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PROLOG

v.l.n.r: Antonia Skenderovic, Florian Lederer, Christian Kandolf, 
Laetitia Angleitner und Tobias Essl

DAS TEAM:

Die Erstellung eines Entwicklungskon-
zeptes ist in diesen schwierigen Zeiten 
eine noch viel größere Aufgabe, als 
unter normalen Umständen. Das Ken-
nenlernen eines Raumes und der Be-
völkerung, ist ein zentraler Aspekt, um 
einer Gemeinde und ihren Eigenheiten 
gerecht zu werden. Auch wenn von 
vornherein abzuschätzen war, dass wir 
uns auf spezielle Umstände gefasst ma-
chen müssen, können wir uns dennoch 
glücklich schätzen, dass wir zumindest 
einmal vor Ort sein konnten. Ohne die-
se Exkursion mit der gesamten Gruppe, 
die kurz vor dem zweiten Corona-Lock-
down stattfinden konnte, wäre es noch 
viel schwerer gewesen als es ohnehin 
schon war.

Dass dieser Besuch so reibungslos statt-
finden konnte, ist keineswegs selbstver-
ständlich, deshalb wollen wir uns bei al-
len Verantwortlichen der Gemeinde, die 
bei der Organisation geholfen haben, 
bedanken. Von Bürgermeister Mario 
Abl, der sich trotz vieler Termine für uns 
Zeit genommen hat, über die Wirtin der 
Chillerei, die sich stets um unsere kulina-
rische Versorgung bemüht hat, bis hin 
zu allen InputgeberInnen sowohl von 
der Gemeinde, als auch von den Raum-
planungsbüros oder vom Stadtmuseum.

Ein spezielles Dankeschön gilt auch dem 
Innenstadtkoordinator Erich Biberich, 
der nicht nur vor Ort für jede Frage offen 
war, sondern auch bei unseren Online-
Treffen seine Anregungen und fachliche 
Expertisen einfließen hat lassen. Auch 
als Organisator und als Schnittstelle zwi-
schen Gemeinde und TU-Wien hat er 
hervorragende Arbeit geleistet.

Der Dank gilt natürlich auch dem Leh-
renden-Team mit Helene Linzer, Bardo 
Hörl, Arnold Faller und den externen 
Lehrkräften Julia Pechhacker und Wer-
ner Tschirk. Sie haben mit ihrer fachli-
chen Expertise und mit ihrem Feedback 
unsere Ausarbeitungen stets verbessert 
und auch die Abwicklung der Exkursion 
ist zu einem großen Teil ihnen zu ver-
danken.

Auf ein wichtiges Mitglied der Professo-
rInnenrunde darf natürlich auch nicht 
vergessen werden. Andreas Voigt, der 
unter anderem für unsere Gruppe zu-
ständig war, war, obgleich seiner vielen 
anderen Verpflichtungen, immer bereit 
für einen Korrekturtermin. Er hat uns 
sehr geholfen, unseren Weg für die Lö-
sung dieser Aufgabe zu finden und hat 
durch seine Unterstützung großen An-
teil an der Vollendung dieses Berichts.

Zu guter Letzt möchten wir uns noch 
beim Trofaiacher Altbürgermeister Au-
gust Wagner und beim Betriebsleiter 
der Stadtwerke Peter Zechner bedan-
ken. Ihre Informationen zum Thema 
E-Wirtschaft und Photovoltaikanlagen, 
haben uns bei einem Kernthema dieses 
Konzepts sehr weitergeholfen.

Ihnen allen möchten wir unseren herz-
lichsten Dank aussprechen und hoffen, 
dass Sie unserem Bericht etwas abge-
winnen können.
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BESTANDSUND 
SWOT

KA
PI
TEL 1

Im ersten Kapitel wird der grobe Ab-
lauf des Projektes mit allen wichtigen 
Zwischenschritten und dem Endziel, 
der Fertigstellung dieses Berichtes, 
dargestellt. Dabei soll die Graphik an 
einen Marathon erinnern, angelehnt 
an den Vergleich der Gemeinde Tro-
faiach, welche die Entwicklung ihrer 
Stadt auch als einen langen Mara-
thon und nicht als Sprint anerkennt. 

Darauf folgt ein erster geographi-
scher Überblick über die Gemeinde, 
sowie Kennzahlen zur Einordnung. 
Der Zeitstrahl am Ende des Kapitels 
zeigt ein paar der wichtigsten Ereig-
nisse für die Gemeinde Trofaiach

EINLEITUNG
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1. EINLEITUNG
Projektablauf

Im Rahmen des Projektes 2 im Bachelor-
studium der Raumplanung und Raum-
ordnung an der Technischen Universität 
Wien, wird eine integrative räumliche 
Entwicklungsplanung für eine Gemein-
de erarbeitet, hier für die Gemeinde 
Trofaiach in der Steiermark.  Den Stu-
dierenden wird die kommunale Ent-
wicklungsplanung an einem sehr praxis-
nahen Beispiel, mit Unterstützung des 
Betreuendenteams sowie der Gemein-
de nähergebracht. In einem Zeitraum 
von fünf Monaten wurde ein umset-
zungsorientiertes Entwicklungskonzept 
unter dem Namen ,,Trofaiach – meine 
Stadt macht’s vor‘‘ erarbeitet.

Zu Beginn stand eine umfassende Erhe-
bungs- und Analysephase an. Der Work-
shop in Trofaiach war besonders wichtig, 
um ein Gefühl für den Ort zu bekom-
men und Eigenarten kennenzulernen. 
Erste Interviews sowie statistische Ana-
lysen fundierten das Wissen und waren 
eine wichtige Grundlage für die weitere 
Arbeit. 12 verschiedene Themenberei-
che gaben Aufschluss über Aspekte wie 
den Naturraum, die Bevölkerung und 
Wirtschaft, aber auch Gemeindefinan-
zen und Baulandreserven. Daraus erga-
ben sich Stärken und Schwächen, sowie 
Chancen und Risiken. 

Ein besonderer Fokus wurde zudem 
auf Trends sowie Entwicklungsmöglich-
keiten gelegt, welche wiederum die 
Grundlage für drei zukunftsorientierte 
Szenarien waren, die mögliche positive 
und negative Entwicklungsperspektiven 
für Trofaiach deutlich machten. 

Die Ausarbeitung der Szenarien zeigte, 
welche Schwerpunkte auch im Leitbild 
eine wichtige Rolle spielen sollen. Die 
Fokussetzung in drei unterschiedliche 
Handlungsfelder bietet die Grundlage 
für konkrete Maßnahmen und Umset-
zungen. 

Daraus ergab sich im nächsten Schritt 
das räumliche Leitbild für die Gemeinde 
Trofaiach.

Eine weitere Schwertpunktsetzung 
wurde durch die Formulierung zweier 
Leitprojekte gesetzt. Anhand konkreter 
Ziele, Maßnahmen sowie Umsetzungs-
beispiele, wird aus einem Leitbild ein 
Entwicklungskonzept. AkteurInnen-
netze und ein Projektablauf mit Finan-
zierungsmöglichkeiten machen den 
Sprung von der Idee zur Planung mög-
lich. Die Graphik stellt den sehr kom-
plexen Planungs- beziehungsweise Er-
arbeitungsprozess schematisch dar.

Bestandsaufnahme &
-analyse 

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER JANUAR FEBRUAR 

SWOT &
Szenarien 

Leitbild 

Leitprojekte &
Entwicklungskonzept 

Kick Off
07.10.20

Workshop in 
Trofaiach
13.10 - 

16.10.2020

Präsentation 
Bestandsanalyse

11.11.20

Workshop 
SWOT

18.11.2020

Präsentation
Leitbild

16.12.20

Vor-
präsentation

27.01.21

Endpräsentation
03.02.21

Abgabe 
Endbericht
17.02.21

P2 MARATHON
Zeitlicher Ablauf 



10 11

1. EINLEITUNG
Trofaiach im Überblick
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Abb. 1.1: Trofaiach mit Katastralgemeinden, eigene Darstellung

Abb. 1.2: EinwohnerInnen nach Katastralgemeinde, eigene Darstellung  (Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 2020)

Abb. 1.3: Trofaiach in der Steiermark, eigene Darstellung



12 13

1. EINLEITUNG
Historische Entwicklung
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Abb. 1.4: Historische Entwicklung Trofaiachs, eigene Darstellung (Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 2020)



BESTANDSUND 
SWOT

KA
PI
TEL 2

BESTANDSANALYSE 
UND SWOT

Zur Erstellung eines räumlichen 
Entwicklungskonzeptes für eine 
Gemeinde, ist es notwendig, spe-
zialisierte Kenntnisse über den 
Untersuchungsgegenstand zu be-
sitzen. Daher wurde im Rahmen 
einer thematisch sehr breiten Be-
standsanalyse die Gemeinde auf 
verschiedenste Gesichtspunkte 
hin untersucht. Die 12 Themen-
bereiche wurden jeweils auf eine 
SpezialistInnen-Gruppe aufgeteilt 
und von dieser erarbeitet. 

Im Folgenden werden die wich-
tigsten Punkte aufgegriffen, wel-
che die Grundlage für die Erarbei-
tung des Leitbildes waren. Die 
Zusammenfassung gibt einen gro-
ben Überblick über die derzeitige 
Situation in der Gemeinde. 
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2.1 ANALYSE
In der Region

Trofaiach profitiert durch seine Lage 
in der Obersteiermark von zahlreichen 
Verbindungen zu übergeordneten Zen-
tren. Auch die Anbindung an wichtige 
Infrastrukturen sowie das höherrangige 
Straßenverkehrsnetz weisen ein hohes 
Entwicklungspotenzial auf. 

Aber auch im Bezirk Leoben wird Trofai-
ach der Rolle als teilregionales Zentrum 
mit wichtigen regionalen Versorgungs-
funktionen gerecht. Besonders Bewohn-
erInnen der vielen kleineren Umlandge-
meinden fahren in die Gemeinde, um 
medizinische sowie Güter des täglichen 
Bedarfs in Anspruch zu nehmen oder 
dort zu arbeiten. Der Hauptort Trofaiach 
kann als Versorgungsstandort der Ge-
meinde gesehen werden. 

Im Gegenzug zieht es auch viele Tro-
faicharInnen in die Bezirkshauptstadt 
Leoben, welche Versorgungslücken im 
Arbeits- und Bildungsbereich, sowie 
von höherrangigen Gütern ausgleicht. 
Die Landeshauptstadt Graz ist mit dem 
PWK in weniger als einer Stunde zu er-

reichen. Nach Wien oder Klagenfurt 
kann mit einer Fahrtzeit von circa zwei 
Stunden gerechnet werden. Die Ge-
meindeentwicklung orientiert sich an 
überörtlichen Konzepten und Program-
men. Neben dem rechtlich bindenden 
Instrument des Landesentwicklungspro-
grammes Steiermark 2009, sind bei der 
Planung vor allem die Ziele und Maß-
nahmen des Regionalen Entwicklungs-
programmes Obersteiermark-Ost sowie 
Entwicklungsstrategien der LEADER Re-
gion Steirische Eisenstraße zu beachten. 
Letztere ist besonders wichtig, um die 
finanziellen Grenzen des Gemeinde-
budgets mit Hilfe von regionalen För-
derprojekten zu unterstützen. 

Das regionale Entwicklungsprogramm 
sieht für verschiedene Vorrangzonen 
Trofaiachs unterschiedliche Nutzungen 
vor. Die weitere Planung sollte den Fo-
kus von Siedlungsbauvorhaben auf den 
Stadtkern und die wichtigen Straßen 
beachten. (vgl. Bestandsanalyse Stadt-
gemeinde Trofaiach Teil A 2020: S.46ff.)

In der Planung müssen verschiedene 
Charakteristika der zehn Katastralge-
meinden und der insgesamt neunzehn 
Ortschaften beachtet werden. Für die 
eher ländlich geprägten Katastralge-
meinden außerhalb des Hauptortes 
Trofaiach, lässt sich eine verkehrliche 
Abhängigkeit vom motorisierten Indi-
vidualverkehr erkennen. Die öffentli-
che Anbindung ist nur in Rötz, Laintal, 
Hafning und Edling besser ausgebaut. 
Auch die Land- und Forstwirtschaft ist 
strukturprägend für einen Großteil der 
Katastralgemeinden. Vereinzelte 24h-
Self-Service-Stationen werden von den 
Bauern und Bäuerinnen betrieben und 
ersetzen die fehlende Nahversorgung 
mit täglichen Gütern. 

Aber es sind auch Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Katastralgemein-
den zu erkennen. Die Gemeinden, wel-
che direkt an den Hauptort Trofaiach 

anschließen, profitieren von der räumli-
chen Nähe und sind in ihrer Struktur auch 
ähnlich zum Siedlungskern, dazu gehört 
besonders die Gemeinde Hafning, aber 
auch Gimplach, Rötz und Treffning. Eine 
Besonderheit weist auch die Gemeinde 
Gai auf, da sie als Einzige neben dem 
Hauptort Trofaiach eine Volksschule mit 
einer Klasse sowie einen Kindergarten 
anbietet. Einen kleinen Ortskern mit 
einem Hauptplatz und ein paar Betrie-
ben zeichnet Schardorf aus. Mit nur 0,1 
Prozent gewidmetem Bauland ist die 
Katastralgemeinde Krumpen die wohl 
ländlichste Gemeinde in Trofaiach.  (vgl. 
Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofai-
ach Teil A 2020: S.174ff.)

In den Katastralgemeinden
2.1 ANALYSE

Abb. 2.1: Trofaiach Bergpanorama (wikipedia.org)

Abb. 2.2: Trofaiach ländlich (Aufnahme von Michalica)
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In der Stadt Strukturen, Bauland und Gebäude

Die historische Entwicklung Trofaiachs 
prägt besonders den Raum in der histo-
rischen Innenstadt entlang der Haupt-
straße. Die versetzten Gebäudekanten 
öffnen den öffentlichen Raum und er-
zeugen Platzsituationen. 

Im Gegensatz dazu verengen sie den 
Raum und mindern so die Walkability 
und FußgängerInnensicherheit. Letz-
teres ist auch am Roßmarkt, der Luchi-
nettigasse und der Rebenburggasse zu 
bemängeln: Schmale Geh- und Radwe-
ge, fehlende Distanz zum motorisierten 
Individualverkehr und schmale Kurven 
erhöhen die Unsicherheit von Fußgäne-
rInnen und RadfahrerInnen. 

Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum wird durch einen hohen Anteil an 
ruhendem Verkehr und wenigen Sitz- 
und Verweilmöglichkeiten gemindert.
BürgerInnenbeteiligungen, Fachkon-
zepte und Masterpläne, sowie ein 

Innenstadtkoordinator zeigen, dass die 
Gemeinde die Probleme erkannt hat 
und in welche Richtung die Gemein-
deentwicklung gehen kann.  (vgl. Be-
standsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
Teil A 2020: S.214ff.)

