städtebauförderung, wie es auch in Deutschland 
der Fall ist, auch in Österreich rechtlich verankert wird. Das ISEK 
soll als Förderkriterium in diesem Städtefördergesetz verankert sein. 
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Wie könnte die Umsetzung dieser ungefähr aussehen?

Wie gesetzlich vorgeschriebenen, wird das Ganze mit einer 
wirkungsorientierten Folgeabschätzung verbunden, was wiederum dazu 
führt, dass Gemeinden bzw. Städte strukturiert vorgehen müssen. Damit 
sollen Gemeinden konkret Probleme analysieren, Zielformulierungen 
definieren, Maßnahmen ausarbeiten – also Schritt für Schritt vorgehen. 
Weiters möchten wir die gesellschaftliche Bedeutung von Baukulturen und 
baukulturellen Erben stärken. Das Errichten einer Agentur auf Bundesebene, 
die sich mit all diesen Themen beschäftigt sowie das Etablieren einer 
landesweiten Städtebauförderung wäre essenziell für die Förderung von 
Orts- und Stadtzentren. Wir hoffen, dass sich dadurch zunehmend mehr 
Gemeinden mit ISEKs beschäftigen und solche erstellen. Logischerweise 
wird das einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, aber wenn 
wir es schaffen die Orts- und Stadtkerne zu  stärken, indem man z.B. 
Investitionsmittel zur Verfügung stellt oder Beratungsangebote zustande 
bringt, dann wird sich der Verkehr verringern, es würden bestehende 
Ressourcen effizienter benutzt werden – sowohl auf Siedlungsebene als auch 
Objektebene – und letztlich würde es der Kulturlandschaft zugutekommen.

„Je mehr Integrierte Stadtentwicklungskonzepte bestehen, darüber 
gesprochen wird und es Informationen gibt, wo sie existieren, wie sie 
sich bewähren und welche Erfahrungen damit gemacht werden desto 
eher kann sich das ISEK auf der lokalen Ebene durchsetzen – man 
muss also Möglichkeiten schaffen sich informieren zu können und 

auszutauschen.“
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Abb. 14: Workshop der TU Wien. Quelle: A.Voigt
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KOLLABORATIVE PLANUNG UND 
PROZESSGESTALTUNG
Beim Begriff „Kollaborative Planung“ mögen viele wahrscheinlich auf den 
ersten Blick gar nicht wissen, was dies überhaupt sein soll. Schon gar nur 
selten vermag man diese mit der Raumplanung und einer integrierten 
städtebaulichen Entwicklungsplanung in Verbindung zu bringen. 
Der Begriff Kollaborative Planung stammt ursprünglich auch aus der 
Softwareentwicklung. Es handelte sich dabei um eine Methode zur Planung, 
Koordination, Steuerung und Kontrolle verteilter und komplexer Projekte. 
Anders als bei der herkömmlichen Planung, wird bei der Kollaborativen 
Planung darauf geachtet, dass möglichst alle Parteien, die an einem Projekt 
beteiligt oder von einem Projekt betroffen sind, bei der Planung des jeweiligen 
Projektes miteinbezogen werden (vgl. cplace, 2021). 

Die Raumplanung  macht sich diesen Aspekt in Form von Bürger_
innenbeteiligungen, -versammlungen und -befragungen zunutze, welche 
in der Planungspraxis immer wichtiger werden. Dabei sollen die Interessen 
und Anliegen der betroffenen Bürger_innen in einem offenen Dialog in die 
Planung einbezogen und berücksichtigt werden.

Am Beginn der Prozessgestaltung steht immer die Prozessdefinition, in 
der man die Prozesse und Abläufe festhält und bestimmt. Danach wird 
in der Prozessstrukturierung der Gesamtprozess in seine Teilprozesse 
zerlegt, um diese zeitlich einordnen zu können. Die Herangehensweise bei 
der Prozessgestaltung trägt maßgeblich dazu bei, ob ein Projekt von den 
Bürgern_innen angenommen und somit als gelungen empfunden wird oder 
nicht (vgl. refa.de 2021).  Abhängig von der Art des Mediums, welches bei 
Bürger_innenbeteiligungen verwendet wird, muss sich die Prozessgestaltung 
an die veränderten Gegebenheiten anpassen. So ist zwar die Grundstruktur 
bei der Prozessgestaltung immer dieselbe, jedoch die Art der Umsetzung 
immer abhängig von den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten (vgl. Diller 
2010). 

Heintz, Puffer, Unterwalcher, Wukovits
Technische Universität Wien
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Kollaborative Planung und Prozessgestaltung in der Raumplanung

Durch den immer knapper werdenden Raum in unseren Gemeinden und den 
wachsenden Druck, welchen diese durch verschiedenste Einflüsse ausgesetzt 
sind, spielt Kollaborative Planung in der Raumplanung eine immer 
bedeutendere Rolle und trägt des Weiteren auch zur verstärkten direkten 
Demokratie bei. Dabei spielen die drei Dimensionen der Stadt (gerechte, 
grüne und produktive Stadt), welche in der Leipziger Charta definiert werden, 
eine wesentliche Rolle. Diese erläutern, worauf Kollaborative Planung in der 
Raumplanung abzielen soll, um für die Herausforderungen der Zukunft 
gewappnet zu sein. Doch auch der Aspekt der digitalisierten Stadt hat in den 
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und hat sowohl die Art der 
Kollaborativen Planung, als auch der Prozessgestaltung in der Raumplanung 
nachhaltig verändert und beeinflusst. Digitalisierungsprozesse, welche 
unaufhaltsam sind und unseren Alltag immer mehr beeinflussen, sollten 
nach Ansicht der Leipziger Charta möglichst umweltfreundlich, sozial 
gerecht und inklusiv gestaltet werden, um räumliche und soziale Disparitäten 
in unserer Gesellschaft zu vermeiden (vgl. BMI, 2020).

Abb. 15: Prinzipien der neuen Leipzig-Charta.
Quelle: Deutsches Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020
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Wichtigkeit der Kollaborativen Planung und deren Wandel

Doch wozu benötigt man Kollaborative Planung und Prozessgestaltung in der 
Raumplanung bzw. der integrierten städtebaulichen Entwicklungsplanung 
und warum hat dieses Thema in den letzten 10-15 Jahren besonders in der 
Raumplanung immens an Bedeutung gewonnen? Unsere Welt befindet sich 
in einem ständigen Wandel, der immer schneller vonstattengeht und daher 
einer immer anpassungsfähigeren Planung und Stadtentwicklungspolitik 
bedarf. Das Instrument der Kollaborativen Planung und Prozessgestaltung 
trägt nachhaltig dazu bei, sich mit dem Wandel unserer Zeit zu befassen und 
diesen zielgerichtet in Stadtentwicklungsprozesse einzubinden (vgl. Kühn, 
2007).

Zur Reaktion auf Herausforderungen wie dem demographischen Wandel oder 
Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft, 
bedarf es neuer und innovativer Planungsansätze seitens der Raumplanung, 
welche, neben diesen genannten, ebenso Aspekte wie den Klimawandel, 
Gentrifizierung, soziale Gerechtigkeit und die soziale Inklusion integriert 
behandeln und berücksichtigen. Nicht zuletzt sind deswegen Städte und 
Gemeinden in den letzten Jahren immer mehr zu Experimentierfeldern neuer 
Ideen der Raumplanung geworden, um sich den stetig rasanter ändernden 
Bedürfnissen der Menschen und der Bewohner_innen anzupassen (vgl. 
BMI, 2020). Eine enge Zusammenarbeit ist hierbei nicht nur zwischen den 
einzelnen Gemeinden und Städten von immenser Bedeutung, sondern auch 
die Einbindung der Bevölkerung in die politische Arbeit ist enorm wichtig. 
Digitale Medien spielen dabei, besonders im Hinblick auf den immer 
deutlicher ausgeprägten demographischen Wandel, eine Schlüsselrolle, wenn 
es um die Informationsverbreitung und Einbindung der Bevölkerung in 
Planungsprozesse geht (vgl. Kühn, 2007).
 
Soziale Inklusion

Die soziale Inklusion ist eines der Aspekte, welchen es im Rahmen der 
Kollaborativen Planung verstärkt zu berücksichtigen gilt. Nur was genau 
bedeutet soziale Inklusion?

Inklusion ist abgeleitet vom lateinischen Wort Inclusio, was so viel bedeutet wie 

Abb. 16: Alterstruktur in der Steiermark 
1.1.2020
Quelle: Land Steiermark 2020
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Einschluss oder Einschließen. Das Gegenteil von Inklusion wäre Exklusion. 
Diese beiden Begriffe werden „auf eine Vielzahl von sozialen Problemen und 
biographischen Lebenslagen bezogen, z.B. Behinderung, Armut, Krankheit, 
Erwerbslosigkeit und Migration und/oder Flucht“. Die Begriffe Inklusion – 
Exklusion behandeln das Thema des Ein- und/oder Ausschließen einzelner 
Individuen oder ganzer Gruppen in der Gesellschaft. Zusätzlich zu beachten 
ist, dass Inklusion nicht als wünschenswerter Zustand angesehen werden 
sollte, sondern es sich hierbei um einen Prozess handelt. „An Inklusion wird 
immer weiter gearbeitet. Für jeden Prozess müssen Kriterien oder Indikatoren 
immer wieder neu ,verhandelt‘ werden“ (vgl. Brokamp, 2016).

Inklusion in der Planung

In der Planung darf man Inklusion nicht als einen Zustand erkennen, 
sondern als einen andauernden Prozess. Die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Konventation zum Schutz der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen aus dem Jahr 2006, hat eine bedeutende Dynamik in den 
Planungsdiskurs gebracht (vgl. Kempf, Rohrmann, 2019). 

Inklusion in Gemeinden bedeutet für die Bewohner_innen im Allgemeinen, 
gleichwertigen Zugang zu Dienstleistungen, dem öffentlichen Raum aber 
auch gleichzeitig das Recht die Umwelt mitgestalten zu können. Prominentes 
Beispiel aus der Planung ist dabei die Bürger_innenbeteiligung. Diese 
versucht im Idealfall alle Gruppen aus den unterschiedlichsten Sozialstufen 
mit in den Planungsprozess zu integrieren. Kommunale und städtische 
Planung „soll nicht mehr nur für den Menschen, sondern vielmehr auch 
mit den Menschen stattfinden“ (vgl. Dirr 2013). Es reicht jedoch nicht, dass 
Gruppen nur mit einer Person besetzt sind, sondern sie „kann nur gelingen, 
wenn möglichst viele Menschen erkennen, dass gelebte Inklusion den Alltag 
und auch das Zusammenleben in der Stadt bereichert“ (vgl. Ganzert, Thüer, 
2016).

Probleme der Inklusion

Das Thema Inklusion birgt jedoch nicht nur positive Aspekte, sondern 
es sind auch negative Aspekte zu erkennen.  Inkludiert man z.B. in einer 
Bürger_innenbeteiligung alle Sozialstufen in den Entscheidungsprozess, 

Uwe Hellwig

Gelingt Inklusion, wird die Gesell-
schaft im Ergebnis durch ihre Viel-
falt bereichert.
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entstehen Meinungsverschiedenheiten. Um Konflikte zu vermeiden, 
müssen die unterschiedlichen Interessensgruppen Kompromissbereitschaft 
aufweisen. Ein weiteres Problem der Inklusion ist die Unterrepräsentierung 
unterschiedlicher Gruppen in Entscheidungsebenen. Sondereinrichtungen 
wie barrierefreie Infrastrukturen oder Belange von Menschen mit 
Behinderungen werden in der Stadtplanung keine hohe Priorität gesetzt. 
„Menschen mit Behinderungen sind in kommunalen Parlamenten deutlich 
unterrepräsentiert, was auch den baulichen und kommunikativen Barrieren 
bei der Mitarbeit in Strukturen der repräsentativen Demokratie geschuldet 
ist“ (vgl. Kempf, Rohrmann, 2019).

Bürger_innenbeteiligung als Partizipationsinstrument

Um eine soziale Inklusion im Rahmen der Planungsprozesse zu etablieren, 
bietet die Kollaborative Planung in  ihrem Instrumentarium eine Vielzahl an 
Partizipationsmethoden. Die Bürger_innenbeteiligung stellt dabei eine der 
zentralsten Instrumente zur Partizipation in der Raumplanung dar.

„Bürger_innenbeteiligung... 
...ist die Möglichkeit aller betroffenen und/oder interessierten Bürger_innen, 
ihre Interessen und Anliegen bei öffentlichen Vorhaben zu vertreten und 
einzubringen, mit dem Ziel, Entscheidungen zu beeinflussen“ (vgl. Arbter, 
2012: 10). 

Die erste Frage, die sich bei der Bürger_innenbeteiligung stellt ist:  
WOZU man Bürger_innenbeteiligung betreiben und fördern sollte. Die 
Antwort auf diese Frage ist recht simpel; Zuerst müssen wir zwischen 
formeller und informeller Bürger_innenbeteiligung unterscheiden. Formelle 
Bürger_innenbeteiligung bedeutet, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, 
eine solche durchzuführen. Der Zeitpunkt, an dem die Beteiligung im 
Planungsverfahren stattfindet und die Beteiligten, die dran teilnehmen 
stehen dabei oftmals fest. Als Pendant dazu gibt es die informelle, quasi 
freiwillige Bürger_innenbeteiligung. Ob überhaupt bzw. wann eine solche 
dann im Planungsverfahren stattfindet oder wer dran teilnehmen soll, ist 
nicht explizit vorbestimmt (vgl. Letsche, 2015: 39).

Die Formen der Bürger_innenbeteiligung sind vielfältig. Grob 

Stefan Spindler

Je mehr Perspektiven eingeholt wer-
den, desto klarer wird, welche Her-
ausforderungen die (...) Stadt hat.
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ist die Beteiligung „ein kollektiver Akt zwischen Planungs- und 
Entscheidungsverantwortlichen und Betroffenen (den Bürger_innen) unter 
zu Hilfenahme von Beteiligungsverantwortlichen“ (vgl. ebd.).

Bürger_innenbeteiligung gibt es natürlich nicht nur in der Raumplanung, 
sondern in verschiedensten Gremien wie auch z.B. in der Politik. Zu 
den Formen politischer Partizipation gehören u.a. Abstimmungen, 
Kundgebungen, Demonstrationen, Versammlungen sowie Bürger_
inneninitiativen. Bürger_innenbeteiligung in der Raumplanung reicht 
von der einfachen Informationsveranstaltung, in welchen Bürger_innen 
über den Fortschritt des Planungsverfahrens informiert werden bis zur 
aktiven Mitgestaltung der Beteiligten im Planungsvorhaben. Zwischen 
diesen Formen gibt es noch die Angebotsbeteiligung, „die eine dialogische 
Kommunikation zwischen Planungs- bzw. Entscheidungsverantwortlichen 
und Bürgern anbieten“ (vgl. ebd.:.41). Zusätzlich gibt es noch die Form der 
aktivierenden Beteiligung, die „gezielt um einzelne Akteur_innengruppen 
werben, Interesse für Planungen wecken und zur Mitwirkung ermutigen.“ 
Bei dieser Form der Beteiligung versucht man die Gruppen der Gesellschaft 
zu mobilisieren, die durch die Angebotsbeteiligung oftmals vergessen oder 
benachteiligt werden (vgl. ebd.:41).

Abb. 17: Bürger_innenbeteiligungsprozess zur Innenstadtbelebung  in Trofaiach
Quelle: nonconform 2015
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Diese Formen der Beteiligung unterscheiden sich nicht nur in den diversen 
Vorgehensweisen Beteiligte in den Planungsprozess miteinzubeziehen, 
sondern auch im Umfang an Informationen die den Beteiligten zur Verfügung 
gestellt werden. Bindet man Bürger_innen aktiv in die Mitgestaltung ein, 
so ist es für eine gute Planung essenziell, ihnen so viel Information wie 
möglich zu geben. Handelt es sich bei der Form der Beteiligung nur um einen 
Informationsaustausch, so können Planungsträger_innen frei entscheiden, 
welche Informationen sie den Bürger_innen mitteilen, wodurch allerdings 
oftmals Aussagen wie: „Das ist zu sensibel“, „Das soll man nicht in die 
Öffentlichkeit zerren“ oder „Halten Sie mir die Bürger da raus!“ aufkommen 
(vgl. Selle, 2007). 

Doch wozu wird Bürger_innenbeteilgung gemacht und was sind 
ihre Grenzen?

Bürger_innenbeteiligung in der örtlichen Raumordnung bringt:

• funktionierende Demokratie

• Bewegung in die Gemeindeentwicklung

• einen ehrlichen, wertschätzenden Umgang und Gesprächskultur in die 
Gemeinde  

• gute Drähte zwischen Bürger_innen und Gemeindevertretung

• vielfältiges Fachwissen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen der 
Menschen auf einen Nenner

• kontroversielle Meinungen unter einen Hut

• ausgereifte Sichtweisen und durchdachte Lösungsvorschläge

• gemeinsame Lösungen als gemeinsamen Nenner von Einzelinteressen

• eine klare Prioritätenreihung bei Maßnahmen und damit möglicherweise 
Ersparnisse für das Gemeindebudget 

• längere Diskussions- und Planungsprozesse, aber raschere 
Entscheidungen im Gemeinderat

• Planungssicherheit und breite Akzeptanz von Entscheidungen in der 
Bevölkerung

• nachhaltige, das heißt langfristig gültige bzw. wirkende Planungslösungen 
(vgl. Land Niederösterreich, 2016)
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Bürger_innenbeteiligung hat jedoch auch ihre Grenzen. Erstere davon treten 
bei der Organisation und Konzeption auf. Die kommunale Verwaltung 
tut sich manchmal schwer bei der Durchführung einer Beteiligung. „Dies 
liegt zum Teil in der Endlichkeit der organisatorischen, personellen wie 
finanziellen Ressourcen der Verwaltung, begründet, zum Teil aber auch in 
der minderen Qualität der Beteiligungsstrategie und der unzureichenden 
Beteiligungskompetenz von Verwaltungsangestellten und Planern“ (vgl. 
Letsche, 2015: 109).

Eine weitere Grenze stellen die finanziellen Mittel dar. Bürger_
innenbeteiligung ist für die Gemeinde finanziell belastend. „Doch Beteiligung 
ist ihren Preis wert“ (vgl. ebd.: 110). Neben der finanziellen Belastung ist sie 
oftmals auch sehr zeitintensiv. „Die umfassende Einbeziehung aller oder 
möglichst aller Interessen im Beteiligungsprozess kann äußerst zeitaufwendig 
sein“ (vgl. ebd., S.111). In Beteiligungsprozessen kommt das kollektive Denken 
an das Gemeinsame oftmals zu knapp, da hauptsächlich versucht wird, die 
eigenen Interessen und Wünsche zu äußern, was weder repräsentativer noch 
demokratischer Natur ist (vgl. ebd.: 112).

Das Ziel ist es, „einen vernünftigen Ausgleich zwischen den Interessen von 
Anrainer_innen und den Bedürfnissen einer wachsenden Stadt zu finden“ 
und dafür braucht es Partizipation (vgl. Arbter, 2012: 4). Ein weiteres 
Problem der Bürgerbeteiligung tritt bei sinkendem Demokratieverständnis 
auf - durch Missmut bei Kompromisslösungen geraten gemeinsame 
Entscheidungsprozesse in Wanken.

Digitale Bürger_innenbeteiligung

Partizipation und Bürger_innenbeteiligung gibt es heutzutage nicht nur in 
analoger, sondern auch in digitaler Form. Dabei ist auch die Abhaltung von 
Beteiligungsveranstaltungen, welche eigentlich vor Ort mit der Bevölkerung 
stattfinden, im digitalen Format möglich. Durch Online-Conference-Tools 
wie Zoom oder GoToMeeting können solche Formate in den virtuellen Raum 
verlegt werden. Dies konnte vor allem durch die COVID-19-Pandemie erprobt 
werden und trägt zur Flexibilisierung von Partizipationsprozessen bei. Dabei 
sind die Abläufe in digitaler Form fast gleich wie in analoger (vgl. Land 
Vorarlberg, 2020). Menschen treffen sich auf einer Online-Plattform, können 
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mittels Dokumentationstools wie Miro oder Padlet ihre Bedenken, Wünsche 
und Hoffnungen aufschreiben. Die Planer_innen können die Beteiligten zu 
Ihren Aussagen in Live-Formaten befragen, später die Ergebnisse auswerten 
und sie in die Planung miteinbeziehen. Die digitale Form hat die Möglichkeit 
bestimmte Zielgruppen zu erreichen, welche die analoge Form nicht erreichen 
könnte z.B. mobilitätseingeschränkte Personen. Jedoch hat auch die digitale 
Form ihre Grenzen, denn wer nicht über die benötigte technische Ausstattung 
oder auch über die Bedienungskompetenzen verfügt, kann an solchen 
Formaten nicht teilnehmen (vgl. Land Vorarlberg 2020). Auch  wenn man 
in digitaler Form viele Aspekte der Bürger_innenbeteiligung durchführen 
kann, ersetzt diese jedoch nicht die analoge Form. Sie kann dabei nicht das 
Bedürfnis der Menschen nach persönlicher Beteiligung vor Ort befriedigen. 

Fazit

Die Thematik rund um die Kollaborative Planung und Prozessgestaltung 
ist eine sehr breite und zentrale, vor allem in Bezug auf die Erstellung eines 
Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes. Die Kollaborative 
Planung als Querschnittsthematik der Raumplanung charakterisiert 
sich besonders durch ihre Berücksichtigung von zahlreichen sozialen 
Herausforderungen wie dem demographischen Wandel und der verstärkten 
Digitalisierung. Aber auch durch die Thematisierung von sozialen Aspekten 
wie der sozialen Inklusion, welche besonders für Gemeinden im Sinne einer 

Abb. 18.: nonconform.live als Werkzeug für digitale Beteiligung
Quelle: nonconform 2020
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integrierten und inklusiven Entwicklung Berücksichtigung finden soll. Den 
Gemeinden sollte es ein großes Anliegen sein, dass die Bewohner_innen 
sich inkludiert und wohl in der Gemeinde, in der sie leben, fühlen, weil sie 
an der Gestaltung dieser teilnehmen können. Den inklusionsbedürftigen 
Bürger_innen soll eine Stimme in der Entscheidungsebene gegeben werden. 
Eine inklusive Gemeinde sollte bei einer Prozessgestaltung mit der Devise 
„wen meinen, brauchen und wollen wir“ an die ganze Sache herangehen (vgl. 
Ganzert, Thüer, 2016).

„Inklusion führt dazu, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
besser wahrgenommen werden. Dieser Prozess beinhaltet das Potenzial 
für ein neues „Hinsehen“ und ein neues „Miteinander“ mit einer 
offeneren und spannenderen Gesellschaft“ (vgl. ebd.). Im Rahmen der 
Kollaborativen Planung sollen deswegen alle Bevölkerungsgruppen, 
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Beeinträchtigungen in 
Beteiligungsprozesse inkludiert werden.

Letztendlich soll Kollaborative Planung dazu führen, dass ein Miteinander 
in unserer Gesellschaft besser funktioniert und die Lebensqualität aller 
Bürger_innen im gleichen Maße erhöht wird - egal ob in einer Großstadt, 
einer Kleinstadt oder in einer kleinen Landgemeinde. Die Kollaborative 
Planung  unterstützt die Raumplanung einerseits bei der Findung von 
neuen innovativen Lösungsansätzen und andererseits sorgt sie dafür, 
dass die Bedürfnisse der Bewohner_innen immerfort mehr in die Planung 
miteinbezogen werden. Dadurch fördert man den Effekt, dass sich die Bürger_
innen verstanden fühlen und das Gefühl haben, gehört zu werden, wodurch 
eine Positivstimmung gegenüber Planungsmaßnahmen erzielt werden 
kann. Denn eins ist für die Erfolgsgarantie einer nachhaltigen, integrierten 
Entwicklung gewiss: „Innenstadtentwicklung geht nicht von oben herab. 
Innenstadtentwicklung geht nur, wenn man miteinander angreift“ (vgl.
Stefan Spindler, 2021).

Wie funktioniert bzw. kann kollaborative Planung in der Praxis aussehen? 
In folgenden Interviews wurden zwei Experten in diesem Fachbereich 
konsultiert, um einen Ausblick über die Theorie hinaus für diesen wichtigen 
Bestandteil in einem ISEK zu ermöglichen.
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Als Projektleiter beim Büro nonconform koordiniert er räumliche 
Beteiligungsprozesse und unterstützt Gemeinden im ländlichen Raum bei der 
baulichen und organisatorischen Umsetzung der entwickelten Konzepte nach 
einer Ideenwerkstatt. Sein Fokus liegt dabei im langfristigen Aufbau von lokalen 
Expert_innen vor Ort, ihrem Coaching und der stetigen Begleitung. Stefan Spindler 
war auch maßgeblich beteiligt an der Ideenwerkstatt Trofaiach und begleitet die 
Stadtgemeinde seit dem an im Prozess zur Ortskern- und Innenstadtentwicklung.

Wie sah die Ausgangssituation in Trofaiach aus? Woher kam die Initiative? 
Was waren die Wünsche der Initiator_innen?

Es hat so angefangen, dass die Gemeinde vor einer großen Herausforderung 
stand, bspw. viel Leerstand in der Innenstadt, und Lösungen gebraucht 
wurden. Der Bürgermeister Mario Abl hat nonconform kontaktiert und 
dabei offen kommuniziert: „Wir möchten in die Zukunft denken und wissen, 
wie wir mit unseren Herausforderungen umgehen sollen.“ Daraufhin hat es 
die Zielformulierung gegeben: Wo will meine Stadt eigentlich hin? Und wie 
kann man gemeinsam unsere ganzen Kräfte bündeln, um das zu erreichen? 
Daraus ist dann die Projektentwicklung entstanden.

Nach der Gemeindefusionierung 2013 wurde ein Selbstfindungsprozess 
durchgeführt. Zentral war die Frage: Wie stärken wir uns als neue 
fusionierte Gemeinde? Es wurde versucht, Leitlinien zu erarbeiten für die 
Gemeindeentwicklung. Ein großes Thema war die Innenstadtentwicklung 
und dort stand dabei: Wir wollen die Innenstadtentwicklung vorantreiben. 
Wir wollen einen Raum für Alltag schaffen. Wir wollen die Leerstände 
bekämpfen, usw. Das war der Hintergrund.

Welche Methoden der kollaborativen Planung wurden in Trofaiach 
verwendet?

Anfangs werfen wir einen Blick von außen auf die Gemeinde. Also z.B.: 
Wie funktioniert die Gemeinde und was sind die Herausforderungen? In 
verschiedensten Gesprächen aus verschiedensten Perspektiven versuchen 
wir uns als Von-außen-kommende ein Bild zu machen. In Trofaiach haben 
wir zusätzlich eine siedlungsmorphologische Analyse durchgeführt. Also, 
wir haben uns angeschaut: Wie haben sich bspw. Gesellschaftsentwicklung, 
klimatologische Veränderungen, usw. auf die Stadtentwicklung ausgewirkt? 
Und welche Schlüsse kann man daraus für die Zukunft ziehen? Dann 

KOLLABORATIVE PLANUNG
Die Ideenwerkstatt in Trofaiach und partizipative Prozesse

Dipl.-Ing. Stefan Spindler
nonconform
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geführt von: 
Heintz, Puffer, Unterwalcher, Wukovits
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haben wir viele Unterlagen von der Stadtgemeinde erhalten: unter anderem 
Statistiken, Bestandspläne und Leerstandsaufzeichnungen sowie politische 
Visionen. Alles zusammen haben wir analysiert und dann versucht unseren 
Blick von außen, um die Erkenntnisse von innen zu ergänzen, um so einen 
geschärften Blick auf die Innenstadt erhalten zu können. Nachdem wir 
diesen Blick hatten, haben wir dann auch gewusst „Passt!“, welche Steine, 
welche Bausteine müssten wir ansetzen, damit wir dort hinkommen, wo wir 
hinkommen wollen, um ein Zukunftsbild für die Innenstadt zu entwickeln.

„Je mehr Perspektiven eingeholt werden, desto klarer wird, 
welche Herausforderungen die (...) Stadt hat.“

Daraufhin haben wir mit der Ideenwerkstatt ein von uns entwickeltes 
Werkzeug genutzt, und auf Trofaiach adaptiert. Also da geht es darum: Wie 
gestaltet man diese drei Tage vor Ort, um einerseits den Impuls zu setzen, 
Menschen zu bewegen, mit der Bevölkerung Ideen zu generieren und aus 
diesem Miteinander weiterzudenken, um dann auch ein Zukunftsbild 
zu generieren. Wir haben hunderte Menschen vor Ort gehabt, die mit uns 
zusammengearbeitet haben und da ist wirklich der Funken übergesprungen. 

Über die Ideenwerkstatt:
 

Anfangs gab es eine Aktivierungs- und Einarbeitungsphase, um erste Ideen zu 
sammeln. In Trofaiach haben wir dazu bspw. 20 Boxen in der Stadtgemeinde 
aufgestellt. Gestärkt mit diesem Wissen haben wir drei Tage vor Ort 
gearbeitet in verschiedenen Formaten, z.B.: mit Entscheidungsträger_innen, 
Projektermöglicher_innen und Multiplikator_innen; also Menschen, die es 
braucht, damit etwas vorangetrieben wird aber auch umgesetzt werden kann. 
Nach einer gemeinsamen „Spurensuche“ in der Innenstadt haben wir die 
Herausforderungen und Potenziale vor Ort einholen können.

Später, in der Simon Mühle, haben wir beim „offenen Ideenbüro“ ein großes 
Modell der Innenstadt aufgebaut. Zudem haben wir dort historische Fotos, 
aktuelle Fotos, Pläne, Auszüge aus der siedlungsmorphologischen Analyse 
sowie Auszüge aus den Ideenboxen aufgehängt und präsentiert, um mit 
der Bevölkerung und den Prozessbeteiligten ins Gespräch zu kommen. 
Das offene Ideenbüro wurde dann auch am zweiten und am dritten Tag 
fortgeführt. Gleichzeitig haben wir an den Abenden unterschiedliche 
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Workshops durchgeführt, bspw. Impulsreferate von Expert_innen.
Am Ende des zweiten Tages gab es bereits ein Grundgerüst für ein 
Zukunftsbild, welches aus Fragen bestand, die in Folge dazu die Beteiligten 
dazu anregten sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Zudem wurden Schulklassen involviert, um die Perspektiven der Kinder 
einzuholen. Die Kinder haben Plakate abgegeben, um ihre Ideen und Wünsche 
einzubringen. In allen Stufen des Prozesses wurde die Stadtgemeinde und 
-verwaltung involviert.

„Meistens ist der gemeinsame Leidensdruck der Motivator, damit sich 
Menschen mit der Situation auseinandersetzen.“

Wir erreichen natürlich nicht alle, sondern vor allem die, die sich beteiligen 
wollen. Wir versuchen dadurch natürlich auch immer wieder die Aktivierung 
für einen Bürgerbeteiligungsprozess zu diversifizieren. Also sozusagen: 
bspw. nicht nur Einladungen über die Stadtzeitung, sondern auch digitale 
Aktivierung.

Wie werden aus Partizipationsverfahren resultierende Ergebnisse so 
zusammengefasst, dass dann auch konkrete Handlungsfelder entstehen?

Aus den Ideen werden gemeinsam Strategien erstellt, die dann auch zu einem 
gemeinsamen Ziel führen sollen. Dazu werden dann auch Maßnahmen im 
Prozess erarbeitet um letztendlich den Prozessbeteiligten direkt Arbeitspakete 
in die Hand geben, sodass auch konkrete Arbeitsaufträge und Zuständigkeiten 
und -im Fall Trofaiach- auch Arbeitsgruppen entstehen.

Was ist der nächste Schritt, der in Trofaiach gemacht werden müsste?

Eine Entwicklung dauert ungefähr 10-15 Jahre, damit das Geplante in etwa 
umgesetzt werden kann. Wenn der Prozess vorüber ist, flaut die Energie oft 
ab. Man muss immer wieder neue Ziele setzen, die einerseits auf den alten 
Zielen basieren aber andererseits auch neue Ideen implementieren, damit 
man sich neuen Plänen widmen kann und die positive Energie aus den 
vorangegangenen Planungsprozessen mitnehmen kann. Also es braucht 
dieses „Immer wieder neu erfinden“.
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Wo lassen sich Grenzen kollaborativer Planung und der Beteiligung 
erkennen?
 

Man merkt das bspw. bei den Eigentümer_innen. Mit den Menschen vor Ort 
kann man eine Vision entwickeln, aber die konkreten Maßnahmen - die muss 
man mit den Eigentümer_innen gemeinsam bearbeiten. Also wenn bspw. 
ein/-e Eigentümer_in sagt, dass die nächsten vierzig Jahre kein Interesse daran 
besteht, dass eine Immobilie verwertet wird, muss das berücksichtigt werden. 
Man muss hier in einen intensiven Austausch mit diesen Personen treten, die 
dann auch die Befähigung haben,  Maßnahmen zu setzen. Zudem muss allen 
Beteiligten klar sein, dass Partizipation nur dann gelingen kann, wenn der 
Rahmen klar gesteckt ist. Wenn dieser zu schwammig formuliert ist, können 
möglicherweise einerseits zu wenig Leute erreicht werden; andererseits 
werden dann Maßnahmen im Prozess erarbeitet, die man nicht umsetzen 
kann, weil man keine Handhabe hat. Also muss schon von vornherein dieser 
Rahmen von den  Auftraggeber_innen gesteckt werden.

„Partizipation kann nur dann gelingen, 
 wenn der Rahmen klar gesteckt ist.“

Welche Rolle spielen digitale “Mitmachtools”?