Das Siedlungsgebiet Trofaiachs ist 
durch historische und naturräumliche 
Einflüsse geprägt. Die Lage an der 
Eisenstraße und der Bergbau hinterlie-
ßen bauliche Strukturen wie die Pulver-
kolonie, oder die Gladensiedlung. Das 
Trofaiacher Becken eignete sich für den 
Dauersiedlungsraum des heutigen Tro-
faiacher Ortskernes. In den Katastralge-
meinden hat sich die Siedlung an den 
Talverläufen und Hauptverkehrsachsen 
orientiert. Die Wälder und Hügel sind 
weitestgehend unbebaut und dienen 
der forstwirtschaftlichen Nutzung. (vgl. 
Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofai-
ach Teil A 2020: S.292ff.)

Die Baulandreserven bieten Potenzial 
für die Nutzung von Wohnformen, aber 
weniger für das Gewerbe oder die In-
dustrie. Letzteres könnte jedoch durch 
ein Aufschließungsgebiet kompensiert 
werden. Das unbebaute Wohnbauland 
verteilt sich über die Flächen der Ka-
tastralgemeinden. Eine Nutzung dieser 
setzt voraus, dass keine neuen Flächen 
gewidmet werden und im Sinne der 
Innen- vor Außenentwicklung der Lü-
ckenschluss forciert wird.Bei dem ange-
strebten Szenario eines Bevölkerungs-

wachstumes, müssen jedenfalls nicht 
nur Wohneinheiten gebaut werden, 
sondern ein ausreichender infrastruktu-
reller Anschluss muss gesichert werden. 

Die bisherigen Gebäude in Trofaiach 
dienen größtenteils der Wohnfunktion 
und befinden sich im Besitz von Privat-
personen. Zudem lässt sich auch hier 
der Trend zu kleineren Haushalten er-
kennen, welchen jedoch immer größere 
Wohnflächen zur Verfügung stehen. In 
der Gemeinde ist ein, im landesweiten 
Vergleich, niedriger Anteil von Zweit-
wohnsitzmeldungen vorhanden. Auch 
Zersiedelungstendenzen sind weniger 
auf fehlende Planung oder Bodenpoli-
tik zurückzuführen, sondern entstanden 
durch historische oder naturräumliche 
Gegebenheiten. 

Der hohe Leerstand in der Trofaiacher 
Innenstadt, besonders im Gewerbe, 
zählt zur Schwäche und Herausforde-
rung der Gemeinde. Der Fokus der Pla-
nung sollte auf der Belebung liegen, 
um weitere Abwanderungstendenzen 
zu vermeiden.  (vgl. Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil A 2020: 
S.358ff.)

2.1 ANALYSE 2.1 ANALYSE

Abb. 2.3: Blick Rossmarkt (eigene Aufnahme)

Abb. 2.4: Himmel über Trofaiach (e.A.)

Abb. 2.5: Trofaiachs Gebäude (e.A.)
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Flächenwidmungsplan
2.1 ANALYSE
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Abb. 2.6: Flächenwidmungsplan Trofaiach (eigene Darstellung)
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In der Natur Tourismus und Kultur

Die Gemeindezusammenlegung sorgte 
für einen Zuwachs an Grün-, Wald- und 
Naturräumen. Demnach machen laut 
Flächennutzung die Wälder etwa zwei 
Drittel der Gesamtfläche der Gemeinde 
aus. Der Wald als Erholungsort, Schutz 
vor Klima- und Naturgefahren, aber auch 
als Einkommensquelle, soll durch die 
Planung geschützt werden und ein Inte-
ressensausgleich muss stattfinden. 

Weitere fünfzehn Prozent der Gemein-
defläche machen landwirtschaftlich 
genutzte Flächen aus, welche sich vor-
wiegend im Trofaiacher Becken und in 
den Talsohlen in Nähe zu bestehenden 
Siedlungskörpern befinden. Die regio-
nale Vermarktung der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse ist eine zukunftsfähige 
Chance für die nachhaltige Gemeinde- 
und Regionsentwicklung. 

Das Gemeindegebiet ist zudem durch 
die Vielzahl an Bächen, vor allem dem 
Vordernberger Bach geprägt. Die Hoch-
wassergefahr in Trofaiach ist zwar nicht 
allzu hoch, nichtsdestotrotz sollten in 
der Planung besonders der natürliche 
Gewässerverlauf sowie Flächen rund 
um die Bäche geschützt werden. 

Klima und Naturraum werden durch die 
Nähe der Gemeinde zum Alpenhaupt-
kamm beeinflusst. Kurze Sommer und 
schneereiche Winter sind die Folge. 
Die Auswirkungen des Klimawandels 
sind anhand erhöhter durchschnittlicher 
Temperaturwerte in ganz Österreich zu 
erkennen. Demnach ist der Schutz der 
Natur, sowie die ökologische Nachhal-
tigkeit gemäß der 17 Sustainable De-
velopment Goals der Agenda 2030, von 
enormer Bedeutung für die Entwicklung 
und Planung der Gemeinde.  (vgl. Be-
standsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
Teil A 2020: S.95ff.)

Trofaiach stellt sich nicht als Tourismus-
hochburg heraus und ist auch eher durch 
Sommer- als durch Wintertourismus ge-
prägt. Die Zahl der Beherbergungsbe-
triebe ist zwar gewachsen, besteht aber 
eher aus kleinen Betrieben und nicht 
aus kommerziell genutzten Hotelbetrie-
ben. Im Winter wird für Touristen die 
Krumpenloipe angeboten und im Som-
mer zieht es die meisten Touristen nach 
Trofaiach, um den Golfclub Trofaiach in 
Gai zu besuchen. 

Die Umstrukturierung des Tourismus-
verbandes Erzbergland und die daraus 
resultierende Ansiedlung des Verbands-
sitzes in Trofaiach, könnte in Zukunft die 
Bedeutung des Tourismus in der Ge-
meinde erhöhen.

Der örtliche Schwerpunkt im Kulturbe-
trieb befindet sich in der Katastralge-
meinde Trofaiach und spricht auch größ-
tenteils die lokale Bevölkerung an. Es 
gibt verschiedene Veranstaltungsräume 

wie das Schloss Stibichhofen oder den 
StadtKULTURSaal sowie Veranstaltungs-
angebote im Sport oder Konzertbereich. 
Wichtig sind hier auch die vielen Verei-
ne zu nennen, da diese einen großen 
Anteil des Angebotes an Veranstaltun-
gen ausmachen. 

Besonders prägnant und besonders ist 
das Trofaiacher Stadtmarketing. Das Tro-
faiach-Grün ist sowohl im Stadtmobiliar, 
als auch in der analogen sowie digitalen 
Medienpräsenz wiederzufinden. Zurück-
zuführen ist dies auf den Innenstadtko-
ordinator Erich Biberich, sowie das Pla-
nerInnenbüro nonconform. Lediglich in 
den eher ländlich geprägten Katastral-
gemeinden könnte, durch die bewusste 
Verwendung des identitätsstiftenden 
Marketing, das Zusammengehörigkeits-
gefühl weiter gestärkt werden.  (vgl. Be-
standsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
Teil B 2020: S.614ff.)

2.1 ANALYSE 2.1 ANALYSE

Abb. 2.7: Blick über die Landschaft Trofaiachs (e.A.)

Abb. 2.8: Urbanität auf Trofaiachs Land (Aufnahme von Jud)
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Bevölkerung und Soziales Wirtschaft und technische Infrastruktur

Trotz der zehn Katastralgemeinden le-
ben fast 70 Prozent der BewohnerInnen 
der zweitgrößten Gemeinde des Bezirks 
Leoben in der Katastralgemeinde Trofai-
ach. Wie schon erwähnt sind die rest-
lichen Katastralgemeinden eher dünn 
besiedelt. Die Bevölkerungszahl der Ge-
meinde stagniert seit den letzten fünf 
Jahren im Gegensatz zum Abnahme-
trend auf Bezirksebene. Trotz der nega-
tiven Geburtenbilanz könnte ein positi-
ves Wanderungssaldo auch längerfristig 
für eine stabile Bevölkerungszahl in Tro-
faiach sorgen. 

Zur Altersstruktur lässt sich sagen, dass 
die Bevölkerungsgruppe der über 65 
Jährigen einen überdurchschnittlich ho-
hen Anteil an der Gesamtbevölkerung 
ausmacht. Durch die zusätzliche gerin-
ge Geburtenrate lässt sich vorhersagen, 
dass die Bevölkerung in Trofaiach in Zu-
kunft weiter altern wird. Hinzu kommt, 
dass die bisher schon kleine Haushalts-

größe in Trofaiach laut ÖROK Prognose 
weiter sinken wird. Aufgrund der ge-
nannten Faktoren, wird die Nachfrage 
nach Wohnraum in Zukunft in Trofaiach 
eher sinken. 

Auch die soziale Infrastruktur, beste-
hend aus Bildungs-, Gesundheits-, Frei-
zeit- und Verwaltungseinrichtungen, 
konzentriert sich auf das Zentrum Tro-
faichs. Die niedrige Geburtenrate sorgt 
dafür, dass die Kapazitäten an Bildungs-
einrichtungen zukünftig ausreichen 
werden. Im Gegensatz dazu sorgt die 
zunehmende Überalterung dafür, dass 
die Nachfrage nach Pflege- und Betreu-
ungsdienstleistungen sowie der medi-
zinischen Versorgung steigen wird. Das 
breit ausgebaute Vereinsleben in der 
Gemeinde stärkt den sozialen Zusam-
menhalt und macht Trofaiach für jünge-
re Bevölkerungsgruppen attraktiv. (vgl. 
Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofai-
ach Teil B 2020: S.400ff.)

Mit einem stark negativen PendlerInnen-
saldo lässt sich Trofaiach als Auspend-
lerInnengemeinde definieren. Trotz 
dessen steigt der Anteil der Einpendle-
rInnen leicht und lässt sich besonders 
auf die Kleinbetriebe zurückführen, die 
in der Gemeinde angesiedelt sind. 

Die Branchenstruktur zeigt eine klare 
Tertiärisierung in Trofaiach, welche be-
sonders auf die sonstigen Dienstleis-
tungen und spezialisierte handwerkli-
che Betriebe zurückzuführen ist. Dieses 
Potenzial gilt es zu nutzen und weitere 
spezialisierte Fachkräfte und Betriebe 
nach Trofaiach zu holen. 

Der Einzelhandel konzentriert sich eher 
auf die Fachmarktzentren, als auf die 
Hauptstraße im Zentrum Trofaiachs. Die 
Leerstandsaktivierung muss hier Lösun-
gen zur Aktivierung des Raumes im Sin-
ne der Innen- vor Außenentwicklung 
finden. 

Die Nahversorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs ist ausgelegt auf den 
motorisierten Individualverkehr und in 
den Katastralgemeinden sind, neben 
den Verkäufen durch die bäuerlichen 
Betriebe, keine Versorgungsmöglichkei-
ten vorhanden. Besonders die landwirt-
schaftlichen Betriebe könnten, im Sinne 
einer regionalen Direktvermarktung, un-
terstützt werden und die Gemeinde mit 
lokalen Lebensmitteln versorgen. 

Die technische Infrastruktur Trofaiachs 
mit Trinkwasser, Energie und Internet-
infrastruktur ist ausreichend und bietet 
Reserven für eine Erhöhung der Nach-
frage. In einzelnen Katastralgemeinden 
fehlt jedoch der Abschluss an das Glas-
fasernetz, welches im Zuge von Digi-
talisierungs- und Globalisierungsten-
denzen immer notwendiger wird.  (vgl. 
Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofai-
ach Teil B 2020: S.550ff.)

2.1 ANALYSE 2.1 ANALYSE

Abb. 2.9: Innenstadt von Trofaiach (e.A.)

Abb. 2.10: Blick auf den Hauptplatz (e.A.)
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Finanzen und Bodenpolitik Unterwegs

Der deutliche finanzielle Aufschwung 
in Trofaiach ist neben der Gemeinde-
zusammenführung auch auf steigende 
Einnahmen aus der Finanzwirtschaft 
zurückzuführen. Auch die Schulden der 
Gemeinde konnten in den letzten 10 
Jahren halbiert werden. Zunehmende 
Investitionstätigkeiten und der generell 
geringe Anteil an Finanzmitteln für In-
vestitionen belasteten den Gemeinde-
haushalt in den letzten Jahren jedoch 
stark. 

Steigende Bodenpreise im Bezirk Leo-
ben sorgten dafür, dass im Trofaiacher 
Zentralraum vergleichsweise Spitzen-
preise für Bauland erzielt werden konn-
ten. Auch trotz stagnierenden Bevölke-
rungswachstums steigt die Nachfrage 
nach Einfamilienhäusern und die Gefahr 
der Zersiedelung. Im Gegensatz dazu 
steigt ebenso die Nachfrage für nach-
verdichteten Wohnungsbau im Zent-
rum. Hier muss die Gemeinde weiterhin 
auf das gute Einvernehmen mit den pri-

vaten Bauträgern setzen, da sie auf dem 
freien Immobilienmarkt keinen Hand-
lungsspielraum hat und kaum Einfluss 
nehmen kann. Aber auch der Genossen-
schaftswohnbau spielt seit Jahrzehnten 
eine große Rolle auf Trofaiachs Immo-
bilienmarkt und nimmt Einfluss auf die 
räumliche Struktur der Gemeinde.
 
Durch bisher gute Bodenpolitik, aber 
auch die naturräumlichen Gegebenhei-
ten, spielen Themen wie Zersiedelung 
und hoher Flächenverbrauch in Trofai-
ach untergeordnete Rollen und eine 
weitere zentralisierte Entwicklung um 
den Stadtkern herum ist zu erwarten. 
Ein Problem stellen eher die Fachmarkt-
zentren mit ihrer unverhältnismäßig ho-
hen Bodenversiegelung, sowie brachlie-
gende Gebäude in diesen Gebieten dar. 
In Zukunft sollten solche Strukturen ver-
mieden werden und der Zersiedelung 
weiterhin erfolgreich entgegengewirkt 
werden.  (vgl. Bestandsanalyse Stadtge-
meinde Trofaiach Teil B 2020: S.580ff.)

Die S6 Semmering Schnellstraße und  
die A9 Phyrnautobahn sorgen für eine 
gute Anbindung Trofaiachs an die über-
geordneten regionalen Zentren, sowie 
Nachbargemeinden, wovon besonders 
Pendler und Pendlerinnen profitieren. 