In Trofaiach war es so, dass mit digitalen Tools versucht wurde, die Menschen 
zu aktivieren, die dann bei der Ideenwerkstatt mitwirken, aber auch in der 
Phase davor Ideen einbringen wollen. Damit haben wir versucht ein „Gspür“ 
für die Stadt zu bekommen. Dazu haben wir z.B.: Fragen und „Heat Maps“ 
vorbereitet. Also man wurde bspw. gefragt, wo sich der Lieblingsplatz befindet 
und daraufhin färbt sich der gewählte Bereich in der „Heat Map“ ein. Mit 
solchen Tools wurde in Trofaiach noch kein Zukunftsbild erschaffen, aber 
damit konnte gezielter auf die Menschen vor Ort eingegangen werden.
Seit der Zeit der Pandemie, hat es sich insofern stark verändert, in dem wir die 
Online-Beteiligung bis zu dieser Zeit eigentlich als Werkzeug zur Aktivierung 
und zur ersten Ideenentwicklung gesehen haben. Mittlerweile nutzen wir 
diese Art der Beteiligung auch zur Entwicklung von Zukunftsvisionen. 
Wenn man nicht mehr „face-to-face“ am Tisch sitzen kann, sondern digital 
zusammensitzen muss, ist es so, dass wir auch wirklich intensive Workshops 
digital durchführen, die teilweise auch über drei Tage dauern.
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Oskar Januschke wurde 1963 in Lienz geboren. 2005 schloss Herr Januschke 
sein Diplomstudium Public Management an der Fachhochschule Kärnten 
und 2015 sein Masterstudium Geographie und Regionalforschung an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ab. Seit 1996 ist er Abteilungsleiter 
für Standortentwicklung, Wirtschaft und Marketing der Stadt Lienz. 
Zudem ist Herr Januschke seit 2013 für das Management der Stadt 
-Umlandkooperation „Zukunftsraum Lienzer Talboden verantwortlich, 
managt und leitet diverse Projekte sowie Programme der Stadt- und 
Regionalentwicklung und  ist für die Koordination der interkommunalen 
Zusammenarbeit der Stadtgemeinde Lienz zuständig. Nebenbei 
ist er als Lektor auf der Fachhochschule Kärnten für Stadt- und 
Regionalentwicklung, sowie Standortmanagement und -marketing tätig.

Über die Ausgangssituation des Revitalisierungsprozesses in Lienz:

Die Obere Altstadt in Lienz hatte wie viele ländlichere  Städte mit der 
Abwanderung von Gewerbe und dadurch mit Leerstand zu kämpfen. 
Durch Abnahme der Frequenz von Fußgänger_innen  wurde der Leerstand 
zusätzlich verstärkt. Dies hatte zur Folge, dass die Menschen in größere 
Fachmarktzentren fuhren. Die Obere Altstadt wurde immer unattraktiver. 
Deshalb startete 1996 der Prozess der Innenstadtentwicklung. Die Gemeinde 
hat sich intensiv mit dieser beschäftigt und sich auch mit internationale 
Fallbeispielen auseinandergesetzt. Jedoch kam man schnell zum Entschluss, 
dass viele internationale Modelle wie aus Kanada und den USA nicht der 
europäischen Kultur entsprechen, weshalb man in Lienz einen sozialen 
Innenstadtentwicklungsprozess begonnen hat. Darunter wird ein offener  
Gestaltungsprozess verstanden, der mit den Bürger_innen geführt wird. 
Dabei war es sehr wichtig, sich ausführlich mit der Bevölkerung über 
die Zukunft zu beraten. Die Treffen waren gut vorbereitet und befassten 
sich mit architektonischen, stadtgestalterischen bis hin zu klassischen 
Themen wie  verkehrliche Erschließung, etc. Wichtig war es, dass man 
erst zu den Organen der Stadt ging, wenn mit den Bürger_innen ein 
Konsens gefunden wurde. Dies reichte so weit, dass Projekte nur umgesetzt 
wurden, wenn die Liegenschaftseigentümer_innen eine Vereinbarung 
unterschrieben, dass sie mitpartizipieren (Fassadenrestaurierung, 
Schaufenster, Öffnungszeiten, etc.). Dabei hat man sich an Instrumenten 
des Einkaufscentermanagements orientiert und das  Konzept der 
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Einkaufszentren in die Innenstadt übertragen. Diese Standortkooperation 
wurde unter dem Label „KEK - Kontinuierlicher Entwicklungs- und 
Kooperationsprozess“ mit den Bürger_innen ins Leben gerufen. Dabei ist es 
wichtig, dass der Prozess nicht nach der baulichen Umsetzung endet, sondern, 
gemeinsam mit den Bürger_innen, das Quartier weiter gemanagt wird.

„Die Kunst des Quartiersmanagement ist nicht die bauliche 
Umsetzung, sondern die Kontinuität.“

Das KEK stellt einen großen Gegensatz zum angloamerikanischen BID-
Modell dar, da es keine Verpflichtung der GrundeigentümerInnen zur 
Zahlungsleistung nominiert. Das KEK-Modell basiert auf Freiwilligkeit, 
weshalb die Ideen und Visionen so überzeugend sein müssen, 
damit die Bürger_innen bereit sind, in den Prozess zu investieren. 

Von wem wurde der Prozess initiiert und was hat ihn so besonders gemacht?

Der Prozess ging von der damaligen Bürgermeisterin,  die das klassische 
Verwaltungsdenken „umgedreht“ hat und die Mitarbeiter_innen 
der Abteilung Stadtentwicklung- und Wirtschaftsentwicklung zu 
„Streetworker_innen“ gemacht hat, aus.  Stadtentwicklung ist nämlich 
kein anonymes Konstrukt, sondern die Interaktion mit Bürger_innen 
führt zum erwünschten Erfolg. Stadtentwicklung ist heutzutage 
keine Büroleistung mehr, sondern ein Prozess mit den Bürger_innen.

Lienz gilt mit dem Instrumentarium des kooperativen Quartiersmanage-
ment als Vorzeigemodell für die Wiederbelebung von Innenstädten. Was 
macht das Vorgehen in Lienz so besonders? Haben Sie sich beim Vorgehen 
an anderen Gemeinden orientiert?

In dem  Prozess ist es wichtig, dass man schnell lernt, deshalb wurden 
Good-Practice Beispiele untersucht. Zudem hat man sich nicht nur 
an den Prozessen orientiert, sondern auch an den Instrumenten von 
anderen. Die Stadt Lienz hat sich für einen Zugang über den Sozialstaat 
und das Quartiersmanagement  entschieden. Dadurch kann die 
Beteiligungsdemokratie die Politik- bzw. Verwaltungsebene (Repräsentative) 
ergänzen. Dadurch kann  man im vorpolitischen Raum zu den Bürger_
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innen gehen und mit ihnen die Zukunft entwickeln. Aufgrund der 
Tatsache, dass man in Lienz bereits die Planungsgrundlagen mit den 
Bürger_innen besprochen hat, bestehen ein hoher Anteil  an finanzieller 
Beteiligung der Bürger_innen und einstimmige Prozesse im Gemeinderat.

„Die Partizipation hat im Prozess die wesentliche Schlüsselrolle 
gespielt und das bis heute.“

Das Wichtige ist, dass die Partizipation nach der baulichen Umsetzung 
nicht endet, da es sonst zu einem „downgrading“ Prozess kommt. Man 
braucht eine kontinuierliche Partizipation und einen „Kümmerer“, 
der in die Stadt geht und sieht, was weiter gemacht werden muss.

Haben sich im Laufe des Prozesses neue Herausforderungen ergeben? 
Haben sich die Rahmenbedingungen im Laufe der Jahre verändert? 

In den letzten Jahren gab es einige Veränderungen. Der Handel hat 
bereits einige große Transaktionen mitgemacht. Derzeit geht die 
Zukunftsentwicklung in Richtung Reimport von Handwerk (urban 
production) in die Innenstadt, da der Handel alleine nicht mehr ausreicht, 
um die Sockelzone zu bespielen. Diese handwerklichen Betriebe sollen 
sich in der Innenstadt einmieten und die Stadt als Bühne erkennen. 

Sehen Sie die Ansiedlung von handwerklichen Betrieben als Teil des Leer-
standsmanagements?

Die Stadt Lienz betreibt kein Leerstandsmanagement, da es sich hierbei um 
ein massivst  überzogenes Instrument handelt. Wenn man als „Streetworker“ 
in der Stadt bei den Bürger_innen ist, werden Probleme viel früher erkannt. 

„Leerstandsmanagement ist ein reines Notinstrument, wenn das Bild 
schon zerstört ist, da es falsch, sprich zu spät ansetzt.“

Das Problem des Leerstandsmanagements ist, dass es nur bespielt und keine 
strukturelle Veränderung mit sich bringt. Es ist keine dauerhafte Lösung 
Läden nur mit beispielsweise Pop-Up Stores zu bespielen, da Eigentümer_
innen Erträge erzielen müssen, um ein Reinvestment zu bekommen. Nur 
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wenn die Planer_innen hinausgehen, analysieren und auf den strukturellen 
Wandel eingehen, kann von Stadtentwicklung gesprochen werden.

„Wir brauchen kein Museum, wir brauchen vitale Städte, organische 
Städte, wo man sich wohlfühlt, weil sie die Bühne des Lebens sind .“

Vielfach wird heute von einem Wandel im Planungsverständnis, also vom 
Top-Down- zum Bottom-Up-Ansatz gesprochen. 

Welche Aufgaben übernimmt die Gemeinde im Entwicklungsprozess?

Eine Kommune ist dazu verpflichtet, den Rechtsstaat auf ihrer Ebene zu 
vollziehen. Dadurch wird die Stadt aber noch nicht integriert verändert. Es ist 
wichtig zu erkennen, dass auch das Umfeld der Stadt zu beachten ist, sprich 
der funktional vernetzte Raum. Für die räumliche Abgrenzung der Stadt gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Zunächst müssen die funktionalen Verflechtungen 
(Pendlersysteme, Wanderungen, Dienstleistungsstandortzentralität etc.) 
betrachtet werden. Aufgrund dieser Verflechtungen entsteht ein gewisser 
Raum. Dieser Raum muss bei der Planung des Handelssektors der 
Innenstadt mitbeachtet werden. Die Stadt wird nicht mehr als Konstrukt 
gesehen, sondern die Stadt ist vernetzt mit dem Umfeld. Für diesen Raum 
wird Standortentwicklung betrieben. Liezen bildet mit Spital an der Drau, 
Hermagor  und Brunneck ein Städtenetzwerk, das zum Ziel hat, dass  alle 
vier Städte den Raum gegenseitig durch gemeinsame Planung stärken. 
Für diese vier Städte und deren Umfeld ist derzeit sogar ein ISEK geplant.
Derzeit gibt es noch kein ISEK in Lienz, da man in Lienz prozesshaft auf 
das ISEK hinarbeiten möchte. Da die Städteförderung über die territoriale 
Agenda der EU ISEKs vorschreibt, wird an dem gemeinsamen ISEK für 
Lienz, Spital an der Drau, Hermagor und Brunneck gearbeitet. Dieses ISEK 
hätte einen großen gesamtheitlichen  Blick. Das ISEK ist wichtig und wird 
das gesamtheitliche Denken fördern, aber der Ablauf, dass die Planer_
innen hinausgehen müssen, um für lokale Entwicklung einen Prozess zu 
moderieren, wird nicht ersetzt. Die Lösung ist es, in die Stadt zu gehen und 
mit den Bürger_innen die Stadt- bzw. Umlandräume zu entwickeln.

„ISEK wird uns allen helfen einen integrierten Blick zu haben, aber ist 
für sich selbst noch nicht die Lösung.“
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Abb. 19.: Vorbehaltsfläche
Quelle: F. Lederer
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INNENENTWICKLUNG VON A BIS Z

Der Leitspruch “Innen- vor Außenentwicklung” ist im Bereich der 
Stadtplanung allgegenwärtig. Ehe neue Gebiete außerhalb des Siedlungskerns 
erschlossen beziehungsweise ausgebaut werden, soll ausgehend vom 
Zentrumsbereich einer Gemeinde oder Stadt nachverdichtet werden. Vor 
allem in ländlich geprägten Regionen ist diese Vorgehensweise wesentlich, 
um dem sukzessiven Aussterben der Ortskerne entgegenzuwirken. Zudem ist 
unter dem Leitgedanken der Innenentwicklung, die Betrachtung der Aspekte 
Siedlungsentwicklung und Baukultur, öffentlicher und privater Raum sowie 
Flächenverbrauch wesentlich. Die Bedeutung dieser Begrifflichkeiten, die 
zentralen Maßnahmen, welche eine erfolgreiche Innenentwicklung ausmachen 
sowie ein konkretes Beispiel eines erfolgreichen Innenentwicklungsprozesses, 
gilt es nachfolgend zu erläutern.

Wiederentdecken des Ortskerns

Während Ortskerne einst das ausnahmslose Zentrum sozialen und 
wirtschaftlichen Lebens bildeten, sind sie heute oft von Leerständen und 
Verfall geprägt. Dies ist zum einen auf die Etablierung von Einkaufszentren 
am Stadtrand, welche von der Bevölkerung aufgrund ihrer Warenvielfalt, 
aber auch des „Shopping- Erlebnisses“ inklusive Flanieren und Gastrobesuch 
gerne genutzt werden, zum anderen auf den steigenden Onlinehandel 
zurückzuführen. Die Landflucht trägt ihres dazu bei, dass insbesondere 
junge Menschen wegen des Bildungs,- Kultur- und Arbeitsplatzangebots 
der Städte die ländliche Region verlassen. In diesem Zusammenhang sind 
die Begriffe „Donut-Effekt” und „Krapfen-Effekt“ entstanden, welche in 
der Abbildung 16 veranschaulicht wird (vgl. nonconform 2020). Mitte des 
20. Jahrhunderts wird die Nutzungs- und Funktionstrennung Realität und 
Straßen sind fortan sowohl verbindendes als auch trennendes Element. 
Ortskerne veröden zunehmend und wichtige Infrastrukturen verlagern sich 
an den Ortsrand. Um diesen Prozess umzukehren und, bildlich gesprochen, 
aus dem Donut wieder einen Krapfen zu machen, bedarf es eines stringenten 
Satzes an Maßnahmen, welcher Leben zurück in die Ortskerne bringt. Denn 
die zunehmende Trennung von Wohnen, Nahversorgung und Arbeit hat 
nicht nur negative Auswirkungen auf das Ortsbild, sondern erhöht auch 
den motorisierten Individualverkehr maßgeblich und erschwert somit das 
Erreichen angestrebter Klimaziele. 

Buchacher, Dirnbacher, Hager, Kous, 
Wallner
Technische Universität Wien
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Um eine nachhaltige Raumentwicklung zu ermöglichen, ist es demnach von 
großer Bedeutung, eine Durchmischung von Ortskernen durch die Vernetzung 
diverser Lebensbereiche sowie die Einbindung öffentlicher und privater 
Freiflächen zu erlangen. Hierbei kommt der Begriff der Innenentwicklung 
ins Spiel, welcher laut Definition eine Methode darstellt, um weitere 
Flächeninanspruchnahme außerhalb des Siedlungsverbands zu vermeiden, 
den Fokus zurück auf das Ortskerngebiet zu lenken und einen sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden zu ermöglichen. Entscheidende Faktoren sind 
hierbei die Aktivierung von Leerstand, die Nachverdichtung bereits bebauter 
Gebiete sowie das sogenannte Flächenrecycling, welches die Neunutzung 
industrieller oder gewerblicher Brachflächen forciert (vgl. Spektrum, 2001). 
Wesentlich ist, dass einem Ortskernbelebungsprozess ein Set an kurz-, mittel- 
und langfristigen Maßnahmen zugrunde liegt. Kurzfristige Maßnahmen 
sind mit einem geringeren finanziellen Aufwand verbunden und können 
oft schnell umgesetzt werden. Für mittel- und langfristige Maßnahmen ist 
hingegen ein größerer Finanzrahmen sowie ein erhöhter Umsetzungsaufwand 
einzuplanen, aber auch die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu 
vielen Themen der Veränderung benötigt seine Zeit. Die Bevölkerung spielt 
beim Prozess eine tragende, wenn auch nicht gleich identifizierbare Rolle. 
Nur wenn ein Gutteil der Bürger_innen hinter dem Prozess steht, ist die 

Abb. 20: Donuteffekt 
Quelle: https://www.arl-net.de/system/files/2019_06_17_Trofaiach.pdf; S.22
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notwendige positive Energie vorhanden, um die Themen voranzubringen. 
Eine Mischung aus allen drei Maßnahmenkategorien ist essenziell, um bei 
der interessierten Bevölkerung nicht den Anschein zu erwecken, dass die 
Ortskernbelebung stillsteht. Kurzfristige Maßnahmen eignen sich dabei 
dafür, den Bewohner_innen rasche Ergebnisse zu zeigen, somit die Wartezeit 
auf die mittel- und langfristigen Projekte zu verkürzen und in weiterer 
Folge die Zustimmung zu weiteren Projekten zu erhöhen. Diese versteckte 
soziologische Dynamik könnte mit einer Faustformel definiert werden. Eine 
gesunde Balance in Veränderungsprozessen lässt die Bevölkerung in drei 
Drittel teilen. Ein Drittel steht voll hinter dem Prozess, wobei hier eine kleine 
aktive Anzahl an Interessierten und Akteur_innen enthalten ist. Ein Drittel 
hat keinen Bezug und auch kein Interesse am Prozess und das letzte Drittel ist 
abwartend und passt seine Stimmung an den Verlauf des Prozesses an. Läuft 
der Prozess gut, gehören auch sie zur positiv gestimmten Gruppe, während 
sie sich bei etwaigen Problemen an die Gruppe der Desinteressierten wenden 
und folglich auch aktiv negativ Stellung nehmen. Als positive Energie wird 
die Mischung aus positiver Emotion und Wille bezeichnet.

Die österreichische Raumordnungskonferenz veröffentlichte im November 
2019 eine Fachempfehlung zur Stärkung von Österreichs Orts- und 
Stadtkernen. Die insgesamt zehn Empfehlungen verweisen unter anderem 
auf die Wichtigkeit der Verankerung der Orts- und Stadtkernstärkung in 
der Gesetzgebung, auf die zentrale Bedeutung der Erstellung integrierter 
städtebaulicher Entwicklungskonzepte, auf das Einbinden der Bevölkerung 
in etwaige Ortskernbelebungsprozesse, sowie auf die Sicherstellung einer 
fachlichen Unterstützung in Fragen der Baukultur (vgl. ÖROK, 2019: 4). 

Bedeutung der Baukultur für die Entwicklung

Wenngleich ihr wesentliche Bedeutung zukommt, spielt letztere Empfehlung, 
die Baukultur betreffend, in der tatsächlichen Planung oftmals nur eine 
untergeordnete Rolle. Aber die Wahrung und die Weiterentwicklung des 
baukulturellen Erbes sowie der ressourcenschonende Umgang mit Bestand 
sind wesentlich, um die Charakteristik von Ortskernen beizubehalten und 
deren Identität zu stärken. Zentral ist dabei zum einen die Berücksichtigung 
von raumbildenden Merkmalen, worunter unter anderem Gebäudehöhen, 
Vegetation und Fluchtlinienverläufe zählen, zum anderen die 



50

raummarkierenden Merkmale, wie die Baukörperstellung im Straßenraum 
und die Höhen- und Tiefenstaffelung (vgl. ÖROK 2019, S.27). Insgesamt fehlt 
es in Österreich an klaren inhaltlichen Vorschriften zur Baukultur. Durch 
die Einrichtung des Beirates für Baukultur im Jahr 2008 wurden vom Bund 
Leitlinien für eine Art freiwillige Selbstbindung geschaffen. Ähnlich wie 
in der Raumplanung allgemein fehlen dem Bund hier allerdings rechtliche 
Kompetenzen, um eine einheitliche gesetzliche Regelung zu schaffen.  

Mit den baukulturellen Leitlinien und deren Einhaltung im eigenen 
Wirkungsbereich möchte der Bund mit gutem Beispiel vorausgehen, um 
Bewusstsein für das Thema zu schaffen und Akteur_innen zu vernetzen. Die 
Länder ziehen im besten Fall mit eigenen Leitlinien nach, auf kommunaler 
Ebene können die Leitlinien des Bundes bei konkreten Planungen einen 
Anhaltspunkt liefern. Der Bund betont in den baukulturellen Leitlinien 
einerseits die Relevanz der Baukultur als allumfassendes Thema, weil sich 
die Baukultur in der gesamten vom Mensch gestalteten Umwelt äußert, und 
verweist andererseits auf dringliche Handlungsfelder. Diese sind:

• Orts-, Stadt- und Landschaftsentwicklung

• Bauen, Erneuern und Betreiben

• Prozesse und Verfahren

• Bewusstseinsbildung und Beteiligung

• Wissenschaft und Kompetenzvermittlung

• Lenkung, Koordination und Kooperation

Auf diese Handlungsfelder teilen sich 20 Leitlinien auf, die Empfehlungen 
zu Aspekten wie architektonisch sensiblen, aber auch fortschrittlichem 
Bauen, Kommunikation des Themas Baukultur, rechtlichen und finanziellen 
Seiten von Baukultur, Forschung und Verwaltung sowie flächensparender 
Entwicklung beinhalten (vgl. Land Steiermark, 2009).

Vor allem das Flächensparen hat für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
einen hohen Stellenwert. Denn die rasante Versiegelung zerstört nicht nur 
wertvolle Böden, sondern auch Lebensräume für Flora und Fauna; eine 
flächensparende kompakte Siedlungsstruktur hat diverse Vorteile gegenüber 
zersiedelten Streusiedlungen. Sie ermöglicht notwendige Dichte für 
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öffentlichen Verkehr und erleichtert somit eine Abkehr vom privaten PKW. 
Zudem sind die Erschließungs- und die Erhaltungskosten dicht bebauter 
Gebiete, im Vergleich zu freistehenden Einfamilienhäusern, wesentlich 
günstiger und es kommt folglich zu einer sozialen Durchmischung, welche 
für eine bessere Stabilität der Gemeinschaft sorgt und die Pflege bedürftiger 
Personen erleichtert. 

Gleichzeitig stellt Baulandhortung ein Problem dar, weil dabei gewidmetes 
Bauland nicht oder nur mit enormer Verzögerung bebaut wird, 
wodurch Lücken im Siedlungsverband entstehen. Hier werden mit der 
Vertragsraumordnung erste Schritte in Richtung Regulierung getan (vgl. 
ebd.: 17ff).

Grenzen als Chance in der Entwicklungsplanung

Ein weiteres Instrument zur Erreichung nachhaltiger Siedlungsentwicklung 
sind  Siedlungsgrenzen, oder siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen, 
wie sie im steirischen Leitfaden für örtliche Entwicklungskonzepte genannt 
werden.  Diese werden im Rahmen des Flächenwidmungsverfahrens 
festgelegt und bilden eine Grenze, über welche nicht hinaus gebaut werden 
darf. Dadurch werden kompaktere Siedlungsstrukturen gefördert und der 
Erhalt der Landschaft außerhalb der Siedlungsgrenzen wird gewährleistet. 
An dieser Stelle sei auf das Problem der Gemeindegrenzen hingewiesen, wo 
meist ohne Rücksicht auf die Situation in der Nachbarschaft Widmungen 

Abb. 21: Innenentwicklung - ein wesentlicher Faktor um die Flächenversiegelung zu redu-
zieren. Quelle: kommunen-innovativ.de
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und Maßnahmen im Eigeninteresse stattfinden. Typisches Beispiel dafür ist 
das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, außerhalb des Zentrums und 
manchmal direkt an der Grenze zu einer nachbarlichen Gemeinde gelegen, 
wodurch auch dort das Zentrum entleert wird.

Neben den bereits diskutierten Punkten ist zudem der Aspekt der Erhaltung 
etwaiger bestehender öffentlicher Freiräume im Zentrumsgebiet essenziell, 
weil die Qualität und die Ausgestaltung dieser einen wesentlichen Beitrag 
zur Belebung der Ortskerne liefert. Sitzmöglichkeiten, Spielgeräte für 
Kinder sowie Verweilfächen für Jung und Alt schaffen Raum für sozialen 
Austausch, wodurch die Ortsgemeinschaft gestärkt wird. Um diese 
Freiflächen zu erhalten, ist ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit der 
Ressource Boden von großer Bedeutung. Bevor neue Flächen erschlossen 
werden, sollte zuvor eruiert werden, ob ein leerstehendes Objekt eventuell 
renoviert und ein Neubau somit verhindert werden kann. Oftmals ist es 
jedoch eine große Herausforderung, all jene Gebäude auszumachen, welche 
von Leerstand betroffen sind. Ist diese Hürde einmal gemeistert, gilt es 
die Eigentümer_innen der Objekte ausfindig zu machen, welche mit ihrer 
Einwilligung oder ihrer Ablehnung der Gebäudevermietung oder einer 
Veräußerung, Schlüsselpersonen in den Bereichen Leerstandsaktivierung 
und Flächenverbrauch sind. 

Entwicklungsprozess in der Praxis

Nach der  Hinführung zur Thematik der Innenentwicklung, der Baukultur 
und der Siedlungsentwicklung folgt abschließend die Aufarbeitung eines 
konkreten Ortskernbelebungsprozesses am Beispiel der Stadtgemeinde 
Trofaiach. 
 
Trofaiach ist eine Gemeinde in der Obersteiermark und zählt rund 11.000 
Einwohner_innen. Innerhalb Österreichs zählt sie zu den Vorzeigegemeinden 
im Bereich der Innenentwicklung, weshalb nachfolgend einige 
innovative Ortskernbelebungsstrategien, welche in anderen Gemeinden 
ebenso angewandt werden können, erläutert werden. Der Ortskern der 
Stadtgemeinde wird primär von der Hauptstraße sowie dem Hauptplatz 
gebildet, wo im Jahr 2015 30 Leerstände verzeichnet wurden. Bis zum Jahr 
2020 konnten diese aufgrund spezieller Maßnahmen und Projekte, wie der 
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Ernennung eines Innenstadtkümmerers, eines umfangreichen Beteiligungs- 
und Reaktivierungsprozesses sowie Aktionen wie einer Eigentümer_
innenwerkstatt, halbiert werden.

Startschuss für den Stadtkernbelebungsprozess war das Interesse der 
Stadtverantwortlichen für eine Verbesserung der Situation und die 
Beauftragung eines externen Kenners der Situation, dem Architekturbüro 
nonconform. Gemeinsam wurde unter dem Namen “Ideenwerkstatt” ein 
Beteiligungsprozess abgehalten, welcher rund 1000 Interessierte anzog. Dass 
die Bewohner_innen etwas ändern wollen, zeigte sich durch die umfassende  
Problemerkennung und die darauffolgenden Wünsche und Ideen seitens der 
Bevölkerung. Ein Konzept aus kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
wurde für die Umsetzung eines erfolgreichen Belebungsprozesses erarbeitet. 
Um im Vorfeld des Beteiligungsprozesses die Bevölkerung aufmerksam zu 
machen und in weiterer Folge den Prozess mit den entsprechenden Ressourcen 
auszustatten, wurde die Position eines Innenstadtkümmerers besetzt. Dies 
war eine bis dato neue Position im Innenentwicklungsprozess und bedurfte 
einer Abklärung des konkreten Aufgabenbereiches. 

Im gegenwärtigen Jahr 2020 haben sich diese Aufgaben bereits manifestiert 
und beziehen sich vor allem auf die Vernetzung von Akteur_innen, sowie die 
Unterstützung der Kommunikation zwischen der Gemeindevertretung und 
der Bevölkerung. Wichtige Fachbereiche sind das Standortmanagement, die 
Veränderung von Objekten  und Raum, die Führung des Veränderungsprozesses 
und die Projektentwicklung und -abwicklung. Weiter entsteht ein sozialer 
Mehrwert, indem geplante Projekte für die Bewohner_innen greifbar werden 
und dadurch die Zustimmung zum Veränderungsprozess erhöht wird. 

In diesem Kontext ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass erfolgreiche 
Innenentwicklung nicht im Alleingang durchgeführt werden kann und soll, 
sondern einer Vielzahl an Akteur_innen bedarf. Im Fall Trofaiachs zählen 
dazu vor allem der Bürgermeister, der Stadtamtsdirektor sowie ein Netz 
aus den Fachabteilungen der Stadtgemeinde. Im Weiteren braucht es eine 
Gruppe von Stakeholder_innen, die sich vor allem aus den Geschäftsleuten, 
den Hausbesitzern_innen und Vermieter_innen sowie anderen direkt oder 
indirekt mitwirkenden Personen zusammensetzt. 
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Eine der Hauptaufgaben des Innenstadtkümmerers ist der Themenbereich 
Standortentwicklung. Im Bereich der Leerstandsaktivierung 
spielen Eigentumsverhältnisse eine zentrale Rolle, denn, wenn die 
Gemeindevertretung einen Plan zur Reaktivierung von Erdgeschosszonen 
oder ganzen Gebäuden hat, so sind die betroffenen Immobilien in den 
seltensten Fällen in Gemeindebesitz, sondern in Privatbesitz. Da etwaige 
Reaktiverungs- und Renovierungskosten von den Besitzer_innen selbst 
getragen werden müssen, stoßen Leerstandsaktiverungsmaßnahmen oft auf 
Widerstand. 

Eine Maßnahme, um bessere Kooperation mit den Hausbesitzer_
innen zu erreichen, ist die sogenannte Eigentümer_innenwerkstatt, bei 
welcher Eigentümer_innen, deren Objekte von Leerstand betroffen sind, 
kostenlos einen Nutzungsvorschlag mit Planer_innen, Architekt_innen 
beziehungsweise mit Leerstandsentwickler_innen gemeinsam erarbeiten 
können. Dieses Format wurde aufgrund der unbefriedigenden Situation 
mit der Unterstützung des externen Büros nonconform entwickelt. Es wird 
zudem versucht, das Potential der Gebäude bestmöglich auszuschöpfen. Ob 
die ausgearbeiteten Pläne anschließend auch umgesetzt werden, hängt vom 
Willen und der finanziellen Kraft der Eigentümer_innen ab. Deshalb sind 
hier etwaige Förderungen der öffentlichen Hand zu prüfen beziehungsweise 
alternative Finanzierungsformen zu überlegen. Diese Vorgehensweise erweist 
sich dahingehend als sinnvoll, als dass die Eigentümer_innen dadurch das 
Potential der Gebäude erkennen und etwaigen Renovierungsmaßnahmen 
gegenüber positiv gestimmt sind.

Abb. 22: Darstellung aller Stakeholder. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2
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Abb. 23: Innenstadtbüro. Quelle: E. Biberich
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INTEGRIERTE  
STADTENTWICKLUNG
Herr DI Dr. Andreas Glatzer befasst sich hauptberuflich mit der Entwicklung, 
der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen mit fossilen und erneuerbaren 
Energieträgern und ist Vortragender an der FH Joanneum Kapfenberg. Er ist 
unter anderem Mitglied des Advisory Board der PennWell Electrify Europe 
Konferenz, Geschäftsführer des AES Windservice und im BeraterInnen-Pool 
des Ökomanagement Niederösterreich gelistet.

Da die Gemeinde Trofaiach einen Ausbau des erneuerbaren Energiebereichs 
forciert, hielten wir eine externe Fachmeinung zum Thema Energie und 
Energieentwicklung von Vorteil, um über die Bedeutung der Energie 
hinsichtlich der Stadtentwicklung zu sprechen. Durch seine Arbeit als 
Vortragender in Kapfenberg besteht der notwendige räumliche Bezug zur 
Steiermark und ebenfalls  zur Region.

„Durch die Miteinbeziehung der Öffentlichkeit, verschiedener 
Interessensgruppen und dem Gewerbe ist es möglich, negative 
Einstellungen zu reduzieren und somit eine größere Akzeptanz und 

Identifikation zu erreichen.“

Was bedeutet integrierte Stadtentwicklung für Sie und welche 
Herausforderungen können während der Erstellung eines Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes entstehen?

Ich bin zwar kein Stadtplaner, dennoch umfasst für mich eine integrierte 
Stadtentwicklung sämtliche Bereiche. Das bedeutet, beginnend bei der 
Wohnsituation, den Wohnbereichen, Gewerbe, Mobilität bis hin zur Energie 
sollte jeder Aspekt hierbei behandelt werden. Nachdem aber alle Facetten 
erfasst werden sollten, sind gleichermaßen eine Vielzahl von Personen und 

DI Dr. Andreas Glatzer
Vortragender FH Joanneum 
Kapfenberg

Interview vom:
05.04.2021

geführt von:
Buchacher, Dirnbacher, Hager, Kous, 
Wallner 

Dieser Prozess der Innenentwicklung und Belebung der Ortskerne hat 
sich in den vergangenen Jahren über weiterentwickelt und muss immer an 
die jeweiligen Gegebenheiten der Gemeinde angepasst werden. Um einen 
Überblick über solch einen Prozess zu geben, wurde ein Gespräch mit einem 
Beteiligten eines solchen Prozesses gesucht.
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Interessen involviert, was dazu führt, dass ein hoher Aufwand betrieben 
werden muss, um eine umfassende Koordination zu erreichen. Aufgrund 
verschiedenster Akteure und Interessensgruppen wird der Fall des Öfteren 
eintreten, dass nicht alle Personen beziehungsweise Gruppen zufriedengestellt 
werden können.  

Welche Voraussetzungen braucht es, um ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept erfolgreich durchzusetzen?
 
Eine Gemeinde kann prinzipiell viele Entscheidungen treffen, sollte sich aber 
im Klaren sein, welche Ziele und Interessen hierbei verfolgt werden sollen. 
Somit müssen Entscheidungen tatsächlich bewusst getroffen, alle Aspekte 
berücksichtigt und gleichzeitig Prioritäten gesetzt werden.