Die Hauptstraße ist, trotz der Umpla-
nung zur Begegnungszone, noch immer 
eine bevorzugte Möglichkeit zur Orts-
durchquerung. Der Anteil des motori-
sierten Individualverkehrs ist dennoch 
zu hoch und mindert die Aufenthalts-
qualität für andere Verkehrsteilnehme-
rInnen. Historisch gewachsene, enge 
Strukturen verstärken die genannten 
Probleme. Schwer- und Wirtschaftsver-
kehr stellen durch ein innerstädtisches 
LKW-Fahrverbot kein Problem dar.

Der ruhende Verkehr, sowie öffentliche 
Parkplätze dominieren das Trofaiacher 
Stadtbild. Parkplätze könnten bedarfs-
gerecht aufgelassen werden und Platz 
schaffen für alternative Fortbewegungs-
möglichkeiten für RadfahrerInnen und 
FußgängerInnen, oder den öffentlichen 
Verkehr. Bei letzterem ist die Gemein-
de schon sehr bemüht und vorbildlich 
unterwegs. 

Aufgrund zukünftiger Entwicklungen, 
wie der des Klimawandels, sollte trotz-
dem der Fokus auf der Ausweitung des 
öffentlichen Bussystemes liegen. Zu-
dem würde ein sicheres und gut aus-
gebautes Fuß- und Radverkehrsnetz die 
Abhängigkeit vom MIV mindern und ei-
nen Schritt in eine nachhaltige Gemein-
deentwicklung bedeuten. Auch die 
Entwicklung der Bahntrasse, für welche 
schon ein Masterplan vorliegt, ist eine 
attraktive Möglichkeit für die Bewohner-
Innen, sich in Trofaiach fortzubewegen, 
eignet sich aber auch für eine touristi-
sche Nutzung.  (vgl. Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B 2020: 
S.441ff. und S.513ff.)

2.1 ANALYSE 2.1 ANALYSE

Abb. 2.11: Der Vordernberger Bach (e.A.)

Abb. 2.12: Stillgelegte Bahnschiene (e.A.)
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Stärken und Chancen Schwächen und Risiken
2.2 SWOT
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TEL 3

SZENARIEN

Der nächste wichtige Schritt zum 
Leitbild ist die Erstellung von 
Szenarien. Diese sollen die ver-
schiedenen Richtungen, die die 
örtliche Entwicklung einschlagen 
kann, veranschaulichen. Szena-
rien sind deswegen ein wertvol-
les Instrument, um die Bandbrei-
te der Möglichkeiten eindrücklich 
darzustellen und zu vermitteln. 
Auch werden sie durchaus oft 
überspitzt und überzeichnet dar-
gestellt – die AdressatInnen sol-
len auch träumen dürfen und mit 
mutigen Ideen in Berührung kom-
men. 

Oft werden positive Entwicklungs-
stränge weitererzählt, die positiv 
stimmen. Dabei wird die SWOT 
mit verschiedenen externen Ein-
flüssen gepaart und die daraus 
resultierende Zukunft betrach-
tet. Es ist unserer Meinung nach 
aber auch genauso wichtig, sich 

mit Negativszenarien auseinan-
derzusetzen – das gilt besonders 
für Trofaiach. Gewisse Risiken 
und Schwächen können zu einer 
nicht unwesentlichen Gefahr wer-
den oder nehmen bereits jetzt 
Einfluss auf Trofaiach im hier und 
jetzt. Was wollen wir nicht? Wo-
rauf muss in Zukunft besonders 
geachtet werden? Um sich dieser 
Fragen bewusster zu werden, sind 
eben auch negative Szenarien ein 
wertvoller Beitrag für die Erstel-
lung eines Leitbildes. 
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Trofaiach, das grüne Herz der Steiermark
SZENARIO 1

In diesem Szenario wird besonders Wert 
auf die klimafreundliche und nachhal-
tige Entwicklung von Trofaiach gelegt. 
Es ist allseits bekannt – der Klimawandel 
schreitet dank des Menschen stetig vor-
an und ist bereits jetzt zu spüren. Welt-
weit werden Weichen gestellt, um in 
allen Bereichen des Lebens CO2-Emis-
sionen zu verringern. Das spiegelt sich 
auch auf politischer Ebene wider – so-
wohl auf nationaler als auch auf inter-
nationaler Ebene wurden in den letzten 
Jahren immer ambitioniertere Klima-
ziele diskutiert und beschlossen. Doch 
mit Verträgen wie dem Pariser Klimaab-
kommen ist das Ziel noch nicht erreicht 
– es müssen in den Jahren noch mehr 
Schritte gesetzt werden, um ein geein-
tes Handeln zu garantieren. 

Auf der anderen Seite ist die wirtschaft-
liche Zukunft ungewiss. Systemsprenger 
wie Kriege, Immobilienblasen, Staats-
schuldenkrisen oder jüngst Pandemien 
– die globale Wirtschaft zeichnet sich 
nicht gerade durch Stabilität aus. Ein-
brüche decken zum Teil Versäumnisse 
auf und machen Abhängigkeiten zum 
Beispiel in den Bereichen Tourismus 
und Energie besonders deutlich. Es ist 
stark zu erwarten, dass wirtschaftliche 
Konjunkturschwankungen dafür sorgen, 
dass etwa Energieautonomie einen hö-
heren Stellenwert bekommt. Ein weite-
rer Trend, der sich in diesem Szenario 
bedeutend verstärkt, ist der bewusstere 
Umgang mit der Ressource Boden. Da 

Österreich Meister der Bodenversiege-
lung ist und täglich Flächen so groß wie 
mehrere Fußballfelder verbaut, werden 
die Rufe nach sorgsamerem Umgang 
mit Boden von allen Seiten immer lau-
ter. Nur circa ein Drittel der Staatsfläche 
Österreichs sind Dauersiedlungsraum 
– ein verschwenderischer Umgang mit 
Boden könnte die Lebensmittelversor-
gung des ganzen Landes gefährden 
(vgl. Umweltbundesamt 2020).

Was bedeuten diese Trends nun für das 
Trofaiach der Zukunft? Szenario 1 sieht 
vor, dass ausgehend von diesen Trends 
Trofaiach zu einer Vorzeigegemeinde im 
Klimaschutz wird und auf bereits gesetz-
ten Maßnahmen, wie der Mitgliedschaft 
im Klimabündnis Österreich und Projek-
ten wie der Reduktion des Restmüllauf-
kommens pro Kopf, aufbauen kann. Lo-
kale Wertschöpfungsketten haben nun 
einen hohen Stellenwert, so etwa kann 
der gesamte Strom nun mit erneuerba-
ren Energien erzeugt werden. Aufgrund 
der vollzogenen Mobilitätswende ist 
Trofaiach nun ein RadfahrerInnen- und 
FußgängerInnenparadies. Diese Fort-
bewegungsarten haben nun absolute 
Priorität. Kompaktheit ist die wichtigste 
Maxime im Städtebau – so konnten Flä-
chensparen und ein kompletter Stopp 
der Zersiedlungstendenzen erreicht 
werden. Trofaiach ist nun eine umwelt-
bewusste Gemeinde, die ihren Teil zur 
Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.
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Trofaiach blüht auf
SZENARIO 2

In diesem Szenario kann Trofaiach seine 
Schwächen in Stärken umwandeln. Das 
Leben und Arbeiten in der Stadt erfährt 
eine Renaissance – und es gibt viele 
Trends, die dieser Zukunft alles andere 
als im Weg stehen. Die Geschehnisse 
im Jahr 2020 haben viele Menschen 
wieder daran erinnert, was für ein Mehr-
wert es ist, im Grünen und in eng ver-
netzten Gemeinschaften zu leben. Das 
spielt Kleinstädten in die Karten, die 
durch Ruhe und Naturnähe, aber auch 
dank relativ guten Infrastrukturen dies-
bezüglich punkten können. Ein weiterer 
sehr einflussreicher Trend ist der, der 
veränderten Arbeitsverhältnisse. Durch 
die fortschreitende Digitalisierung wer-
den immer mehr ArbeitnehmerInnen 
ausgelagert, um Homeoffice zu betrei-
ben. Das macht ArbeitnehmerInnen 
ortsunabhängiger – als Wohnort und 
gleichzeitig Arbeitsort kommen nun 
auch dezentraler gelegene Städte in 
Frage. Auf der anderen Seite wird das 
Halten der Wettbewerbsfähigkeit im in-
dustriellen Sektor immer schwieriger, 
der Anteil der im Dienstleistungssektor 
Beschäftigten wird in Folge immer wei-
ter steigen – eine Chance für Trofaiach, 
das bereits jetzt als Zentrum mit Versor-
gungsschwerpunkt klassiert wird (Land 
Steiermark 2016).

Ein weiterer Trend, der sich fortsetzen 
wird, ist jener, dass Gemeinden immer 
ambitionierter und beherzter gegen He-
rausforderungen wie Leerstand und den 
Brain Drain vorgehen. Es mehren sich die 
good-practice Beispiele, die von erfolg-

reichen Projekten zu diesen Aspekten 
zeugen. Das macht Mut, um selber den 
Stein ins Rollen zu bringen. Trofaiach ist 
eine Gemeinde, die mit gutem Beispiel 
vorangeht. Das Konzept zur Innenstadt-
belebung ist Vorbild und Mutmacher für 
viele. Außerdem plant die Gemeinde 
bereits jetzt Coworking Spaces für Tro-
faiacherInnen, die von einer Alternative 
zum Homeoffice profitieren wollen. Re-
gionale Vernetzung und die Kooperati-
on mit den Nachbargemeinden zu The-
men wie der Infrastrukturplanung sind 
bereits jetzt gelebte Praxis und können 
auch in Zukunft nur von Vorteil sein (vgl. 
Gespräch Bürgermeister).

Das Szenario 2 ist die Vision, dass Tro-
faiach sich für die TrofaiacherInnen zum 
Arbeitsmittelpunkt und damit zum Le-
bensmittelpunkt mausert. Durch alter-
native und flexible Arbeitsmöglichkei-
ten wird Trofaiach von der Wohnstadt 
zur Lebensstadt. Dabei zementiert sie 
sich als Dienstleistungszentrum. Durch 
Trofaiachs attraktive Lage in der Ach-
se Leoben-Erzberg und seine Vorzü-
ge verzeichnet die Stadt ein Bevölke-
rungswachstum. Ehemaliger Leerstand 
im alten Bestand wird revitalisiert und 
durch einen bewussten Nutzungsmix 
von Handel, Coworking und einem wei-
ter verbesserten Infrastrukturangebot, 
schreitet die Innenstadtbelebung weiter 
voran. Als Konsequenz dieser Entwick-
lungen werden auch die Bodenpreise 
enorm ansteigen und die Gefahr der 
Zersiedelung wieder brandaktuell.
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Trofaiach altert
SZENARIO 3

Dieses negative Szenario soll vor Augen 
führen, was passiert, wenn Trofaiach an 
seinen Schwächen und Herausforderun-
gen scheitert und es nicht schafft, durch 
Maßnahmen auf gewisse Potenziale 
zu reagieren. In diesem Fall nehmen 
Entwicklungen also ungebremst ihren 
Lauf. Die Folgen für Trofaiach sind sehr 
schwerwiegend und wenn einmal ex-
trem ausgeprägt, dann sind diese sehr 
schwer und mit großer Mühe reversibel.

Trofaiach schafft es nicht, den stag-
nierenden Bevölkerungstrend umzu-
drehen, sondern erfährt sogar den Be-
völkerungsrückgang auf unter 10.000 
EinwohnerInnen, was eine drastische 
Kürzung für das Finanzbudget der Ge-
meinde bedeutet. Das Infrastrukturan-
gebot kann nicht mehr aufrechterhalten 
werden und muss infolgedessen ver-
kleinert werden, worunter vor allem die 
Katastralgemeinden leiden. Der Brain-
Drain ist eine weitere Herausforderung, 
der nicht Einhalt geboten werden kann, 
da die Konkurrenz zu anderen Arbeits-
orten in größeren Zentren immer weiter 
steigt – junge Gebildete sehen in Trofai-
ach keine Zukunft für sich. Wer zurück 
bleibt, ist vor allem die ältere Bevölke-
rung – ohne innovative Konzepte wird 
auch das die positive Entwicklung von 
Trofaiach erschweren. 

Doch am allerschlimmsten in diesem 
Szenario ist die Resignation der Bürg-
erInnen. Für wen eine Innenstadt be-
leben, wenn kaum jemand davon Ge-
brauch machen will und wenn es keinen 

nennenswerten Tourismus gibt. Der 
Motivationsschwund ist verheerend für 
eine Stadt wie Trofaiach.

Zusätzlich muss Trofaiach eine klare 
Wohnstadt bleiben – Bodenpreise sinken 
tendenziell und die Zersiedelung nimmt 
wieder zu, da Verdichtung und Urbani-
tät nicht im Sinne des Einfamilienhaus-
baus ist. Auch kann Trofaiach nicht die 
herrschende Branchenmonotonie ver-
bessern. Im Fall einer wirtschaftlichen 
Rezession und Schließungen weniger 
großer Betriebe hat dies dramatische 
Folgen. Die oben genannten Trends be-
einflussen nicht nur Trofaiach, sondern 
auch die ländlichen Nachbargemein-
den. Anstatt von Schulterschluss läuft 
man hier Gefahr, dass sich eine Einzel-
kämpfermentalität entwickelt à la jeder 
gegen jeden. Durch politische Polarisie-
rung und Fingerzeige geraten regiona-
le Kooperationen ins Wanken und die 
Netzwerkbildung leidet.

Auch wenn Szenarien wie dieses nicht 
wünschenswert sind, ist es wertvoll, 
sich vor Augen zu führen, was alles auf 
dem Spiel stehen kann, wenn man ta-
tenlos zusieht. Welche Entwicklungen 
müssen verhindert werden?  Worauf 
muss bei der Leitbildentwicklung be-
sonders Wert gelegt werden? Aber an-
dererseits macht es auch deutlich, wie 
viel Trofaiach bereits erreicht hat, und 
auf wie viel Tatendrang und Motivation 
es aufzubauen gilt. Bei der Analyse von 
Szenario 3 wird letztendlich klar – das ist 
nicht der Spirit von Trofaiach.
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Das Leitbild ist das Herz eines pla-
nerischen Konzepts einer Gemein-
de. Es ist richtungsweisend für 
weitere Schritte und Maßnahmen, 
die zu einer positiven Weiterent-
wicklung gesetzt werden müssen. 
Zusätzlich gibt das Leitbild Hand-
lungsfelder vor. Das sind themen-
spezifische Bereiche, denen die 
Gemeinde besondere Aufmerk-
samkeit schenken sollte. Außer-
dem clustern sie das sehr große 
Tätigkeitsfeld in überschaubare 
Fachgebiete, die wiederum in klar 
formulierte Aufgaben und Maß-
nahmen unterteilt werden kön-
nen.

In diesem Kapitel wird chrono-
logisch aufgeschlüsselt, wie das 
Leitbild zustande kommt und 
welche Aspekte maßgeblich zur 
Leitbildentwicklung beigetragen 
haben. Von Analyse, SWOT, Sze-
narienbildung bis hin zur eigent-
lichen Leitidee und den Maßnah-
men, gibt es viele Punkte, die 
behandelt werden müssen.

Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der gesetzten Ziele und Maß-
nahmen gelten hier als oberstes 
Gebot. Es muss immer rekonstru-
ierbar sein, wie und wo Ideen und 
Gedanken entsprungen sind.
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Wie entsteht ein Leitbild?
4.1 LEITBILDENTWICKLUNG

Grundstein für das Leitbild ist die Be-
standsanalyse und die daraus extra-
hierten SWOTs (Stärken, Schwächen, 
Chancen, Risiken). Die Gemeinde wird 
anhand verschiedenster Themengebie-
te, wie Demographie, Verkehrsstruktur 
oder Finanzen, genauestens analysiert 
und danach werden die wichtigsten As-
pekte herausgefiltert (siehe Kapitel 2).

Aus den SWOTs und weiteren externen 
Faktoren (Klimawandel, Wirtschaftskri-
sen etc.) werden im Anschluss der Be-
standsaufnahme Szenarien gebildet. 
Diese Szenarien sind eine überspitzte 
Trendfortsetzung der aktuellen Gege-
benheiten der Gemeinde in Zusammen-
hang mit äußeren Einflüssen, die sich 
vor Ort auswirken können. Das kann so-
wohl negative als auch positive Eigen-
schaften betreffen, dementsprechend 
können gute und schlechte Szenarien 
entstehen (siehe Kapitel 3).

Aufgabe der PlanerInnen ist es, ein 
Konzept aufzustellen, welches die posi-
tiven Entwicklungen herbeiführt und 
die negativen vermeidet. Dafür können 
die verschiedensten Mittel des Raum-
planungs-Instrumentariums zum Ein-
satz kommen. Dabei kann es sich um 
formelle Methoden, wie der Förderung 
bestimmter Betriebsfelder oder Rück-
widmungen von Bauland handeln, aber 
auch informelle Instrumente, wie Dis-
kussionsrunden für AkteurInnen oder 
Dorffeste zur Steigerung des Gemein-
schaftsgefühls sind möglich.

Zentrale Aufgabe dieses Konzepts ist es 
herauszufinden, welche Methoden und 
Maßnahmen Trofaiach braucht, um eine 
aussichtsreiche Zukunft beschreiten zu 
können. Doch dafür braucht es zuerst 
klar definierte Ziele, welche folglich prä-
sentiert und aufgeschlüsselt werden.

Bestandsanalyse

S
W
O
T

LEITBILD

Szenarien

=

externe 
Faktoren

Abb. 4.1: Schematische Darstellung zur Herleitung eines Leitbildes (eigene Darstellung)



42 43

Zentrale Stärken und Potenziale
4.1 LEITBILDENTWICKLUNG

Welche Elemente der SWOT-Analyse, 
bzw. welche externen Faktoren haben 
entscheidend zur Entwicklung des Leit-
bildes für Trofaiach beigetragen? Hier 
lässt sich bereits sagen, dass in der Stadt 
die Stärken und Potenziale überwiegen, 
jedoch gibt es auch Schwächen, die 
bekämpft und Risiken, die verhindert 
werden müssen. Außerdem sind die ex-
ternen Faktoren bei dieser Konzeptionie-
rung auch ein großer Faktor gewesen. 
Das hängt vor allem damit zusammen, 
dass globale Tendenzen wie Klimawan-
del oder Digitalisierung größer denn je 
sind und sich auch in der beschaulichen 
Obersteiermark auswirken.

Die größten Stärken Trofaiachs sind vor 
allem weiche Faktoren, wie das hohe 
Maß an BürgerInnenbeteiligung oder 
das präsente Stadtmarketing. Ein wich-
tiger Aspekt für dieses Entwicklungs-
konzept ist vor allem die hervorragende 
öffentliche Anbindung, die ein guter 
Nährboden für regionale Vernetzung 
und Kooperation ist. Das ist in einer 
Stadt mit rund 11.000 EinwohnerInnen 
nicht gerade selbstverständlich. Das Bil-
dungsangebot in der Region, in Form 
der Montanuniversität Leoben und zahl-

reicher Schulen im gesamten Bezirk, ist 
ebenfalls positiv anzumerken (Bestands-
analyse Stadtgemeinde Trofaiach Teil A 
2020, S. 23). Auch hier wären vernet-
zende Maßnahmen von Vorteil, um das 
Angebot für die Stadt zu nutzen.

Das klimapolitische Engagement der Ge-
meinde ist ebenfalls vorbildlich. Es gibt 
einen elektrischen Stadtbus, Bestrebun-
gen, Windenergie zu produzieren und 
die aktive Vermeidung von Zersiede-
lung schützt die Ressource Boden und 
hält Wege im Ort kurz (Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B 2020, 
S. 575). Die Fortsetzung der bewuss-
ten und klimafreundlichen Bodenpolitik 
muss weiterhin ein Ziel sein.

Zu den bestehenden Stärken kommt 
dann noch das große Potenzial, das im 
Verborgenen schlummert. Nennens-
wert wäre hier z.B. die Naturlandschaft, 
die Trofaiach umgibt. Sie bietet viele 
Möglichkeiten in den Bereichen Lebens-
qualität und Tourismus. Weiters zu er-
wähnen sind das regionale Bildungs-
angebot oder die zentrale Lage an der 
Eisenstraße.

Trotz der vielen guten Eigenschaften, 
die in Trofaiach definitiv überwiegen, 
muss auch auf Probleme und Negativ-
Trends eingegangen werden. Abwan-
derungstendenzen können bisweilen 
zwar noch kompensiert und die Einwoh-
nerInnenzahl konstant gehalten wer-
den, jedoch weisen viele Dinge darauf 
hin, dass das nicht mehr lange der Fall 
sein wird, sollte man nicht aktiv wer-
den. Denn verschiedene Trendextrapo-
lationen zur Bevölkerungsentwicklung 
sagen einen Rückgang der Einwohner-
Innen zwischen 4,3% und 8,5% voraus 
(vgl. Bestandsanalyse Stadtgemeinde 
Trofaiach Teil B 2020, S. 383). Daher ist 
es erforderlich, Maßnahmen zu ergrei-
fen, die jungen UnternehmerInnen und 
jungen Familien die Möglichkeit geben, 
in Trofaiach Fuß zu fassen.

FußgängerInnensicherheit und Walkabi-
lity sind ein weiteres konkretes Problem, 
vor allem in der Innenstadt.  Vielerorts 
finden sich nur schmale Gehsteige vor 
und der Schutz vor dem motorisierten 
Verkehr ist nicht überall gegeben. Einige 
zentrale Einrichtungen, wie das Gewer-
bezentrum im Westen oder der Friedhof 
sind gleich gar nicht mit adäquaten Fuß-
wegen erreichbar (vgl. Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B 2020, S. 
481).

Mit der Begegnungszone Hauptstraße 
ist schon ein Schritt in die richtige Rich-
tung gegangen worden, doch auch hier 
sind Autos immer noch eine Gefahr, da 
sie oft mit überhöhter Geschwindigkeit 
durchfahren. Problematisch ist das vor 
allem für ältere MitbürgerInnen und Kin-
der. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und eine Stärkung der Begehbarkeit 
sind dringend erforderlich.

Eine weitere Schwäche bildet der Leer-
stand, der vor allem im Bereich der 
Hauptstraße bemerkbar ist. Betroffen 
sind vor allem Geschäftslokale, da das 
Fachmarktzentrum sehr viel Frequenz 
aus der Innenstadt abgezogen hat. Hier 
braucht es moderne Ansätze im Bereich 
Leerstandsmanagement. Zwar sind leer-
stehende Gebäude immer ein Problem, 
jedoch sollten sie auch als Potenzial für 
die Zukunft angesehen werden.

Zentrale Schwächen und Risiken
4.1 LEITBILDENTWICKLUNG

Abb. 4.2: Dorffest in Trofaiach (nonconform.at)

Abb. 4.3: Leerstand auf Hauptstraße (e.A.)

Abb. 4.4: Leerstand im Gewerbegebiet (e.A.)
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Zentrale externe Faktoren
4.1 LEITBILDENTWICKLUNG

Trofaiach befindet sich nicht im luftlee-
ren Raum, das Umfeld und die regiona-
len sowie landesweiten und sogar glo-
balen Entwicklungsprozesse, machen 
sich auch in Trofaiach bemerkbar. Des-
halb ist es sehr wichtig, über den Teller-
rand hinauszublicken und auch auf ex-
terne Faktoren zu reagieren.

Die Digitalisierung ist ein sehr gutes 
Beispiel dafür. Sie macht das Arbeiten 
fernab großer Zentren möglich, sodass 
auch ländliche Gemeinden in periphe-
ren Lagen davon profitieren können. 
Um nicht auf der Strecke zu bleiben, 
wird es für Trofaiach wichtig sein, den 
technischen Fortschritt zuzulassen und 
neue Trends mitzugehen. Ansonsten 
verschließt man sich vor der Zukunft. 
Doch auch hier wird vorbildlich gehan-
delt, da der Breitbandausbau, der von 
der Steirischen Breitband- und Digitalin-
frastrukturgesellschaft bearbeitet wird, 
schon im Gange ist. Bis 2030 sollen z.B. 
alle Betriebe sowie 60% der Privathaus-
halte Zugang zu Glasfaserkabel haben 
(vgl. Bestandsanalyse Stadtgemeinde 
Trofaiach Teil B 2020: S. 546).

Ein weiterer externer Faktor, der die 
Weltgemeinschaft und somit auch Tro-
faiach bewegt, ist der Klimawandel. Um 
das 2° Ziel des Pariser Klimaabkommens 
erreichen zu können, muss auf allen 
Ebenen gearbeitet werden (vgl. europa.
eu 2021). Auch auf lokaler Ebene müs-
sen Lösungen erarbeitet werden, um die 
Klimakrise aufzuhalten. Man muss den 
globalen Klimawandel als Chance aner-
kennen, um einen kompletten Wandel 
vollziehen zu können. Zur Erleichterung 
dieses Wandels, gibt es zahlreiche För-
dertöpfe, aus denen man Geldressour-
cen für die Gemeinde schöpfen kann.

Man muss also einen Weg finden, die-
se Geldreserven für die Stadt zu mobili-
sieren. Dieses Geld muss anschließend 
in ökologische und nachhaltige Wirt-
schaftsbranchen investiert werden, da-
mit auch in Zukunft erfolgreich und grün 
gewirtschaftet werden kann.

Aus diesen Stärken wie der BürgerIn-
nenbeteiligung oder  dem öffentlichen 
Verkehr, Schwächen wie dem Leerstand 
und MIV-Anteil, Chancen wie Klima-
schutz und regionale Vernetzung und 
Risiken wie Abwanderung und Überalte-
rung wurden im Anschluss Zukunftsvisio-
nen erstellt. Für diese Szenarienbildung 
wurden die Trends, im Zusammenhang 
mit den externen Faktoren, gedanklich 
fortgesetzt. Das daraus resultierende Er-
gebnis waren folgende Szenarien: 

„Trofaiach - das grüne Herz der Steier-
mark”, die Stadt avanciert zur Vorbild-
gemeinde für Klimaschutz. 

„Trofaiach blüht auf”, Leerstand und Ab-
wanderung werden aktiv bekämpft und 
Trofaiach wird ein Ort der Arbeit. 

„Trofaiach altert” die negativen Trends 
können nicht bekämpft werden, die 
Überalterung schreitet voran und junge 
Menschen wandern ab. 

Eine genauere Ausführung dieser Sze-
narien findet sich in Kapitel 3. Das Ziel 
dieses Konzepts ist es nun, positive As-
pekte der Szenarien herbeizuführen, 
bzw. die negativen abzuwenden.
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Die Säulen des Konzepts
4.2 HANDLUNGSFELDER

Sowohl auf Basis der SWOTs als auch 
der Szenarien wurden drei Arbeitsfelder 
eingeteilt, die als die Säulen des Kon-
zepts fungieren sollen. Aus der Stärke 
des klimapolitischen Engagement der 
Gemeinde, der Gefahr der Klimakri-
se und dem Szenario „Trofaiach - Das 
grüne Herz der Steiermark” wurde das 
Handlungsfeld „Klimaschutz” geformt. 
Aus der Chance der regionalen Vernet-
zung, die durch die zentrale Lage und 
die gute öffentliche Anbindung bedingt 
wird, der Stärke des guten Bildungsan-
gebotes, der Schwäche des Leerstandes 
und aus dem Szenario „Trofaiach blüht 
auf” ist der Themenschwerpunkt „Ver-
netzung” entstanden. Die dritte Säule 
des Konzepts beschäftigt sich mit „Le-
bensqualität und ist aus den Schwächen 
Walkability und demographischer Wan-
del sowie den Stärken BürgerInnenbe-
teiligung und Natur als auch dem Szena-
rio „Trofaiach altert” hervorgegangen.

Die Säulen oder Handlungsfelder des 
Konzepts teilen die Handlungserforder-
nisse in überschaubare Themengebie-
te ein. So sollen die Aufgaben, die die 
Stadt für eine gute Weiterentwicklung 
erledigen muss, geclustert werden. Das 
Handlungsfeld „Klimaschutz” ist z.B. für 
klimaschützende und umwelterhaltende 
Maßnahmen zuständig. Der Themen-
block „Vernetzung” soll interregionale 
und interkommunale Kooperationen 
verstärken und soll bestehende Struktu-
ren ausnutzen und verstärken. Die dritte 
Säule „Lebensqualität” beschäftigt sich 
mit der Ansiedlung junger Familien und 
soll ältere MitbürgerInnen aktiv in das 
gesellschaftliche Leben einbinden.

Mit diesen drei Säulen sollen die aku-
testen Probleme bekämpft, die größten 
Potenziale ausgenutzt, die höchsten Ri-
siken vermieden und die besten Stärken 
erhalten werden. Sie bilden gemein-
sam das Fundament des Konzepts und 
der Leitidee, die folgend noch erläutert 
wird. Jedes Handlungsfeld hat zwar 
einen klar definierten Fokus, dennoch 
sind themenübergreifende Projekte 
möglich und im Sinne des Vernetzungs-
gedankens des zweiten Handlungsfel-
des sogar erwünscht.
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Klimaschutz
HANDLUNGSFELD 1

Der erste große Teilaspekt des Leitbildes 
ist für Klima- und Umweltschutz vorbe-
halten. Die Entscheidung dieses Thema 
zu einem Kernelement zu erklären, be-
ruht vor allem auf externen Einflüssen. 
Denn die klimatischen Veränderungen 
sind auch für Trofaiach eine Bedrohung. 
Beispielsweise ist die durchschnittliche 
Jahresmitteltemperatur in den letzten 
drei Jahren um rund 2° Celsius wärmer 
gewesen als das langjährige Mittel (vgl. 
ZAMG 2020).