Durch die Miteinbeziehung der Öffentlichkeit, verschiedener 
Interessensgruppen, wie beispielsweise dem Gewerbe, ist es möglich, 
negative Einstellungen zu reduzieren und somit eine größere Akzeptanz 
und Identifikation zu erreichen. Jedes Konzept muss gelebt werden, um 
tatsächlich zu funktionieren, weshalb die Menschen innerhalb einer 
Gemeinde grundsätzlich der wichtigste Faktor für den Erfolg eines solchen 
Vorhabens sind.

Welche sind die wesentlichen Bereiche, auch auf die Energieplanung 
bezogen, welche in einem Stadtentwicklungsprozess prioritär behandelt 
werden sollten? 

Obwohl das Thema der Energie nicht die höchste Priorität innerhalb eines 
ISEK besitzt, ist es dennoch nicht zu vernachlässigen. Schließlich entstehen 
im Wandel der Zeit stetig neue Vorgaben und neue Themen im Bereich der 
Energie, welche elementar für die gesamte Stadtentwicklung sind. Heutzutage 
sollte möglichst energieeffizient und CO2-neutral gebaut werden, was dazu 
führt, dass die momentanen Standards, in einem Zeitrahmen von 10 bis 30 
Jahren, geändert werden müssen. So wird es notwendig, die derzeitige Lage 
zu analysieren und zu versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, um 
eine möglichst zukunftssichere Planung zu ermöglichen. Hierbei ergibt sich 
das Problem, dass, durch verschiedenste Entwicklungen, viele Faktoren nicht 
so eintreten, wie gedacht. Aus diesem Grund ist es essenziell, regelmäßige 
Anpassungen eines Konzeptes vorzunehmen.
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Wie geht man in der Energieplanung mit der Thematik des 
Flächenverbrauchs um?

Grundsätzlich spielt die Thematik des Flächenverbrauchs in der 
Energieplanung eine eher untergeordnete Rolle. Natürlich steigt jedoch mit 
der Größe einer zu versorgenden Fläche und mit der stärker werdenden 
Zersiedelung ebenfalls der Energieverbrauch. Hierbei lässt sich ein 
Unterschied zwischen der Stadt und dem Land identifizieren. Eine Stadt ist, 
bezogen auf energietechnische Aspekte, deutlich effizienter als eher ländliche 
Gemeinden beziehungsweise Dörfer. Einerseits aufgrund der Dichte von 
Wohneinheiten, dem effizienteren Flächenverbrauch aber auch andererseits 
aufgrund des Angebots von beispielsweise Nahversorgern, welche kürzere 
Wege innerhalb einer Stadt möglich machen. Also kann grundsätzlich gesagt 
werden, dass obwohl ein geringer Flächenverbrauch natürlich erstrebenswert 
ist, jedoch auch darauf geachtet werden sollte, ein Gleichgewicht zu finden, 
da jeder Mensch einen gewissen Raum benötigt, um qualitätsvoll zu leben.

„Generell ist es aber essenziell, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, 
um den Menschen zu verdeutlichen, welche Rolle jede einzelne 
Person in der Energiewende spielen kann. Sämtliche Berechnungen 
und Vorhaben, welche die Energiewende betreffen, gehen gleichzeitig 
davon aus, dass der insgesamte Energieverbrauch stark reduziert 

werden muss.“

Nach einer 13-monatigen Windmessung und Einholung diverser Gutachten 
soll in Trofaiach der Bau eines Windparks sowie die Erweiterung 
bestehender PV-Anlagen erfolgen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben 
und welche andere Formen erneuerbarer Energien würden Sie für eine 
Gemeinde, wie Trofaiach, empfehlen, ohne dass anderweitige Aspekte, 
wie Umwelt, Tourismus oder Siedlungsentwicklung dabei beeinträchtigt 
werden? 

Aufgrund der Tatsache, dass viele Gemeinden innerhalb von Österreich 
relativ nachlässig in Bezug auf den Ausbau nachhaltiger Energieformen 
sind, ist es aus meiner Sicht sehr willkommen, dass Trofaiach diesen Schritt 
tatsächlich gehen möchte. Vor allem, da die Frage geklärt zu sein scheint, 
ob  Trofaiach  tatsächlich ein guter Standort für die Erzeugung von Wind- 
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und Sonnenenergie betreffend des Wirkungsgrades ist. Dabei muss erwähnt 
werden, dass, insbesondere bei unerschöpflichen Energieformen, der eben 
erwähnte Wirkungsgrad keine allzu große Rolle spielt, da hierbei keine 
zusätzlichen Ressourcen, wie Kohle zum Beispiel, benötigt werden. 

„In Trofaiach könnte ich mir eine Mischung aus Erdwärmepumpen, 
PV-Anlagen, Windenergie, Sonnenenergie und natürlich Biomasse 
beziehungsweise Biogas vorstellen, welche sich allesamt ergänzen 

könnten.“ 

Wie würden Sie für eine lokale Energiewende innerhalb einer Gemeinde 
beziehungsweise Region argumentieren und welche Vorbildrolle kann 
hierbei die Gemeinde für die EinwohnerInnen einnehmen?

Das Stichwort hierbei ist Energieautarkie. Obwohl eine Gemeinde im 
eigentlichen Sinn nie vollkommen autark werden kann, ist das Wort an 
sich bereits ein starkes Argument, um nachhaltige Energien innerhalb 
einer Gemeinde zu etablieren. Generell ist es aber essenziell, ein gewisses 
Bewusstsein zu schaffen, um den Menschen zu verdeutlichen, welche 
Rolle jede einzelne Person in der Energiewende spielen kann. Sämtliche 
Berechnungen und Vorhaben, welche die Energiewende betreffen, gehen 
gleichzeitig davon aus, dass der insgesamte Energieverbrauch stark reduziert 
werden muss. Das bedeutet, eine Energiewende kann nur dann tatsächlich 
funktionieren, wenn sowohl nachhaltige Energiegewinnung etabliert und 
der Verbrauch verringert wird. Die Gemeinde kann selbstverständlich eine 
wichtige Vorbildrolle für die EinwohnerInnen einnehmen. Einerseits gibt 
es die Möglichkeit, gemeindeeigene Gebäude und Flächen zur Herstellung 
von erneuerbaren Energiegewinnungsformen zu nutzen, andererseits wären 
Förderungen seitens der Gemeinde in Verbindung mit anderen öffentlichen 
Stellen eine vielversprechende Methode, um alternative Energieformen zu 
etablieren und somit einen Schritt in Richtung Energiewende zu machen. 
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Abb. 24: Natur in Trofaiach. Quelle: F.Lederer
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KLIMAWANDEL

Phänomen und Folgen für den ländlichen und urbanen Raum 

Paris 2015 - 196 Vertragsparteien unterzeichnen die erste weltweite 
Klimaschutzvereinbarung, um die globale Erderwärmung weit unter 2° 
zu halten. Unter den Unterzeichnenden lässt sich auch die EU mit ihren 
27 Mitgliedsstaaten finden (vgl. Europäische Kommission, 2021). In der 
Wissenschaft besteht seit geraumer Zeit ein Konsens zum menschengemachten 
Klimawandel, sowie den derzeit schon spürbaren Auswirkungen (vgl. 
Umweltbundesamt, 2020: 5).  Nichtsdestotrotz hat es unter anderem junge 
Menschen, die für die Rechte ihrer und zukünftiger Generationen auf die 
Straße gehen, gebraucht, um auch der Politik zu verdeutlichen wie notwendig 
ein sofortiges Handeln im Sinne des Klimaschutzes und gegen bereits 
messbare Auswirkungen des weltweiten Temperaturanstieges ist. 

Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit eben dieser Herausforderung 
und stellt dar, welche klimatischen Veränderungen in Österreich zu erwarten 
sind, wie die Raumplanung darauf reagiert und welche Möglichkeiten zum 
Schutz des Klimas und zur Anpassung an den Klimawandel bestehen. 

Der österreichische Sachstandsbericht aus dem Jahr 2014 dient als 
wissenschaftliche Grundlage, um die bisherigen klimatischen Veränderungen 
zu erkennen und den zu erwartenden Temperaturanstieg in den nächsten 
Jahren vorhersagen zu können. Demnach wurde seit den Überwachungen 
im Jahr 1880 in Österreich eine Erhöhung der Temperatur von insgesamt 
2° gemessen. Daraus ergibt sich eine grobe Vorausschätzung für die erste 
Hälfte dieses Jahrhunderts, die eine weitere Erwärmung von bis zu 1,4° 
ziemlich genau voraussagt. Prognosen über diesen zeitlichen Rahmen hinaus 
sind schwieriger zu treffen, da diese stark von heutigen Maßnahmen zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen abhängen. Die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik hat auf Basis der Klimanormalperiode von 
1961 bis 1990 eine Vorhersage ermittelt, welche von einem Temperaturanstieg 
im Alpenraum um 3,2° ausgeht. Weltweit liegt der Mittelwert der bisher 
gemessenen Temperaturerhöhung weit unter derer in Österreich, nämlich 
bei nur 0,8° - ein sofortiges Handeln ist zweifellos zwingend notwendig (vgl. 
APCC, 2014: 29).

Angleitner, Essl, Kandolf, Lederer, 
Skenderovic 
Technische Universität Wien
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Die genannten Zahlen und Werte sind ziemlich genau messbar und lassen 
weitere Rechnungen und Prognosen zu, doch die zu erwartenden Effekte 
für die Regionen und Städte variieren stark nach den geographischen 
Gegebenheiten und der Vulnerabilität und Anpassungsfähigkeit des 
heimischen Ökosystems. Räume, die stark verbaut sind und wenig Freiflächen 
sowie Naturräume bieten, reagieren ganz anders auf die Veränderungen 
des Klimas als periphere, weniger dicht besiedelte Gebiete. Österreich steht 
zudem mit einem hohen Anteil an Landesfläche, die sich über den alpinen 
Raum erstreckt, vor besonderen Herausforderungen und einhergehenden 
Naturgefahren. 

Die schwerwiegendsten Auswirkungen des Klimawandels werden eher auf 
mittel- bis langfristige Sichtweise, als auf kurzfristige, spürbar sein. Es wird 
wärmer – besonders im Winter und Sommer steigt die durchschnittliche 
Temperatur, wodurch der Energiebedarf in den kalten Monaten zum Heizen 
zurückgeht und in den warmen Sommermonaten zur Kühlung ansteigen 
wird (vgl. Land Steiermark, 2017: 14). Die Abnahme der Schneedeckentage 
ist besonders in mittelhohen Lagen zu erwarten.  Auffallend sind zudem die 
vermehrt zu erwartenden Extremwetterereignisse, worunter Starkregentage 
sowie sehr heiße Sommertage zu zählen sind. Besonders im Frühling und 
Herbst wird es sehr wahrscheinlich öfter und stärker regnen. Sehr heiße und 
trockene Phasen werden im Sommer auf die Bevölkerung zukommen (vgl. 
APCC, 2014: 30-31).

Abbildung 25: Murenabgang nach Starkregenereignis 2020. Quelle: Flughelfer Kärnten 2020
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In Bezug auf den ländlichen Raum ist die Landwirtschaft, stark betroffen 
von den Auswirkungen des Klimawandels. Dem Wetter schutzlos ausgesetzt, 
beklagen viele Landwirt_innen schon heute die intensiven Dürreperioden 
und extremen Niederschlagsereignisse, welche große Auswirkungen auf 
die Produktivität und Ernte haben können (vgl. Land Steiermark 2017: 64). 
Im Vergleich zu urbanen Räumen sind periphere Regionen Naturgefahren 
stärker ausgesetzt. Rutschungen, Steinschläge und Muren sind besonders in 
Gebirgsregionen gefährlich, aber auch Waldbrände und Hochwasserereignisse 
gehören zu den wachsenden Herausforderungen für Siedlungsgebiete (vgl. 
APCC, 2014: 30).

Ein sickerfähiger Untergrund kann bei Starkregenereignissen mehr Wasser 
aufnehmen und speichern als eine versiegelte Verkehrsfläche und somit  
Hochwasser entgegenwirken. Auch Bäume gelten als natürliche Luftkühler 
und Schattenspender an heißen Sommertagen. Städtische Räume und 
Siedlungen, die stark verbaut sind und wenig Grün bieten, sind den 
Klimawandelfolgen besonders machtlos ausgesetzt. Die urbane Hitzeinsel 
gilt als das bekannteste Phänomen, welches durch die Klimaveränderungen 
verstärkt wird - Temperaturunterschiede von der Stadt zum Umland von bis 
zu 9° konnten gemessen werden (vgl. Stadt Wien, 2015: 6). Trotz allem darf die 
Frage der sozialen Gerechtigkeit nicht vergessen werden. Wer beziehungsweise 
welche Bevölkerungsgruppe leidet besonders unter den Auswirkungen des 
Klimawandels und ist diesen nahezu schutzlos ausgesetzt? Die thermische 
Belastung senkt nicht nur das Wohlbefinden vermehrt älterer Personen, 
sondern kann auch für gesundheitliche Beeinträchtigungen sorgen. 

Abb. 26: Folgen eines Waldbrandes 2020. Quelle: Flughelfer Kärnten 2020
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Die Raumplanung und der Klimaschutz

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken und sich an Veränderungen 
anzupassen, müssen die Politik und Raumplanung Voraussetzungen und 
Anreize schaffen, sodass die richtigen Entscheidungen und Änderungen 
getroffen werden können. Schon das Kyoto Protokoll, welches von Österreich 
bereits 1994 ratifiziert wurde, verpflichtet die Vertragsstaaten zur Ausarbeitung 
von nationalen und regionalen Programmen zur Klimawandelanpassung – 
die EU Strategie von 2013 verlangt ähnliches (vgl. Bundesumweltministerium, 
2021).

Im Jahr 2012 erarbeitete dann auch Österreich zur Anpassung an den 
Klimawandel, welche als übergeordneter Handlungsrahmen dienen soll. 
Fünf Jahre später wurde daraufhin eine aktualisierte Anpassungsstrategie 
mit 14 verschiedenen Aktivitätsfeldern vom Ministerium beschlossen (vgl.
Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus 2017: 5). Maßnahmen 
zum Schutz unserer Umwelt, die eine spätere Anpassungshandlung 
vermeiden können, sind beispielsweise dem Klimaschutzbericht des 
Umweltbundesamtes zu entnehmen. Verpflichtende Vorgaben sind außerdem 
im Klimaschutzgesetz (KSG) verankert. 2011 wurde dies erstmals erlassen und 
seitdem drei Novellierungen unterzogen. Das KSG ist die Grundlage für die 
Einhaltung der unionsrechtlich vorgeschriebenen Emissionshöchstmengen 
durch Treibhausgase (vgl. Umweltbundesamt, 2020: 40).

Mit aktiver Unterstützung der Bundesländer wurden die nationalen 
Strategiepläne entwickelt. Jene erarbeiten jedoch auch eigene 
Umsetzungsprogramme, die dem Schutz des Klimas und der Anpassung 
dienen. Oberösterreich war 2013 das erste Bundesland, welches ein 
eigenständiges Konzept aufgesetzt hat. Die anderen Länder folgten dieser 
Entwicklung und so verpflichtete sich auch die Steiermark mit seiner 
Klimawandelanpassungsstrategie 2050 im Jahr 2017, „die Steiermark 
bestmöglich auf die zukünftigen klimatischen Bedingungen anzupassen, 
um negative Klimafolgen zu vermindern und Chancen zu nutzen.“ (Land 
Steiermark, 2017: 15). Im Sinne der Raumplanungssystematik liegt es in 
der Hand der örtlichen Ebene, also den Städten und Gemeinden, diese 
Strategiepläne durch konkrete Ziele, Maßnahmen und Projekte in die Realität 
umzusetzen. 
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Energieraumplanung

Energieraumplanung ist die Schnittstelle von Energieplanung und 
Gemeinde- beziehungsweise Regionalentwicklung, die in einer komplexen 
Wechselwirkung zueinander stehen. Die Einhaltung von gesetzten 
Klimazielen ist stark von der Energieraumplanung abhängig, welche sich 
mit energieeffizienten Raum- und Siedlungsstrukturen auseinandersetzt 
und durch den Bedarf nach Effizienzsteigerung und mehr Flächen für die 
erneuerbare Energiegewinnung auf den Plan gerufen wurde. Dabei handelt 
es sich „nicht um eine ‘Erweiterung‘ der Überschneidungsbereiche zwischen 
Raum- und Energieplanung, sondern um eine neue, holistische Planung der 
Ressourcen und deren Nutzung im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung 
der Gesellschaft“ (vgl. Stöglehner et. al., 2011: 22). Zentralbestandteil dieser 
neuen Planungsrealität ist die Art der Versorgung einer Gemeinde mit 
Energie sowie deren Speicherung und Verteilung, was rückwirkend großen 
Einfluss auf die Flächennutzung und somit auf deren Klimaverträglichkeit 
nimmt).

Durch die von Energieprojekten verursachten Raumansprüche, Umweltfolgen 
und Nutzungskonflikte, kommt der Raumplanung bei der Energiewende 
eine entscheidende Rolle zu. Die Ziele der Energieraumplanung 
sind dementsprechend folgende (vgl. Stöglehner et. al., 2011 nach 
Umweltbundesamt 2013: 5):

• „strukturelle Energieeffizienz“ mittels Senkung des Energieverbrauchs
* Raumstrukturen, die Energieverbrauch vermeiden
* Förderung von effizienter Energienutzung

• Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern
* Schutz erneuerbarer Ressourcen
* Ermöglichung der Errichtung erneuerbarer Energieträger
* Freihalten von Flächen für die erneuerbare Energiegewinnung
* Lösung von Nutzungskonflikten

Die aktuelle Gesetzeslage lässt zwar energieoptimierte Raumplanung zu, 
fordert diese jedoch nicht ein. Deswegen sind lokale und regionale Akteur_
innen gefragt, energieraumplanerische Aspekte in Planungsentscheidungen 
miteinzubeziehen (vgl. ebd.: 258). 
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Klimaanpassungsstrategien

Neben dem Klimaschutz ist die Klimawandelanpassung eine weitere wichtige 
Komponente der Klimapolitik. Die Klimawandelanpassung hat zum Ziel, 
die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden und zu lindern 
und gleichzeitig positive Entwicklungen und Chancen für den vorsorgenden 
Umgang mit den Folgen der Erderwärmung zu nutzen. 

Strategien und Leitfäden zur Klimawandelanpassung sind meist von 
empfehlendem Charakter und werden sowohl auf örtlicher, regionaler als 
auch auf Landesebene konzipiert. Förderprogramme, wie etwa die KLAR!-
Modellregionen haben zum Ziel, dass österreichweit Regionen bei der 
Erstellung von Strategien und Maßnahmenkatalogen unterstützt werden und 
auch nach der Umsetzung langfristig Hilfe bekommen. Strategien wie die 
„Klimawandelanpassungsstrategie Steiermark 2050“ verstehen sich als „living 
documents“ - Inhalte werden also anhand des aktuellen Wissensstands und 
der Weiterentwicklung von Planungsinstrumenten überarbeitet und ergänzt 
(vgl. Land Steiermark, 2017).

Die Herausforderungen, vor denen etwa eine Gemeinde bei der Erstellung 
einer Anpassungsstrategie steht, sind breit gefächert. Oft mangelt es 
an Kooperationswillen, einer klaren Verteilung der Kompetenzen und 
Zuständigkeiten, sowie an der nötigen Informations- und Aufklärungsarbeit 
zu Förderungen und Möglichkeiten der Anpassung. Zum einen können 
Anpassungsstrategien aus politischen und administrativen Gründen 
scheitern, zum anderen genauso auch an den technischen und physischen 
Einschränkungen von Anpassungsmaßnahmen. 

„No size fits all“ gilt bei der Wahl der passenden Strategie und ihren 
Handlungsfeldern, da etwa naturräumliche Gegebenheiten in jeder 
Gemeinde variieren und dementsprechend die Erwartungen an die Strategie 
unterschiedlich sind. Klimawandelanpassung ist querschnittsorientiert 
und erhebt den Anspruch der interdisziplinären Vernetzung von 
Wirkungsbereichen verschiedener Akteur_innen und Organe, zum Beispiel 
Tourismus, Katastrophenmanagement, Landwirtschaft etc.. Das verspricht 
ein breites Spektrum an Interessen und Konfliktpotenzial (vgl. Prutsch et.al, 
2014: 12).
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Wie kann nun ein Planungsprozess für eine Klimaanpassungsstrategie 
erfolgreich ablaufen? Die Publikation „Methoden und Werkzeuge zur 
Anpassung an den Klimawandel“ des Umweltbundesamtes identifiziert 
3 Prozessabschnitte der Anpassung, in denen jeweils unterschiedliche 
Hemmnisse zu überwinden sind (ebd.: 17ff.): 

• Basis für die Anpassung schaffen (Bewusstmachung der Problematik, 
Setzung von Prioritäten und Identifizierung des Mehrwerts)

• Risiken erkennen und Lösungen finden (Einbindung von Fachwissen, 
Bedacht auf Werte und Interessen)

• Aktionen setzen und begleiten (Untersuchung der Umsetzbarkeit und 
des rechtlichen Rahmens, langfristiges Monitoring und Evaluation)

Die Raumplanung nimmt in Bezug auf Klimaschutz und 
Klimaanpassung eine besonders bedeutende Rolle ein. Die Verankerung 
von Klimawandelanpassung als Planungsgrundsatz für nachhaltige 
Raumentwicklung ist ein essenzieller Schritt zur Sicherung dieser. So muss 
etwa „Climate Proofing“ von Planungsinstrumenten erfolgen und deren 
Nachsteuerbarkeit gesichert werden. Entscheidungen in der Flächenwidmung 
gemäß einer umweltgerechten Siedlungsentwicklung und der Umgang mit 
dem Baubestand abgestimmt auf Gefahrenzonenpläne soll genauso erfolgen, 
wie die Sicherung ökologisch bedeutsamer Freiräume und das Vorantreiben 
von Bewusstseinsbildung und interkommunaler Kooperation. Besonders in 
städtischen Räumen dient der Ausbau grüner Infrastruktur und Entsiegelung 
der Bekämpfung urbaner Hitzeinseln. 

Da Anpassungsmaßnahmen zumeist einen klaren Raumbezug 
haben, beschäftigt sich vor allem die örtliche Planung in räumlichen 
Entwicklungskonzepten wie dem ISEK mit diesen (vgl. ebd.: 187 - 194). 
Konkrete Anpassungsmaßnahmen, die in einem ISEK enthalten sein können 
und sollen, sind zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünungen sowie 
Gebäudesanierungen für verbesserte Energieeffizienz. Bereits punktuelle 
und kurzfristige Maßnahmen leisten Beträchtliches für das Klima eines 
Raumes - ein ISEK bündelt und koordiniert diese gemäß einer gemeinsamen 
Leitvision.
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Als Handlungsimperativ gilt, die Vulnerabilität von Ökosystemen zu 
senken, die Anpassungsfähigkeit von Instrumenten zu gewährleisten, 
durch enge Kooperation Konflikte in der Planung zu minimieren und von 
Synergieeffekten zu profitieren. Klimagerechte Raum- und Stadtentwicklung 
ist eine große Herausforderung und fordert kooperatives Handeln sowie eine 
integrative Planungspraxis (vgl. Simperl & Wintschnig, 2016).

Fassadenbegrünung in Wien 2021 (Quelle: Skenderovic)

Abb. 27: Fassadenbegrünung. Quelle: A. Skenderovic 
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Ausblick

Der Klimawandel als ein immer schneller fortschreitender Prozess ist 
mittlerweile unbestritten und stellt sowohl ländliche als auch städtische 
Räume vor große Herausforderungen. Die Raumplanung kann hier einen 
echten Beitrag zur Bewältigung dieser Hürden leisten. Dafür braucht 
es Landesraumordnungsgesetze, die klimagerechte Raumstrukturen 
fordern und fördern, sowie zielgerechte Instrumente auf örtlicher und 
regionaler Ebene. Das Bekenntnis zum Bodenschutz sowie die konsequente 
Vermeidung von Zersiedelung und Bodenversiegelung sind zentrale Schritte 
der Klimaanpassung. Durch raumplanerisches Wirken können auch die 
Ökosystemleistungen von Freiräumen gesichert werden. Die Antwort der 
Raumplanung auf den Klimawandel muss die Implementierung einer 
Planungspraxis sein, die energieeffiziente und ressourcenschonende Räume 
schafft. Dafür  sind  integrative  und  kommunikative Planungsprozesse 
basierend auf der Kooperation der unterschiedlichen Stakeholder_
innen unabdingbar (vgl. Land Steiermark, 2017). Das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept baut auf diesen Planungsgrundsätzen auf und 
ermöglicht, dass der Klimawandel angemessen in der räumlichen Entwicklung 
berücksichtigt wird.

Um eine bessere Einordnung der Thematiken in der Praxis und welche 
Schritte gesetzt werden können, wurde das Gespräch mit einem Experten 
im Bereich der Energieraumplanung gesucht. Wie können Möglichkeiten im 
Rahmen eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes in diesem Bereich 
aussehen und wo liegen die größten Herausforderungen? Dies soll dabei 
helfen, einen noch besseren Überblick zu ermöglichen.
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Florian Mayer ist seit 2004 im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Als 
Teil des Ingenieur- und Architekturteams TDC Ziviltechniker beschäftigt 
er sich seit 2014 mit der Energieraumplanung. Seine Fachgebiete befassen 
sich mit Raumplanung, Energieraumplanung sowie Schallgutachten und 
Gebäudetechnik. Er arbeitet eng mit einigen Gemeinden der Steiermark 
zusammen und unterstützt diese bei der Erstellung von Energie- 
Sachbereichskonzepten. Durch seine langjährige Berufserfahrung ist er 
ein Spezialist im Bereich der Energieraumplanung und bringt so wichtige 
Sichtweisen aus der Praxis mit.

Welche Vorteile bieten Sachbereichskonzepte für Energie auf 
Gemeindeebene? Ist es sinnvoller, diese auf Bezirks- oder Landesebene 
vorzunehmen? 

Die Gemeinden haben durch die bestehenden Instrumente prinzipiell den 
größten Handlungsspielraum, um im Bereich der Energieraumplanung etwas 
zu verändern. Bei der Erstellung von Sachbereichskonzepten für Energie „darf 
allerdings nicht in Inseldarstellungen gedacht werden“, da „die Potenziale 
von gemeindeübergreifenden Arealen und Synergien nicht genutzt werden 
können.“ Wie auch in den LEADER-Regionen, Tourismusverbänden und 
Naturparks ist es daher auch in der Energieraumplanung „sinnvoll, in den 
bestehenden Kooperationsstrukturen gemeinsam zu denken.“

Braucht es neue Instrumente im Bereich der Energieraumplanung oder 
scheitert es am Willen der Politik?

Ich bin der Überzeugung, dass es die notwendigen Instrumente bereits gibt, 
aber das entsprechende Durchgriffsrecht auf gesetzlicher Ebene fehlt. „Die 
Gemeinde kann die Bewohner_innen“ durch die Bindung an übergeordnete 
Gesetzesebenen „zu nichts verpflichten“. „In der Steiermark gibt es meines 
Wissens zwei Gemeinden, die aufgrund ihrer schlechten Luftqualität zum 
Anschluss an Nahwärme verpflichten können.“ In allen Anderen widerspricht 
ein Anschlusszwang dem europäischen Wettbewerbsrecht.

ENERGIERAUMPLANUNG
Energie schafft Gemeinschaft

Ing. Florian Mayer, F.M.
Energieraumplaner bei
SKD Architektur

Interview vom:
13.04.2021

geführt von:
Angleitner, Essl, Kandolf, Lederer, 
Skenderovic
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Braucht es mehr Ver- und Gebote im privaten Bereich oder ist eine 
Nudging-Strategie zielführender?

Ja, es braucht auf jeden Fall mehr Ver- und Gebote. Die komplexen Konzepte 
der Energie sind ohne ein Durchgriffsrecht über Heizungsarten nicht 
sinnvoll. „Es gibt noch einige Öl- und Gasheizungsfans“, weshalb die Verbote 
zu Beginn auf großen Widerstand stoßen würden. Raumplaner_innen und 
Bürgermeister_innen müssten viele Streitgespräche führen, „aber das halten 
sie schon aus.“ „Die  Diskussionen  wären  bald  beendet“, wenn  man  die 
Bevölkerung davon überzeugt, dass es „das oberste Gebot ist die Umwelt zu 
schonen.“

Welche Möglichkeiten haben kleinere Gemeinden, um die Energiewende 
zu meistern? Ist Energieautarkie sowie die lokale Stromproduktion die 
Lösung für eine klimaneutrale Energieversorgung?

„Die tatsächliche Autarkie, das heißt unabhängig sein von  umliegenden 
Netzen und Versorgern, ist nicht realistisch. Was man schaffen kann 

ist die bilanzielle Autarkie.“ 

Dezentrale Versorgungsarten werden in Zukunft zunehmen, womit möglichst 
viel Energie für den Eigenbedarf erzeugt wird. „Die Grundlastversorgung 
wird allerdings noch immer von den Netzen kommen“ und „die Energie-
Gemeinschaften werden eher für die Spitzenabfederung zuständig sein.“

Die Stadtwerke Trofaiach kaufen 78% ihrer Stromzertifikate aus Norwegen, 
der Rest kommt aus Österreich. Sie bieten zu 100% Ökostrom an. Ist es 
legitim Stromzertifikate unabhängig vom physischen Strom frei zu 
handeln?

Das ist ein Zwischenmechanismus. Man geht von einer Gesamt-
Schadstoffbelastung aus und diese wird dann umverteilt, sodass der, „der 
mehr CO2 produziert dann Zertifikate abkaufen muss und der, der weniger 
Dreck produziert, dann Zertifikate zum Verkaufen hat.” Die Bepreisung 
der Tonne CO2 ist etwas ganz wesentliches, aber auf eine gewisse Art ist es 
auch Greenwashing. Zumindest führt es auf nationaler Ebene dazu, dass 
man erkennt, wenn eine Performance nicht so grün abgeliefert wurde, wie es 
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notwendig gewesen wäre. Aufgrund dessen, dass es monetär bewertet wird, 
„fängt es an wehzutun, [...] wenn die Preise für die Tonne CO2 steigen.“

Die Regierung hat sich bis 2040 einige Klimaziele vorgenommen: 
Klimaneutralität und der Ausstieg von Öl und Kohle in der Raumwärme. 
Denken Sie, dass dies realistische Ziele sind?

„Kommt darauf an wie politisch handlungsfähig man ist, wann 
man beginnt das Erneuerbare- Energie-Gesetz umzusetzen, wie 
man es schafft die nötigen Installateure für den Tausch von 600 000 

Ölheizungen auszubilden.”  

Es geht auch um Beschäftigungspolitik. Schafft man es Leute, die in ihrer 
Branche keinen Job mehr finden, umzuschulen, sodass sie brauchbare 
Fachkräfte im Erneuerbaren-Energiesektor sind. Der Sektor wird wachsen 
und kann auch eine Erfolgsgeschichte werden. 

„Ich glaube, dass es möglich sein wird, die Ziele einzuhalten, solange 
alle an einem Strang ziehen. Nur darf man sich auch nicht mehr solche 
Wuchteln, wie es der Diesel-Skandal von VW war, erlauben, denn 
wenn man draufkommt, dass uns wesentliche Player von hinten und 
vorne belügen, dann wird es sich nicht ausgehen. Und wenn auch die 
Gemeinden nicht bereit sind ihren Teil des Kuchens zu übernehmen, 
wird es schwierig. Es darf sich niemand aus der Verantwortung ziehen.”

Laut Betriebsleiter der Stadtwerke Trofaiach Peter Zechner haben 
erneuerbare Energien noch Defizite im Bereich der kontinuierlichen 
Bereitstellung bzw. bei der Speicherung des Stroms. Welche 
Speichermöglichkeiten gibt es für kleine Gemeinden, um eine 
kontinuierliche Stromversorgung zu garantieren?

„Naja Strategien gibt es einige, die sind jedoch mit großen Verlusten behaftet. 
Der Vorwurf der volatilen Stromerzeugung ist nicht von der Hand zu weisen.” 
Es wird also kein Weg daran vorbeiführen Geld in die Hand zu nehmen, um 
die Netze auszubauen und fit zu machen. Mit Energie-Gemeinschaften kann 
auch Innovationskraft auf der untersten Ebene generiert werden und „wir 
werden uns wundern welche tollen Lösungen Herr und Frau Österreicher sich 
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ausdenken werden.” Wo investiert wird und die Nachfrage steigt, da werden 
Technologien konkurrenzfähiger und günstiger für den Endverbraucher. 
Es geht auch um Smart-Grids und Smart-Homes, um ein zukunftsfähiges 
Lastmanagement herbeizuführen und mit der vorhandenen Energie 
möglichst sinnvoll umzugehen.

Bietet der strukturelle Wandel, der aufgrund der Klimakrise vollzogen 
werden muss, auch Chancen für ländliche Gemeinden?

„Naja, der Strukturwandel wird geleugnet.“ In Österreich hängen circa 
450.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Automobilherstellung ab. 
Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Motorenwerke, die es in Österreich 
gibt, eins zu eins übernommen und dann in Fabriken für Elektroautos 
umgewandelt werden.  

„Man sollte auf politischer Ebene so schnell wie möglich anfangen, für 
die fantastischen Maschinenbaufähigkeiten, die es in Österreich gibt, 

neue Anwendungsfelder zu schaffen.“

Ein Beispiel für ein neues Anwendungsfeld im ländlichen Raum ist die 
Energie- und Wärmeversorgung, durch Landwirt_innen. Für eine solche 
Errichtung von Mikronahwärmenetzen gibt es verschiedene Modelle. Dabei 
entsteht auch eine große Chance für lokale Betriebe im Bereich Photovoltaik. 
Die Länder sind dafür jedoch nicht vorbereitet, deswegen sollte man 
umso schneller Ausbildungsoffensiven starten. Dabei können Gemeinden 
den Strukturwandel aber nicht allein stemmen. Es braucht jedenfalls 
gemeindeübergreifende Lösungen!

„Klima- und Energiemodellregionen bringen Jobs und Knowhow in 
die Gemeinden. Faktum ist aber, dass die Gemeinden nur geeignetes 

Personal finden werden, wenn sie die Arbeitsplätze auch anbieten.“ 
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In der Raumplanung ist Zersiedelung und Flächenverbrauch ein zentrales 
Thema. Inwiefern geht die Energieraumplanung darauf ein?

Der  Zugang im Büro ist, dass gemeindeweite Leerstandsanalysen im 
Freiraum in Siedlungsgebieten und Ballungsräumen  gemacht werden. Das 
zeigt den Bürgermeister_innen erst, wie viel Potential eigentlich vorhanden 
ist. Die Gemeinden müssen sich fragen: „Was habe ich an Struktur schon? 
Wie kann ich zur Sanierung anregen? Wie kann ich die Gemeinde für 
junge Leute attraktiv machen?“  Man kann auch einen Mehrwert für das 
traditionelle Ortsbild schaffen, indem man sich mit den bestehenden 
Gebäuden auseinandersetzt und diese als höheres Gut ansieht als 
beispielsweise Bungalows. Es braucht aber auch „den Mut zum Auflassen von 
nicht weiterbetreibbaren Objekten“. Gerlind Weber von der Boku Wien prägt 
den Begriff des bewussten „Gesundschrumpfens“. Es macht keinen Sinn, für 
solche Gebäude weiterhin Infrastruktur zu erhalten oder sogar auszubauen. 

„Da braucht es mutige und ehrliche Raumplaner, die darauf hinweisen, 
wenn Areale nicht mehr für eine Weiterentwicklung geeignet sind.“

Was ist Ihre persönliche Utopie auf Energieraumplanung bezogen? Haben 
Sie eine Wunschvorstellung der Zukunft und welche Rolle nimmt dabei 
die Energieraumplanung ein?

„Die persönliche Utopie wäre, dass durch Energieraumplanung 
die Menschen ein Zukunftsthema haben, das sie wieder näher 

zusammenbringt.“ 

Dass  die Nachbarn, die noch vor 15, 20 Jahren immer höhere Hecken 
zwischen sich wachsen haben lassen aufgrund der gemeinsamen 
Energieversorgung, die man nur gemeinsam schaffen kann, wieder 
Gespräch- und Kooperationsthemen haben. Das würde die Menschen wieder 
zusammenbringen. Durch die Energiegemeinschaften würden kreative 
Lösungen und freundliche Nachbarschaften entstehen, die miteinander 
darauf stolz sind, was sie geschafft haben.
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Abb. 28: Vision: Trofaiach 2050 Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1
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STADT DER ZUKUNFT

In den letzten Jahrzehnten hat die Urbanisierung an Bedeutung gewonnen. 
Wenn die Prognosen für das Jahr 2050 der Vereinten Nationen eintreten, dann 
wird rund 75 % der Weltbevölkerung zu diesem Zeitpunkt in Städten leben 
(vgl. Urbanisierung: Die Stadt von morgen). Diese Entwicklung stellt viele 
Städte vor große Herausforderungen, sei es die Bereitstellung von Infrastruktur, 
Bildungseinrichtungen oder leistbarem Wohnraum. Vor allem in peripheren 
Regionen gibt es Entwicklungen in die entgegengesetzte Richtung. Es kommt 
zu Abwanderungen der Bewohner_innen in den Gemeinden. Dies lässt einige 
neue Herausforderungen für diese Gemeinden entstehen, außerdem kommt 
es zu Veränderungen bei gewissen Themen, dies wären beispielsweise: die 
überdimensionierten Infrastrukturen, zu viele Bildungseinrichtungen und der 
steigende Leerstand. 

Weiters müssen Gemeinden die Folgen der Landflucht erkennen und auch 
bewältigen. Die Effekte des demografischen Wandels resultieren oft in einer 
sinkenden Lebensqualität, da die Gemeinden nicht mehr über das notwendige 
Kapital verfügen, um bestimmte Standards zu halten (vgl. ebd.). Die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung von Gemeinden wurden auch im Rahmen der Agenda 
2030 formuliert, diese sollen helfen, die Städte der Zukunft mitzugestalten (vgl. 
Nachhaltige Entwicklung – Agenda 2030 / SDGs). Die Einbettung des European 
Green Deals in die integrierte städtebauliche Entwicklungsplanung kann 
helfen, Gemeinden für ihre Bewohner_innen lebenswerter zu machen (vgl. Ein 
europäischer Grüner Deal). Im Folgenden werden einige mögliche Themen für 
eine Stadt der Zukunft im Rahmen eines ISEK dargestellt.

Digitale Klimastadt

Eine Stadt der Zukunft muss sich mit wachsenden oder sinkenden 
Bevölkerungszahlen und den damit verbundenen Schwierigkeiten 
auseinandersetzen. Eine dieser Herausforderungen ist der Umgang mit der 
immer knapper werdenden Ressource Boden. Lösungsansätze, um die Ressource 
Boden weiterhin erhalten zu können, wären die nachhaltige Innenentwicklung 
der Ortskerne und die Nachnutzung von Brachflächen wie stillgelegten 
Industriegebieten (vgl. ebd.). Der verstärkte Einsatz von neuen Technologien im 
Rahmen der Digitalisierung und von Smart City Konzepten kann neue Chancen, 
aber auch Herausforderungen für die Gemeinden darstellen. Eine Stadt der 
Zukunft ist auf das Wohlergehen der Natur und ihrer Umgebung angewiesen. 
Durch den Klimawandel stehen viele Gemeinden vor der Herausforderung 

Dumser, Jud, Kubin, Pucher 
Technische Universität Wien
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der Bewältigung von Umweltereignissen, wie Starkregen und den immer 
steigenden Temperaturen. „Alte Infrastrukturen“ gelangen langsam an ihre 
Grenzen, da sie nicht für die gegebenen Umstände entwickelt wurden. Es 
müssen neue nachhaltige und effiziente Lösungen für altbekannte Probleme 
gefunden werden. Das Ziel ist es, Systeme zu finden, beziehungsweise zu 
entwickeln, die auf die jeweiligen Standorte perfekt zugeschnitten sind, 
wie zum Beispiel das Prinzip der Schwammstadt. Wenn es sich um eine 
Gemeinde handelt, die Probleme im Bereich von Starkregenereignissen und 
steigenden Temperaturen hat, kann die Etablierung des vorhin genannten 
Konzeptes speziell für diesen Standort rentabel sein. Die digitale Klimastadt 
ist ein Teil einer Stadt der Zukunft, welche die Herausforderungen 
bestmöglich im Einklang mit der Umwelt und den neuen Möglichkeiten 
durch die Digitalisierung verbindet, um so die Gemeinde auch für zukünftige 
Generationen lebenswert zu erhalten.

Stadt für alle

Eine langsam  überalternde  Bevölkerung  erfordert neue 
Versorgungsstrukturen, Mobilitätskonzepte und angepasste Wohnformen 
(vgl. Urbanisierung: Die Stadt von morgen). Das Ziel ist es, einen Raum 
zu schaffen, in dem Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenslagen, 
Herkünften und Einkommensklassen ihr Zuhause finden und sich 
wohlfühlen. Ein wichtiger Bestandteil der „Inklusion” ist das Schaffen von 
Synergien zwischen den Generationen. Die jüngere Generation wächst mit 
dem technischen Fortschritt und der zunehmenden Digitalisierung auf. Diese 
Errungenschaften bringen viele positive, als auch negative Aspekte mit sich. 

Ein Beispiel wäre die Partizipation dank dem technischen Fortschritt, man 
hat die Möglichkeit in kürzester Zeit möglichst viele Menschen zu erreichen, 
um ihre Meinung abfragen zu können. Beteiligung am Gemeindeleben kann 
somit schnell und einfach erreicht werden, jedoch mit dem Bewusstsein, 
nicht alle damit  erreichen zu können.  Auch das Freizeitangebot wird sich an 
eine etwaige Veränderung anpassen und dementsprechend den Bedürfnissen 
einer älteren, fitten Bevölkerungsschicht mehr Raum geben (vgl. ebd.). 
Um eine Stadt der Zukunft für alle erreichen zu können, darf kein Teil der 
Gesellschaft vergessen werden, dazu zählen in größeren Städten vor allem 
auch marginalisierte Personengruppen. Hier ist eine gute Zusammenarbeit 
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mit den Gemeinden, aber auch verschiedensten Einrichtungen gefragt, gerade 
in Zeiten wie diesen, in einer Pandemie. Die Auswirkungen dieses Ereignisses 
mit den wirtschaftlichen Folgen wird man noch lange in der Zukunft spüren.
 

„Ich glaube, eine innovative und moderne Stadt kümmert 
sich oder sorgt sich um Menschen, die es nicht so gut haben.“ 

Andrea Weninger, 2021

 
Gesunde Stadt der Zukunft
 
Eine gesunde Stadt ist eine Stadt, in der die Bewohner_innen einen körperlich 
guten Zustand aufweisen. Dieser kann aus genügend Sport, einer gesunden 
Ernährung, gutem Stadtklima, guten Luftverhältnissen und einem hohen 
Angebot an medizinischer Versorgung jeglicher Art hervorgerufen werden. 
Die Stadt der Zukunft wird für die Bewohner_innen, daher mehr als nur ein 
Wohn- oder Arbeitsort sein. Zudem gewinnen Erholung und Bewegung einen 
immer höher werdenden Stellenwert im Leben unserer Gesellschaft. Dabei 
kann die aktive Mobilität mehrere Antworten auf Herausforderungen in den 
Städten geben. Die Stadt der kurzen Wege ist ein weiterer Bestandteil der 
Stadt der Zukunft (vgl. Metropolen von morgen: Gesunde Städte). 

In der Gesellschaft steigt der Wunsch, sich regional zu ernähren und 
Lebensmittel selbst anzubauen, nicht nur im eigenen Garten, sondern 
auch gemeinschaftlich im städtischen Raum. „Erst die geschickte Addition 
und Vernetzung unterschiedlicher Maßnahmen macht aus einer gesunden 
Stadt auch eine lebenswerte Stadt“ (Metropolen von morgen: Gesunde 
Städte).  Die Konzepte zur Attraktivierung des öffentlichen Raumes und der 
Attraktivierung der Erdgeschosszonen tragen einen wichtigen Bestandteil im 
Ziel, eine gesunde Stadt zu schaffen (vgl. Metropolen von morgen: Gesunde 
Städte). 

Eine fassadengebundene Begrünung bindet Schadstoffe und kann somit 
den Lärm und die Luftverschmutzung deutlich reduzieren. Zudem tragen 
Fassadenbegrünungen einen wesentlichen Anteil zur Verbesserung der 
Gebäudedämmung  und der Sauerstoffproduktion bei (vgl. Innovative 
Stadtbegrünungstechnologien). Im Fokus steht nicht nur die individuelle 
Gesundheit, sondern auch die Gesundheit der Gesellschaft, diese ist essenziell 
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für ein harmonisches Zusammenleben. 

SMART CITY

Hierbei handelt es sich um ein Konzept für intelligente Städte, die mittels 
Innovationen den Herausforderungen von Städten in der Zukunft Rechnung 
tragen sollen. Dabei können im Rahmen des Konzepts unterschiedliche, für 
die Gemeinde relevante Lösungsansätze, verfolgt werden. Die Eckpfeiler der 
Konzepte beinhalten die ressourcenschonende, partizipative und digitale 
Stadt der Zukunft (vgl. Smart Cities, 2020).

Im Strategiedokument der “Initiative Smart Cities” der Periode 2020 bis 2024 
wird die Smart City als Strategie zur “Milderung der Klimawandelfolgen, 
Stadt der kurzen Wege, Stärkung der sanften Mobilität, Schaffung attraktiver 
öffentlicher Räume, Förderung der Partizipation und Inklusion, nachhaltige 
kommunale Wärmewende, Flexibilisierung des Stromnetzes, Steigerung der 
Ressourceneffizienz, innovative Sanierung des Gebäudebestandes, Einsatz 
von Digitalisierung” definiert (vgl. Smart Cities Initiative, 2020: 3). Im 
Strategiedokument zu den nationalen und internationalen Strategien werden 
diese ergänzend einbezogen. Dazu zählen zum Beispiel der European Green 

Abb. 29: Smart City Quelle: Smart City Initiative
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Deal der Europäischen Union, der Horizont Europa mit der Mission “Climate-
neutral and smart Cities”, nationale Rahmenbedingungen zum Beispiel der 
nationale Energie- und Klimaplan (vgl.  ebd.: 4-7). Die Studie “SD4 Austria 
in a nutshell” stellt Anknüpfungspunkte zum Beispiel mit den “Sustainable 
Development Goals” für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Österreich her 
(vgl. ebd.: 4).

Handlungsfelder eines Smart City Konzeptes können folgende Punkte sein 
(vgl. ebd.): 

• Beteiligung der Bevölkerung durch Information und Partizipation
• Governance
• Ressourceneffizienz zur Bewältigung der Klimakrise
• Zugänglichkeiten der Infrastrukturen der Gemeinde für die 

Bewohner*innen
• Schaffung attraktiver öffentlicher Räume, Grünflächen und Entwicklung 

von verdichteten Wohn- und Produktionsformen
• Stärkung der sanften Mobilität
• Flexibilisierung des Stromnetzes
• Innovative Sanierung des Gebäudebestandes durch Fassadenbegrünungen, 

innovative Kühlungsmethoden
• Einsatz von Digitalisierung

Beispiele für Smart City Strategien sind zum einen die Rahmenstrategien 
der Stadt Wien und zum anderen das Smart City Konzept Friedrichshafen. 
Strategien zur Smart City können oder sollen nicht als alleinstehendes 
Konzept für die zukünftige Gemeindeentwicklung gesehen werden. Vielmehr 
ist eine Integration mit anderen und das Verknüpfen mit einem Leitkonzept, 
wie dem ISEK, notwendig. Die Bestandteile des ISEK Friedrichshafen 
wurden in einem Expert_innenforum für die Smart City Friedrichshafen 
gebildet. Dieses Forum bildet die Grundlage für Ziele zur Digitalisierung von 
Friedrichshafen im Rahmen des ISEK in den nächsten 20 Jahren. Das Projekt 
Stadt 4.0 fußt auf der Grundlage einer digitalen und smarten Stadt, welche in 
Friedrichshafen aktiv gestaltet und in der Stadt verankert werden soll.  Dazu 
wurden sogenannte Bausteine definiert, welche unter anderem das Ziel haben, 
die digitale Infrastruktur in der Stadt auszubauen, sowie personelle Strukturen 
oder das Optimieren von verwaltungsinternen Abläufen voranzubringen. Im 
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Rahmen der Klimastadt wird die Smart City als Querschnittsmaterie im ISEK 
Friedrichshafen angewandt (vgl. Abschlussbericht ISEK Friedrichshafen: 97).

Einzelne Projekte können im Rahmen der Smart City Strategie, zum Beispiel 
durch das Programm der Stadt der Zukunft des BMK (Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), 
umgesetzt und im Rahmen des ISEK aufgenommen werden. Zum Beispiel 
können in der 8. Ausschreibung des Programms Stadt der Zukunft folgende 
Schwerpunkte gesetzt werden: “Digitales Planen, Bauen und Betreiben 
auf dem Weg zu klimaneutralen Städten und Regionen, innovative 
Stadtbegrünungstechnologien, nachhaltige Sanierung” (vgl. Stadt der 
Zukunft im Rahmen der open4innovation). Aber auch Themen, wie bereits 
erwähnt, die Senkung des Stadtklimas durch Dachbegrünungen, grüne 
Oasen, Fassadenbegrünungen und Coolstreets sollen berücksichtigt werden 
(vgl. Smart Cities Initiative, 2020).

Abb. 30: Utopie: Smart City Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1
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Durch die geringen Anteile an Dauersiedlungsräumen und der geografischen 
Lage in den Alpen, ist das Bundesland Tirol darauf angewiesen, den 
beschränkten Platz möglichst effizient und bewusst zu nutzen. Es wurde der 
Bevölkerung die Frage gestellt: “ Wie möchte ich, dass die Stadt im Jahr 2050 
aussieht und was muss geleistet werden, damit diese Wünsche auch erreicht 
werden?” Die Menschen sehen sich 2050 in einer postfossilen Gesellschaft 
lebend, die bewusst mit den verfügbaren Ressourcen umgeht, bei der eine 
hohe Lebensqualität keine Frage des Geldes ist und die Technologie eine fest 
verankerte Säule im Alltag darstellt. Aus diesen Wünschen kristallisierten 
sich Themenfelder wie Verkehr, Energie und Bildung heraus. Die Stadt 
möchte sich als Forschungs- und Bildungszentrum für Energieinnovationen 
und Klimaanpassung im Alpenraum neu definieren und in den Arbeits- und 
Wirtschaftsmarkt neu etablieren. In einem erarbeiteten Masterplan wurden 
die Schritte, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen, dokumentiert. 
Enthalten sind Leuchtturmprojekte, detaillierte Finanzierungspläne und 
spezifische Ziele. Natürlich handelt es sich hier um einen äußerst langwierigen 
Prozess, doch irgendwo muss bekanntlich begonnen werden (vgl. Smart Cities 
Initiative, 2020).

€CO2 City Klagenfurt

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt €CO2 City Klagenfurt, dabei wurde das 
Ziel gesetzt, in den Jahren 2012 bis 2020 den Ausstoß von Treibhausgasen 
bis zu 50% zu reduzieren. Bis 2050 sollen es nur noch 10% der Gase, die es 
im Jahr 2012 gab, in die Atmosphäre schaffen. Zudem begrenzte Klagenfurt 
diese Ziele auf speziell abgesteckte Bereiche im Kerngebiet. Weiters wurde der 
Weg zur Smart City mit einem Etappenplan definiert. Dieser beinhaltet die 
Integration von technologischen Fortschritten, um ein ressourcenschonendes 
und effizientes Stadtsystem aufzubauen. Eine innovative Stadtplanung und 
die Partizipation der Öffentlichkeit sind für solche Projekte essenziell. Die 
Bürger_innen wurden angehalten zu beobachten und zu analysieren, was für 
sie eine Smart City ausmacht. Diese Aktion brachte dem Projekt einiges an 
Unterstützung und Akzeptanz in den Reihen der Bewohner_innen. 

Es wurden im Laufe der Zeit sieben Demoprojekte entwickelt, alle diese 
Projekte laufen unter folgenden Themen (vgl. Smart Cities Initiative, 2020):
• zentrales oder dezentrales Wohnen
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• Erschließungsgebiete
• medizinische Versorgung
• Arbeitsplätze / öffentliche Bürogebäude

In den jeweiligen Demogebieten wurde Rücksicht bei der Projektierung, 
speziell auf die Bewohner_innen und Firmen gelegt. Ein paar Schlagwörter 
zu besagten Projekten sind: Verkehrsinfrastruktur, Kühlung, Nahversorger, 
Energieversorgung, Beleuchtung und vieles mehr (vgl. Smart Cities Initiative, 
2020).

Energie Autark Güssing

Güssing hat bereits im Jahr 1990 beschlossen, die Abhängigkeit der Stadt von 
fossilen Brennstoffen zu unterbinden. Mit dieser Entscheidung schuf sich 
die Stadt im Südburgenland ein Alleinstellungsmerkmal. Wie kam es zu der 
Entscheidung, eine energieautarke Gemeinde zu werden? 

Aufgrund der hohen Abwanderungszahlen / demographischen Entwicklungen 
in den 70ern und den sehr hohen Importkosten für Erdöl, Strom und Kraftstoff 
war Güssing am finanziellen Limit. Es wurde viel Geld für Rohstoffe, die in 
einer anderen Art und Weise auch vor der Haustüre wuchsen, aufgewendet. 
Die Idee entstand in einem kleinen Personenkreis innerhalb der Gemeinde. 
Erste Schritte beinhalten den Ausbau der Wärmedämmung in den Gebäuden, 
da jährlich sehr viel an Energie verloren ging, das dem Baumaterial und der 
Bauweise geschuldet war. 
Der zweite Schritt war der Bau von Nah- und Fernwärmeanlagen des 
Biomassekraftwerks. Dabei wurde Heizöl durch Holz ersetzt und allmählich 
wurde die Gemeinde CO2 neutral. Mit dieser Entscheidung kamen einige 
positive Effekte einher. Es wurden neue Arbeitsplätze geschaffen und 
eine ganz neue Art von Tourismus etablierte sich. Es entwickelte sich ein 
sogenannter Öko-Energietourismus, der die Besucherzahlen ansteigen ließ 
(vgl. Österreichischer Städtebund, 2020).

Diese Beispiele zeigen die Möglichkeiten von Projekten in den Gemeinden in 
Österreich, welche im Rahmen von Smart City Konzepten umgesetzt werden 
oder wurden. Die Smart City ist ein Konzept, das sich für jede Gemeinde 
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individuell anpassen lässt. Es sollen dadurch unterschiedliche Bereiche mittels 
innovativer Lösungen miteinander verbunden und so neue Möglichkeiten für 
die Gemeinden geschaffen werden. 

Mobilität

Die Mobilität stellt gleichzeitig eine große Herausforderung und Chance 
dar. Es muss innovativ gehandelt und gedacht werden, um nachhaltige und 
effiziente Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Die Lösung liegt nicht allein 
in der Technologie, es müssen kreative und unkonventionelle Lösungen 
gefunden werden. Die Konsumenten spielen eine wichtige Rolle in der 
zukünftigen Mobilität, denn mit ihnen steht und fällt jedes Konzept. Der 
Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier, es dauert mindestens 66 Tage, 
um eine Routine in seinem Lebensstil zu etablieren. Was ist nun die Lösung 
für eine nachhaltige und leistungsfähige Mobilität (vgl. Online Gesundheit, 
2020)?

In Österreich ist der Motorisierungsgrad von 1995 bis 2019 deutlich gestiegen. 
Im Jahr 1995 wurden pro 1000 Einwohner*innen 461 Fahrzeuge registriert und 
bereits bis zum Jahre 2019 stieg diese Zahl auf 566 Fahrzeuge. Das entspricht 
einem Anstieg von 22,8% innerhalb von 24 Jahren und es werden täglich immer 
mehr Wege zurückgelegt und mehr CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen 
(vgl. Statistik Austria, 2020). Mit dem raschen Fortschritt in Bereichen der 
Umweltverschmutzung und des Klimawandels muss eine nachhaltige Lösung 
für Transporte von Gütern und Personen geschaffen werden. Es ist essenziell, 
in den kleinen Strukturen zu beginnen und auch wenn sich möglicherweise 
nur sehr wenig verändert, führen viele kleine Schritte zum Ziel. 

Mobilität wird durch Faktoren wie Arbeit, Freizeit und Wohnen erzeugt. 
Es können verschiedene Hypothesen aufgestellt werden wie die zukünftige 
Mobilität aussieht. 
 
• autofreie Städte, Elektroinfrastrukturen in den ländlichen Bereichen.
• autonomes Fahren
• Seamless Mobility
• Integration der aktiven Mobilität (vgl. Zukunftsinstitut)
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Autofreie Städte
 
Es gibt schon Städte auf der ganzen Welt mit Fahrverboten für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren, jedoch mit Bewilligungen für Elektrofahrzeuge, 
Blaulichtorganisationen und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs. Diese 
können die bereits vorhandene Infrastruktur weiterverwenden, um 
schrittweise bei Neuanschaffungen auf neue Antriebsarten umzurüsten. 
Es gibt ein paar Orte, die aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit ebenfalls 
autofrei sind, bei diesen handelt es sich meist um Inseln oder sehr hochgelegene 
Orte in den Bergen, da es dort unmöglich ist mit einem Auto hinzufahren. 
Ein paar Beispiele für solche Städte sind Hydra in Griechenland, Lopud in 
Kroatien, Ostfriesische Inseln in Deutschland, Lamu in Kenia und viele mehr 
(vgl. Skyscanner).Es gibt Konzepte, die das autofreie Leben in Großstädten 
fördern und einige Großstädte gehen bereits mit einem guten Beispiel voran. 
London hat zum Beispiel aufgrund einer sehr schlechten Luftqualität 
begonnen, in der Innenstadt eine Zone auszuweisen, in der ein Einfahren mit 
dem Auto nicht erlaubt ist, außer man bezahlt einen Tagestarif von 15 Pfund. 
Die Coronapandemie wird genutzt, um ein weitläufiges Mobilitätskonzept 
zu entwerfen, um der aktiven Mobilität mehr Platz zu geben. Zahlen 
bestätigen, dass der Verkehr über das letzte Jahr deutlich zurückgegangen ist 
und das sieht die Londoner Stadtregierung als Anlass, um die weltweit größte 
autofreie Zone in einer Weltstadt zu schaffen, dafür wurden bereits 15.000 

Abb. 31: zukünftige Mobilität Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1
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Quadratmeter für den Rad- und Fußverkehr reserviert (vgl. Zeit Online 2020).
 
In vielen deutschen Städten gibt es bereits seit 10 Jahren die Vorschrift, eine 
Umweltplakette für sein Auto zu haben. Hier wird das Auto nach einem 
Ampelsystem der ausgestoßenen Schadstoffe bewertet. Fast alle Städte, haben 
eine Umweltzone, welche sich zumeist in den Innenstadtlagen befindet, die 
nur mit einer grünen Umweltplakette befahren werden dürfen (vgl. ÖAMTC, 
2020).
 
Was machen denn die Leute, die am Land wohnen? Hier gäbe es die 
Möglichkeit auf den Elektroverkehr umzusteigen. Da die Wohnstrukturen in 
den ländlichen Gebieten sehr stark von Einfamilienhäusern geprägt sind, wäre 
es möglich, die notwendige Infrastruktur wie E-Tankstellen auszubauen. In 
der Stadt gibt es hingegen nicht den notwendigen Platz.
 
Autonomes Fahren
 
Unter autonomen Fahren wird das vollständig autonomisierte Fahren eines 
Fahrzeuges ohne Fahrer_in bezeichnet und ist eine weitere Facette der 
zukünftigen Mobilität. Anfänglich wird daran gearbeitet, Dienste für den 
öffentlichen Verkehr autonom zu gestalten. In Österreich werden aktuell im 
Entwicklungsgebiet Seestadt Aspern autonom fahrende Busse der Wiener 
Linien getestet (vgl. WienerLinien). Laut Prognosen könnte die Unfallquote 
mit dem autonomen Fahren um 90% gesenkt werden (vgl. ADAC, 2020). 
Natürlich kann das gesamte Verkehrsnetz nicht von heute auf morgen 
komplett umgestellt werden, daher wird anfänglich vieles im Mischverkehr 
funktionieren müssen. Solange aber nicht alles auf autonom umgestellt 
werden kann, wird das gesamte Potenzial des autonomen Verkehrs nicht 
komplett ausgeschöpft werden können. 

Der erste Schritt zum autonomen Fahren ist die Integration der Autopiloten 
in den neuen Fahrzeugen. Firmen wie Tesla haben schon in ihren Modellen 
die Funktion des Autopiloten, jedoch verlangt es immer nach einer Person 
hinter dem Lenkrad, die im Notfall eingreifen könnte, falls die Systeme 
versagen sollten (vgl. Tesla). Völlig ungeklärt ist bislang die Frage, wer für 
Schäden im Zusammenhang mit autonom fahrenden Fahrzeugen haften 
soll. Infrage kommen der Herstellende des Fahrzeuges, die Person die im 
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Fahrzeug sitzt, der/die Straßenerhalter_in oder der/die Betreiber_in jenes 
Kommunikationsnetzes über das die autonomen Fahrzeuge im Sinn C-ITS 
(Cooperative Intelligente Transport System) (vgl. Car2Car, 2020) mit der 
Straßeninfrastruktur kommunizieren (vgl. ADAC, 2020).
 
Seamless Mobility
 
“Seamless Mobility beschreibt die nahtlos aufeinander abgestimmte 
Mobilitätskette von öffentlichen, privaten und kommerziellen 
Mobilitätsanbietern. Voraussetzung dafür sind autonome  Mobilitätskonzepte, 
die Mobilitätsangebote in Echtzeit miteinander verknüpfen.” (vgl.
Zukunftsinstitut, 2020)
 
Mit der stetigen Entwicklung des Verkehrs und dem Anstieg der 
Bevölkerungszahlen ist es wichtig, die Mobilität von einem rein 
individuellen Transport, auf eine Bündelung von verschiedenen öffentlichen 
Verkehrsmitteln umzustellen. Wie soll das funktionieren? Grundsätzlich 
muss die dafür benötigte Infrastruktur vorhanden sein, damit man von einem 
zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel problemlos überall hinkommt. 
Das Prinzip der Seamless Mobility verfolgt das Ziel, dass Personen vorab 
ihre gesamte Reise oder den Weg in einem planen können. Somit würden 
bei der Wegeplanung nicht nur die schnellstmöglichen Verbindungen 
vorgeschlagen werden, sondern auch zusätzliche Informationen über die 
Auslastung des öffentlichen Verkehrsmittels oder Behinderungen auf der 
Strecke, etc. übermittelt. Dadurch erhalten die Verkehrsteilnehmer_innen die 
Möglichkeit, ihre Wege noch genauer und besser auf das Verkehrsaufkommen 
abzustimmen (vgl. Silverrail, 2020).

Aktive Mobilität

59% der Bevölkerung in Österreich legt täglich nur Strecken unter fünf 
Kilometern mit einem KFZ zurück (vgl. VCÖ, 2020). Diese Distanzen 
könnten in den meisten Fällen auch mit dem Rad oder zu Fuß problemlos 
zurückgelegt werden. 

In der Vergangenheit wurde der nicht motorisierte Individualverkehr 
wortwörtlich an den Rand gedrängt. Doch mit der Entwicklung des immer 
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voranschreitenden Klimawandels und des erhöhten Gesundheitsbewusstseins 
gewann diese wichtige Säule der Mobilität wieder an Bedeutung. Denn 
der Rad- und Fußverkehr sind nicht nur emissionsfrei, sondern auch 
platzsparender als der motorisierte Individualverkehr. Beide Eigenschaften 
dieser Fortbewegungsarten sind Lösungen für die aktuellen Probleme des 
Verkehrs, speziell in den Städten (vgl. VCÖ, 2020).

Oft ist der Straßenraum nicht gleichermaßen auf die unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmer_innen aufgeteilt. In Wien gibt es die Initiative “Platz 
für Wien”, welche eine klimagerechte und verkehrssichere Stadt mit 
hoher Lebensqualität anstrebt.  Ein Punkt ist hier die Neuaufteilung des 
Straßenraums im gebauten Gebiet, welcher bisher zu zwei Drittel für den 
motorisierten Individualverkehr verwendet wird. Das Ziel ist es, mehr Platz 
für die aktive Mobilität und Aufenthaltsorte zu schaffen (vgl. Platz für Wien).
Die Akzeptanz für diese Veränderung bei der Mobilität muss in der 
Bevölkerung erhöht werden. Das Ziel ist für den Fuß- und Radverkehr ein 
sicheres Umfeld zu gestalten, dazu gehören ausreichend dimensionierte 
Bereiche und sichere Querungsmöglichkeiten.

Vor allem für den Fußverkehr spielt der menschliche Maßstab eine 
wichtige Rolle. Bestandteile dafür sind die Architektur und Belebung der 
Erdgeschosszonen, sowie die Möglichkeit des Aufenthalts im öffentlichen 
Raum. Die Verantwortlichen können einiges machen, aber letzten Endes liegt 

Abb. 32: Bewegungsaktive Erreichbarkeit. Quelle: eigene Darstellung
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es an der Bevölkerung, ob sie die vorhandene Infrastruktur nutzen will oder 
nicht. Um die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz einer solchen Veränderung 
in der Bevölkerung zu erhöhen, ist es essenziell, dass diese in die Planung 
involviert wird. Den Bewohner_innen sollte die Möglichkeit gegeben werden, 
laufend Ideen und Anregungen einzubringen, ebenfalls sollte auch die 
Chance bestehen bei Projekten aktiv mitzuarbeiten (vgl. VCÖ, 2020).

Mut zur Mobilität

Seit Ausbruch der Pandemie hat sich unser Mobilitätsverhalten stark 
verändert. Plötzlich wurde in den Städten der öffentliche Raum von den 
Fußgänger_innen neu entdeckt. Aber auch durch die Errichtung von 
Pop Up Radwegen wurde der Raum neu verteilt. Ist die Pandemie also ein 
Beschleuniger der Mobilitätswende?

Ausblick

Der Verkehr und die Mobilität zählen zu den “klassischen” Handlungsfeldern 
eines ISEK. Hier müssen nachhaltige und effiziente Mobilitätskonzepte 
entwickelt werden. Die Mobilität könnte in Zukunft so aussehen, dass es 
autofreie Städte gibt und in ländlichen Regionen auf eine Elektroinfrastruktur 
gesetzt wird. Das autonome Fahren würde zudem zukünftig eine große Rolle 
spielen. Man sollte den Fokus aber nicht nur auf neue Technologien setzen, 
sondern auch die aktive Mobilität ausbauen und fördern. Vor allem in den 
Ortszentren können gezielte Maßnahmen helfen, diese wiederzubeleben. 