Der globale Klimawandel muss lokal 
bekämpft werden und wer wenn nicht 
Trofaiach kann federführend im Kampf 
gegen die Klimakrise vorgehen. Denn 
wie bereits erwähnt wurde, ist die Ge-
meinde bereits jetzt in einer Vorreiter-
position was Umweltschutz anbelangt, 
zumindest unter Gemeinden mit ver-
gleichbarer Größenordnung. Der starke 
öffentliche Verkehr, der Elektrobus, die 
kompakte Siedlungsstruktur und die Be-
strebungen im Bereich der lokalen Ener-
gieerzeugung sind zu nennen.

Auf diesen Stärken muss aufgebaut 
werden, auch um durch Vorbildwirkung 
andere Gemeinden ebenfalls zu nach-
haltigerer Politik und zu Engagement im 
Umweltschutz zu bewegen. Bestehende 
Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde 
sollen beibehalten bzw. ausgebaut wer-
den. Für die weitere Entwicklungspla-
nungen muss das Motto “Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung” lauten, 
dafür müssen beispielsweise zentrale 
Baulandreserven mobilisiert werden. 
Übergeordnete Klimaziele der EU, des 
Bundes oder des Landes sollen vor Ort 
umgesetzt werden, die dafür vorgese-
henen Fördertöpfe müssen bestmöglich 
ausgeschöpft werden, um die Finanzier-
barkeit gewährleisten zu können.

Die Entwicklungsbedarfe im Bereich der 
Mobilität, die trotz des starken öffentli-
chen Verkehrs noch immer vom motori-
sierten Individualverkehr bestimmt wird, 
fallen ebenfalls in das Tätigkeitsfeld der 
ersten Säule. Hier gilt es vor allem den 
Rad- und Fußverkehr zu stärken und 
eine Verkehrsberuhigung im innerstäd-
tischen Bereich zu erzielen. Projekte im 
Bereich Mobilität betreffen dabei alle 
drei Handlungsfelder, da sie auch bei 
“Lebensqualität” und “Vernetzung” 
große Relevanz haben. Neue Mobilitäts-
konzepte sollen dabei die Lebensqua-
lität der FußgängerInnen und Radfah-
rerÍnnen steigern, indem sie für mehr 
Sicherheit sorgen,. Zusätzlich soll der 
Austausch zwischen Betrieben in der 
Innenstadt durch attraktive Aufenthalts-
räume gefördert werden. Nachhaltige 
Betriebe sollen in weiterer Folge noch 
stärker unterstützt werden und neue 
Unternehmen sollen Hilfe bei der An-
siedlung erhalten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Hand-
lungsfeldes Klimaschutz wird die E-Wirt-
schaft und die lokale Stromerzeugung 
sein. Durch lokale und nachhaltige Ener-
gieerzeugung kann die Gemeinde nicht 
nur einen großen Teil zur Erreichung 
der Klimaziele beitragen, sie kann sich 
auch unabhängig von großen Strom-
versorgungsunternehmen machen. 
BürgerInnen der Stadt könnten so loka-
len Strom beziehen. Da dieses Thema 
große ökologische und ökonomische 
Potenziale bietet, beschäftigt sich Leit-
projekt 2 “Trofaiach - Meine lokale Ener-
giegemeinschaft” gesondert um diesen 
Sachverhalt (siehe Kapitel 7).
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Um den Anforderungen des Handlungs-
feldes Klimaschutz gerecht werden zu 
können, werden vier Ziele aufgestellt, 
denen die Maßnahmen in weiterer Fol-
ge unterliegen. Die Ziele lauten wie 
folgt:

Geringere Abhängigkeit vom MIV
Der Anteil des motorisierten Individu-
alverkehrs ist trotz des ausgeprägten 
Angebotes des öffentlichen Verkehrs 
noch sehr hoch. Deshalb muss das Mo-
bilitätsangebot noch erweitert werden, 
um den Umstieg auf klimafreundliche 
Fortbewegung zu fördern. Vor allem im 
Bereich Radinfrastruktur, Fußwegenetz 
und Attraktivierung des öffentlichen 
Raums gibt es dabei Aufholbedarf. Die 
Erreichung dieses Ziels wirkt sich auch 
positiv auf die Handlungsfelder „Vernet-
zung” und „Lebensqualität” aus.

Energieautonomie
Die EU-Kommission hat die Steigerung 
der Energieeffizienz um mindestens 
32,5% bis 2030 als Ziel definiert (vgl. 
europa.eu 2021). Dieses Ziel soll auch 
in Trofaiach umgesetzt werden, indem 
man vermehrt auf lokale und nachhalti-
ge Stromproduktion setzt. Es soll nach 
der Unabhängigkeit von Fremdstrom-
quellen und der Selbstversorgung der 
Gemeinde gestrebt werden. So lässt 
sich die Effizienz steigern und es wird 
mit der E-Wirtschaft ein neues, attrakti-
ves Geschäftsfeld erschlossen.

Bewusster Umgang mit der Ressource 
Boden
Das dritte Ziel will das Bewusstsein für 
Boden als lebensnotwendige Ressource 
stärken. Durch flächensparende Politik 
wird nicht nur Schutz diverser Ökosys-
teme und Lebensräume betrieben, es 
lassen sich auch effizientere und klima-
freundlichere Siedlungsstrukturen eta-
blieren. Diese Vorgangsweise ist oben-
drein weitaus kostensparender und ist 
vor allem im ländlichen Raum ein wich-
tiges Instrument, um fruchtbares Acker-
land zu schützen. In Trofaiach wird be-
reits sehr kompakt entwickelt, das gilt 
es beizubehalten und zusätzlich sollen 
Entwicklungsschwerpunkte definiert 
werden, die sich nahe des Ortskerns be-
finden.

Unterstützung lokaler und nachhalti-
ger Betriebe
Nachhaltiges Wirtschaften und Betrie-
be im Bio- und Öko-Sektor versprechen 
eine aussichtsreiche Zukunft. Die Unter-
stützung solcher Unternehmen helfen 
nicht nur dem Klima, sondern sind auch 
aus ökonomischer Sicht vielverspre-
chend. Deshalb sollte solchen Firmen in 
Trofaiach geholfen und neue Unterneh-
merInnen in diesem Bereich gefördert 
werden. So kann die Stadt in Zukunft zu 
einem attraktiven Arbeitsstandort wer-
den, die Lebensqualität der Menschen 
verbessern und auch die Vernetzung 
begünstigen.

Klimaschutz Ziele
HANDLUNGSFELD 1

HANDLUNGSFELDER

Klimaschutz

Geringere Abhängigkeit 
vom MIV

Energieautonomie der 
Region

Bewussterer Umgang 
mit Ressource Boden

Unterstützung nachhalti-
ger, lokaler Betriebe

Vernetzung

Vernetzung der Region 
stärken

Bessere Vernetzung mit 
und zwischen Betrieben 
und Institutionen

Vernetzung mit und 
innerhalb der
Bevölkerung stärken

Lebensqualität

Soziale Infrastruktur 
zukunftsgerecht gestal-
ten

Freizeit- und Erholungs-
angebot ausbauen

Integrativer Umgang mit 
demographischem 
WandelLebensqualität
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Lebensqualität

Vernetzung
HANDLUNGSFELD 2

Die zweite Säule der Entwicklung soll 
sich mit Vernetzung und Kooperation 
beschäftigen. Auch dieser Aspekt be-
ruht wieder vor allem auf Stärken und 
Potenzialen, dennoch soll einigen struk-
turellen Problemen, wie dem Mangel 
an Arbeitsplätzen, oder dem Leerstand, 
Abhilfe geleistet werden.

Die Idee der besseren Vernetzung, ist 
aus der Tatsache entstanden, dass die 
Stadt eine sehr zentrale Lage in der 
Obersteiermark einnimmt. Regionale 
Zentren, wie Kapfenberg, Bruck oder 
Knittelfeld liegen in unmittelbarer Nähe 
(vgl. Bestandsanalyse Stadtgemeinde 
Trofaiach Teil A 2020: S. 13). Überregio-
nale Zentren, die vor allem auf Grund ih-
res Bildungsangebotes hervorstechen, 
sind mit Leoben und Graz auch gege-
ben. Vor allem die Montanuniversität ist 
ein wichtiger Faktor in der Region. Der 
Standort der Gemeinde könnte besser 
nicht sein, jetzt gilt es diesen auszunut-
zen.

Der öffentliche Personennahverkehr, 
der innerhalb der Gemeinde und auch 
in die Bezirkshauptstadt Leoben sehr 
gut funktioniert, ist auch ein treibender 
Faktor für die Vernetzungidee. Dennoch 
muss auch hier noch weiter gedacht 
werden. So soll das Mobilitätsangebot 
noch erweitert werden, damit auch, im 
Sinne des Klimaschutzes, der MIV-An-
teil gesenkt werden kann. Das Stichwort 
hier lautet Vernetzung durch Radwege. 
Auch hier leistet die Gemeinde bereits 
Vorarbeit mit dem Radweg, der entlang 
der alten Bahntrasse entstehen soll. 
Aufbauend auf diesen können auch die 
peripheren Katastralgemeinden noch 
besser an das Stadtzentrum angebun-
den werden. In weiterer Folge können 
so auch Nachbargemeinden erschlos-
sen werden.

Es sollen auch bessere Verbindungen 
zu den Bildungsinstitutionen hergestellt 
werden, z.B. kann Trofaiach als Wohn-
ort für die Studierenden fungieren. 
Nicht nur der verhältnismäßig billige 
Wohnraum, sondern auch die Nähe zur 
Natur und das Freizeitangebot können 
hier als Pullfaktoren genutzt werden. 
Vorteile für die Stadt sind dabei, dass 
junge Menschen den Ort beleben und 
die Umgebung kennenlernen, sodass 
der ein oder andere möglicherweise 
Lust bekommt in Trofaiach sesshaft zu 
werden. Doch um junge, intelligente 
Menschen gewinnen zu können, bedarf 
es auch verbesserte Aussichten am Ar-
beitsmarkt. Deshalb braucht es Koope-
rationen mit Firmen in der Region und 
Erleichterungen für UnternehmerInnen, 
die neue Betriebe gründen wollen. Wie 
das funktionieren kann, wird in Leitpro-
jekt 1 “Meine Stadt reicht mir die Hand” 
beschrieben.

Dieses Leitprojekt soll jedoch nicht nur 
junge Menschen adressieren, sondern 
richtet sich auch an Ältere. Ein positiver 
und integrativer Ansatz im Umgang mit 
älteren Menschen ist sehr wichtig, vor 
allem in einer Gemeinde wie Trofaiach. 
Der Anteil der Personen über 65 Jahren 
ist mit 26,7% der Gesamtbevölkerung 
durchaus hoch (vgl. Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B 2020: S. 
374). Doch trotz des hohen Alters kön-
nen und müssen sie am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben. Sie sollen die 
Möglichkeit haben Aufgaben in der Ge-
sellschaft zu übernehmen, doch dafür 
müssen Strukturen geschaffen werden, 
die Alt mit Jung vernetzen. Dieses The-
ma wird zusätzlich im Themenfeld “Le-
bensqualität” aufgegriffen.
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Das hohe Maß an BürgerInnenbeteili-
gung, das in Trofaiach gelebt wird, soll 
auch in Zukunft erhalten und gegebe-
nenfalls ausgebaut werden. Zusammen-
arbeit mit BürgerInnen ist ein wichtiges 
Instrument der Raumplanung, um den 
Wünschen und Beschwerden der Tro-
faiacherInnen entgegenkommen zu 
können. Der Fokus jeder Planung muss 
der Mensch und seine Umwelt sein.

Im Bereich Vernetzung gilt es die zen-
trale Lage in der Region auszunutzen 
und Kooperationen mit Institutionen 
und Betrieben einzugehen. Aber auch 
die Bevölkerung und die Unternehmen 
müssen noch stärkeren Austausch be-
treiben.

Vernetzung in der Region stärken
Eingebettet im Zentralraum der Ober-
steiermark gibt es für Trofaiach viele Ko-
operationsmöglichkeiten. Mit der LEA-
DER-Region Obersteiermark-Ost oder 
dem Genussreich bestehen auch schon 
Programme, die gemeinschaftlich mit 
anderen Gemeinden durchgeführt wer-
den. Diese Zusammenarbeit muss aus-
gebaut werden, um mehr Vernetzung in 
der Region zu erreichen.

Bessere Vernetzung mit und zwischen 
Betrieben und Institutionen
Der Erzberg und die VOEST Donawitz 
sind nur zwei Beispiele für namhafte 
Produktionsstandorte des Bezirks Leo-
ben. Diese und andere Unternehmen 
muss man in der Stadt zum Vorteil 
nutzen, aber auch Strukturen schaffen, 
in denen sich Betriebe untereinander 
unterstützen können. Aber auch große 
Bildungsinstitutionen in Graz und Leo-
ben bieten Kooperations-Potenzial. Das 
Wissen und Know-How der Region kann 
so auch lokal angewandt werden und 
junge Menschen können in den Ort ge-
lockt werden.

Vernetzung mit und innerhalb der 
Bevölkerung stärken
Der Zusammenhalt in Trofaiach wirkt be-
reits jetzt sehr stark. Dennoch muss der 
Austausch unterhalb der BürgerInnen 
weiter gefördert werden, das betrifft 
vor allem alte und junge Menschen. Die 
Stadt muss es sich zur Aufgabe machen, 
Begegnung und Austausch noch leich-
ter zu machen, z.B. mit Attraktivierung 
des öffentlichen Raums oder genera-
tionsübergreifenden Projekten.
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Lebensqualität

Lebensqualität
HANDLUNGSFELD 3

Das dritte Handlungsfeld beschäftigt 
sich mit der Thematik Lebensqualität. 
Es wird hier keine Vertiefung auf einen 
konkreten Sachverhalt geben, denn das 
Handlungsfeld soll ein breites Spektrum 
an Maßnahmen vorweisen, die alle un-
ter dem übergeordneten Ziel stehen, die 
Qualität des Lebens aller TrofaiacherIn-
nen zu verbessern. Dementsprechend 
baut diese Säule des Konzepts vor allem 
auf Schwächen und Risiken der Gemein-
de auf und versucht Lösungsansätze zu 
bieten. Aber auch Dinge wie Freizeit-
angebot oder Attraktivierung des öf-
fentlichen Raums finden hier Platz, da 
diese auch zu einer Verbesserung des 
Lebensgefühls beitragen können.

Zwar wird in diesem Konzept positiv 
mit der älteren Bevölkerung umgegan-
gen, dennoch lässt sich nicht leugnen, 
dass eine Stadt junge Menschen bzw. 
junge Familien braucht, um eine auf-
wärts-gewandte und zukunftsorientier-
te Entwicklung gewährleisten zu kön-
nen. Das bedeutet, dass Angebote für 
Kinder, Jugendliche und junge Familien 
verbessert werden müssen, vor allem 
im Bereich der sozialen Infrastruktur. 
Die muss zukunftsorientiert aufgestellt 
sein und den Ansprüchen moderner 
Familien genügen, z.B. hat Arbeitszeit-
flexibilisierung starke Auswirkungen auf 
Kinderbetreuung. Es braucht moderne, 
unkonventionelle Ideen und Trofaiach 
muss wie in einer Großfamilie zusam-
menarbeiten. Eine Möglichkeit dafür 
wäre das Generationenwohnen, das in 
Leitprojekt 1 näher geschildert wird.

Doch die Steigerung der Lebensquali-
tät betrifft nicht nur Betreuungs- und 
Bildungsangebote, die unbedingt ge-
sichert werden müssen, sondern auch 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 
Dafür können vor allem die naturräum-
lichen Gegebenheiten genutzt werden. 

Wander- und Radwege können dafür 
einerseits ausgebaut werden, anderer-
seits können diese durch das Stadtmar-
keting auch besser vermarktet werden. 
So können auch mehr TouristInnen in 
den Ort gelockt werden. Hier lässt sich 
auch wieder ein Link zur ersten Säule 
“Klimaschutz”, bei der Radwege auch 
eine Rolle spielen, herstellen.

In Trofaiach findet man eine lebhafte 
und breit aufgestellte Vereinsstruktur 
vor. Die Klubs und Vereine wissen oft 
am besten, wo es Lücken im Freizeit-
angebot gibt und welche Maßnahmen 
gesetzt werden müssen. Deshalb ist die 
aktive Einbindung solcher Organisatio-
nen ein guter Weg um neue Projekte zu 
finden und das Angebot auf die Bedürf-
nisse der Bevölkerung zuzuschneiden.

BürgerInnen können auch bei der Ent-
wicklung und Konzeptionierung neuer 
Aufenthaltsräume im innerstädtischen 
Bereich miteinbezogen werden. Hier be-
darf es neuer Plätze und Orte, an denen 
man sich zur Mittagspause oder auf ein 
Feierabendbier treffen kann. Geplant 
ist das bereits entlang des Vordernber-
ger Baches, wo sogar ein Gebäude zur 
Platzschaffung abgerissen werden soll. 
Passend dazu würde sich die Wiese, die 
sich hinter den Gebäuden der Haupt-
straße am Bach befindet, als Park oder 
Spielplatz eignen. Das geht auch mit 
einer Verbesserung des Fußwegenetzes 
einher, die in der Innenstadt von Nöten 
ist. Die Walkability muss nämlich trotz 
der Begegnungszone an vielen Orten 
noch verbessert werden, um Fußgän-
gerInnensicherheit garantieren zu kön-
nen. Mit besseren Wegen steigert sich 
vor allem die Sicherheit von alten und 
beeinträchtigten Menschen, aber auch 
von Kindern. 
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Die Ziele im Bereich Lebensqualität sind 
breit gefächert und behandeln die The-
men soziale Infrastruktur, Freizeit- und 
Erholungsangebot und Überalterung. 
Der Blick auf die anderen Handlungsfel-
der ist deshalb hier umso wichtiger.

Soziale Infrastruktur zukunftsgerecht 
gestalten
Relevante Bereiche wie Kinderbetreu-
ung oder Altenpflege sind Schlüssel-
aufgaben für eine vorwärtsgewandte 
Stadtentwicklung. Um z.B. junge Fami-
lien in die Gemeinde zu locken, braucht 
es ein flexibles Angebot für Kinder, um 
den Tendenzen der Arbeitszeitflexibili-
sierung gerecht zu werden. Dieses Ziel 
betrifft jedoch auch Sozialräume und 
gemeinschaftsstiftende Angebote für 
Menschen aller Altersklassen.

Freizeit- und Erholungsangebot aus-
bauen
Freizeit und Erholung sind wichtige As-
pekte für ein lebenswertes Leben. Des-
halb braucht es noch mehr Optionen in 
diesem Bereich. Das gilt vor allem für Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Zum 
Glück bietet der Naturraum, der Trofai-
ach umgibt, sehr viel Potenzial dafür.

Integrativer Umgang mit demographi-
schen Wandel
In einer Gemeinde mit sehr hohem Al-
tersschnitt, müssen Wege gefunden 
werden, integrativ und sozial damit 
umzugehen. Ältere Menschen müssen 
aktiv in die Gesellschaft eingebunden 
werden und der Austausch mit anderen 
Gesellschaftsschichten muss verstärkt 
werden. Doch auch wenn es wichtig ist 
den SeniorInnen eine hohe Lebensqua-
lität zu sichern, müssen dennoch Maß-
nahmen gefunden werden, mit denen 
man junge Familien in die Stadt holen 
kann.

Lebensqualität Ziele
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Aus all diesen zahlreichen Aspekten 
wird nun das Leitbild für Trofaiach ge-
formt. Alle drei Säulen mit ihren ihren 
speziellen Fokussierungen ergeben 
gemeinsam die Leitidee des Konzepts. 
Aus „Klimaschutz”, „Vernetzung” und 
„Lebensqualität” wird im Verbund „Tro-
faiach - meine Stadt macht’s vor”. Dieser 
Slogan, in Kombination mit dem Logo, 
das ein Abzeichen darstellt, soll verdeut-
lichen, dass Trofaiach sich als Vorreiter 
und Vorbild für andere verstehen soll.

Der Slogan
Der Leitspruch „Trofaiach - Meine Stadt 
macht’s vor” ist die Weiterentwicklung 
des bestehenden Werbespruch der 
Stadt, der „Trofaiach - Meine Stadt” lau-
tet. Damit soll verdeutlicht werden, dass 
in der Gemeinde bereits viel Arbeit ge-
leistet wurde, um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein. Der Zusatz „macht’s 
vor” versinnbildlicht einerseits, dass 
diese Stärken noch mehr betont wer-
den müssen, um andere Gemeinden zu 
motivieren und andererseits verlangt 
er, dass das Bewusstsein und das Enga-
gement in den Bereichen Klimaschutz, 
Vernetzung und Lebensqualität noch 
ausgebaut werden muss. Nimmt die Ge-
meinde mit ihrer Bevölkerung die Her-
ausforderungen an, wird jede Trofaia-
cherin und jeder Trofaiacher mit Stolz 
sagen können „Trofaiach - meine Stadt 
macht’s vor”.

Das Logo
Das Zeichen des Entwicklungskonzep-
tes zeigt ein Abzeichen mit der Haupt-
straße in der Mitte. Dieser Orden soll 
eine Würdigung der bereits getätigten 
Arbeit sein und zur beibehaltung der Ar-
beitsmoral motivieren. Gleichzeitig sieht 
man eine belebte Hauptstraße mit vie-
len Menschen, die einander begegnen 
und sich unterhalten. Die Windräder 
und die Solaranlagen lassen auf eine 
nachhaltige und umweltbewusste Ent-
wicklung schließen. Trotz dieser neuen 

Aspekte, bleibt das Stadtbild mit ihren 
alten, schönen Gebäuden das Gleiche. 
Denn Trofaiach muss nicht neu erfun-
den werden, sondern kann getrost auf 
bestehende Stärken vertrauen.

Um also den Herausforderungen der 
Zukunft standhalten zu können, soll Tro-
faiach zur Vorbildgemeinde gemacht 
werden. Die Ausgangslage für dieses 
Unterfangen könnte nicht besser sein, 
da die Stadt bereits heute viele Din-
ge macht, die sich andere als Vorbild 
nehmen sollten. Diese Grundsätze gilt 
es weiter zu verfolgen, um die Stärken 
selbstbewusst betonen zu können. Es 
muss nach außen vermittelt werden, 
dass hier etwas passiert, sodass jeder 
ein Teil davon sein will. So ist man nicht 
nur Vorbild für andere Städte, sondern 
auch für BürgerInnen aus ganz Öster-
reich oder Europa. Mit diesem positiven 
Image kann es gelingen, die Klimakrise 
zu bekämpfen, junge und hochqualifi-
zierte Menschen in die Stadt zu bringen 
und dem demographischen Wandel 
standzuhalten.

Trofaiach - meine Stadt macht‘s vor
4.3 LEITBILD
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Abb. 4.5: Leitbildkarte Trofaiach (eigene Darstellung)
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Abb 4.5 zeigt die Verräumlichung der 
Leitideen im gesamten Gemeindegebiet 
von Trofaiach. Die Karte zeigt wichtige, 
bestehende Infrastrukturen und verortet 
Ortskerne, Siedlungsgrenzen und Na-
turschutzgebiete. Neben dem Bestand, 
werden die Ziele und Maßnahmen des 
Leitbildes gezeigt, um klarzustellen wo 
die gewünschten Entwicklungen statt-
finden sollen.

Im Bereich des Siedlungsgebietes sind  
keine Erweiterungen geplant. Die Bau-
landreserven reichen aus und außerdem 
soll Innenentwicklung forciert werden. 
Das bedeutet, dass zentral gelegenes, 
unbebautes Bauland mobilisiert werden 
soll, bevor neue Baulandwidmungen in 
Frage kommen. So wird ein kompakter 
Siedlungskern bewahrt, der nicht nur 
leichter zu erschließen ist und somit 
Geld einspart, sondern auch umweltpo-
litische Vorteile bietet. In der Karte sind 
auch Siedlungsschwerpunkte definiert. 
Das sind Orte an denen vorrangig Ge-
schosswohnbau und kompakte Wohn-
formen etabliert werden sollen.

Zwischen den verschiedenen Katast-
ralgemeinden sind verschiedene Pfeile 
eingezeichnet. Die roten Pfeile geben 
an, dass die öffentliche Anbindung der 
Ortskerne an das Zentrum Trofaiach ge-
sichert werden muss. Das ist wichtig um 
einerseits den motorisierten Individual-
verkehr einzudämmen, aber auch um 
die Versorgungssicherheit und die sozi-
ale Anbindung der Katastralgemeinden 
an die Stadt gewährleisten zu können.

Eine Evaluierung der Radverbindungen 
der Ortskerne an den Hauptort, um fest-
zustellen wo Radwege erforderlich oder 
sinnvoll sind, gilt es auch durchzufüh-
ren. Ausgangspunkt für ein großräumi-
ges Radwegenetz kann dabei der Po-
tentialbereich Bahntrasse sein. Hier gibt 
es bereits konkrete Planungen für die 
Errichtung eines Radweges. Dieser soll 
in Kombination mit der Verlängerung 
der Museumsbahn entstehen. Generell 
gilt es die alte Bahntrasse als Entwick-
lungsachse für Freizeit- und Erholungs-
nutzungen zu verstehen.

Generell sollen räumliche Entwicklun-
gen vor allem in der Katastralgemeinde 
Trofaiach stattfinden, da das aus öko-
nomischer und ökologischer Sicht sinn-
voll ist. Um mit anderen Städten dieser 
Größe konkurrieren zu können, ist ein 
starkes Stadtzentrum sehr wichtig. Den-
noch dürfen die Katastralgemeinden 
nicht auf der Strecke bleiben. Ihre Ver-
sorgung muss gesichert werden und 
wichtige behördliche oder ärztliche Ter-
mine müssen schnell und praktisch zu 
erledigen sein und das auch ohne eige-
nes Auto.

Die zweite Leitbildkarte in Abb. 4.6 stellt 
die Entwicklungsziele im innerstädti-
schen Bereich dar. Zudem sind zentrale 
Institutionen wie das Rathaus, die Mit-
telschule oder die Kirchen und wichtige 
Frei- und Erholungsflächen wie der Fuß-
ballplatz, der Stadtpark oder das Freibad 
verortet. Die Karte wird in Bestand und 
Planung gegliedert, um zu zeigen, wo 
Bedarf besteht und welche Infrastruktur 
man vorfindet, die weiterentwickelt wer-
den kann.

Unbebaute Baulandflächen sind zu-
kunftsweisende Indikatoren für eine 
Gemeinde. Vor allem zentral gelegene 
Flächen sind ein hohes Gut. Deshalb 
ist es umso wichtiger, diesen Grundstü-
cken eine geeignete, gemeinwohlorien-
tierte Nutzung zukommen zu lassen. Im 
südlichen Trofaiach gibt es noch einige 
unbebaute Bauflächen, die nur weni-
ge Gehminuten vom Zentrum an der 
Hauptstraße entfernt sind. Sie haben 
das Potenzial, zentrumsnahes Wohnen 
bereitzustellen und die Alltagswege 
kurz zu halten. Diese Flächen sollten 
möglichst vielen Menschen Wohnraum 
bieten und nicht nur für einige wenige 
Einfamilienhäuser bestimmt sein. Aber 
auch industrielle Nutzungen braucht es 
für eine zukunftsfähige Gemeinde. Die-
se finden sich im Süden an der Stadtein-
fahrt, denn dort ist der Anschluss an das 
höherrangige Straßennetz mit der Eisen-
straße wesentlich leichter. Die wenigen 
übrigen Baulandreserven, die sich direkt 
im Stadtkern befinden, müssen neben 
Wohnfunktionen auch Platz für zentrale 
Einrichtungen bieten.

Um zentrale Einrichtungen auch zu Fuß 
erreichen zu können, ist eine Attrakti-
vierung des Fußwegenetzes, aber auch 
der öffentlichen Räume notwendig. Ei-
nige wichtige Orte der Gemeinde, wie 
der Skatepark oder der Friedhof, sind 
nur schlecht ohne Auto zu erreichen. 
Betroffen sind vor allem Kinder und äl-
tere Menschen. Um außerdem noch das 
Spazierengehen zu fördern, sollen auch 
Freiflächen mit Erholungsfunktion, vor 
allem entlang des Vordernberger Ba-
ches, entstehen und an der Hauptstra-
ße sollen weitere Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen gesetzt werden.