Neben der Herausforderung der Infrastruktur kommen noch der Ausbau von 
Bildungseinrichtungen und leistbares Wohnen hinzu. In der Stadt der Zukunft 
spielen die Menschen und die digitale Vernetzung eine wesentliche Rolle. Die 
Digitalisierung stellt jedoch die Gemeinden vor die große organisatorische 
und finanzielle Herausforderung, die notwendigen Infrastrukturen zur 
Verfügung zu stellen. Daher ist es wichtig, diese im Rahmen des ISEK mit 
anderen Themen zu verbinden. So können nicht nur Lösungsansätze für die 
Energiewende entwickelt, sondern auch die Lebensqualität in der Gemeinde 
verbessert werden. Zudem ermöglichen neue Kommunikationswege eine 
direktere und schnellere Vernetzung der Bevölkerung mit der Gemeinde. 
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Generell ist es wichtig, für die Erstellung eines ISEKs die Themen einer Stadt 
der Zukunft, Smart City Strategien, sowie unterschiedliche Formen der 
Mobilität in die Gemeindeentwicklung zu integrieren. Mobilität ist überall, 
jede_r muss täglich die verschiedensten Wege zurücklegen. Diese Wege 
können von Person zu Person extrem differenzieren. Faktoren wie Lebensstil, 
Wohnstandort und Alter spielen hierbei eine entscheidende Rolle. 

Wie schafft es die Praxis also, all diese Dinge miteinzubeziehen und auf 
die verschiedenen Standorte optimal anzupassen? Die Mobilitäts-Expertin 
Andrea Weninger berichtet im folgenden Interview, worauf in der Praxis 
besonders geachtet werden muss, wenn es um die Vernetzung und die Zukunft 
der Mobilität geht.
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STADT DER ZUKUNFT, SMART CITY  
UND MOBILITÄT
Andrea Weninger ist Geschäftsführerin der Firma Rosinak & Partner, 
Ingenieurkonsulentin für Raumplanung und Raumordnung und leitet den 
Bereich Raum & Mobilität. Sie hat an der TU Wien Raumplanung studiert 
und ist seit mehr als zehn Jahren Lektorin an der FH St. Pölten und am FH 
Campus Wien. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Mobilitätskonzepte, 
räumliche Entwicklung, Machbarkeitsstudien und Analysen in der Verkehrs- 
und Umweltpolitik. Sie ist Mitglied des Fachbeirats für Stadtplanung und 
Stadtgestaltung in Wien.

Worauf sollte man bei der Entwicklung eines Verkehrskonzeptes im 
Speziellen für ein ISEK in einer eher ländlichen Region, wie es hier in der 
Obersteiermark der Fall ist, achten?

Ein Verkehrskonzept ist immer ein Maßanzug, man kann nicht sagen, worauf 
man achten muss, weil jede Gemeinde und jede Stadt einzigartig ist. In Städten 
und Gemeinden werden oft ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 
Theoretisch kann man ein Inhaltsverzeichnis machen, aber im Wesentlichen 
sind das ganz spezielle Mobilitätskonzepte, die mit ganz speziellen 
Maßnahmen, die vom Ort abhängig sind, umgesetzt werden müssen. Es 
gibt in Trofaiach eine interessante Verkehrslösung im Zentrum und ÖV-
Lösungen mit dem gMeinBus und dem Rufbus. Der Bürgermeister hat sich 
sehr stark bemüht, die negativen Auswirkungen des Einkaufszentrums am 
Stadtrand, im Stadtkern von Trofaiach auszugleichen. Es wurde schon sehr 
viel gemacht und man muss sich die Frage stellen, ob Trofaiach noch weitere 
Verkehrsmaßnahmen braucht.

Wie kann man Gemeinden motivieren, neue Konzepte in den Bereichen 
Mobilität, Logistik, Klimaschutz, Produktion, aber auch der immer 
weiterwachsenden Digitalisierung zu testen, um den Schritt hin zu einer 
Stadt der Zukunft, mit anderen Worten einer Smart City, zu gehen?

In Österreich gibt es eine Vielzahl an Abgangsgemeinden, welche in der Regel 
sehr wenig Geld haben. Gemeinden haben oft auch sehr wenig personelle 
Ressourcen, um sich mit solchen Themen intensiv zu beschäftigen. Ich habe 
die Hypothese, dass Planer_innen in dieser Hinsicht wenig tun können und 
es eher Fördersysteme für Gemeinden braucht, um diese zu motivieren. 
Der Bund könnte finanzielle Förderungen beisteuern, denn sobald es 

Dipl.-Ing.in Andrea Weninger
Geschäftsführerin von 
Rosinak & Partner ZT GmbH 

Interview vom:
16.04.2021

geführt von:
Dumser, Jud, Kubin, Pucher
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Förderungen gibt, setzen Gemeinden gerne Maßnahmen um. Das Thema 
Digitalisierung ist in Gemeinden ein oftmals sehr aufwendiges Thema. Durch 
die Digitalisierung entsteht häufig zunächst ein Mehraufwand. Gemeinden 
könnten sich künftig mehr mit der aktiven Mobilität (Radfahren und zu Fuß 
gehen) auseinandersetzen. Das wäre ein relativ kostengünstiges Thema. Ein 
anderer Punkt ist der Klimaschutz, der besonders in der Stadt wegen des 
hohen Versiegelungsgrades relevant ist.

Welche Schritte müssen gesetzt werden, um in einer ländlichen Gemeinde 
erste Anreize für die Etablierung nachhaltiger Mobilität zu schaffen? Ist 
es sinnvoll dahingehend Konzepte zu erarbeiten und zu präsentieren, 
damit Maßnahmen von der Bevölkerung gesehen und im späteren Verlauf 
auch angenommen zu werden?

Sharing in ländlichen Gemeinden sieht häufig so aus, dass es zwei E-Sharing 
Fahrzeuge gibt. Beim Bike-Sharing, muss man die Sache durchdenken, da die 
meisten Menschen (schätzungsweise 60-70%) ein eigenes Fahrrad besitzen. 
Es geht in den Gemeinden um kleinere Maßnahmen, welche oft ebenso 
wirksam sein können wie größere Maßnahmen. Die individuelle Mobilität 
mit dem Auto wird auch in Zukunft bleiben, jedoch wird der Radverkehr 
und Fußverkehr an Bedeutung gewinnen. Gerade in stark zersiedelten 
Regionen ist zu sagen, dass die Menschen zum Arbeitsplatz fahren müssen 
und es aber keinen bis kaum öffentlichen Verkehr gibt. Was der Beruf 
Raumplaner_in mit sich bringt, ist in der Regel Kompromisse zu finden 
oder Aushandlungen zu erreichen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, was 
beim Thema Mobilität sehr stark zum Vorschein kommt. Bei Änderungen 
von Routinen (Fahrplanwechsel im öffentlichen Verkehr) ergeben sich für 
manche Menschen Schwierigkeiten, da diese Bring- und Holwege haben. 

Um eine Änderung zu erzielen, müssen Anreize geschaffen werden und 
nicht mit Strafen oder anderen Mittel durchgesetzt werden. Man muss 
Qualitäten schaffen, wo die Bevölkerung sagen kann: “Das gefällt uns ganz 
gut”, so wie am Beispiel in Trofaiach, das durch die besondere Zone in der 
Innenstadt medial bekannt geworden ist. Normalerweise macht man bei 
Begegnungszonen eine komplette Umgestaltung und verwendet meist eine 
andere Materialwahl, um die Geschwindigkeit zu brechen. In Trofaiach 
wurde das nicht gemacht, weswegen die Lösung mit der Farbmarkierung eine 
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kostengünstige ist. Für die Gemeinde ist das sehr gut, nicht nur aufgrund 
der geringen Kosten, sondern man kann die Dinge einmal ausprobieren. In 
Österreich werden meist permanente Lösungen umgesetzt. Es wäre smart, 
wenn man Dinge ausprobieren kann und wenn diese nicht funktionieren, sie 
dann wieder zurücknehmen kann.

Welcher technologische Fortschritt in Bezug auf Mobilität hat Ihrer 
Meinung nach das größte Potential die Ziele einer Smart City zu 
erreichen? Wie realistisch ist die Etablierung von Mobility Hubs, Car 
Sharing Stationen, E-Bike Stationen etc. in den Gemeinden Österreichs?

Smartness liegt nicht unbedingt in der Technologie, sondern meistens 
im Verhalten und in der Schonung von Ressourcen. Die Technologie ist 
zweitrangig, denn diese bringt Folgewirkungen, die oft auch negativ ausfallen 
können. 50% aller PKW-Wege sind kürzer als fünf Kilometer und 20% der 
Wege sind sogar kürzer als zwei Kilometer. Gerade diese Wege können alle 
zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Smart wäre beispielsweise 
Mobilität auch als Service zu begreifen, dass man eine Fahrt bucht, wo 
möglicherweise das Verkehrsmittel bereits vorgegeben wird. Das sind jedoch 
keine Aufgaben einer Gemeinde, sondern übergeordnete Aufgaben. Zu dem 
Thema bürgerfreundliche Verwaltung und wirtschaftliche Attraktivität 
kann man sagen, dass das in manchen Gemeinden erkannt worden ist und 
in Form von Gemeinschaftsprojekten erarbeitet wird. Bei diesen versucht 
man Dienstleistungen zu kombinieren, damit kleine Kommunikations-Hubs 
entstehen, welche für eine Gemeinde ganz wichtig sind.

Gibt es Pläne/ Möglichkeiten in Weltkulturstädten (Beispiel: Wien) die 
alten Strukturen/Verkehrsstrukturen zu erhalten, aber gleichzeitig sich 
innovativ weiterzuentwickeln? Kann der historische Stil erhalten bleiben 
und sich mit dem neuen Innovativen verbinden? Können Sie sich Wien 
ohne Autos vorstellen?

Ich denke, dass ein Teil der  Wiener_innen diese Idee gut finden könnte, wenn 
Wien ohne Autos wäre, würde sich in vielen Bezirken und Teilen von Wien 
nichts ändern (im positiven Sinn). Man müsste sich allerdings die Strukturen 
anschauen und überlegen wie das funktionieren kann und was das für den 
öffentlichen Verkehr bedeuten würde. Wie würden sich die Menschen 
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fortbewegen? Es entstehen möglicherweise wieder kleinteilige Strukturen, wie 
der Bäcker ums Eck, der zurzeit bei der U-Bahnstation ist. Diese Strukturen 
würden möglicherweise wieder in Richtung des Siedlungsgebietes wandern 
und sich verändern. Der historische Kern der Stadt würde hingegen gleich 
bleiben und höchstwahrscheinlich noch dichter werden. Nicht sehr viele 
Menschen denken darüber nach, wie Städte ohne Autos wären. Es ist generell 
eine gute Übung, einmal darüber nachzudenken, im Moment halte ich eine 
Umsetzung aber für nicht realistisch. Zur E-Mobilität ist zu sagen, dass hier 
derzeit noch nicht die Strukturen in der Fläche vorhanden sind, zum Beispiel 
E-Tankstellen. Dies müsste alles im öffentlichen Raum stattfinden oder in 
neuen Gebäuden. 

E-Mobilität würde sich am Land durchaus auszahlen, aber in der Stadt ist sie 
nicht notwendig, vor allem in Wien nicht. In vielen Städten ist das anders, 
denn beispielsweise in Linz gibt es einen öffentlichen Verkehr, welcher am 
Wochenende zum Teil nur einen Halbstundentakt hat. Das wäre in Wien 
nicht vorstellbar und Wiener_innen sind in dieser Hinsicht sehr positiv 
verwöhnt. Darum würde Wien ohne Autos sehr gut funktionieren und die 
Raumstruktur würde sich wahrscheinlich langsam verändern.

Wie würde Ihrer Meinung nach die Stadt der Zukunft aussehen?

Wien ist meine Heimatstadt und wird oft als Bild für eine Stadt der Zukunft 
hergenommen. Es bräuchte hier eine deutlich angemessene Radinfrastruktur 
mit breiteren Radwegen. Dafür müssten für die Hauptfahrradrouten 
PKW-Stellplätze entfernt werden. In den sehr dicht besiedelten Teilen von 
Wien bräuchte man Maßnahmen für eine deutliche Kühlung, das heißt 
Anpassungsmaßnahmen wegen des Klimawandels. Eine Maßnahme könnten 
hier Gründächer und natürliche Bäume sein, um das Klima der Stadt zu 
verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt der Stadt der Zukunft sind soziale 
Einrichtungen, da man davon ausgehen kann, dass es in zwei bis fünf 
Jahren mehr Obdachlose geben könnte. Die Kluft zwischen Arm und Reich, 
speziell bei den Einkommen, merkt man in den Städten besonders stark. 
Eine innovative und moderne Stadt kümmert sich oder sorgt sich um die 
Bevölkerung. Daraus folgt, dass man mehr leistbares Wohnen benötigt.
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Methodik

Projekt 2
Dieser Publikation liegen die Studierendenarbeiten der Lehrveranstaltung 
„Räumliche Entwicklungsplanung Trofaiach-nachhaltig und lebenswert“ 
zu Grunde. Die Ergebnisse der sogenannten „P2“-Projekte waren sechs 
Entwicklungskonzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die 
Gemeinde Trofaiach.

Abb. 34: Projektablauf Quelle: eigene Darstellung

Das Projekt startete mit einer Kick-Off Veranstaltung in Wien im Oktober. Eine 
Woche später reisten die Studierenden für vier Tage nach Trofaiach, um die 
Gemeinde kennenzulernen. Der Aufenthalt war von Vorträgen, Workshops, 
Präsentationen und Feldforschung geprägt. Wieder zurück in Wien, wurde 
die Bestandsanalyse präsentiert und die Szenarien- beziehungsweise 
Leitbildentwicklung begann, welche im Dezember den Studienkolleg_innen 
und Professor_innen vorgestellt wurden. Die Endpräsentation fand Ende 
des Semesters statt und die endgültigen Arbeiten wurden Mitte Februar 
abgegeben.
 

Abb. 35: Workshop Trofaiach. Quelle: eigene Aufnahme.

WAS GESCHAH UND WAS IN 
ZUKUNFT PASSIEREN WIRD

Hrauda, Pracherstorfer, Primisser,
Sahindokuyucu, Sandner
Technische Universität Wien
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Die Projekte
Nachfolgend werden die im letzten Semester erarbeiteten Projekte anhand 
ihrer Leitbilder und Visionen vorgestellt. Es soll ein Überblick über die 
Schwerpunktsetzungen der einzelnen Gruppen gegeben werden.

Das Leitbild „Trofaiach - unübertroffen nachhaltig“ zielt darauf ab, Trofaiach 
zu einer Vorreitergemeinde im Sinne der Nachhaltigkeit zu machen, 
indem die Stadt attraktiv, aktiv und innovativ weiterentwickelt wird. Die 
Herangehensweise an das Thema der Nachhaltigkeit orientiert sich nicht 
nur an den jeweiligen Maßnahmensetzungen - Trofaiach soll sowohl für 
seine Bewohner_innen als auch für seine Besucher_innen ein unübertroffen 
nachhaltiges Leben ermöglichen. 

Das Leitbild „Trofaiach unterwegs“ basiert auf einer umfangreichen 
Bestandsanalyse rund um die Themen der Zentrumsstärkung und des 
öffentlichen Verkehrs. Die „Gemeinsamkeit“ steht bei den Zielen und 
Maßnahmen dieses Projekts im Vordergrund. Durch eine strategische 
Vernetzung von Trofaiach mit den Katastralgemeinden und einer Aufwertung 
der Begegnungszone soll der Zusammenhalt der Trofaiacher_innen gestärkt 
werden. 

Abb. 36: Gruppenfoto, Gruppe 1.

Abb. 37: Gruppenfoto, Gruppe 2.
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Durch das Leitbild von „Trofaiach+ pink im.puls“ werden Entwicklungsimpulse 
gesetzt, die auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnitten sind. Die 
Schwerpunkte, die sich in den Zielen des Projektes wiederfinden, liegen dabei 
auf der Belebung, der Vernetzung und dem Verantwortungsbewusstsein. 
Durch innovative Lösungen und Ideen soll die Gemeinde weiter belebt, der 
Tourismus nachhaltig entwickelt und die Wirtschaft angetrieben werden.

Trofaiach
meine Stadt macht‘s vor

Dieses Leitbild knüpft an die bereits in den letzten Jahren unternommen 
Schritte der Gemeinde an, Trofaiach als lebenswerte Stadt zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Durch innovative Ideen rund um Klimaschutz, 
erneuerbarer Energiegewinnung und generationsübergreifenden Wohnen 
soll Trofaiach in diesem Leitbild zum „Best-Practice“ Beispiel für andere 
Gemeinden werden. 

Abb. 38: Gruppenfoto, Gruppe 3. 

Abb. 39: Gruppenfoto, Gruppe 4.
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Für dieses Leitbild wurden die vorhandenen Ressourcen der Gemeinde 
identifiziert, um darauf abgestimmte Ziele und Maßnahmen entwickeln 
zu können. Nach dem Motto „Zusammen einen Schritt weiter“ soll der 
bereits durch die Gemeinde geebnete Weg der effizienten Weiterentwicklung 
aufgegriffen und vor allem die Vernetzung der verschiedenen Akteur_innen 
vorangetrieben werden. Ziele des Leitbildes sind die weitere Belebung der 
Innenstadt, die Vernetzung mit dem ländlichen Umland und die Erhöhung 
der Lebensqualität. 

Das Leitbild „Trofaiach dreht am Rad“ fokussiert sich auf die aktive Mobilität 
und die Stärkung des Raumes. Im Leitgedanken der aktiven Mobilität liegt der 
Schwerpunkt im Ausbau der Radinfrastruktur und der damit einhergehenden 
Stärkung des Gesundheitsbewusstseins. Der zweite Schwerpunkt liegt in der 
Innenentwicklung, welche durch die Mobilisierung von Baulandreserven, 
durch die Schaffung von zukunftsfähigen Wohnformen und durch die 
vielfältigen Nutzungen gestärkt werden soll. 

Abb. 40: Gruppenfoto, Gruppe 5.

Abb. 41: Gruppenfoto, Gruppe 6.
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Vorgehensweise

In der Planung gibt es einige Instrumente, die sowohl bei der Erstellung 
eines örtlichen Entwicklungskonzeptes als auch bei der Erstellung eines 
ISEKs angewendet werden können. Ein sehr wichtiges Instrument in der 
Anfangsphase der Planung stellt die Bestandsanalyse dar. Hier werden 
verschiedene Aspekte des Untersuchungsgebietes beleuchtet bzw. analysiert 
und anschließend sowohl textlich als auch graphisch dargestellt. Beispiele 
für analysierte Themenfelder können die bauliche Struktur, der Grün- 
und Freiraum, die verkehrliche Erschließung oder soziale und technische 
Infrastruktur sein. Anschließend an eine Bestandsanalyse folgt eine 
SWOT-Analyse, in der die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des 
Planungsraums gegenübergestellt werden. Um Entwicklungsrichtungen für 
eine Gemeinde besser darstellen zu können, besteht die Möglichkeit zur 
Bildung von Szenarien.  

Abb. 42: Szenario „Trofaiach auf Zielgeraden“ Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1

Dabei werden verschiedene Entwicklungsschwerpunkte (z.B. wirtschaftlicher, 
touristischer oder technischer Fokus) gesetzt, um die positiven und negativen 
Auswirkungen auf das Gebiet abschätzen zu können. Anschließend werden 
Visionen und Leitbilder erarbeitet, welche die künftige Entwicklung durch die 
Planung vorgeben. Durch konkrete Leitprojekte soll das Leitbild greifbarer 
gemacht werden.



102 Abb. 43: Nachverdichtung im Zentrumsbereich in Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 6, S.128
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CHARAKTER WAHREN UND 
NEUES SCHAFFEN
Die Grundlage der Innenentwicklung bilden, neben den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Diese 
fallen in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Gemeinde, die dazu 
verpflichtet ist, auf dem gesamten Gemeindegebiet einen parzellenscharfen 
Flächenwidmungsplan zu erstellen. Diese zwei Arten von Plänen können 
als das mächtigste Instrument in Bezug auf die Siedlungsentwicklung 
gesehen werden, weil sie die Nutzung und vertikale Gestaltung regeln. Für 
sie gibt es rechtliche Grundlagen, die sowohl den Gemeinden als auch den 
GrundstückseigentümerInnen einen gewissen Spielraum ermöglichen. Es 
liegt in der Hand der Gemeinde, Bauland zu entwickeln. 

Im Bereich der Baulandentwicklung sind folgende Handlungsmöglichkeiten 
attraktiv: Vorbehaltsflächen, Baulandverträge und -befristungen, 
Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträge. 

Die vorhergehenden Karte (Abb. 43) zeigt, dass die Gemeinde Trofaiach im 
Zentrum großes Ausbau- und Verdichtungspotenzial hätte. 

Dieses Potenzial ist bedingt durch die ältere Baustruktur und –substanz im 
Inneren, weshalb diese Gebäude, abhängig von Vorgaben aus der Bauordnung 
und dem Bebauungsplan, an Höhe gewinnen können. Auch die Menge an 
potenziellen Nachverdichtungsflächen ist nicht zu übersehen. Von Vorteil ist 
hier, dass es sich um größere zusammenhängende Flächen handelt, wodurch 
Bautätigkeiten, die über den Bau eines Einfamilienhauses hinausgehen, 
begünstigt werden können. Das hätte zur Folge, dass im bereits erschlossenen 
Gebiet, wo dementsprechende Infrastrukturanschlüsse vorhanden sind, 
mehr gebaut wird und auch Bauvorhaben für mehrere Parteien wären 
möglich. Zu bedenken ist jedoch, dass der Ortsbildcharakter dabei nicht 
abhandenkommen darf.

Potenzielle Nachverdichtungsmöglichkeiten wurden dabei, wie in Abb. 44 
und Abb. 45 ersichtlich, für die Luchinettigasse sowie für die Roseggergasse 
erarbeitet.

Buchacher, Dirnbacher, Hager, Kous, 
Wallner
Technische Universität Wien

Abb. 44:  Darstellung konkreter Nachver-
dichtungsmaßnahmen in der Luchinetti-
gasse in Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, 
Gruppe 6, S.130

Abb. 45:  Darstellung potenzieller Nach-
verdichtungsmaßnahmen in der Rosegger-
gassein  Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, 
Gruppe 6, S.130
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Ortskernbelebung durch die Schaffung von Treffpunkten

Um einen Ortskern nachhaltig als Zentrum des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens innerhalb einer Gemeinde zu etablieren, ist es notwendig,  
öffentlichen Raum zu schaffen, welcher eine hohe Aufenthaltsqualität 
besitzt. Durch die weitere Umsetzung des Masterplans aus dem Jahr 2018, 
des Konzepts des „Zähneziehens“, also dem Abriss vereinzelter Gebäude 
innerhalb des Ortskerns sowie der Errichtung von sogenannten „Parklets“, 
welche als umfunktionierte Parkplätze zur Nutzung als öffentlicher Raum 
verstanden werden, soll den negativen Faktoren innerhalb des Ortskerns, 
wie dem hohen Verkehrsaufkommen und dem damit verbundenen 
Parkplatzbedarf, welche eine weitgehende Belebung der Hauptstraße 
verhindern, entgegenwirken. Das Ziel soll somit sein, bestehende Ideen 
weiterzuführen und neue Akzente zu setzen, um die Belebung des Ortskerns 
in Trofaiach fortzusetzen. Den Bewohner_innen der Gemeinde wird somit 
der öffentliche Raum zurückgegeben, um ihn verstärkt als Ort der Erholung 
und der sozialen Zusammenkunft nutzen zu können.

Für die Errichtung von Parklets wird unter anderem die Bauabteilung der 
Stadtverwaltung für das zur Verfügungstellen der benötigten Parkplätze 
herangezogen. Außerdem soll die konkrete Gestaltung der „Parklets“ mithilfe 
einer Kooperation zwischen der Gemeinde und Vereinen beziehungsweise 
Schulen geschehen (für Ausgestaltungsbeispiel siehe Abb. 46).

Des Weiteren ist, insbesondere bei dem Konzept des „Zähne ziehens“ und der 
fortwährenden Umsetzung des Masterplans, die Kooperationsbereitschaft 
der Grundstücks- und Gebäudeeigentümer_innen gefragt. Die angedachten 
„Parklets“ konzentrieren sich primär auf den tatsächlichen Ortskern, also 
auf die Hauptstraße, den Roßmarkt und den Hauptplatz (siehe Abb. 47). 
Um Maßnahmen wie den Uferweg entlang des Vordernberger Bachs, die 
Umsetzung des direkt daran anschließenden Grünraums, welcher sich 
aufgrund einer unmittelbaren Hochwassergefahr nicht für eine Bebauung 
eignet, sowie den Abriss vereinzelter Gebäude tatsächlich realisieren zu 
können, wird es notwendig sein, dass die Gemeinde am Immobilienmarkt 
aktiv wird und bauliche Maßnahmen setzt.
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Abb. 46: Parklets im Ortskern Trofaiachs. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5, S.95

Abb. 47: Verortung der potentiellen Parklets in Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5, S.97
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Leerstandsaktivierung und Flächenneunutzung

Weitere Kernpunkte sind die Reaktivierung von Leerstand sowie jene von 
ungenutzten Flächen. Dabei liegt der Fokus auf drei Flächen, die zu attraktiven 
Aufenthaltsflächen für verschiedenste Bevölkerungsgruppen umgestaltet 
werden sollen. Einerseits soll eine Brachfläche in einen naturnahen Spielplatz 
verwandelt werden, andererseits sollen zwei Häuser im Zentrum Trofaiachs 
abgerissen werden und die dadurch entstehenden Freiflächen als urbane 
Verweilplätze nutzbar gemacht werden. Durch diese Umgestaltungen, soll 
auch der Vordernberger Bach besser ins Ortsbild integriert werden, was 
gestalterische und kleinklimatische Vorteile mit sich bringt (Abb. 48).
 
Der Naturspielplatz, welcher auf einem aktuell ungenutzten Grundstück 
entlang des Vordernberger Bachs entstehen soll, wird einen Gegenpol zum 
urban aufstrebenden Zentrum Trofaiachs bilden (Abb. 49). Die Gestaltung 
des Spielplatzes soll möglichst naturnah sein, genutzt werden könnten 
dafür auch lokale Holzprodukte. Zielgruppe des Spielplatzes werden neben 
Familien auch Jugendliche sein. In diesem Zusammenhang ist allerdings 
Rücksicht auf die Wasserschutzrahmenrichtlinie zu legen, um unter anderem 
keinen Schaden für den Grundwasserhaushalt entstehen zu lassen.

In punkto Sicherheit sind die rechtlich vorgesehenen Normen eingehalten. 
Dies betrifft insbesondere Hinweis- und Warnschilder und Sicherungen wie 
Fallschutz (Verkehrssicherheitspflicht). Auch werden jene Wasserstellen, 
die die vorgeschriebene maximale Tiefe (40cm) überschreiten oder eine zu 
starke Strömung oder ein zu steiles Gefälle aufweisen, gekennzeichnet oder 
abgesperrt. Jene zwei Häuser, welche im Rahmen des vom Planungsbüro 
nonconform angestoßenen Projekts “Zähne ziehen” abgerissen werden, 
sollen dagegen eher Platz für urbane Aufenthaltsflächen schaffen. 

Durch das Entfernen der Häuser wird der beengte Straßenraum aufgelockert 
und der Trofaiacher Bevölkerung werden konsumfreie Treffpunkte 
zur Verfügung gestellt. Die Flächen sollen für eine möglichst breite 
Masse ansprechend sein und bilden vor allem auch in Kombination mit 
erfolgreichem Leerstandsmanagement einen essenziellen Beitrag zu einem 
belebten Ortskern und einem attraktiven Ortsbild.
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Abb. 49: Visualisierung des künftigen Naturspielplatzes in Trofaiach.  Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2, S.133

Abb. 48 Aufenthaltsmöglichkeit am Vordernberger Bach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2, S.135 
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Vom Thema Leerstand im Ortskern sind viele ländliche Gemeinden betroffen, 
so auch die Stadtgemeinde Trofaiach. Vor allem die Hauptstraße wird von 
vielen leerstehenden Gebäuden und Geschäftslokalen geprägt (Abb. 51).

Das Ziel ist es, den Leerstand zu minimieren, sowie die Geschäftslokale und 
die Hauptstraße zu beleben. Dabei wird angestrebt, temporäre Nutzungen 
in der Hauptstraße zu etablieren und unter anderem eine gastronomische  
Vielfalt zu ermöglichen.

Abb. 50: Verortung Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Raum. Quelle: Trofaiach, 
2021, Gruppe 2, S.131
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Hierfür wurden nicht nur die Ideen für neue Gastronomiebetriebe 
präsentiert, vor allem ging es auch darum, geeignete Geschäftslokale mit 
bereits vorhandener Ausstattung in der Hauptstraße zu finden. Eine Option 
ist die Gründung eines Generationencafés. Es soll als neuer Treffpunkt für 
Jung und Alt dienen sowie der älteren Bevölkerung die Möglichkeit geben, 
aktiv mit eingebunden zu werden. Pensionist_innen können ihre liebsten 
Mehlspeisen zubereiten und Backworkshops für Interessierte anbieten. 

Eine weitere Maßnahme ist ein Coffee-to-Go in der Hauptstraße, welches 
Laufkundschaft anlocken soll. Neben Kaffee und Tee soll auch Backware 
angeboten werden. Die Kund_innen haben nicht nur die Möglichkeit, sich 
einen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit zu holen, sondern diesen auch im 
ansprechenden Innenraum des Cafés zu genießen.  Das Chinarestaurant 
Ying, welches bereits einen Standort in der Hauptstraße hat, könnte nach 
Absprache mit den Eigentümer_innen ein neues Lokal inklusive Schanigarten 
in der Hauptstraße im Bereich der Begegnungszone bekommen. Durch 
diese Standortverlegung wird die Straßenverbreiterung an dem Knoten 
Rebenburggasse/ Hauptstraße ermöglicht. 

Neben neuen Gastronomiebetrieben soll eine offene Werkstatt in der 
Hauptstraße ihren Platz finden. Sie soll ein weiterer Treffpunkt für alle 
Generationen sein. Offene Werkstätten bieten Raum zum Bauen, Reparieren, 
Re- oder Upcycling. Temporäre Nutzungen könnten Pop-Up-Stores sein, 
welche Start-Ups die Möglichkeit bieten, ihre Konzepte, Ideen und Produkte 
auf eine begrenzte Dauer an dem jeweiligen Standort zu testen und so 
risikolos in das neue Geschäftsmodell einzusteigen.

Viele weitere Projekte und Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen 
müssen parallel angedacht und umgesetzt werden, um dem Ziel einer 
strukturellen Veränderung näherzukommen. Zentral ist dabei allerdings in 
jeder Hinsicht die Belebung und Durchmischung der Hauptstraße (siehe 
Abb. 52).
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Abb. 51: Visualisierung des Leerstandes entlang der Hauptstraße Trofaiachs 
sowie mögliche Neunutzungen. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2, S.115 

Abb. 52: Hauptstraße der Vielfalt. Quelle: nonconform, 2015
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Ein Projekt, das diese Maßnahmen verbindet, wurde 2018 von der 
Technischen Universität Graz erarbeitet (Abb. 53). Hier handelt es sich um 
eine multifunktionale Erdgeschoßzone. Zur Straße hin gibt es eine Öffnung, 
um den öffentlichen und privaten Raum zu verbinden. Wegen geteilter 
Werkstätten, generationenübergreifender Aktivitäten und Verweilräumen ist 
es möglich, diese Fläche  zu aktivieren und  durchmischt zu beleben. 

Leerstandbörse

Eine zusätzliche Hilfsmaßnahme, um den Leerstand weiter zu minimieren, 
wäre die Schaffung einer gemeindeweiten Leerstandsbörse (siehe Abb. 54 und 
Abb. 55). Um einen besseren Überblick über die vorhandenen leerstehenden 
Gebäude zu bekommen, könnte das Anlegen einer öffentlich zugänglichen 
Datenbank, das Vermitteln beziehungsweise die Neunutzung des Leerstandes 
beschleunigen und vor allem vereinfachen. Ziel ist es, dies über eine Online-
Plattform zu organisieren, auf welcher Gebäudeeigentümer_innen, deren 
Besitz von Leerstand betroffen ist, entweder das gesamte Objekt oder aber 
nur die betroffenen Räumlichkeiten online stellen können. Interessierten ist 

Abb. 53: Grundriss Erdgeschoßzone. Quelle: TU Graz, 2018, S.87
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es dann möglich, mit den Besitzer_innen in Kontakt zu treten, wodurch die 
Einbindung Dritter wegfällt und der Prozess somit wesentlich vereinfacht wird. 
Zudem sollen die umfassenden Informationen über die Leerstandsobjekte 
datenschutzkonform zur Verfügung gestellt werden. Raumsuchende haben so 
die Möglichkeit, auf einem Blick zu sehen, welche Immobilien zur Verfügung 
stehen und können direkt auf der Plattform ihr Interesse an der Immobilie 
kundtun. Außerdem soll es nicht nur den Eigentümer_innen möglich sein, 
ihre Objekte online zu stellen, auch Interessent_innen sollen eine Anzeige 
schalten können und von Leerstandseigentümer_innen kontaktiert werden 
können. Abrufbar ist die Leerstandsdatenbank direkt über die Internetseite 
der Stadtgemeinde Trofaiach. 

Abb. 54: Hauptstraße der Vielfalt. Quelle:Trofaiach, 2021, Gruppe 2, S.126 
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Abb. 55: Hauptstraße der Vielfalt. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2, S.127
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Abb. 56: Luftbild Hauptplatz Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1,  S. 171

Abb. 57: Umgestaltung Hauptplatz Trofaiach. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1, S. 180
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Wahrung des Ortsbildes

Komplettiert wird der Bereich der Innenentwicklung, nach der Setzung von 
Nachverdichtungsmaßnahmen sowie der Leerstandsaktivierung, durch die  
Wahrung eines stimmigen Ortsbildes. Hierzu wurden für die Stadtgemeinde 
Trofaiach einige innovative Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet, von welchen 
nachfolgend ausgewählte Ergebnisse vorgestellt werden. Die Wahrung des 
Ortsbildes ist essenzieller Bestandteil des Charakters einer Gemeinde und 
enthält neben Gebäuden auch Straßen, Plätze, Parkanlagen sowie etwaige 
Sitzmöblierungen oder weitere Ausgestaltungen. Nachfolgend wird vor allem 
auf die Ausgestaltung und Möblierung zentraler Plätze im Ortszentrum 
und den Katastralgemeinden eingegangen. Übergeordnetes Ziel dieser 
Ausgestaltung war die Attraktivierung von nicht beziehungsweise kaum 
genutzten Plätzen, welche durch die Ausgestaltung an Aufenthaltsqualität 
gewinnen sollen.

Erster Aktionsort war hierbei der Hauptplatz Trofaiach, welcher zurzeit, 
vorwiegend als Stellplatzfläche genutzt wird (siehe Abb. 56). Im Rahmen 
der geplanten Umgestaltung (siehe Abb. 57) wird dabei in einem ersten 
Schritt das südöstlich verlaufende Schachbrettmuster, das aktuell durch eine 
Asphaltfahrbahn  getrennt  wird, vereint. Dies soll zum einen als  visuelle   
Barriere dienen und die Fahrgeschwindigkeit von Autofahrenden verringern 
und zum anderen die  östliche und  westliche  Seite des Hauptplatzes verflechten. 
Durch die  Schaffung   neuer   Sitzmöblierungen soll ein Ort  der  Begegnung für  alle 
Altersgruppen entstehen. Die wohl bedeutendste Umgestaltungsmaßnahme 
betrifft die Reduktion der derzeitigen Stellplatzflächen vor der Apotheke, 
von 34 auf 16 Stellplätze. Diese werden an einem geeigneteren Platz 
errichtet. Um die Flächenversiegelung in diesem Bereich zu reduzieren, 
werden die verbleibenden Stellplätze mit Rasenfugensteinen verlegt, um 
Niederschlagswasser eine Versickerungsmöglichkeit zu bieten. In einem 
letzten Schritt wird der Hauptplatz auch gärtnerisch ausgestaltet, indem die 
Setzung standortgerechter Pflanzen verwirklicht wird.
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Abb. 58: Luftbild Hafningerplatz. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1, S. 178

Abb. 59: Umgestaltung Hafningerplatz. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1, S. 169
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Weitere Umgestaltungsmaßnahmen finden außerhalb des Ortskerns in der 
Katastralgemeinde Hafning statt. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der 
Aufwertung der ungenutzten Grünfläche des Hafningerplatz (siehe Abb. 59).

Dies soll durch die Etablierung einer begrünten Pergola sowie Tisch- und 
Bankelementen geschehen, welche die Attraktivität des Platzes als Ort des 
Zusammenkommens fördern soll. “Urban gardening”-Flächen, sowie die 
Errichtung einer Kinderspielfläche sind ebenfalls angedacht, um einen 
generationenübergreifenden Raum zu schaffen. Ähnlich wie auf Trofaiachs 
Hauptplatz wird auch hier auf eine ansprechende Begrünung durch 
standortgerechte Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern geachtet (siehe 
Abb. 59).

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erfolgreiche Innenentwicklung 
nicht an einem einzelnen Aspekt festzumachen ist. Sie erfordert ein 
Zusammenspiel aus Flächenwidmungs- und Bebauungsmaßnahmen, 
Nachverdichtungsschritten, der Setzung konkreter Maßnahmen zur 
Aktivierung von Leerstand, der Reaktivierung ungenutzter Flächen sowie 
der Wahrung des Ortsbildes beziehungsweise -charakters. Dabei ist die 
Reihenfolge der Maßnahmensetzung durchaus von Bedeutung, weil die 
Flächenwidmung- und Bebauungsplanung hier als mächtigste Instrumente 
auftreten und die Rolle des Wegbereiters in der Innenentwicklung 
einnehmen. Aufbauend darauf, können konkrete Leerstandsaktivierungs- 
und Flächennutzungsmaßnahmen erarbeitet werden, um in weiterer Folge 
ausgewählte Plätze innerhalb der Gemeinde ansprechend auszugestalten und 
sie zu beliebten Treffpunkten für Bewohner_innen zu etablieren.
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Abb. 60: Event in der Hauptstraße Quelle: nonconform
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Trofaiach ist für  seine 11.119 Einwohner_innen ein wohlvertrautes Zuhause. 
Die Stadt bekennt sich in ihren Leitzielen zu einer Entwicklung, die ein 
qualitätsvolles Leben für alle Generationen gewährleistet. Dabei trägt sie 
eine gewisse Verantwortung gegenüber ihren Bewohner_innen, wobei eine 
strategische Entwicklung von sozialen Infrastrukturen,  das Anbieten von 
Kultur aber auch die Erhaltung des Wohlfühl- und Erholungsfaktors wichtige 
Aspekte zur Stärkung der Lebensqualität sind.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Themen: Soziales, Erholung, Kultur 
und auch Tourismus. Die Betrachtung und Berücksichtigung dieser Aspekte 
im Rahmen eines ISEK ist fast unabdingbar. Sie tragen maßgeblich zur 
Stärkung und Bewahrung der Lebensqualität in einer Gemeinde bei. Ebenso 
können diese Themen nicht als separate „Inseln“ betrachtet werden, sondern 
müssen integriert und unter Berücksichtigung von anderen Handlungsfeldern 
geplant werden, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
entgegenzutreten.

Der demographische Wandel und die Bevölkerungsabwanderung sind 
komplexe Herausforderungen, mit welchen besonders die Gemeinden in der 
Obersteiermark konfrontiert sind. Trofaiach konnte über die letzten Jahre die 
Bevölkerungszahl auf einem relativ stabilen Niveau halten. Dies begründet 
sich vorwiegend auf den Zuzug von Menschen, die jedoch ein bestimmtes 
soziales Grundbedürfnis, aber auch ein Bedürfnis an Möglichkeiten für 
Kultur und zur Naherholung mit sich bringen. Aufgrund der allgemeinen 
demographischen Situation kann ebenso davon ausgegangen werden, dass 
soziale Aspekte, z.B. die Pflege und Altenbetreuung, in Zukunft mit einer 
steigenden Nachfrage rechnen müssen (vgl. Findl et al., 2020: 372f). Im Sinne 
eines generationenübergreifenden Zusammenlebens, gilt es dafür attraktive 
Rahmenbedingungen zu schaffen, wofür im Anschluss Konzepte und 
Maßnahmen aufgezeigt werden.

Trofaiach soll aber nicht nur ein Juwel für die Menschen vor Ort, sondern 
von außerhalb sein. Viele Maßnahmen, welche einerseits die Lebensqualität 
der lokalen Bevölkerung verbessern, machen Trofaiach ebenso attraktiver für 
Tourist_innen - vor allem für den sanften Tourismus. Nachfolgend werden 
touristische Potentiale aufgezeigt, welche als Juwele noch einen letzten Schliff 
benötigen, um zu glänzen.

TROFAIACH ALS JUWEL FÜR  
MENSCHEN

Heintz, Puffer, Unterwalcher, Wukovits
Technische Universität Wien
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Daheim in Trofaiach

Trofaiach verfügt bereits über eine Vielzahl an gut ausgebauten, 
sozialen Infrastrukturen. Dabei gibt es neben Bildungs- auch einige 
Freizeiteinrichtungen, sowie wichtige medizinische Versorgung, 
Betreuungseinrichtungen für Ältere und auch ein reges Vereinsleben. 
Aufgrund der eingangs erläuterten, zukünftigen Herausforderungen, gilt es 
jedoch Adaptionen zu tätigen und neue Innovationen zu fördern. Die beiden 
Entwicklungskonzepte „Trofaiach - meine Stadt macht‘s vor“ und „Trofaiach 
- Unsere Stadt“ setzen sich dabei mit den Herausforderungen auseinander 
und entwickelten für Trofaiach passende Konzepte und Maßnahmen.

Generationenübergreifendes Wohnen

Ein erster Handlungsansatz ist das generationenübergreifende Wohnen. 
Dieses Konzept setzt seinen Fokus besonders auf die Bevölkerungsgruppe 
der über 65-Jährigen. Schwerpunkt dabei ist die Ergänzung der bestehenden 
Infrastrukturen  (Betreutes Wohnen, mobile Pflege, Pensionist_innenverband), 
um neue Möglichkeiten. Dabei werden für Trofaiach vielfältige altersgerechte  
Wohnformen entwickelt z.B. generationenübergreifendes Wohnen, Senior_
innen WG‘s oder anderweitige betreute Wohnformen in Zentrumsnähe (vgl. 
Trofaiach 2021, Gruppe 4: 84f), welche nachführend näher erläutert werden:

„Im generationenübergreifenden Wohnen sollen in einem Wohnhaus mehrere 
Altersgruppen nicht nur wohnen, sondern in einem Austausch miteinander 
stehen. Das Miteinander, die soziale Begegnung, sowie die Nachbarschaft 
werden nachhaltig gestärkt“ (ebd.: 91). Gemeinschaftsräume fungieren als 
Plattform der Vernetzung, wobei besonders ältere Bewohner_innen von der 
gegenseitigen Unterstützung und der Gesellschaft anderer profitieren (vgl. 
ebd.).

„Die private oder institutionelle Senior_innen Wohngemeinschaft spricht 
vor allem Personen an, die sich nach einem gemeinsamen Zusammenleben 
und engem Austausch sehnen“ (ebd.). Das Prinzip ähnelt dabei jenem von 
Studierenden-WG‘s: Mehrere (ältere) Personen teilen sich eine Wohnung, 
samt der dazugehörigen Kosten. Gemeinschaftsräume wie Küche, Bad und 
Wohnzimmer stehen für die Mitbewohner_innen zur Verfügung. Jede Person 
verfügt ebenso über eigene private Rückzugsräumlichkeiten (vgl. ebd.).

Abb. 61:  Konzept „Generationen- 
übergreifendes Wohnen“
Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Das betreute Wohnen ist ja bereits eine weitreichend bekannte Wohnform. 
Maßgeblicher Aspekt im Konzept ist die barrierefreie und altersgerechte 
Ausstattung sowie die Situierung der Wohnungen. Diese sollen in größeren 
Wohnanlagen bzw. -projekten geschaffen werden, um den sozialen Kontakt 
untereinander und die gegenseitige Unterstützung zu fördern (vgl. Trofaiach 
2021, Gruppe 4: 92).

Das Konzept stellt eine Art „Baukasten für die Gemeinde“ dar. Das Angebot 
soll je nach ermitteltem Bedarf angepasst bzw. etwaig erweitert werden. Die 
Gemeinde fungiert dabei als zentrale Anlaufstelle und Ansprechpartner für 
die Bevölkerung und Interessent_innen. Zur Realisierung und Einrichtung 
der Wohnungen sollen vorwiegend leerstehende Flächen in Zentrumsnähe 
verwendet werden. Diese zeichnen sich, aufgrund der zentralen Lage, nämlich 
nicht nur durch kurze Wege aus, sondern sind vergleichsweise auch einfacher 
mobilisierbar. Ebenso würde diese eine strategisch positive Beeinflussung 
und Aufwertung des Ortskerns mit sich bringen, was des Weiteren im Sinne 
einer integrierten Stadtentwicklung wäre (vgl. ebd.: 85).

Abb. 62: Schaubild Konzept „Generationenübergreifendes Wohnen“
Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Errichtung eines Wohnhauses der Generationen

Neben den unterschiedlichen Wohnformen des generationenübergreifenden 
Wohnens wird, im Sinne dessen auch die Errichtung eines „Wohnhauses 
der Generationen“ empfohlen. „Ein  Wohnhaus    der    Generationen, 
das   nachhaltiges  Zusammenleben unterschiedlicher Generationen 
fördert, ist dabei eine Möglichkeit, die Gemeinde auch zukünftig 
generationenübergreifend als attraktiven Wohnstandort zu etablieren“ 
(vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 5: 111). Im Wohnhaus befinden sich 25 bis 30 
separate Wohneinheiten unterschiedlichster Größen. Diese werden durch 
Gemeinschaftsbereiche ergänzt, welche für alle Bewohner_innen zugänglich 
sind. Das Wohnhaus der Generationen soll dabei unterschiedliche 
Zielgruppen, von Studierenden, Singles über Paare und Familien sowie 
Pensionist_innen ansprechen (vgl. ebd.: 111).  

Durch das Wohnhaus der Generationen soll einerseits die Versorgung 
von älteren Menschen sichergestellt sowie der Vereinsamung im Alter 
entgegengewirkt werden. Andererseits werden ebenso jüngere Menschen 
dabei unterstützt, ansprechenden und vor allem leistbaren Wohnraum 
in Trofaiach zu finden. Des Weiteren sollen durch das Wohnhaus auch 
bestehende Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen entlastet werden (vgl. ebd.: 
111f).

Abb. 63: Standort für das Wohnhaus der Generationen
Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5.
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Probewohnen und -arbeiten

Ein weiteres Konzept, das vor allem zur Attraktivierung von Trofaiach als 
Lebensstadt beiträgt, ist das „Probewohnen und -arbeiten“. Der Gedanke an 
das Leben in einer ländlichen Kleinstadt mag für viele  Menschen oftmals 
nicht vorstellbar sein. Nachdem die Mietpreise in großen Städten jedoch 
stetig ansteigen, während in Kleinstädten wie Trofaiach Räumlichkeiten in 
idealer Zentrumslage leer stehen, zeigt das Konzept innovative Ideen auf, um 
diese Potentialflächen zu nützen und das Leben in der Kleinstadt greifbarer 
und beliebter zu machen. „Interessent_innen können sich bewerben und 
das Leben und Schaffen in einer Kleinstadt für einen gewissen Zeitraum 
kennenlernen“. Die Vorteile  für diese wären z.B. billiges Wohnen und die 
Möglichkeit eines Neuanfanges. Für die Gemeinde wäre es u.a. der Aspekt 
der Innenstadtbelebung (vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 4: 103f).

Das Konzept des Probewohnens richtet sich vor allem an jüngere Menschen. 
Die Gemeinde streckt diesen dabei die Hand aus und stellt, in Kooperation mit 
Wohnbaugenossenschaften, Wohnungen unterschiedlichster Größe für einen 
begrenzten Zeitraum zur Verfügung. „Wenn Teilnehmer_innen nach der 
Probezeit vom Wohn- und Arbeitsstandort Trofaiach überzeugt sind, sollen 
sie mit Hilfe der Gemeinde und der kooperierenden Wohnbaugesellschaft ein 
endgültiges Zuhause vermittelt bekommen [...]“ (ebd.: 104). 

Das Konzept des Probewohnens ist jedoch keine Neuerfindung. Die 
ostdeutsche Stadt Görtlitz startete im Jahr 2018 bereits das Projekt „Stadt 
auf Probe“, in welchem sie Teilnehmer_innen das Leben und Arbeiten in der 
Stadt, begrenzt auf einen Testzeitraum, ermöglichte (vgl. ebd.: 114).

„An den Zuzügen der letzten Jahre sehen wir, dass Görlitz zunehmend 
für Familien und jüngere Menschen attraktiv ist. Außerdem bietet 
die Stadt Schaffens- und Freiräume, die in den Ballungsgebieten 
zunehmend knapp werden. Dies wollen wir im Rahmen von ‚Stadt 
auf Probe‘ stärker nach außen tragen und mehr zu den Potenzialen 

unserer Stadt erfahren“
Hartmut Wilke, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung Görlitz (vgl. ebd.)

Das Konzept für Trofaiach umfasst auch den Aspekt des Probearbeitens, 
welcher im Kapitel „Nachhaltigkeit schafft Wirtschaft“ näher erläutert wird. 

Abb. 64: Vergleich zwischen 
Ballungsraum/Trofaiach
Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Trofaiach kann Kultur

Kultur wird in Trofaiach großgeschrieben. Rund 160 Veranstaltungen gehen 
jährlich über die Bühne. Zudem beleben etwa 90 Vereine das Geschehen 
in der Gemeinde (vgl. Stadtgemeinde Trofaiach, 2020). Ebenso verfügt die 
Stadt über zahlreiche Kultureinrichtungen wie die historische Simon-Mühle, 
das Schloss Stibichhofen oder den neuen StadtKULTURsaal. Neben dem 
Unterhaltungszweck dient die Kultur auch dem sozialen Austausch und fördert 
das Zusammenkommen sowie das gemeinsame Miteinander der Menschen.  

Förderung von Veranstaltungen und Events
Die Stadtgemeinde Trofaiach kann im Rahmen ihrer Tätigkeiten zur 
Förderung von Veranstaltungen und Events beitragen. Sie sollte dabei 
bei Genehmigungsverfahren als kooperativer Partner agieren und etwa  
auch in puncto Equipment durch ein Ausleihsystem zur Abhaltung 
von Veranstaltungen und Events beitragen. „Die Palette kann sich von 
Mehrweggeschirr, über Klapptische und -bänke, bis hin zu Schankanlagen und 
Soundsystemen erstrecken“ ( vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 5: 98). Durch das System 
würde eine oftmalige Hürde bei der Abhaltung von Veranstaltungen und Events 
gleich vorab beseitigt werden. Die Gemeinde selbst profitiert dabei auch, wenn sie 
selbst als Veranstaltender agiert z.B. beim Stadtfest. In diesem Zusammenhang 
ist ebenso zu empfehlen, dass bestehende Formate wie das Stadtfest oder auch das 
Freiluftkino unbedingt weiterzuführen bzw. zu intensivieren sind. Diese fördern 
nicht nur das soziale Zusammenkommen, sondern wirken sich auch positiv 
auf die Innenstadtbelebung aus. Neben diesen Aspekten sollte die Gemeinde 
auch zu einer effektiven terminlichen Koordinierung von Veranstaltungen 
und Events beitragen - ein Überschneiden von Events ist bestmöglich zu 
vermeiden. Diese Aufgabe übernimmt ein Eventmanager, der 2018 im Zuge 
eines Innenstadtprozesses eingestellt wurde. Dafür ist eine entsprechende 
Kommunikation durch einen Veranstaltungskalender auf der Gemeindewebsite 
durchzuführen (vgl. ebd.: 98f).

Trofaiach einfach mal genießen

Neben dem Wohnen und den kulturellen Angeboten, sind das Entspannen, 
das Erholen und Abschalten weitere zentrale Aspekte, welche zu einer erhöhten 
Lebensqualität beitragen. Eingebettet in die Idylle der Obersteiermark, mit weiten 

Abb. 65: Stadtfest in der Trofaiacher Innen-
stadt
Quelle: Freisinger Russold
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Wiesen, Wäldern und einer atemberaubenden Alpenkulisse, verfügt die 
Gemeinde über ideale Rahmenbedingungen, um Trofaiach einfach mal zu 
genießen. Die kleinteiligen Ortsschaften und der urbane Hauptort ergänzen 
dabei die Landschaftsstrukturen. Beide Aspekte verbergen  dabei noch 
ungenutzte Erholungspotentiale, welche es mit den folgenden Maßnahmen 
zu aktivieren gilt.

Plätze nutzen und gestalten
Im Hauptort Trofaiach, aber auch vereinzelt in den Ortsteilen, befinden sich 
zahlreiche Platzstrukturen, welche für die Bevölkerung ideale Aufenthalts-, 
Erholungs- und auch Kulturräume darstellen würden. Zur Aufwertung 
und Attraktivierung dieser wurden Gestaltungskonzepte entworfen 
(siehe Abb. 68). Die Konzepte fokussieren darauf, die Begegnungsplätze 
als attraktive Orte des Verweilens und des miteinander Interagierens zu 
etablieren. Dementsprechend sollen sie mit Mobiliar, Bepflanzungen und 
anderweitigen Infrastrukturen ausgestaltet werden. Für bestimmte Plätze 
sind auch multifunktionale Flächen vorgesehen, welche sich für Kultur- oder 
Dorfveranstaltungen eignen (vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 1: 166f). Weitere 
Ausführungen  zu den Gestaltungskonzepten befinden sich im Kapitel 
„Charakter wahren und Neues schaffen“.

Abb. 66: Landschaftliche Idylle 
von Trofaiach
Quelle: Puffer 2020

Abb. 67: Schardorfplatz aktuell
Quelle: Puffer 2020
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Abb. 68: Gestaltungskonzept Schardorfplatz
Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 1
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Schaffen von Treff- und Aussichtspunkten
Neben den multifunktionalen Begegnungsplätzen gilt es ebenso, die 
wertvolle Ressource „Orts- und Landschaftsbild“ für die Erholung zu nutzen. 
Diese stellt in Trofaiach ein wesentliches Potential dar. Um die versteckten 
Juwele der Gemeinde aufzuzeigen und in Szene zu setzen, gilt es neue Treff- 
und Aussichtspunkte an markanten und schönen Stellen der Gemeinde zu 
schaffen. Diese sollen den Bürger_innen als neue Orte des Zusammenseins 
und zur sozialen Vernetzung dienen. Die Lokalisierung sowie die attraktive 
Ausgestaltung dieser Orte soll in enger Kooperation mit den Bewohner_
innen erfolgen.  Neben dem sozialen Nutzen für die Bevölkerung stellen 
diese Aussichtspunkte auch einen Anreiz für den Tourismus dar. In 
Kombination und Vernetzung durch Wander- oder Spazierwege würden die 
Plätze als „funkelnde Juwele“ zum Verweilen für Wander- oder Radfahrer_
innen einladen und ein neues attraktives Tourismusangebot darstellen (vgl. 
Trofaiach 2021, Gruppe 5: 134f).

Urlaubsjuwel Trofaiach

Der Erholungs- und Entspannungsfaktor ist unter anderem ebenso ein 
maßgeblicher Aspekt im Tourismus. Trofaiach soll nicht nur ein Juwel für 
die lokale Bevölkerung, sondern auch für Tourist_innen sein. Einige, der in 
dieser Publikation bereits angeführten Maßnahmen, welche einerseits zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Bürger_innen von Trofaiach beitragen, 

Abb. 69: Schaubild Treff- und Aussichtspunkte in Trofaiach mit Blick auf das Alpenpan-
orama. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5

Trofaiach - Unsere Stadt

Aussichtspunkte fungieren 
als Treffpunkte und sollen 
auf das vielfältige Land-
schaftsbild aufmerksam 
machen.
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machen die Gemeinde ebenso attraktiv für Tourist_innen - insbesondere für 
den sanften Tourismus.  Trofaiach selbst verfügt, abgesehen vom Golfplatz 
in Gai, nur über ein marginales Tourismusangebot. Die Gemeinde profitiert 
allerdings durch bekannte und beliebte touristische Attraktionen in der 
Region wie dem Erzberg, dem Grünen See in Tragöß, dem Red-Bull-Ring  in 
Spielberg oder auch durch die Stadt Leoben als Kulturstadt.  Betrachtet man 
Trofaiach im Kontext der Tourismusstruktur, kann erkannt werden, dass 
die Gemeinde Mitglied und Sitz des Tourismusverbandes „Erzberg Land“ 
ist. Dieser inkludiert 11 weitere Gemeinden der Region z.B. Vordernberg, 
Eisenerz oder Tragöß-St. Katharein. Die Stadt Leoben oder Spielberg sind 
keine Mitglieder. 

Mit 1. Oktober 2021 wird der Tourismusverband „Erzberg Land“ im 
Rahmen der Stmk. Tourismus-Strukturreform 2021 aufgelöst und neu 
zusammengesetzt. Trofaiach ist fortan Teil der Erlebnisregion „Erzberg-
Leoben“. Die Stadt fungiert dabei weiterhin als Sitz des Verbandes (vgl. 
Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung 2021). Durch die Reform 
rückt Trofaiach in die geografische Mitte der Region, welche mit Leoben 
ein neues städtisches und kulturelles Zentrum erhält. Ebenso erfolgt eine 
Budgeterhöhung auf ca. eine Millionen Euro (vgl. Land Steiermark 2021). 

Kritisch hinterfragt werden sollte dabei allerdings die touristische Rolle der 
Gemeinde innerhalb der Großregion - besonders in Bezug auf die Verteilung 
der Geldmittel. Es kann davon ausgegangen werden, dass die finanziellen 
Mittel eher jenen Gemeinde zugutekommen, welche einen touristischen 
Mehrwert für die Erlebnisregion bringen z.B. Leoben als potentielles 
Kulturzentrum, Vordernberg mit dem Präbichl oder Tragöß mit dem Grünen 
See. Da Trofaiach derzeit jedoch nicht wirklich über touristische Attraktionen 
verfügt, besteht die Gefahr, dass die Gemeinde bei der budgetären Verteilung 
zu kurz kommt. 

Für Trofaiach gibt es allerdings noch einige verborgene Juwele, in Form von 
unausgeschöpften Tourismuspotentialen, welche lediglich erkannt und final 
geschliffen werden müssen. Folgend werden Ideen und Maßnahmen rund um 
die touristische Aufwertung von Trofaiach aus den Entwicklungskonzepten 
„Trofaiach - unübertroffen nachhaltig“ und „Trofaiach+ pink im.puls“ 
vorgestellt. Diese sollen Trofaiach als Tourismusgemeinde innerhalb der 

Abb. 70: Tourismusattraktionen der Region
Quelle: Puffer 2019

Grüner See

Red-Bull-Ring
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Mit der Erzbergbahn auf historischer Strecke

Die Erzbergbahn wurde in beiden genannten Entwicklungskonzepten 
als eines der zentralsten Tourismuspotentiale erkannt. Beide Konzepte 
greifen dabei den bestehenden Masterplan auf und fokussieren sich auf die 
Revitalisierung der Erzbergbahn und der Bahntrasse. Als Maßnahme wird 
dabei angedacht, die Erzbergbahn als touristische Museumsbahn zwischen 
Trofaiach und Eisenerz verkehren zu lassen, um diese dabei als zentrales 
Kulturgut zu revitalisieren und touristisch zu nutzen. In weiterer Folge 
soll im Sinne der Nachhaltigkeit, ein alternativer, elektrischer Antrieb der 
Schienenbusse umgesetzt werden (vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 1: 149f).

Eine andere Idee sieht vor, dass auf der Strecke von Trofaiach nach Präbichl 
Elektro- bzw. Solardraisinen als Tourismusattraktion eingesetzt werden. Vor 
allem aufgrund der vorhandenen Topografie wären diese sehr sinnvoll und 
eine ideale Unterstützung für die Nutzer_innen. Von Präbichl können die 
Besucher_innen anschließend wieder zurück nach Trofaiach wandern, oder 
mit einem extra eingesetzten Shuttlebus fahren. Im Winter soll die Strecke 
für wintersportliche Aktivitäten z.B. für Schneeschuhwanderungen nach 
Vordernberg oder Präbichl genutzt werden (vgl. Trofaiach 2021, Gruppe 3: 
184f).

Abb. 72: Solardraisine auf der Überwaldbahn in Odenwald
Quelle: Überwaldbahn GmbH Odenwald, Deutschland

Abb. 71: Schienenbus
Quelle: Verein Erzbergbahn
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Trofaiach am Rad erkunden

Ein weiteres Potential ergibt sich aus den bereits beschriebenen, 
landschaftlichen Rahmenbedingungen. Trofaiach verfügt durch seine 
Einbettung in die schöne Natur- und Berglandschaft der Obersteiermark 
über ein hohes Potential für den sanften Tourismus. Hierbei bietet sich 
für Tourist_innen vor allem das Radfahren als sportliche Urlaubsaktivität 
an. Viele Entwicklungskonzepte beschäftigen sich dabei mit der 
Stärkung des Radverkehrs in Trofaiach. Maßnahmen wie der Ausbau von 
Radfahrinfrastrukturen oder die Etablierung von Sharing-Systemen werden 
dabei in den Entwicklungskonzepten angedacht. Für nähere Ausführungen 
und detaillierte Erläuterungen zur Stärkung des Radverkehrs wird an dieser 
Stelle auf das Kapitel „Bildung, Nahversorgung & Mobilität“ verwiesen.

Spezialisierung auf Erlebnispädagogik

Als weitere Maßnahme wird die Spezialisierung von Trofaiach auf die 
Erlebnispädagogik vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um „das Erleben der 
eigenen Umwelt von einzelnen Menschen oder Gruppen“ und die Erlangung 
von Kenntnissen in Sachen Selbstversorgung. Dies soll z.B. Naturliebhaber_
innen aber auch Familien ansprechen und sie zu einem naturnahen Urlaub 
in Trofaiach bewegen. Im Rahmen dieser Maßnahme soll neben der Nutzung 
der vorhandenen Naturvielfalt in Trofaiach auch ein erlebnispädagogisches 
Zentrum, für Workshops und Kurse errichtet werden (vgl. Trofaiach 2021, 
Gruppe 1: 204f).

Abb. 74: Impressionen von Erlebnispädagogik
Quelle: Führing 

Abb. 73: Geh- und Radweg in Trofaiach
Quelle: Leimer 
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Fazit

Betrachtet man jenen Aspekt, welchen alle aufgezeigten und erläuterten 
Maßnahmen gemeinsam haben, so kann man folgendes erkennen: Alle 
Maßnahmen, Ideen und Handlungsempfehlungen aus den Leitprojekten der 
unterschiedlichen Entwicklungskonzepte tragen dazu bei, dass Trofaiach für 
die Menschen, egal ob sie in der Gemeinde wohnen oder als Touristin_innen 
den Urlaub dort verbringen, lebenswert und attraktiv wird. Dabei greifen die 
vorgestellten Maßnahmen nicht nur Trends und Entwicklungen auf, sondern 
veranschaulichen auch neue, innovative Ideen für den strategischen Umgang 
mit aktuellen und vor allem zukünftigen Herausforderungen. So wurden 
zahlreiche, neue Möglichkeiten aufgezeigt und ausgearbeitet, welche das 
Wohnen in Trofaiach für Menschen aus allen Generationen lebenswerter und 
besser gestaltet. Ebenso wurden Konzepte entwickelt, wie man die Gemeinde 
und ihre öffentlichen Räume durch Umgestaltungen begegnungsfreundlicher 
macht, um bewusst ein soziales Interagieren zu fördern. Denn nicht umsonst 
heißt es: „Beim Reden kommen die Leute zusammen“ - ein Sprichwort, 
welches für Trofaiach, als Vorzeigestadt für Partizipation und Beteiligung 
einfach nicht besser passen könnte. 

Bei all jenen Handlungsfeldern wurde auch die touristische Bedeutung der 
Stadt berücksichtigt. Denn zahlreiche Maßnahmen und  Ideen, von welchen 
einerseits die örtliche Bevölkerung profitieren würde, würden sich andererseits 
auch positiv für Tourist_innen auswirken und umgekehrt. 

Das Prinzip der integrierten Betrachtung und Planung ist ebenso eine 
Eigenschaft, welche alle Maßnahmen der Leitprojekte besonders auszeichnet. 
Schlussendlich ist dieses Prinzip auch unabdingbar für den Erfolg eines 
integrierten städtebaulichen Konzeptes und, bezogen auf die Thematik, auch 
dafür, dass Trofaiach im wahrsten Sinne des Wortes, ein Juwel für Menschen 
wird. 
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Abb. 75: Entwicklungsplan zum Ausbau der Mobilität in Trofaiach.
Quelle: Trofaiach, 2021,  Gruppe 1
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Ein äußerst wichtiger Punkt ist die Schaffung einer nachhaltigen und 
zukunftsorientierten Mobilität, die nicht nur für Trofaiach in den nächsten 
Jahren zu einem entscheidenden Faktor in der Mobilitätswende wird. In der 
Abbildung 75 wird dargestellt, wie eine Erweiterung des Mobilitätsangebotes 
in Trofaiach aussehen könnte. Hier wird speziell ein Fokus auf die Einbindung 
der umliegenden Katastralgemeinden gelegt. Auf der Karte kann man die 
Bestands-Routen des City Busses in einer dünnen blauen Strichstärke und 
die Route der neuen Citybus Linie in einer dickeren blauen Strichstärke gut 
ablesen. Zusätzlich werden in Orange, mit dünnen Linien, die bestehenden 
und mit dicken Linien die neuen Radrouten ausgewiesen. Des weiteren sind 
Haltestellen und Standorte für die Entstehung von neuen Mobilitätsknoten 
verortet. Was Mobilitätsknoten sind, wird  in den folgenden Absätzen 
erläutert.

Öffentlicher Verkehr

Die eher ländlich geprägte Gemeinde soll die Vorzüge einer Stadt erhalten, 
welche durch ein umfangreiches Mobilitätsangebot umgesetzt werden 
sollen. Es wurden einige Maßnahmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel 
die Intensivierung und der Ausbau der Citybus-Verbindungen. Es soll ein 
Ausbau in die westlichen Ortsteile von Trofaiach erfolgen. Weiters werden 
eine neue Buslinie und weitere Haltestellen an Mobilitätsknotenpunkten 
eingeführt. 

Zusätzlich sollen die bereits erwähnten Mobilitätsknoten mit differenzierter 
Ausstattung, wie Radabstellanlagen, Reparatur- und Servicestationen, 
Ladestationen für E-Bikes und E-Autos, diverse Sharing-Angebote errichtet 
werden. 