Die Sicherheit muss auch für den Rad-
verkehr gestärkt werden. Dafür braucht 
es ein Leitsystem für den Radverkehr 
und ein Radwegenetz, das auch die 
umliegenden Katastralgemeinden be-
dient. Der geplante Radweg auf der al-
ten Bahntrasse ist ein guter Ausgangs-
punkt für dieses Netz. Im Plan werden 
Vorschläge für mögliche Streckenfüh-
rungen gemacht. Wo genau ein Bedarf 
an Radinfrastruktur besteht, soll zudem 
noch geprüft werden.

Im Großen und Ganzen setzt das Leitbild 
für die Innenstadt auf Innenentwick-
lung, Diversifizierung des Mobilitätsan-
gebotes, Sicherheitssteigerung für den 
nicht-motorisierten Individualverkehr  
und auf Vernetzung der zentralen Ein-
richtungen und Erholungsflächen.
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4.4 MASSNAHMEN
Handlungsstrategie für Trofaiach

Das Auferlegen von Zielen ist nur der 
Anfang der Weiterentwicklung der Ge-
meinde, denn um nun auch Erfolge ein-
fahren zu können, braucht es auch kon-
kret umsetzbare Maßnahmen. Deshalb 
werden hier strategische Maßnahmen 
präsentiert, die zur Zielerreichung bei-
tragen sollen. 

Diese Maßnahmen können sowohl in 
Investitionsvolumen, als auch in Umset-
zungslänge sehr stark variieren. Einige 
sind schnell umsetzbar, andere brau-
chen dagegen Jahre um überhaupt eine 
Wirkung zu zeigen. Es sollen harte und 
weiche Instrumente der Raumplanung 
zum Einsatz kommen, die alle aus lo-
gisch nachvollziehbaren Ursachen ent-
sprungen sind. Das Konzept „Trofaiach 
- meine Stadt macht’s vor” schlägt also 
folgende Mittel und Maßnahmen vor:

Baulandwidmungen begrenzen
Die aktuellen Baulandreserven sind laut 
dem Analysebericht ausreichend für die 
Entwicklung der Gemeinde. Von weite-
ren Umwidmungen von Grundstücken 
in Bauland sollte daher vorerst abgese-
hen werden. Diese Methode hilft, den 
Flächenverbrauch auch weiterhin gering 
zu halten, die Gemeinde erspart sich so 
hohe Erschließungskosten und hilft da-
mit das Schutzgut Boden zu bewahren.

Handlungsfeld: Klimaschutz
Ziel: Bewusster Umgang mit Ressource 
Boden

Lückenschluss forcieren
Der Lückenschluss im Zentralraum Tro-
faiachs geht mit der ersten Maßnahme 
einher. In der Innenstadt, vor allem im 
Bereich Hauptstraße und Hauptplatz, gilt 
es unbebautes Bauland aktiv zu entwi-
ckeln und Zentralraum-orientierten Nut-
zungen zukommen zu lassen. Hier sind 
Mischnutzungen mit Fokus auf Handel, 
Büros und Wohnen wünschenswert. 
Der Leerstand soll auch aktiv bekämpft 
werden, dafür eignen sich vorrangig 
Instrumente der Vertragsraumordnung, 
aber auch mit dem Bebauungsplan und 
dem Flächenwidmungsplan können Er-
gebnisse erzielt werden.

Handlungsfelder: Klimaschutz, Vernet-
zung
Ziele: Bewusster Umgang mit Ressour-
ce Boden, Bessere Vernetzung mit und 
zwischen den Betrieben und Institutio-
nen

BürgerInnenbeteiligungsprozesse 
aufrecht erhalten
Das Einbeziehen der TrofaiacherInnen 
in stadtpolitische Prozesse soll beibe-
halten werden. Das fördert den Gemein-
schaftsaspekt und gibt den BürgerInnen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Auch 
die Maßnahmen dieses Konzepts sollen 
mit der Bevölkerung diskutiert werden, 
so können sie z.B. bei der Maßnahme 
“FußgängerInnensicherheit und Walka-
bility Stärken” ihre Erfahrungen einbrin-
gen.

Handlungsfeld: Vernetzung
Ziel: Vernetzung mit und innerhalb der 
Bevölkerung stärken

Kooperationen mit Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen
Um das Wissen der Region auch örtlich 
nutzen zu können, braucht es Koopera-
tionen mit Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen. Vor allem die Montan-
universität Leoben, die mit dem Bus in 
zehn Minuten erreichbar ist, spielt hier 
eine zentrale Rolle. Kooperationsmög-
lichkeiten mit dieser Institution bieten 
sich auch für Leitprojekt 1 “Trofaiach 
reicht mir die Hand”.

Handlungsfeld: Vernetzung
Ziel: Bessere Vernetzung mit und zwi-
schen Betrieben und Institutionen

Evaluierung der öffentlichen Anbin-
dung der Katastralgemeinden
Die öffentliche Anbindung der Stadt-
Trofaiach ist im Großen und Ganzen 
als positiv zu bewerten. Ob auch die 
umliegenden Katastralgemeinden aus-
reichend angebunden sind, gilt es zu 
evaluieren. Mit dem Gmeinbus besteht 
bereits ein Angebot diesbezüglich, ob 
das auch von der Bevölkerung ange-
nommen wird, muss durch Beteiligungs-
prozesse und Befragungen erforscht 
werden

Handlungsfelder: Klimaschutz, Vernet-
zung und Lebensqualität
Ziele: Geringere Abhängigkeit vom MIV, 
Vernetzung der Region stärken, Soziale 
Infrastruktur zukunftsgerecht gestalten

Stärkung öffentlicher Räume in der In-
nenstadt
Die Innenstadt ist das Herzstück der Ge-
meinde, deshalb muss gerade dort die 
Aufenthaltsqualität hoch sein. Vor allem 
im Bereich der Hauptstraße braucht es 
dafür noch mehr Aufenthaltsräume und 
Freizeitangebote. Die Wiese, die sich 
östlich der Hauptstraße entlang des Vor-
dernberger Baches erstreckt, könnte z.B. 
ein Standort für einen Park oder Spiel-
platz sein. Das würde sich auch gut mit 
dem Platz verbinden lassen, der an der 
Stelle eines Hauses am Bach entstehen 
sollte. Einbeziehung der Bevölkerung ist 
in diesem Punkt auch sehr wichtig.

Handlungsfelder: Vernetzung, Lebens-
qualität
Ziele: Vernetzung mit und innerhalb 
der Bevölkerung stärken, Freizeit und Er-
holungsangebot ausbauen, Soziale In-
frastruktur zukunftsgerecht gestalten
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4.4 MASSNAHMEN
Handlungsstrategie für Trofaiach

Weitere Maßnahmen, die durchgeführt 
werden sollen sind:

Generationsübergreifende 
Wohnformen

Energieautonomie durch 
regenerative Energiekonzepte

Anreize für den Zuzug junger 
Menschen

Austausch und Vernetzung zwi-
schen den Generationen fördern

Wie diese Maßnahmen genau umge-
setzt werden sollen, wird in den Kapiteln 
6 und  7 besprochen. Da werden näm-
lich die Leitprojekte “Trofaiach reicht mir 
die Hand” und “Meine lokale Energie-
gemeinschaft” vorgestellt. Sie sind ein 
zentrales Element des Entwicklungskon-
zepts und geben konkrete Handlungs-
möglichkeiten zur Zielerreichung vor.

Abb. 4.7: Massnahmen nach Dauer und Investitionsvolumen (eigene Darstellung)

Ausbau der Radinfrastruktur
Eine zukunftsorientierte Mobilität 
braucht ein breit gefächertes Angebot 
an verschiedenen Fortbewegungsmit-
teln. Deshalb braucht es auch in Trofai-
ach noch mehr Radinfrastruktur in Form 
von Radwegen oder Radverleihsyste-
men. Vor allem die Katastralgemeinden 
müssen noch besser in das Radwege-
netz eingebunden werden. Der Rad-
weg, der auf der alten Bahntrasse ent-
steht, kann als Ausgangspunkt für ein 
weites Netz verstanden werden. Die 
Leitbildkarte für die Innenstadt gibt be-
reits mögliche neue Radrouten vor, wei-
tere Optionen müssen noch evaluiert 
werden.

Handlungsfelder: Klimaschutz, Vernet-
zung
Ziele: Geringere Abhängigkeit vom MIV, 
Vernetzung der Region stärken

Internetausbau
Um wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
nen, muss vor allem bei technischen 
Entwicklungen Schritt gehalten werden. 
Digitalisierung ist ein großer Wirtschafts-
faktor und gibt immer mehr Menschen 
die Chance, abseits der großen Zentren 
zu arbeiten. Der Homeoffice-Trend wird 
auch nach der Pandemie anhalten und 
deshalb ist es wichtig, bei Internet und 
digitaler Infrastruktur immer die neu-
esten Innovationen zu adaptieren.

Handlungsfelder: Lebensqualität, Ver-
netzung
Ziele: Soziale Infrastruktur zukunftsge-
recht gestalten, Bessere Vernetzung mit 
und zwischen Betrieben und Institutio-
nen

Angebot für Tagesgäste
Das touristische Angebot der Stadt soll 
erweitert werden. Dafür soll vor allem 
auf die natürlichen Gegebenheiten zu-
rückgegriffen werden. Das will heißen, 
dass vor allem Wanderwege, Radwege 
und weitere Outdoor-Infrastrukturen 
ausgebaut und besser beworben wer-
den sollen. Damit können mehr Touris-
tInnen in die Gemeinde gelockt werden, 
aber auch die TrofaiacherInnen profi-
tieren davon. Ihre Lebensqualität wird 
durch das verbesserte Angebot gestei-
gert.

Handlungsfeld: Lebensqualität
Ziel: Freizeit- und Erholungsangebot 
ausbauen

FußgängerInnensicherheit und Wal-
kability stärken
Das sichere Spazierengehen ist im in-
nerstädtischen Bereich noch nicht über-
all möglich. Das Fachmarktzentrum, wel-
ches für die Versorgung sehr wichtig ist, 
oder auch die Rebenburggasse, die teils 
nur sehr schmale Gehsteige bietet, sind 
nur zwei Beispiele für Orte, an denen 
sich FußgängerInnen nicht wohl füh-
len. Auch die als Begegnungszone ge-
staltete Hauptstraße strahlt kein großes 
Sicherheitsgefühl aus, da die Autos oft 
sehr schnell durchfahren. Daher muss 
die Walkability im ganzen Gemeindege-
biet geprüft und bei bedarf verbessert 
werden. Erfahrungsberichte aus der Be-
völkerung sind ein zentrales Element 
dieser Maßnahme.

Handlungsfelder: Klimaschutz, Lebens-
qualität
Ziele: Geringere Abhängigkeit vom MIV, 
Soziale Infrastruktur zukunftsgerecht ge-
stalten
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SWOT
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PI
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VORSTELLUNG DER 
LEITPROJEKTE

Aus der Bestandsanalyse, der 
SWOT-Analyse, den daraus ent-
wickelten Szenarien und dem aus-
gearbeiteten Leitbild „Trofaiach- 
Meine Stadt macht’s vor“ haben 
sich die zwei Leitprojekte „Meine 
Stadt reicht mir die Hand“ und 
„Meine lokale Energiegemein-
schaft“ ergeben. Die Leitprojekte 
haben jeweils andere thematische 
Schwerpunkte, aber decken zu-
sammen die drei Handlungsfelder 
Klimaschutz, Vernetzung und Le-
bensqualität ab. Die Leitprojekte 
sollen erste Schritte zur Umset-
zung des Konzeptes setzen und 
als Grundlage für weitere Planun-
gen dienen. 

Im Folgenden wird erklärt, wie 
die Kapitel der einzelnen Leitpro-
jekte strukturiert sind. Es wird vor 
allem ein allgemeiner Überblick 
über die Leitprojekte gegeben 
und erläutert aus welchen Maß-
nahmen und Zielen des Leitbildes 
sich die einzelnen Leitprojekte zu-
sammensetzen.  
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Die Leitprojekte „Meine Stadt reicht mir 
die Hand“ und „Meine lokale Energie-
gemeinschaft“ haben zwei sehr unter-
schiedliche Ziele, aber setzen einen 
gemeinschaftlichen Schwerpunkt auf 
das Handlungsfeld Vernetzung. Priva-
te AkteurInnen sollen in beiden Fällen 
mit Unternehmen kooperieren, um das 
lokale Angebot in Bezug auf Energie-
gewinnung und Wohnbedarf zu verbes-
sern. Zusätzlich wird eine Vernetzung 
der einzelnen BewohnerInnen Trofai-
achs angestrebt. Während das erste 
Leitprojekt „Meine Stadt macht’s vor“ 
neben Vernetzung noch einen weite-
ren Schwerpunkt auf das Handlungs-
feld Lebensqualität setzt, behandelt 
das zweite Leitprojekt „Meine lokale 
Energiegemeinschaft“ stattdessen das 
Handlungsfeld Klimaschutz.

 

Die folgenden Kapitel erläutern die 
einzelnen Leitprojekte im Detail und 
weisen den gleichen Aufbau auf. Zu je-
dem Leitprojekt werden die wichtigsten 
Inhalte in den Unterpunkten wie „Kon-
zept”, „AkteurInnen”, „Finanzierung”, 
„Umsetzung” sowie “Referenzen” erläu-
tert. 

Zusätzlich dazu wird erklärt, welche 
Maßnahme des Leitbildes im Leitprojekt 
vertiefend behandelt werden. Durch 
diese Struktur soll ein leichterer Ver-
gleich der jeweiligen Konzepte ermög-
licht werden. Schaubilder, Grafiken und 
Karten sollen die Projekte verdeutlichen 
und anschaulicher darstellen. 

Die folgende Grafik zeigt die wichtigs-
ten Maßnahmen des Leitbildes und soll 
verdeutlichen, in welchem Leitprojekt 
diese verwirklicht werden: Mithilfe un-
serer Maßnahmen sollen die Potenziale 
aktiv verstärkt und den Risiken proaktiv 
entgegengewirkt werden. 

5. LEITPROJEKTE
Vorstellung

Meine Stadt reicht mir die 
Hand

Ziel des Leitprojekts ist auf langfristige 
Sicht den Leerstand zu verringern und 
dauerhafte Lösungen für diese Flächen 
zu finden. Dafür setzen wir auf 2 ver-
schiedene Maßnahmenstränge - Gene-
rationenübergreifendes Wohnen und 
Probewohnen und -arbeiten. 

Generationenübergreifendes 
Wohnen
Mit dieser Maßnahme wollen wir auf 
den demographischen Wandel reagie-
ren und langfristig den Bedarf an alters-
gerechten Wohnungen decken. Durch 
den Bau von generationenübergreifen-
den bzw. betreuten Wohnformen, wer-
den die Kosten für soziale Einrichtungen 
verringert und eine höhere Lebensqua-
lität für ältere Menschen geschaffen.