Die Knotenpunkte sind aber nicht nur für den Verkehr von Bedeutung, 
sondern sind auch ein attraktiver Treffpunkt für die Bevölkerung der 
Gemeinde. Das gesamte Gebiet kann durch diese Verbindungen aufgewertet 
und die Katastralgemeinden können so mit der Kernstadt besser verbunden 
werden. Dies könnte auch dazu beitragen, dass es zu einem Umdenken in 
der Bevölkerung kommt und der derzeitig stark ausgeprägte motorisierte 
Individualverkehr an Bedeutung verliert. Durch diese Maßnahmen kann 
eine alternative Fortbewegungsweise im Raum etabliert werden. Das Konzept 

Dumser, Jud, Kubin, Pucher 
Technische Universität Wien

AUF NEUEN WEGEN IN EINE
NACHHALTIGE ZUKUNFT
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Abb. 76: Möglicher Busterminal am Hauptplatz
Quelle: Trofaiach, 2021,  Gruppe 1
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des City Busses und gMeinBuses ist in Trofaiach bereits erfolgreich. Hierbei 
handelt es sich um einen elektrisch betriebenen Bus, der zur nachhaltigen 
Mobilität positiv beiträgt. Dieses flexible Mikro-ÖV System wird bereits 
jetzt in Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen Fraiß betrieben. Dieses 
System soll die Chance auf Mobilität für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
ermöglichen und den öffentlichen Nahverkehr stärken. Ziel ist es, dass 
es langfristig finanzierbar und regional verankert bleibt. Durch eine 
Ausweitung von Haltepunkten über die Gemeindegrenze hinaus kann dieses 
System optimiert werden und die Bewohner_innen der Katastralgemeinden 
profitieren zukünftig ebenfalls von dem öffentlichen Verkehrsangebot.  
Durch eine Fahrzeitenanpassung kann man dem öffentlichen Verkehr mehr 
Nutzer_innen zubringen, was eine höhere Frequenz ermöglicht. Zusätzlich 
kann der gMeinBus mit einem „On-Demand-gMeinBus-Shuttle“, welches 
auf Bestellung fährt, ergänzt werden. Da dieses System nur dann in Betrieb 
ist, wenn es gerufen wird, vermeidet man Leerfahrten und somit Kosten. Die 
Gemeinde erfährt durch diese Maßnahmen eine enorme Bereicherung im 
öffentlichen Verkehr. 

Abb. 77: Bus der Linie 25 nach Leoben Zentrum in Trofaiach. Quelle: C. Jud
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Radverkehr

Weiters müsste das bestehende Radwegenetz ausgebaut und adaptiert 
werden. Es ist der nächste Schritt, weg vom motorisierten Individualverkehr 
und die Präferenz auf diese neue Art der aktiven Mobilität hinzulenken. 
Wie auch im bereits erwähnten Konzept des City Busses, gibt es bei den 
Radverbindungen einige lückenhafte Stellen, die geschlossen werden müssen, 
um ein schlüssiges Gesamtkonzept zu erhalten.  Aus dem Interview und dem 
Theorieteil kann man entnehmen, dass die meisten Wege, die ein Mensch 
an einem Tag zurücklegt, oftmals eher kurze Distanzen sind. Daher würde 
sich der Einsatz von Fahrrädern besonders auf diesen Strecken eignen und 
ebenfalls für die Nutzer_innen kostengünstiger sein. Hier soll der Ausbau 
der bestehenden Radwege weitergeführt und mit neuen Radrouten in die 
Katastralgemeinden verbunden werden. Eine weitere Maßnahme ist der 
Ausbau von Radabstellmöglichkeiten, um eine verbesserte Verkehrssicherheit 
und im weiteren Verlauf ein besseres Sicherheitsgefühl für den Menschen 
gewährleisten zu können. Auch kleine Maßnahmen, wie das Auffrischen 
oder Ergänzen von Straßenmarkierungen und Wegbeschilderungen, können 
helfen, die Frequenz von Radfahrer_innen zu erhöhen. Das System soll am 
besten so gut ausgebaut werden, dass der Fahrkomfort so weit erhöht wird, 
sodass die Nutzung des Fahrrades dem privaten PKW gegenüber bevorzugt 
wird. Das führt zu einem hohem Nachhaltigkeitspotenzial auf der letzten 
Meile. Bei einem Radwegekonzept ist aber nicht nur wichtig, die Radwege 
selbst zu optimieren, sondern auch Infrastrukturelemente wie Abstellanlagen 
zu platzieren und mit einzuplanen. In den innerstädtischen Bereichen gibt 
es bereits Abstellmöglichkeiten, welche im Zuge des Ausbaus noch mit 
zusätzlichen Standorten erweitert werden müssen. 

Abb. 78: Geh - & Radweg Glanzweg Richtung Trabocher Straße. Quelle: Leimer 
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Sharing -Konzept

Ein weiteres Konzept wäre die Entwicklung eines Sharing-Systems, wie es für 
eine Gemeinde dieser Größenordnung erforderlich wäre. Es ist bekannt, dass 
es in Wien und anderen großen Städten bereits Angebote in Form von “Bike-
Sharing” und „Car-Sharing” gibt, welche auch nicht mehr wegzudenken sind. 
In den vergangenen Jahren konnten sich diese zunehmend auch in kleineren 
Gemeinden etablieren. In weiterer Folge darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass es weiterhin Wege gibt, für die ein Auto zwingend notwendig ist. 
Damit man diese künftig nachhaltig zurücklegen kann, sollte “Car-Sharing” 
angeboten werden. In Zukunft könnten, unter Betracht der steigenden 
Lebenserhaltungskosten, verstärkt finanzielle Probleme auftreten und 
nicht jedes Familienmitglied wird sich ein eigenes Fahrzeug leisten können. 
Deswegen soll hier Abhilfe mit Sharing-Systemen geschaffen werden, um eine 
temporäre Nutzung dieser Fortbewegungsmittel zu ermöglichen. Es müssen 
daher unter Bedachtnahme der Gemeindegröße neue Car- sowie auch Bike-
Sharing-Stationen im Gebiet ausgewiesen und intelligent verknüpft werden.

Verkehrsberuhigung

Eine der meist umstrittensten raumplanerischen Maßnahmen ist die 
Verkehrsberuhigung. Es gibt dabei zwei Seiten, die eine befürwortet die 
Maßnahmen und die andere zweifelt stark an der Sinnhaftigkeit. Hier gibt 
es aber einen großen Handlungsbedarf, Potenzialräume  zu lokalisieren und 
für die Bevölkerung bestmöglich zu erschließen und nutzbar zu machen, 
was  durch punktuelle Verkehrsberuhigungen möglich wäre. Das Schaffen 
der Begegnungszone mit einer Beschränkung auf 20 km/h hatte noch nicht 
den ausreichend gewünschten Effekt. Daher ist es wichtig, primär eine Zone 
zu forcieren, die gänzlich vom motorisierten Individualverkehr befreit ist 
und die Aufenthaltsqualitäten maßgeblich verbessert. Es sollen sowohl 
die Reduktion von Lärmemissionen für Einwohner_innen als auch ein 
Sicherheitsgefühl für Fußgänger_innen erzielt werden.  Das wäre mit einer 
gezielten Umleitung über die Rebenburggasse und Luchinettigasse möglich 
(siehe Abb. 79). 
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Abb. 79: Umleitung des motorisierten Individualverkehrs über die Rebenburggasse und 
die Luchinettigasse. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 2

Andere sinnvolle Maßnahmen wären  zum Beispiel ausfahrbare Verkehrspoller, 
die mittels Fernbedienung nur vom öffentlichen Verkehr gesteuert werden, 
um  die verkehrsberuhigten Zonen anfahren zu können.  Die Umgestaltung 
der Begegnungszone würde so zu einer maximalen möglichen Verbesserung 
der Plätze führen und das Bewusstsein für das lokale Zentrum weiter stärken. 
Die qualitativ aufgewerteten Plätze würden so besser in Augenschein treten 
und nachhaltig zur Belebung der Innenstadt beitragen. Zusätzlich entsteht 
Platz für neue Nutzungen.
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Bahntrasse als Chance

Eine weitere Idee wäre die Wiederbelebung der Bahntrasse durch Trofaiach, 
die seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird, obwohl ein großes Potenzial 
darin besteht. Es wäre wichtig, den Schienen wieder eine Nutzung 
zuzuschreiben, mit dem Ziel, die momentane Eigenschaft der räumlichen 
Barriere durch ein Nutzungskonzept zu beleben und zudem in eine räumliche 
Verbindung umzuwandeln. Ein solches Nutzungskonzept wurde bereits im 
Gemeinderat im Jahre 2019 bekräftigt. Die Priorisierung ist zudem sehr hoch, 
da die Trasse schon seit langem als Barriere angesehen wird. Die Trasse ist 
nicht nur für Besucher_innen wichtig, sondern bietet auch Möglichkeiten für 
die Bewohner_innen der Gemeinde Trofaiach. Die Strecke könnte als Fuß-, 
Reit- und Radweg fungieren und bietet sich daher für die aktive Mobilität 
hervorragend an. Der Verein der Erzbergbahn, in Kooperation mit der 
Gemeinde, könnte so die Trasse neu beleben. Eine Verbindung vom Stadtpark 
in die Innenstadt wäre eine mögliche Anbindung. Der Verbindungsweg, 
der Parkweg, zwischen dem Stadtpark und dem Busterminal soll zu einer 
attraktiven Verbindung ausgebaut und zusätzlich mit Wegbeschreibungen 
informativ gestaltet werden, um auch der Bevölkerung diese alte, aber jetzt 
wiederum neue Verbindung, aufzuzeigen und wieder ins Gedächtnis zu 
rufen. Bei dieser Maßnahme soll das Bewusstsein der Einwohner_innen für 
die aktive Mobilität gestärkt werden und die Vorteile des Radfahrens bzw. 
Zufußgehens, als eine Tätigkeit angesehen werden, die gerne ausgeübt wird. 
Durch Informationsabende, sowie damit in Verbindung  stehende Aktivitäten 
zu dem Thema, könnte man das Interesse wecken. Im weiteren Verlauf geht 
man davon aus, dass es zu einer Attraktivierung der Innenstadt, sowie des 
gesamten Gemeindegebietes, durch die Verringerung des motorisierten 
Individualverkehrs kommt.

Abb. 81: alter Güterbahnhof Trofaiach. Quelle: C.Jud

Abb. 80: Ungenutzte Bahntrasse in Trofaiach  
Quelle: E.Puffer
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Nah und Versorgt

Die Lebensmittelnahversorgung ist in der Gemeinde stark auf das Zentrum von 
Trofaiach konzentriert. Generell sind im historischen Kern der Hauptstraße, 
dem Hauptplatz sowie dem Fachmarktzentrum an der B115 (Eisenstraße) 
Handelsbetriebe, Betriebe des täglichen Bedarfs, Banken und andere 
Dienstleistungsbetriebe wie Friseure situiert. In den umliegenden Ortsteilen 
der Gemeinde Trofaiach befinden sich keine Nahversorgungsbetriebe. 
Zusätzlich wird in Trofaiach einmal im Monat ein großer Bauernmarkt 
am Hauptplatz der Gemeinde abgehalten, sowie jeden Mittwoch ein 
kleiner Bauernmarkt. Dadurch können regionale Produkte direkt von den 
Erzeugern der Region in Trofaiach erworben werden. Ergänzend gibt es in 
einzelnen Ortsteilen der Gemeinde bei landwirtschaftlichen Betrieben Ab-
Hof-Verkaufsmöglichkeiten oder auch Selbstbedienungsautomaten, welche 
von den Betrieben betreut werden.

Um die Lebensmittelnahversorgung in den Ortsteilen zu verbessern, wird 
vorgeschlagen, die Selbstbedienungsautomaten in ländlichen Ortsteilen der 
Gemeinde auszubauen. Somit erhalten die lokalen Lebensmittelerzeuger_
innen eine zusätzliche und in der Gemeinde flächendeckende Möglichkeit, 
ihre Produkte der Bevölkerung anzubieten. Die Situierung der 
Selbstbedienungsautomaten soll an wichtigen Orten, wie zum Beispiel 
Verkehrsknoten erfolgen.
 
Die Kosten und Wartung der SB-Automaten belaufen sich auf etwa € 2.000 
pro Jahr, abhängig von der Art und der Größe des Automaten. Mögliche 
Akteur_innen bei der Errichtung der SB-Automaten wären die LEADER 
Region Steirische Eisenstraße sowie natürlich regionale Produzent_innen. 
Durch das Anbieten von regionalen Produkten kann im Aktionsfeld „High-
Taste“ der LEADER Region Steirische Eisenstraße um weitere Förderungen 
für die ländliche Entwicklung angesucht werden (vgl. P2 Gruppe 1).

Ergänzend zu den regionalen Produkten können Produkte des täglichen 
Bedarfs zusätzlich die Nahversorgung in den ländlichen Ortsteilen der 
Gemeinde Trofaiach verbessern. Die Selbstbedienungsautomaten in der 
Gemeinde können zudem ein attraktives Angebot für die Bevölkerung vor 
Ort sein und somit die Lebensqualität in der Gemeinde erhöhen.

Abb. 82: Selbstbedienungsautomat in 
Gmünd, NÖ. Quelle: M.Dumser
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Nahversorgung lässt sich jedoch nicht nur auf Lebensmittel oder Produkte 
des täglichen Bedarfs reduzieren. Dazu gehören auch die digitale Bildung und 
die medizinische Nahversorgung der Bevölkerung. Die Digitalisierung stellt 
Gemeinden oft vor eine große Herausforderung, vor allem in den peripheren 
Gemeindegebieten ist die Herstellung der benötigten Infrastruktur mit 
einem hohen Kostenaufwand verbunden. 

Daher ist es wichtig, diese Vorhaben in einem ISEK zu behandeln, da es 
sich um wichtige Infrastrukturen für die Zukunft handelt. Im Rahmen des 
ISEK kann der Bereich der medizinischen Nahversorgung die Sicherung 
bestehender Einrichtungen und die Neuansiedlungen in der Gemeinde 
umfassen. 

Bildung

Ein sehr entscheidender Standortfaktor für potenzielle Wohngemeinden 
ist das Bildungsangebot. Hier ist nicht nur die Rede von allgemeiner 
Schulbildung für Kinder, sondern auch von Weiterbildung. Im Generellen 
ist Weiterbildung ein Kernfaktor für die Weiterentwicklung eines jeden 
Menschen.

Abb. 83: Kindergarten Sonnenschein in der Rebenburggasse 2. Quelle: F. Stur 
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„Wer sich nicht ständig weiterbildet, verliert beruflich rasch den 
Anschluss. In unserer schnelllebigen Zeit bildet die Fortbildung einen 
wichtigen Faktor und entscheidet häufig über die berufliche Zukunft.“ 

(vgl. Weiterbildungsmarkt 2021)

Grundsätzlich beginnt die Bildung schon im Kindergarten. Die Entscheidung 
für einen Wohnort einer Familie wird stark vom Bildungsangebot beeinflusst. 
Gemeinden, die ein gutes Angebot an Bildungseinrichtungen haben, 
sind attraktiver für junge Familien. Diese bevorzugen kurze Bring- und 
Holwege, deshalb ist es von Vorteil, wenn innerhalb der Gemeindegrenze 
besagtes Angebot vorhanden ist. Auch ältere Kinder profitieren von nahen 
Schulstandorten, da sie den Schulweg allein zurücklegen können und so ihre 
Selbständigkeit gefördert wird. 

Bildung ist ein essenzieller Bestandteil eines ISEK. Allgemein muss 
darauf geachtet werden, dass eine umfassende Bildungsinitiative 
in Trofaiach vorhanden ist. Die Bedeutung von Bildungs-  und 
Weiterbildungseinrichtungen muss unbedingt gestärkt werden. Eine hohe 
Qualität der Lehre ist für jegliche Bildungseinrichtungen wichtig, zusätzlich 
ist die Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen ein äußerst wichtiger 
Punkt (vgl. ISEK Lübeck :81).

In Trofaiach gibt es vier  verschiedene Standorte  von  
Kinderbetreuungsbetrieben. Hier variiert das Angebot von Halbtags- und 
Ganztagsbetreuung. In zwei davon hat man die Möglichkeit, sein Kind 
schon nach dem ersten vollendeten Lebensjahr für eine Kinderkrippe 
anzumelden.  Des Weiteren gibt es einen Heilpädagogischen Kindergarten, 
der von der Lebenshilfe, die in Trofaiach stationiert ist, betrieben wird. 
Dieser ist speziell für Kinder gedacht, die etwas mehr Unterstützung in der 
Entwicklung brauchen. Hier können die Kinder ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr entsprechend gefördert werden. In Trofaiach befinden sich vier 
verschiedene Schulstandorte innerhalb der Gemeinde. Drei Standorte 
liegen direkt in der Katastralgemeinde Trofaiach, eine weitere Volksschule 
in der Katastralgemeinde Gai im westlichen Teil der Stadtgemeinde. Für 
die insgesamt  1.851 Personen unter 20 Jahren (Stand 2019) der gesamten 
Stadtgemeinde stehen fünf Schulen zur Verfügung. (vgl. Bestandsanalyse 
S. 388). Die zweite Volksschule, die Franz-Jonas-Schule, liegt am Hauptplatz 



143

in Trofaiach und wird von den meisten Kindern der Gemeinde besucht. Die 
nächste höhere Schule, ist eine Neue Mittelschule, die mit zwei Zweigen 
ein großes Angebot für die Schüler_innen schafft. Diese Schwerpunkte 
sind eine Sportmittelschule und eine Polytechnische Schule. Die Gemeinde 
weist keinen Standort einer höher bildenden Schule auf, daher müssen 
viele Schüler_innen ab der 8. Schulstufe in Nachbargemeinden pendeln. 
Nach Abschluss einer höher bildenden Schule pendeln oder ziehen viele 
Studierende unter anderem in die nächstgelegenen Universitätsstädte, 
Leoben oder Graz. (vgl. Bestandsanalyse S. 390)

Abb. 84: Franz Jonas Schule beim Hauptplatz. Quelle: F. Stur

Abb. 85: Polytechnische Schule in Trofaiach. Quelle: C.Jud 

Allgemein ist festzu-
halten, dass das Bildungs-
angebot der Gemeinde 
Trofaiach aufgrund der 
verfügbaren Kapazitäten 
und [...] Auslastungen als 
ausreichend beschrieben 
werden kann. [...]  
Aufgrund der steigenden 
Nachfrage wird die Zahl an 
Kinderkrippen von zwei auf 
vier erhöht werden.
Bestandsanalyse S.390
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Es wurden im Rahmen des Projekt 2 Szenarien ausgearbeitet, wie sich die 
Gemeinde im Laufe der Zeit entwickeln könnte. Ein Szenario war die 
Entwicklung der Gemeinde zu einem primären Bildungsstandort in der 
Obersteiermark. Dieses Szenario schlägt einen neuen Universitätsstandort 
in Trofaiach, der in Kooperation mit der Montanuniversität Leoben 
entstehen soll, vor. Dieser sorgt dafür, dass viele Studierende nach Trofaiach 
ziehen und die einheimische Jugend im Ort bleibt. Die jungen Leute 
beleben die Innenstadt und sorgen mit ihren Ideen für eine Verringerung 
des Leerstandes in der Hauptstraße. Es ist wichtig, dass eine Stadtgemeinde 
ihren Bewohner_innen die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden. Diese 
Weiterbildungen können in den unterschiedlichsten Formen angeboten 
werden. Es kann unterschieden werden in selbst organisiertes Lernen, Kurse 
/ Seminare / Vorträge, E-Learning und Fernunterricht. Die Aufgabe einer 
Stadtgemeinde wie Trofaiach wäre es nun, das Angebot zu schaffen. Hier ist 
die Rede von der Organisation von Kursen / Seminaren / Vorträgen, sowie 
die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten. So können lernwillige 
Bewohner_innen der Gemeinde Volkshochschulkurse belegen, Kurse bei 
alternativen Anbieter_innen absolvieren, Wochenend-Seminare besuchen, 
sich Vorträge anhören -  alles innerhalb der gewohnten Umgebung. Ein 
möglicher Veranstaltungsort wäre zum Beispiel der Stadtsaal, welcher zentral 
im Kerngebiet von Trofaiach situiert ist. Mit dieser Weiterbildungsinitiative 
kann ein weiteres ganz neues Spektrum an Interessierten geweckt werden 
(vgl. Weiterbildung-Ratgeber 2021). 

Im Rahmen des P2 gab es auch einige Leitprojekte, die sich mit Errichtung 
von Co-Working Spaces zum Kampf gegen den Leerstand und dergleichen 
beschäftigt haben. Diese Einrichtungen könnten an Wochenenden 
ebenfalls als Räumlichkeiten genutzt werden.  Co-Working-Spaces sind 
Räumlichkeiten, die meist von Freiberufler_innen oder Gründer_innen 
genutzt werden, die nicht den räumlichen Bedarf oder die finanziellen 
Mittel für ein eigenständiges Büro haben. Eine Möglichkeit wäre, ein 
leerstehendes Geschäftslokal an der Hauptstraße so auszubauen, dass 
es als Arbeitsplatz genutzt werden könnte. Dazu gehört der Ausbau der 
technischen Infrastrukturen, der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und 
vieles mehr. Die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (AStV) und 
der Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V) sind natürlich im erforderlichen 
Maße umzusetzen.
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Fazit

Die Mobilität kann in folgende fünf Bereiche unterteilt werden, die in 
Zukunft für Trofaiach entscheidend sein werden und auch in einem 
ISEK integriert werden sollen. Der erste Schritt sind der Ausbau und die 
Verbesserung der bestehenden öffentlichen Verkehrsmittel. Das könnte durch 
eine Verdichtung der Mobilitätsknotenpunkte erfolgen, um den Umstieg, 
weg vom motorisierten Individualverkehr zu schaffen. Die Haltestellen 
sollen auch, je nach Anforderung, im gesamten Gemeindegebiet ausgebaut 
werden. Durch neue innovative Lösungen, die durch die Vernetzung und den 
schnellen Informationsaustausch der digitalen Medien heutzutage möglich 
sind, ist eine verbesserte Fahrzeitanpassung zu forcieren. Das Rad- und 
Fußverkehrsnetz muss adaptiert werden, so sollen Radabstellmöglichkeiten 
ausgeweitet werden, um die aktive Mobilität zu fördern. Um längere Wege 
beschreiten zu können, muss über ein Sharing-System nachgedacht werden, 
das nebenbei als weitere Alternative zur individuellen Fortbewegung 
angeboten werden kann. Durch Verkehrsberuhigungen im innerstädtischen 
Bereich, kann das Bewusstsein auf die möglichen Potenzialräume mit den 
in Verbindung stehenden, attraktiven Aufenthaltsqualitäten, aufgezeigt 
werden. Hier kann eine Überleitung zu der aufgelassenen Bahntrasse 
geschaffen werden, denn diese soll auch zu einer neuen Verbindung im 
Bereich der aktiven Mobilität  ausgebaut werden. 

Neben der Mobilität ist die Nahversorgung ein wichtiger Bestandteil der 
Gemeinde, welche nicht auf die Lebensmittelnahversorgung reduziert 
werden darf. Im Zuge der Schaffung von Mobilitätsknoten kann durch 
Selbstbedienungsautomaten die Nahversorgungssituation in den 
Ortschaften, wo es keine Versorgungseinrichtungen für den täglichen 
Bedarf gibt, verbessert werden. Zudem ist es bedeutend, die Sicherung und 
Schaffung von neuen Nahversorgungsinfrastrukturen für einen langfristigen 
Zeitraum im ISEK einzubetten und Ziele auszuarbeiten. 

Die Gemeinde Trofaiach ist im Bereich der Bildung schon sehr gut aufgestellt, 
jedoch muss man auf mögliche Visionen der Zukunft reagieren und diese 
bestmöglich umsetzen. In ländlichen Gemeinden wird es in Zukunft wichtig 
sein, Weiterbildungsmöglichkeiten in jeglicher Form anzubieten und 
dahingehend auch Räumlichkeiten zu schaffen.
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Abb. 86: Vision einer Energiegemeinschaft. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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NACHHALTIGKEIT SCHAFFT 
WIRTSCHAFT

Angleitner, Essl, Kandolf, Lederer,  
Skenderovic
Tecchnische Universität Wien

Dieses Kapitel der Publikation beschäftigt sich mit den Themen Energie 
und Wirtschaft. Beim Thema Energie stehen dabei vor allem Thematiken 
wie Ressourcenschonung und Klimaschutz im Fokus, außerdem soll gezeigt 
werden, dass die Themen Wirtschaft und Nachhaltigkeit sich keineswegs 
widersprechen und dass man als Gemeinde auch klimaneutral wachsen kann.

Im Hinblick auf das ISEK geht es vor allem darum aufzuzeigen, welche 
Mittel und Wege es gibt, die Wirtschaft von Trofaiach zu stärken und 
dennoch aktiv die Klimakrise zu bekämpfen. Es werden im nachfolgenden 
konkrete Leitprojekte vorgestellt, die allesamt die Thematiken Energie 
und Wirtschaft behandeln und Entwicklungspotenziale aufzeigen, die in 
Trofaiach schlummern.

Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind, wie auch in 
Kapitel XX besprochen, nun hinreichend bekannt und müssen nicht weiter 
debattiert werden. Viel mehr muss jetzt an Lösungen gearbeitet werden und 
deshalb braucht es gerade auf örtlicher Ebene Vorschläge für Maßnahmen, 
die so schnell wie möglich ergriffen werden können. Gleichzeitig gibt es zum 
Glück zahlreiche Fördertöpfe von EU, Bund oder Bundesland, die für die 
Finanzierung klimafreundlicher Projekte ausgeschöpft werden können. Jetzt 
liegt es an den Gemeinden, diese Angebote zu nutzen und die Krise als Chance 
wahrzunehmen. Die wirtschaftliche Struktur muss gerade in ländlichen und 
kleinstädtischen Räumen fit und zukunftsfähig gemacht werden, um so auch 
dem demographischen Wandel und der Landflucht entgegenzuwirken.
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Innovative Energiekonzepte als Lösung?

Große Ziele können nur gemeinsam erreicht werden, die Umsetzung 
muss aber im kleinen Maßstab beginnen. Das gilt auch für die von der 
Bundesregierung angestrebte Klimaneutralität Österreichs bis 2040. Dies 
sei laut Stefan Schleicher von der Karl-Franzens-Universität Graz nur 
möglich, wenn ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen und 
deren Abbau hergestellt wird (vgl. Stadtwerke Trofaiach 2020 S.6). Auch die 
steirische Klima- und Energiestrategie 2030 fordert innovative Ansätze zur 
Effizienzerhöhung bei der Energieversorgung. Um dies zu erreichen ist die 
Umsetzung zentraler Punkte, wie eine umfassende Infrastrukturanpassung 
an eine verbrauchsorientierte Energieaufbringung und ein starker Rückgang 
der Energieimporte notwendig (vgl. Stadtwerke Trofaiach 2020 S.6).

Um sich diesen Zielsetzungen ansatzweise annähern zu können, braucht es 
Initialzündungen, vor allem auch auf örtlicher Ebene. Im Interview (siehe 
Seite XX) betont der Energieraumplaner Florian Mayer, dass Gemeinden mit 
den bestehenden Instrumenten prinzipiell den größten Handlungsspielraum 
hätten, um im Bereich der Energieraumplanung etwas zu verändern. 

Es bietet sich daher an die Stadtwerke Trofaiach, welche ein  
Tochterunternehmen der Gemeinde (die Gemeinde hat einen Anteil von 
51%) sind, in die Umsetzung neuer Energiekonzepte mit einzubeziehen 
bzw. als zentrale Akteur_innen anzusehen. Der Kerngedanke des Projektes 
„Trofaiach - meine lokale Energiegemeinschaft“ zielt darauf ab, den Fokus 
auf dezentrale Stromproduktion in der Gemeinde zu setzen, um mittel- 
bis langfristig eine (zumindest bilanzielle) Energieautarkie erreichen zu 
können. Dies soll mithilfe von Photovoltaikanlagen auf bereits bestehenden 
Dachflächen geschehen, um nicht mehr Boden zu versiegeln als unbedingt 
notwendig (vgl. Gruppe 4, S.125). In Abbildung 87 wird das grundlegende 
Konzept dargestellt:
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Die Nutzungsrechte der Dachflächen mit Potential für Photovoltaikanlagen 
werden von den privaten Akteur_innen an die Stadtwerke Trofaiach zur 
Stromerzeugung vergeben. Der produzierte Strom wird in das Netz der 
Stadtwerke eingespeist. Im Gegenzug gibt es Rabatt auf den Strompreis, 
wenn der zusätzlich benötigte Strom von den Stadtwerken Trofaiach bezogen 
wird. Vorteilhaft ist besonders, dass die privaten Akteur_innen keine 
hohen Investitionskosten tragen müssen, wie bei privat genutzten Anlagen. 
Trotzdem können sie dann zur lokalen, nachhaltigen Stromproduktion einen 
wichtigen Beitrag leisten!

Umsetzung
Das Projekt ist hier stark vereinfacht dargestellt. Zur Umsetzung braucht 
es eine gute Vernetzung zwischen den verschiedensten Beteiligten (siehe 
Abbildung 88), Informationskampagnen und gutes Marketing von Seiten 
der Stadtwerke und Bewohner_innen, die zu Veränderung bereit sind. 
Außerdem ist die Umsetzung der im Projekt geforderten Maßnahmen nicht 
die einzige Lösung für eine viel komplexere Problematik. Vielmehr ist eine 
Initialzündung notwendig, um Trofaiach ein Stück weit nachhaltiger und bis 
zu einem gewissen Zeitpunkt auch energieautonom werden zu lassen. Florian 
Mayer betont im Interview auf Seite 70 auch, dass „nicht in Inseldarstellungen 
gedacht werden [darf]“. Eine Vernetzung mit den umliegenden Gemeinden 
in der Region ist somit unumgänglich.

Abb. 87: Konzepterklärung. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Die Berechnung der Kosten gestaltet sich als schwierig, weil es zuerst 
eine genauere Evaluierung der tatsächlich nutzbaren Dachflächen 
braucht. Außerdem ist eine Aufteilung in Phasen zweckmäßig, um die 
Umsetzung so effizient wie möglich gestalten zu können. Ein Start mit 
großen, zusammenhängenden Dachflächen ist notwendig, um in kürzest 
möglicher Zeit bereits einen hohen Anteil des Gemeindestrombedarfs aus 
lokaler Produktion decken zu können. Der Koordinationsaufwand und die 
Infrastrukturerrichtungskosten sind ebenfalls verhältnismäßig gering. Bei 
kleineren Dachflächen, wie Einfamilienhäusern, ist der Aufwand insgesamt 
höher. Daher bietet sich eine Clusterbildung an.

Blick in die Zukunft
Klimaschutz, aber auch die Corona-Pandemie, können einen Antrieb für 
lokale und regionale Investitionen darstellen. Durch das Schaffen von 
Arbeitsplätzen mithilfe von Projektvergaben an regional ansässige Betriebe, 
ist es möglich, einen großen Teil der Wertschöpfung in der Region zu halten. 
Während der Umsetzung des Projekts spielt unter anderem die Vernetzung 
von Akteur_innen als Antrieb für Kooperationen eine zentrale Rolle. Die 
dabei entstehenden Akteur_innenbeziehungen stellen eine nachhaltige 

Abb. 88: Akteursgrafik. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4 
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Verbesserung von weichen Standortfaktoren für die Gemeinde dar und 
können für spätere Projekte ebenfalls hilfreich sein. Trofaiach kann sich auch 
als Vorreitergemeinde positionieren und bietet damit einen Pull-Faktor mehr 
für die junge Bevölkerung und Unternehmen.

Ländlicher Raum im Wandel

Die Wirtschaft trägt einen großen Teil zum Emissionsausstoß sowie zum 
Energie- und Ressourcenverbrauch einer Stadt bei. Im  Zuge  der  Tertiärisierung 
sowie dem Wegzug junger Menschen vom ländlichen bevorzugt in den 
städtischen Raum, müssen besonders die kleinen Gemeinden ihre derzeitige 
Wirtschaftsstruktur überdenken, neue Arbeitsformen etablieren und eine 
nachhaltige Mobilität und Energienutzung ermöglichen. Eine negative 
Bevölkerungsentwicklung, verstärkt durch eine alternde Gesellschaft, würde 
schon bestehende Probleme, wie den Leerstand in der Innenstadt, verstärken.

Abb. 89: Symbolbild private PV-Anlagen. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Trofaiach in Betrieb setzen
Im Rahmen der integrierten Entwicklungsplanung einer Gemeinde oder 
Stadt gehört es dazu, verschiedene Aspekte zusammen zu betrachten, 
diese zu verknüpfen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Im zweiten 
Leitprojekt „Trofaiach in Betrieb setzen“ des Projektes „Trofaiach+ - pink.
im.puls“ passiert genau das und das Ziel ist klar formuliert – die Wirtschaft 
mit einem neuen Nebenzentrum stärken, gewonnene Energie effizient nutzen 
sowie die E-Mobilität stärken (vgl. Endbericht Gruppe Trofaiach+ 2020: 194). 

In einem neu geschaffenen Nebenzentrum, dem Campus+, werden durch die 
Etablierung neuer Unternehmen Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich 
geschaffen. Das geplante Studierendenheim bietet zudem Wohnraum 
für junge Menschen, die in der Nähe, beispielsweise in Leoben, studieren. 
Raum für die Forschung und Entwicklung der Montanuniversität wird 
außerdem entstehen. Um den bereits erfolgreich gesetzten Maßnahmen 
der Innenentwicklung keinen Gegenpol zu setzen, sollen im neuen 
Entwicklungsgebiet kaum Geschäfte des täglichen Bedarfs zu finden 
sein. Die neue Entwicklungsachse verbindet die Innenstadt mit dem Bus 
Terminal, dem Stadtpark, sowie der Bahntrasse. Eine hohe Lebensqualität 
am Campus+ wird durch ansprechende Aufenthaltsflächen und soziale 
Freizeiteinrichtungen gesichert.

Abb. 90: Campus+. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 3
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Nachhaltigkeit als neuer Lebensstil
Besonders im ländlichen Raum ist die Abhängigkeit vom motorisierten 
Individualverkehr hoch. Umso wichtiger ist es daher, Ressourcen wie das 
Auto achtsam und wenn möglich mehrfach zu nutzen, sie zu teilen und 
den Bedarf über nachhaltige und klimaschützende Konzepte zu decken. 
Das Projekt setzt dabei vor allem auf den Ausbau von E-Ladestationen 
und das Einführen effizienter Sharing Konzepte. Der Energiebedarf der 
Gemeinde sowie der privaten Haushalte soll ebenfalls über regionale grüne 
Energien gedeckt werden. Generell soll das Bewusstsein für den sparsamen 
Umgang mit Ressourcen erhöht werden und benötigte Energie effizient 
genutzt werden. Die Stadt beziehungsweise die Gemeinde kann über ein 
zielgerichtetes Marketing die Bevölkerung zu einem klimaschützenden 
Lebensstil animieren und sollte die notwendigen Grundlagen für die 
Umsetzung dessen zur Verfügung stellen. 

Umsetzung und Kosten 
Die Planung und Umsetzung des Campus+ verlangt einen vergleichsweise 
hohen Kostenaufwand sowie viele Akteur_innen verschiedener Fachbereiche. 
Neben einer Änderung des bestehenden Bebauungsplanes durch Fachplaner_
innen, müssen auch privatwirtschaftliche Verträge durch die Gemeinde mit 
Investor_innen beziehungsweise Bauträger_innen unterzeichnet werden. Die 
Priorisierung des Projektes ist auf eine langfristige Entwicklung ausgelegt, die 
in zwei Phasen verwirklicht werden soll. Detaillierte Informationen werden 
noch im folgenden Kapitel „Utopie“ erläutert.

Wirtschaft durch Gemeinschaft

Das Leitprojekt „Mia san Trofaiach“ widmet sich der besseren Vernetzung 
Trofaiachs mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu einer 
lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt unter Berücksichtigung natürlicher 
und regionaler Ressourcen. Die Vernetzung soll einerseits gemeindeintern 
zwischen den Katastralgemeinden, aber auch auf regionaler Ebene mit den 
Nachbargemeinden geschehen. Die bestehenden Netzwerke sollen ausgebaut 
und die Kooperation zwischen neuen Einrichtungen und Akteur_innen 
gefördert werden, indem regionale Wirtschaftskreisläufe angeregt und 
durch Synergieeffekte gestärkt werden. Der Gemeinde Trofaiach kommt 
in diesem Prozess eine beratende, unterstützenden und prozessinitiierende 
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Funktion zu. Das Leitprojekt gliedert sich in fünf Themenschwerpunkte, die 
in Form eines Leitfadens Maßnahmen zur besseren regionalen Vernetzung 
vorschlagen.

Anpassung rechtlicher und administrativer Rahmenbedingungen
In einem ersten Schritt werden in Form von Strategieplänen für jede 
Katastralgemeinde Zielformulierungen zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen und Potenziale verräumlicht.  Es ist wichtig, die Natur- und 
Kulturlandschaft in ihrer Eigenart und Schönheit langfristig zu schützen, da 
der Naturraum viele Potentiale für die zukünftige Entwicklung Trofaiachs 
schafft (vgl. Gruppe 5, S.122f).

Eine weitere Maßnahme ist die Gründung des Vereins „Mia san Trofaiach“, 
der in erster Linie eine Schnittstelle zwischen den kommunalen Behörden 
und der Bevölkerung ist. Neben der effizienteren Gestaltung der Bottom-Up 
Prozesse bietet der Verein viele Vorteile für Betriebe: Nicht nur die Bewohner_
innen, sondern auch die Betriebe können dadurch besser untereinander 
sowie mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Auf diese Weise können 
gemeinschaftlich weitere ähnliche Maßnahmen wie der „Trofaiach Taler“ 
realisiert werden. Vor allem für kleinere Betriebe bieten Netzwerkstrukturen 
große Vorteile: Die Vermarktung der individuellen Produkte wird erleichtert 
und kostengünstiger, indem diese gebündelt über das Netzwerk angeboten 
werden können (vgl. Gruppe 5, S.126f).

Bewusstseinsbildung für Regionalität vorantreiben
Veranstaltungen und Wettbewerbe stärken den Regionalitätsgedanken und 
schaffen ein besseres Bewusstsein für die Ressourcen und Potenziale der 
Region. Regionale Landwirt_innen erhalten bei den Events zusätzliche 
Vermarktungsmöglichkeiten für ihre Produkte und profitieren von der 
veränderten Einstellung der Bevölkerung zu lokalen Produkten (vgl. Gruppe 
5, S.130ff).

Aufbau eines lokalen Netzwerks zur regionalen Vernetzung   
Die Errichtung branchenübergreifender Netzwerke gewährleistet 
eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde und fördert regionale 
Wirtschaftskreisläufe. (vgl. Gruppe 5, S.138f).
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Einzelne Akteur_innen und Branchen erhalten damit die nötige 
Unterstützung und ein Medium, um ihre Probleme und Ideen zu äußern. 
Essenziell für den Erfolg des Netzwerkes ist die Beteiligung der wichtigsten 
Akteur_innen der Wirtschaft sowie die Zugänglichkeit für die interessierte 
Öffentlichkeit. 

Sicherung und Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe
Der regionalen Kreislaufwirtschaft kommt durch die geringeren Transport- 
und Energiekosten eine entscheidende Rolle zu, um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken. Beim Kauf regionaler Produkte werden regionale 
Klein- und Mittelbetriebe, die direkt und indirekt an der Produktion 
und Vermarktung beteiligt sind, unterstützt und Arbeitsplätze gesichert. 
Gleichzeitig bleibt die betriebliche Wertschöpfung und Kaufkraft in der 
Region, wodurch wiederum der regionale Wirtschaftskreislauf stabilisiert 
und gestärkt wird. Mit dem Trofaiacher Taler und dem Trofaiach Tandler 
gibt es bereits erste Bemühungen, die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu 
sichern. In Zukunft sollte die Gemeinde daran anknüpfen und diese weiter 
ausbauen (vgl. Gruppe 5, S.144f).

Umsetzung
Die Maßnahmen des Leitprojekts bauen aufeinander auf und stehen 
in direktem Zusammenhang zueinander. Dadurch sollen positive 
Rückkopplungsprozesse erzeugt werden, welche die Maßnahmen gegenseitig 
verstärken. Nach der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
muss frühzeitig mit der Bewusstseinsbildung für Regionalität begonnen 
werden. Parallel dazu werden mit steigendem Bewusstsein die regionalen 

Abb. 91: Aufbau und Arbeitsstruktur des lokalen Netzwerks. Quelle: Trofaiach, 2021, 
Gruppe 5
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Wirtschaftskreisläufe gefördert, indem der Trofaiacher Taler erweitert wird. 
Mit dem Aufbau des lokalen Gemeindenetzwerks „Mia san Trofaiach“ soll 
von Beginn an eine Kooperation mit den regionalen Vernetzungsstrukturen 
geschaffen werden (vgl. Gruppe 5, S.150f).

Starthilfe in ein neues Leben

Ein Projekt, das durch seine Vielseitigkeit und Vernetzung von Wirtschaft 
und Sozialem bestens in ein ISEK passt, ist das Leitprojekt „Probewohnen 
und -arbeiten in Trofaiach“. Dieses Projekt zielt darauf ab, das Wirtschaften 
in Trofaiach langfristig attraktiv und nachhaltig zu gestalten. Nachhaltig in 
dem Sinne, dass neue Bewohner_innen angezogen werden und, indem sie in 
Trofaiach ein neues Zuhause finden, die Stadt und ihre Zukunft mitgestalten 
können. 

Landesweit haben viele Kleinstädte mit Bevölkerungsrückgang und Leerstand 
zu kämpfen, etwa weil die junge Bevölkerung zur Weiterbildung wegzieht 
oder die Städte als Wirtschaftsstandort im Konkurrenzkampf unterlegen 
sind. Dabei haben Städte wie Trofaiach aber auch jungen, gebildeten 
Menschen und Familien viel zu bieten. Von billigeren Wohnkosten über 
die Nähe zur Natur bis hin zur sozialen Struktur ist Trofaiach durchaus ein 
attraktiver Lebensmittelpunkt – oft ist aber der Wechsel von einer Metropole 
in die Kleinstadt ein Sprung ins Ungewisse.  Das Projekt „Probewohnen- und 
Probearbeiten in Trofaiach“ setzt hier an und soll Neugierigen das Leben 
und Arbeiten in Trofaiach für einen gewissen Zeitraum möglich machen. 
Das zugrundeliegende Konzept ist simpel: Interessent_innen können sich 
bewerben und erhalten die Möglichkeit, für einen konkreten Zeitraum eine 

Abb. 92: Zeitplan des Projekts „Mia san Trofaiach“ Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5
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zur Verfügung gestellte Wohnung und Arbeitsflächen zu nutzen. Unter 
Arbeitsflächen kann je nach Bedürfnissen zwischen einem Atelier, einer 
Werkstatt und einem Co-Working-Space gewählt werden – das perfekte 
Angebot für Kreativschaffende und eine Lösung für leerstehende Flächen. 
Nach Ablauf der Zeit soll im Idealfall eine dauerhafte Wohnung vermittelt 
werden.

Kosten und Ausblick
Die Kosten für das Projekt sind sehr variabel, abhängig davon wie lange die 
Probezeit läuft und ob und in welchem Ausmaß Wohnungen und Arbeitsflächen 
von der Gemeinde oder  kooperierenden  Wohngenossenschaften bereitgestellt 
werden. Entsprechend der Wohnungsgrößen und der Projektlaufzeit 
(angenommen vier  Zyklen zu je drei Monaten) betragen die Projektkosten 
zirka  30.000€. Die Kosten  setzen sich aus den durchschnittlichen 
Mietpreisen in der Steiermark zusammen (vgl. Bericht Gruppe 4, S. 106ff.).

Mit Projekten wie diesem kann Trofaiach neuen Mitbürger_innen die Hand 

Abb. 93: Lebendige Hauptstraße. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4

Abb. 94: Kostenabschätzung. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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reichen und folglich auch nachhaltig wirtschaften. Genau wie ein ISEK 
sieht es Themen wie Wirtschaft nicht als insulares Teilgebiet der Planung, 
sondern setzt es mit sozialen, ökologischen und räumlichen Begebenheiten 
und Bedürfnissen in Beziehung - ein Schlüsselfaktor, um nachhaltiges 
wirtschaftliches Potenzial freizusetzen.

Fazit

Die vorgestellten Leitprojekte  „Trofaiach - meine lokale 
Energiegemeinschaft”, „Trofaiach in Betrieb setzen”, „Mia san Trofaiach” 
und „Probewohnen und -arbeiten in Trofaiach” bieten unterschiedliche 
und individuelle Lösungsansätze für die gleichen Probleme, allen voran die 
schwache Wirtschaftsstruktur in ländlichen Räumen und Anpassung an den 
Klimawandel. Diese beiden Teilbereiche der Planung haben auch in einem 
ISEK eine sehr hohe Bedeutung und dürfen bei der Erstellung des Konzepts 
auf keinen Fall zu kurz kommen.

Abb. 95 Co-Working. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 4
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Im ersten Projekt wird die Wirtschaft durch die Etablierung eines neuen 
und erneuerbaren Energiesektors in der Stadt gestärkt und gleichzeitig 
trägt es einen großen Teil zur Erreichung der Klimaziele bei. Das zweite 
Leitprojekt schafft mit dem Campus+ moderne Räume für Klein- und 
Mittelstandsunternehmen, aber auch für Studierende und bringt somit 
junge Leute und frische Ideen nach Trofaiach. Das Klima soll durch Sharing-
Konzepte und Elektromobilität geschützt werden. Im dritten Konzept “Mia 
san Trofaiach” sollen Akteur_innen, nicht nur aus Trofaiach, sondern aus 
der gesamten Region, besser vernetzt werden, um so die Wirtschaft durch 
Synergieeffekte zu stärken. Das verstärkte Bewusstsein für Regionalität sorgt 
obendrein für ein besseres Bewusstsein in der Bevölkerung für Themen 
wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Der Fokus von “Probewohnen und 
-arbeiten in Trofaiach” liegt vor allem auf Ressourcenschonung durch die 
Belebung von Leerstand. Außerdem sollen Jungunternehmer_innen und 
Kreativschaffende in die Stadt gelockt werden, indem ihnen der Start in die 
Wirtschaft erleichtert wird.

Doch nicht nur das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft eint die vier 
Konzepte, sondern auch die Betonung von Werten wie Gemeinschaftlichkeit 
und Zusammenhalt. Schlagwörter wie Vernetzung, Gemeinschaft 
und Austausch kommen in der einen oder anderen Form in jedem der 
Leitprojekte vor und sind Schlüsselelemente für ein erfolgreiches integriertes 
Stadtentwicklungskonzept.

Abb. 96: Leerstandsmanagement. Quelle: E.Biberich
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Bei einigen Entwicklungskonzepten wurden nicht nur Themen für die 
nächsten 10 - 15 Jahre aufgegriffen, sondern auch Projekte entwickelt, 
deren Umsetzungshorizont 20 - 30 Jahren entspricht. Ein Beispiel für eine 
derartigen Planung wird aus dem Entwicklungskonzept „Trofaiach+ pink 
im.puls“ vorgestellt.

Der Campus+
Der Campus+ ist Überbegriff für nachhaltige Arbeitsplätze, zentrumsnahem 
Wohnraum, sozialer Einrichtungen und attraktiver öffentlicher Freiflächen. 
Er stellt ein Stadtquartier mit einem breiten Nutzungsspektrum dar, das in 
Verbindung mit der Innenstadt entwickelt wird. 

Abb. 99: Campus+. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 3

Grund für die ausgewählten Potenzialflächen für den Campus+ ist die 
vorhandene Gewerbezonenwidmung, die Lage an der Bahntrasse und 
die Zentrumsnähe. Durch lockerere Bebauung und genügend Frei- und 
Grünräume soll ein qualitativ hochwertiger Arbeits- und Lebensraum 
entstehen. Der Campus+ soll dabei nicht als Gegenstück zur Innenstadt 

Abb. 98: Verortung Campus+. Quelle: 
Trofaiach, 2021, Gruppe 3

DIE KRAFT VON UTOPIEN

Hrauda, Pracherstorfer, Primisser,
Sahindokuyucu, Sandner
Technische Universität Wien
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entwickelt werden, sondern in Kombination mit ihr. Das wird ebenfalls in 
der Mobilität ersichtlich: Die beiden Flächen sind bereits gut vom MIV und 
NMIV erschlossen und auch fußläufig kann der Campus+ vom Bus-Terminal 
aus gut erreicht werden. Das Zusammenspiel zwischen Innenstadt und 
Campus+ wird mittels 4 Knotenpunkten entlang einer Achse dargestellt. 

Zu Beginn der Achse liegt die Innenstadt mit Maßnahmen rund um die 
Themen der Verkehrsberuhigung, dem Leerstandsmanagement und der 
Zentrumsbelebung. Räumlicher Fokus der Innenstadtplanungen stellt die 
Begegnungszone dar, die durch den Bus-Terminal optimalen Anschluss an 
das öffentliche Verkehrsnetz erlangt. 

Am zweiten Punkt der Achse befindet sich die momentan noch stillgelegte 
Bahntrasse, die jedoch durch kreative Lösungen zu einem Tourismushotspot 
der Gemeinde werden soll. Gleichzeitig entsteht hier der Anknüpfungspunkt 
an den Campus+. Die Erschließung von der Innenstadt zum Campus+ kann 
entweder wie in der Abbildung 100 entlang der Straße oder fußläufig durch 
den Stadtpark hindurch führen. 

Da der Campus+ auf voneinander getrennten Grundstücken entstehen 
soll, führt der dritte Punkt der Achse zum zweiten Entwicklungsschritt des 
Campus+. Letzten Endes wird weiter südlich eine mögliche Erweiterungsfläche 
aufgezeigt, die ebenfalls in Verbindung mit den zuvor angeführten Punkten 
steht und bei Bedarf als Campusfläche genutzt werden kann. 

Abb. 100: Achse Campus+. Quelle: Trofaiach, 
2021, Gruppe 3

Abb. 101: Campus+. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 3
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Neubaugebiet

Beispiel-Strategieplan
Gausendorf

Kartengrundlage: basemap.at 2020
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Erholungsfläche
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Beispiel-Strategieplan
Schardorf

Kartengrundlage: basemap.at 2020
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Beispiel-Strategieplan
Gimplach und Kurzheim
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Abb. 102: Strategiepläne Gausendorf, Schardorf,
Kurzheim. Quelle: Trofaiach, 2021, Gruppe 5
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Qualitätssicherung & Politik

Um die Qualitäten der Planungen und Umsetzungen auch sichern zu 
können, bedarf es an politischen und planerischen Entscheidungen. Folgend 
werden zwei Maßnahmen rund um die Qualitätssicherung und der Politik 
aus dem Entwicklungskonzept „Trofaiach - Unsere Stadt“, vorgestellt.

Forcierung der Innenentwicklung mittels Planungsinstrumenten
Eine geordnete Siedlungsentwicklung ist Voraussetzung für ein belebtes 
Ortszentrum. Nach dem Motto der Innen- vor Außenentwicklung sollen 
mithilfe des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes Flächen im Ortskern 
ausgewiesen werden, welche explizit für den verdichteten Wohnbau dienen. 
Zusätzlich soll durch eine strikte Widmungsstrategie das Ziel verfolgt werden, 
Widmungskategorien zu finden, die Betriebe oder Geschäftsflächen nur im 
Zentrum von Trofaiach erlauben. Durch die Beschlüsse des Gemeinderates 
hinsichtlich des Flächenwidmungs- und Bebauungsplan kommt hier der 
Politik eine wichtige Rolle zur Qualitätssicherung in der Innenstadt zu.

Stammtisch zur Innenstadtbelebung
Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die kontinuierliche Vernetzung der 
beteiligten Akteur_innen dar. Durch regelmäßige Treffen sowohl von der 
Planungs-, Politik und Verwaltungsebene als auch von den Liegenschafts- 
bzw. Immobilienbesitzer_innen, Wirtschafts- bzw. Organisationsbetreiber_
innen und Bürger_innen, soll gemeinsam der künftige Weg von Trofaiach 
konsensmäßig beschlossen werden. Die Bündelung diverser Beteiligten soll 
zum Austausch von Informationen und Wertevorstellungen dienen und 
Potentiale ausschöpfen. Wichtig ist es, das Format klein und persönlich zu 
belassen, um keine Informationsveranstaltung daraus werden zu lassen. 

Erstellung von Strategieplänen für die Katastralgemeinden
Damit in den Katastralgemeinden  die Schönheit und Eigenart der 
Natur erhalten bleibt und eine flächensparende Siedlungsentwicklung 
stattfindet, sollen für die KGs Strategiepläne erstellt werden. Ein 
Strategieplan verräumlicht textlich festgelegte Zielsetzungen und stellt 
Entwicklungsmöglichkeiten planlich dar. Zusätzlich enthalten die 
Strategiepläne überörtliche Festlegungen und Gefahrenzonen nach den 
forstlichen Gefahrenzonenplan. 
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Abb. 104: Mental Map. Quelle: Zutz 

Abb. 103: Mental Map. Quelle: Michalica, 
2020

Einbindung der Bevölkerung während des P2s

Nicht nur während der Erstellung der Entwicklungskonzepte wurde die 
Bevölkerung miteingebunden, sondern bereits während der Exkursion 
der Studierenden vor Ort. Neben der baulichen und strukturellen 
Bestandserhebung wurden die Wertvorstellung und Interessen der Bürger_
innen im Rahmen von Interviews, Mental Maps und Stadtspaziergängen 
ermittelt. Durch die Einbindung aller Bevölkerungsgruppen (beispielsweise 
zeichneten auch Kinder Mental Maps) wurde auf die soziale Repräsentation 
geachtet. Somit konnte eine breite Akzeptanz gegenüber den 
Entwicklungskonzepten geschaffen werden.  
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Fazit

Utopien sind sehr machtvoll, da sie als Leitfäden auf dem Weg in die Zukunft 
dienen. Auch wenn Ideen und Vorstellungen letztendlich nur zu einem 
Bruchteil oder in abgeänderter Form realisiert werden können, so vereint 
die  Bildung von Utopien Akteur_innen und stärkt den Zusammenhalt der 
Bevölkerung.  Auch das ISEK nimmt sich diese Macht der Utopie zu Nutzen 
und weist auf die Vorteile einer geeinten Vision hin.

Das vorgestellte Leitprojekt des Campus+ zeigt eine Möglichkeit der 
Gemeindeentwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Innovation und Technologie 
auf. Es entsteht ein neues Quartier, das durch verschiedenste Maßnahmen 
mit der Innenstadt verbunden ist und neuen Arbeits- und Lebensraum für die 
Trofaiacher_innen bietet. Horizontnahe Maßnahmen mögen kleinräumiger 
ausfallen, dennoch soll die Erläuterung eines großen Projektes wie des 
Campus+ die LeserInnen zum utopischen Denken anregen.

Die Qualitätssicherung der Planung und der Politik wird durch die drei 
dargestellten Maßnahmen des Leitprojektes „Trofaiach – unsere Stadt“ 
optimal erreicht. Durch unterschiedliche Planungsinstrumente soll die 
Innen- vor Außenentwicklung weiter forciert bzw. durch Strategiepläne in den 
Katastralgemeinden die Eigenart und Schönheit der Dörfer erhalten werden. 
Zusätzlich bietet ein regelmäßig stattfindender Innenstadt-Stammtisch mit 
den wichtigsten Akteur_innen eine Plattform des Austausches. Auch wenn 
die hiefür nötige Gesprächskultur und Kooperationsbereitschaft für manche 
utopisch klingen möge, so dient doch die sich anbahnende Erstellung eines 
ISEKs für Trofaiach mit geeinten Kräften als Gegenbeweis und belegt bereits 
im Vorfeld die Wirkungen von integrativer Planung.
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Aktive Mobilität: Unter aktiver Mobilität versteht man Fortbewegung mit Hilfe 
der eigenen Muskelkraft, also insbesondere Zufußgehen und Radfahren sowie das 
Fahren von Tretrollern, Inlineskates oder Pedelecs (vgl. VCÖ 2020). 

Bike-Sharing/Car-Sharing: Die Begriffe stammen aus dem Englischen und können 
in etwa mit der Bedeutung „Fahrradverleih“ bzw. “Autoverleih” übersetzt werden. 
Sie beschreiben die organisierte, gemeinschaftliche Nutzung von Fahrrädern bzw. 
PKWs, die in der Regel von Unternehmen, Kommunen oder Kommunalverbänden 
bereitgestellt werden.

Bottom-Up Prozesse: Diese Prozesse stellen das Gegenteil der herkömmlichen 
Top-Down Prozesse dar und basieren auf dem Prinzip „von unten nach oben“. Im 
Kontext der Raumplanung bedeutet dies, dass Prozesse seitens der Gesellschaft 
initiiert und ausgeübt werden anstatt von einer politischen Verwaltungseinheit. 

BID-Modell: Beim sogenannten „Business Improvement District“-Modell 
versuchen GrundeigentümerInnen und Gewerbetreibende eines räumlich und 
gesetzlich abgegrenzten Bereiches die Standortqualität zu verbessern. Speziell 
hier ist, dass die Maßnahmen zur Aufwertung des jeweiligen „Districts“ durch 
Abgaben der GrundeigentümerInnen und Gewerbetreibende finanziert werden. 
Dies ermöglicht dem jeweiligen Management besondere Services anzubieten, die 
Gemeinden aus bestimmten Gründen nicht anbieten können oder wollen (vgl. 
Project for Public Spaces 2009).

Climate Proofing: Zielsetzung des Climate Proofing ist es Pläne, Programme und 
Strategien an die Anforderungen des Klimawandels anzupassen (vgl Birkmann, 
Fleischhauer 2009: 114-127).

Coolstreets: Sind temporäre Straßen, die aufgrund der Hitze des Sommers 
dabei helfen sollen, die lokale Bevölkerung abzukühlen, indem man im besagten 
Bereich Bäume und Töpfe anpflanzt, Straßenmöbel und Sitzmöglichkeiten sowie 
Trinkwasser bereitstellt, um für einen gemeinsamen Aufenthaltsort zu sorgen.
 
Dauersiedlungsraum: Umfasst den für Landwirtschaft, Siedlung und 
Verkehrsanlagen verfügbaren Raum. Die Abgrenzung des Dauersiedlungsraumes 
lässt einen großen Spielraum zu, je nachdem welche Datengrundlagen 
herangezogen werden, bzw. in welcher räumlichen Bezugsbasis diese zur Verfügung 
stehen (vgl Statistik Austria 2020).

Demogebiete: Das Wort „Demogebiet“ setzt sich zusammen aus der Kurzversion 
des Wortes „Demonstration“ sowie dem Wort „Gebiet“. Es handelt sich hierbei also 
um einen Bereich, in dem Maßnahmen bestimmter Entwicklungspläne getestet 
werden, um Daten und Informationen zu erhalten.

GLOSSAR
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Demografischer Wandel: Der demografische Wandel bezeichnet die 
Bevölkerungsentwicklung und ihre Veränderungen insbesondere im Hinblick 
auf die Altersstruktur, die Entwicklung der Geburtenzahl und der Sterbefälle, 
die Anteile von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten sowie die Zu- und 
Abwanderungen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2016).

European Green Deal: Ist ein von der Europäischen Kommission vorgestelltes 
Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen 
von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent 
klimaneutral zu werden. Der Green Deal soll zentraler Bestandteil der Klimapolitik 
der Europäischen Union werden (vgl. Europäischer Rat 2021)

Gentrifizierung: Ist die Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder 
Umbau mit der Folge, dass die derzeit ansässige und einkommensschwächere 
Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird (vgl.
Bundeszentrale für politische Bildung 2018)

Governance: Der Begriff „Governance“ leitet sich vom englischen „Government“ 
(Regierung) ab und bezeichnet im Allgemeinen die Steuerungs- bzw. Lenkungsform 
einer Gesellschaft und dessen Strukturen (vgl. Umweltbundesamt 2021).

Horizont Europa: Ist ein Investitionsprogramm der EU für Forschung und 
Innovation. Ziel ist eine nachhaltige und faire Zukunft in Wohlstand für die 
Menschen und für unseren Planeten – basierend auf den europäischen Werten (vgl. 
Europäischer Rat 2021)

Initiative Smart Cities: Die Zielsetzungen der Smart Cities Initiative sind darauf 
ausgerichtet, die Strategien des Klima- und Energiefonds auf allen Ebenen den 
nachhaltigen Stadtentwicklung zur Wirkung zu bringen. Es werden hier Projekte 
in österreichischen Städten und urbanen Regionen begleitet (vgl. Klima- und 
Energiefonds 2020).

Klimatologie: Ist eine interdisziplinäre Wissenschaft mit intensiver Kopplung 
an andere Geowissenschaften wie Meteorologie, Geografie, Hydrologie und 
Ozeanographie (vgl. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft 2021).

LEADER-Region: LEADER ist ein EU-Förderprogramm, bei dem Initiativen 
lokaler Arbeitsgruppen der jeweiligen LEADER-Regionen finanziell durch die 
Europäische Union, Bund und Länder ermöglicht werden. Das LEADER Konzept 
basiert auf den 7 Säulen der Territorialität, Partnerschaftlichkeit, dem „Bottom-Up“ 
Prinzip, Multisektoralität, Innovation, Kooperation und Vernetzung (vgl. REGIS 
2021). 
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Leuchtturmprojekte: Haben den Sinn, eine Signalwirkung wie es bei einem 
Leuchtturm der Fall ist, für zahlreiche Folgeprojekte zu erzielen.

Mikro-ÖV-Systeme: Sind kleinräumige, bedarfsorientierte, flexible und an 
NutzerInnen orientierte Verkehrsangebote, die in ländlichen bzw. dünn besiedelten 
Räumen angewendet werden, um Transportdienstleistungen für Personen zur 
Verfügung stellen (vgl. Umweltbundesministerium 2021).

Mischverkehr: Bezeichnet das Verkehren von unterschiedlichen Fahrzeugtypen 
wie zum Beispiel eines PKWs, einer Straßenbahn und einem Rad auf demselben 
Verkehrsweg. 

Motorisierter Individualverkehr: Bezeichnet das Benutzen von PKWs und 
Krafträdern im Personenverkehr.

Nahverdichtung: Der Begriff „Nachverdichtung“ bezeichnet im Städtebau das 
Nutzen freier Flächen sowie das bauliche Aufstocken im Bereich bereits bestehender 
Bebauung. Dadurch steigt der Wohnraum und die Wohnraumdichte nimmt zu (vgl.  
BauNetz 2021)

Nudging: Ist die subtile Art und Weise, jemanden zu etwas zu bewegen. Hierbei 
wird oft mit einer Belohnungssystematik fungiert, um die gewünschte Person etwas 
Bestimmtes einmalig oder dauerhaft zu tun oder zu lassen (vgl. Bendel 2021).

On-Demand: Der Begriff „On-Demand“ stammt aus dem Englischen und kann ins 
Deutsche mit „auf Anforderung“ bzw. „auf Abruf“ übersetzt werden. 

ÖREK: Das Österreichische Raumentwicklungskonzept wird von der 
Österreichischen Raumordnungskonferenz erstellt und ist zwar nicht rechtlich-
bindend, hat jedoch aufgrund der Expertise der ÖROK einen respektierten 
Empfehlungscharakter. Das ÖREK ist ein gemeinsames Leitbild sowie 
Handlungsprogramm auf gesamtstaatlicher Ebene für raumrelevante Planungen 
und Maßnahmen von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden in Österreich (vgl. 
österreichische Raumordnungskonferenz 2021).

ÖROK: Die Österreichische Raumordnungskonferenz ist eine Einrichtung zur 
Koordination von Fragen der Raumordnung und Regionalpolitik Österreichs. 
Neben der Erstellung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes fungiert 
die ÖROK auch als Schnittstelle zur Europäischen Union und nimmt somit eine 
wichtige Schnittstellenfunktion zwischen innerstaatlicher und europäischer Ebene 
ein (vgl. ebd.).

Parklet: Hierbei handelt es sich um Stadtmöbel, die auf ehemaligen Parkplätzen 
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stationiert sind, und nun mittels Aufbauten aus Holz oder anderem Material mehr 
öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. 

Partizipation: Der Begriff „Partizipation“ geht auf das lateinische Wort „particeps“ 
(teilnehmend) zurück und steht für Teilhabe, Beteiligung, Mitwirkung oder 
Einbeziehung. Partizipation als Grundprinzip bedeutet, dass sich Menschen aktiv 
und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben beeinflussen (vgl. 
BMZ 2021)

Pop-Up-Radwege: Ein Pop-up-Radweg ist ein kurzfristig eingerichteter 
Radweg, der in einer akuten Gefahrensituation oder bei plötzlich veränderten 
Rahmenbedingungen im Straßenverkehr schnell für mehr Platz und Sicherheit im 
Radverkehr sorgen soll.

Postfossile Gesellschaft: Eine postfossile Gesellschaft ist jene Gesellschaft die keine 
fossilen Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas produziert und benötigt. 

Pull-Faktoren: Pull-Faktoren sind Anreize für Menschen, in ein gewisses Gebiet zu 
migrieren. Pull-Faktoren sind z.B. Arbeitskräftebedarf, hoher Lebensstandard und 
soziale Sicherheit.

Repräsentative Demokratie: Bezeichnet eine demokratische Herrschaftsform, bei 
der die politischen Entscheidungen nicht unmittelbar vom Volk, sondern durch eine 
Volksvertretung (Parlament) ausgeübt werden (vgl. Bundeszentrale für politische 
Bildung 2020). 

Sanfter Tourismus: Diese Art des Tourismus hat das Ziel, die negativen Wirkungen 
des Reisens aus ökologischer und soziokultureller Perspektive bestmöglich 
zu negieren. Der sanfte Tourismus wird häufig mit nachhaltigem Tourismus 
gleichgesetzt (vgl. Aachener Stiftung 2015). 

Schwammstadt: Bei diesem Konzept der Stadtplanung wird anfallendes 
Regenwasser lokal aufgenommen und dann im Boden gespeichert, anstatt es gleich 
zu kanalisieren und abzuleiten. Dadurch sollen Überflutungen vermieden, das 
Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Stadtbäumen gefördert werden.
 
Siedlungsmorphologie: Die Siedlungsmorphologie befasst sich mit den 
Siedlungs- und Stadtformen sowie den physischen Formungsprozessen innerhalb 
der jeweiligen Siedlungskörper. Hierbei können sowohl ganze Städte bis hin zu 
einzelnen Parzellen morphologisch analysiert werden.  

Stromzertifikate: Sind offizielle Bescheinigungen, die aufzeigen, aus welcher 
Energiequelle eine bestimmte Menge elektrischer Energie produziert wurde. 
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Sustainable Development Goals: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), welche weltweit 
der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Ebene dienen sollen (vgl. Vereinte Nationen 2021). 

Tertiärisierung: Beschreibt den Vorgang der Verlagerung des wirtschaftlichen 
Schwerpunktes hin zum Dienstleistungssektor gemessen an der Zahl der 
Beschäftigten sowie der Wertschöpfung des Wirtschaftssektors (vgl. Ellrich 2012). 

Urbanisierung: Prozess der Ausbreitung städtischer Lebens- und Verhaltensweisen 
wie z.B. Konsummuster, Haushaltsstrukturen, Wertevorstellungen und den daraus 
folgenden Raumstrukturen. Im Vergleich zum Begriff der „Verstädterung“, welches 
nur auf demografische und siedlungsstrukturelle Aspekte miteinbezieht, beinhaltet 
die Urbanisierung soziokulturelle sowie sozioökonomische Komponenten (vgl. 
Hass 2018).
 
Weiche Standortfaktoren: Im Gegensatz zu harten Standortfaktoren wie zum 
Beispiel bestehende Infrastruktur und Ressourcenverfügbarkeit, sind weiche 
Standortfaktoren subtiler und lassen sich schwer messen. Zu den weichen 
Standortfaktoren zählen beispielsweise das Wirtschaftsklima einer Region/
Stadt, das Image einer Region/Stadt, Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen 
Unternehmen in der Umgebung aber auch personenbezogene Faktoren wie Qualität 
der Wohnverhältnisse sowie der sozialen Infrastruktur etc. (vgl. Immobilien Scout 
GmbH 2021) 
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