Probewohnen und -arbeiten
Die Stadt kooperiert mit Wohnbau-
genossenschaften und stellt ein paar 
Wohnungen für einen gewissen Zeit-
raum mietfrei für InteressentInnen zur 
Verfügung. Zusätzlich zu den Wohnun-
gen werden Büro und Werkstattflächen 
angeboten. Mithilfe des Projekts sollen 
Menschen auf der Suche nach einem 
Neustart vom Wohn- und Arbeitsstand-
ort Trofaiach überzeugt werden. 

Meine lokale Energie-
gemeinschaft

Ziel des Leitprojekts ist im langfristigen 
Kontext die energetische Autonomie 
der Stadtgemeinde Trofaiach. Dafür ist 
ein Ausbau örtlich produzierter Ener-
gie in Form von Photovoltaikanlagen 
notwendig. In weiterer Folge soll das 
Projekt dazu beitragen die lokalen, na-
tionalen und globalen Klimaziele zu er-
reichen und die drohenden negativen 
Auswirkungen auf Gemeindeebene ab-
zufangen.
 
Das Konzept bringt private AkteurInnen, 
Netzbetreiber und Energieproduzenten 
zusammen, um die lokale Energieerzeu-
gung und Vernetzung in Trofaiach vor-
anzutreiben. BürgerInnen und Betriebe 
können ihre Dachflächen den Stadt-
werken zur Errichtung und Verwaltung 
von Photovoltaikanlagen zur Verfügung 
stellen. Der produzierte Strom wird im 
Anschluss in das lokale Energienetz ein-
gespeist. 

Die Nutzung der Dachflächen für die 
Energiegewinnung, anstatt der Verbau-
ung großer Wiesenflächen, entspricht 
dem Ziel des bewussten Umgangs mit 
der Ressource Boden und soll eine Al-
ternative zu herkömmlichen Projekten 
aufzeigen.

meine Stadt reicht m
ir die Hand

meine lokale Energiegem
einschaft
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In diesem Kapitel wird das erste 
Leitprojekt vorgestellt, dass sich 
in zwei Teilprojekte gliedern lässt. 
Bei Umsetzung beider Projekte er-
geben sich einander verstärken-
de positive Effekte, die einander 
komplementieren und nicht nur 
die Vernetzung von Betrieben und 
der Bevölkerung fördern, sondern 
auch die Ortskernentwicklung 
und  den demographischen Wan-
del adressieren.

Das Kapitel beginnt mit der Ana-
lyse der ausschlaggebenden Fak-
toren, die in die Bildung der Pro-
jekte eingeflossen sind. 

Daraufhin wird das erste Teil-
projekt (Leitprojekt 1A) „genera-
tionenübergreifendes Wohnen“ 
vorgestellt und genau erläutert. 
Danach folgt das zweite Teilpro-
jekt (Leitprojekt 1B) „Probewoh-
nen und -arbeiten“ in ähnlichem 
Aufbau. Am Ende des Kapitels wer-
den noch einmal die vereinenden 
Aspekte für die Zentrenbelebung 
aufgeführt und die verwirklichten 
Handlungsziele abschließend be-
tont.
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6. LEITPROJEKT 1
Analyse

Aus der Bestandsanalyse, der daraus 
entwickelten SWOT-Analyse sowie 
den Maßnahmen und Handlungsfel-
dern des Leitbildes haben sich Ideen 
für das Leitprojekt “Meine Stadt 
reicht mir die Hand” ergeben. 

Aus den Ergebnissen der Bestands-
analyse haben sich zwei große The-
menfelder - die Leerstandssituation 
und der demographische Wandel - 
gebildet, welche die derzeitige Ent-
wicklung Trofaiachs stark prägen. 
Das Leitprojekt sollte an den derzei-
tigen Bemühungen der Gemeinde 
und des Büros nonconform zur Leer-
standsbekämpfung anknüpfen und 

durch zusätzliche Maßnahmen noch 
verstärken. 

Im weiteren wurden die Potenzia-
le der aktiven Bevölkerung, der re-
gionalen Vernetzung sowie wie-
der aufkommenden Trends wie der 
Stadtflucht erkannt, welche der Ge-
meinde durch Anwendung der rich-
tigen Maßnahmen langfristig neue 
Impulse geben können. 

Leerstand
Die Gemeinde Trofaiach kämpft wie 
viele andere Industrieregionen gegen 
Abwanderung und ein Aussterben der 
Ortskerne. Aus diesem Grund hat sie 
seit 2018 das Planungsbüro noncon-
form beauftragt, die Gemeinde bei der 
Leerstandsbekämpfung und Belebung 
des Ortskernes zu unterstützen (Be-
standsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
Teil B, S. 460).  Betroffen ist vor allem 
der gewerbliche Leerstand im Zentrum 
Trofaiachs entlang der Hauptstraße. 
Eine umfassende Analyse hat ergeben, 
dass im Jahr 2019 25 Gebäude von 
Leerstand betroffen sind, wovon sich 19 
Gebäude im inneren Hauptstraßenbe-
reich befinden.

Während einige der Gebäude ganz leer 
stehen, sind überwiegend die Erdge-
schoßzonen betroffen. Laut Erhebun-
gen der Gemeinde sind entlang der 
Hauptstraße 25 Geschäftsbereiche in 
Erdgeschoßzonen leer. Im Gegensatz 
dazu gibt es laut Gesprächen mit dem 
Bauamtsleiter Ing. Helmut Orthacker nur 
sehr wenige Wohnungsleerstände. 

Hauptstraße

Roßmarkt

Rebenburggasse

Luchinettigasse

gewerblicher Leerstand

Gebäude an 
untersuchter Straße

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Abb. 6.1: Gewerbeleerstand an der Hauptstraße 
(e.A.)

Abb. 6.2: Gewerblicher Leerstand in der Innenstadt (eigene Darstellung)
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Demographischer Wandel
Seit 1970 verzeichnet die Gemeinde 
kontinuierlich eine leichte Bevölke-
rungsabnahme von ungefähr 12.500 
EinwohnerInnen auf 11.119 Einwohner-
Innen im Jahr 2020. Diese Entwicklung 
lässt sich vor allem auf die negative 
Geburtenbilanz zurückführen, die seit 
2003 Werte zwischen -40 und -80 pro 
Jahr verzeichnet. Durch die zunehmen-
de Zahl an Zuzügen seit 2014 konnte 
diese Entwicklung leicht kompensiert 
werden. In den Jahren 2014 und 2018 
sind beinahe 100 Personen in der Ge-
meinde zugezogen. 

Trotz der positiven Wanderungsbilanz 
der letzten Jahre liegt die durchschnitt-
liche Bevölkerungsentwicklung in den 
letzten 10 Jahren bei einer Abnahme 
von 28 EinwohnerInnen pro Jahr. Trofai-
ach hat also per se kein Problem mit 

Abwanderungen, da die Wanderungsbi-
lanz seit 2009 mit Ausnahme von 2012 
und 2016 immer positiv war. Eine Ana-
lyse der Altersstruktur erklärt die nega-
tive Geburtenbilanz. Mit einem Anteil 
von 26,7% (entspricht 2.970 Personen) 
liegt die Bevölkerungsgruppe der über 
65-Jährigen in Trofaiach 7% über dem 
österreichweiten Durchschnitt. 

Die Überalterung der Gesellschaft stellt 
eine große Herausforderung dar. Die 
soziale und medizinische Infrastruktur 
muss in Zukunft an den Bedarf der an-
teilsstarken Altersgruppen angepasst 
werden. Das betrifft unter anderem 
Pflege- und Gesundheitsdienste, Be-
treuungsangebote, Mobilität, sowie die 
Nahversorgung. (vgl. Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B, S.372f) 
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Abb. 6.3: Bevölkerungsveränderung in Trofaiach seit 2020 (Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
S. 372)

Abb. 6.4: Bevölkerungspyramide Trofaiach (Bestandsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach S. 374)
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Leitbild
Ausgehend von der Bestandsaufnah-
me, der SWOT Analyse und den dar-
aus entwickelten Szenarien wurden die 
wichtigsten Punkte davon in unser Leit-
bild aufgenommen und in drei Hand-
lungsfeldern zusammengefasst. Durch 
die vielseitigen Schwerpunkte des Ent-
wicklungskonzeptes können nicht alle 
ausgearbeiteten Maßnahmen des Ent-
wicklungskonzeptes im Leitprojekt “Mei-
ne Stadt reicht mir die Hand” berück-
sichtigt werden. Das erste Leitprojekt 
setzt dabei einen Fokus auf die zwei 
Handlungsfelder Vernetzung und Le-
bensqualität. Folgende darin erwähnte 
Ziele sind von zentraler Bedeutung: 

Vernetzung mit und 
innerhalb der Bevölkerung 

stärken

Bessere Vernetzung mit und 
zwischen und Betrieben und 

Institutionen

Vernetzung der Region 
stärken

Soziale Infrastruktur 
zukunftsgerecht gestalten

Integrativer Umgang mit dem 
demographischen 

Wandel

Freizeit- und 
Erholungsangebot ausbauen

Szenario 1: Trofaiach - Das grüne 
Herz der Steiermark
Trofaiach hat sich durch zahlreiche Be-
mühungen zu einer Vorzeigegemeinde 
im Klimaschutz entwickelt. Die Bestre-
bungen wurden österreichweit aner-
kannt, weshalb Trofaiach seitdem nicht 

nur ein Vorbild für andere Gemeinden 
ist, sondern auch von vielen jungen Fa-
milien als attraktiver Wohnort gesehen 
wird. 

Das liegt unter anderem am attraktiv ge-
stalteten Fuß- und Radwegenetz und 
der hohen Lebensqualität. Durch die er-
höhte Walkability und die Reduzierung 
des motorisierten Individualverkehrs 
fruchteten die Maßnahmen zur Innen-
stadtbelebung. Die ältere Bevölkerung 
hat mit den generationenübergreifen-
den Wohnformen im Zentrum Trofai-
achs einen altersgerechten Standort mit 
erhöhter Lebensqualität gefunden. 

Szenario 2: Trofaiach blüht auf
Trofaiach profitiert stark von den Trends 
der Digitalisierung und verzeichnet 
einen starken Bevölkerungsanstieg. Ar-
beitnehmerInnen sind in Zukunft orts-
unabhängiger und wählen Städte mit 
guter Infrastruktur und Lage im Grünen. 
Zusätzlich punktet Trofaiach bei jungen 
Familien durch die Vielzahl an sozialen 
Einrichtungen und die starke Vernet-
zung innerhalb der Bevölkerung. 

Aufgrund der optimalen Vermarktung 
der Stadt durch das Angebot des Probe-
wohnens und -arbeitens verzeichnete 
Trofaiach einen stärkeren Bevölkerungs-
anstieg als einige andere Kleinstädte. 
Trotz des enormen Bevölkerungszu-
wachses gibt es ausreichend soziale Un-
terstützung für die ältere Bevölkerung, 
um immer noch eine hohe Lebensquali-
tät für die BewohnerInnen garantieren 
zu können. 

Dies ist dem Ausbau generationenüber-
greifender Wohnformen zu verdanken, 
da man proaktiv auf die Folgen des De-
mographischen Wandels reagiert hat. 

6. LEITPROJEKT 1
Herleitung

Szenario 3: Trofaiach altert
Durch den starken Bevölkerungsrück-
gang wird die Überalterung ein noch 
größeres Problem für Trofaiach. Die Ge-
meinde muss nun schnell handeln und 
die vorgeschlagenen Wohnformen des 
Leitprojekts “Meine Stadt reicht mir die 
Hand” umsetzen, um den Bedarf an so-
zialen und medizinischen Einrichtungen 
zu decken. 

Zusätzlich muss aktiv Stadtmarketing für 
junge Familien und hochqualifizierte Ar-
beitskräfte in Form des Probewohnens 
und -arbeitens betrieben werden, um 
junge BürgerInnen in der Stadt zu hal-
ten. Ansonsten funktioniert das Modell 
generationenübergreifender Wohnfor-
men nicht.  

meine Stadt reicht m
ir die Hand
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Ziel des Leitprojektes ist es, auf den 
demographischen Wandel proaktiv zu 
reagieren und die möglichen Folgen 
rechtzeitig zu berücksichtigen. Aus der 
Bestandsanalyse ist hervorgegangen, 
dass die Altersgruppe der über 65-Jäh-
rigen im Vergleich zu anderen Gebieten 
Österreichs überdurchschnittlich stark 
vertreten ist. In Zukunft muss die soziale 
und medizinische Infrastruktur an den 
Bedarf dieser Altersgruppe angepasst 
werden. 

In weiterer Folge wird ein erhöhter Be-
darf an Pflege- und Gesundheitsdiens-
ten und Betreuungsangeboten sowie 
Probleme mit dem öffentlichen Ver-
kehrsangebot und der Nahversorgung 
entstehen. Dies wird vor allem in den 
Katastralgemeinden zu Problemen füh-
ren, da es in diesen oftmals keinen Nah-
versorger gibt. 

Ein weiteres Ziel ist es, den Gewerbe- 
und Wohnungsleerstand auf langfristi-
ge Sicht zu verringern und dauerhafte 
Lösungen für diese Flächen zu finden. 
Zusätzlich wollen wir an den Bemühun-
gen des Planungsbüros nonconform an-
knüpfen und durch unsere Maßnahmen 
positive Rückkopplungseffekte erzeu-
gen. Wir sehen einen großen Zusam-
menhang zwischen Leerständen und 
dem Aussterben der Innenstadt, wes-
halb die Ortskernbelebung mit einem 
Fokus auf die Hauptstraße ein zentrales 

Thema des Leitprojektes 1 ist. Nur durch 
gleichzeitige Bemühungen zur Attrakti-
vierung und Belebung der Innenstadt, 
können die Geschäfte ausreichend un-
terstützt werden um langfristig zu be-
stehen. 

In unserem ersten Leitprojekt “Meine 
Stadt reicht mir die Hand” greifen wir 
gezielt die oben genannten Themen-
schwerpunkte auf und forcieren einen 
positiven Umgang mit diesen Risiken. 
Diese Themen bieten nicht nur negative 
Seiten, sondern können auch als Chan-
cen gesehen werden. 

Ein besonderer Fokus des ersten Leit-
projekts liegt auf der Bevölkerungsgrup-
pe der über 65-Jährigen. Es gibt bereits 
viele Bemühungen im Bereich sozialer 
Infrastruktur (Betreutes Wohnen, mo-
bile Pflegebetreuung, Pensionisten-
verband), allerdings wird der Bedarf in 
Zukunft stark ansteigen. Durch die Pla-
nung altersgerechter Wohnformen wie 
generationenübergreifende Wohnun-
gen, SeniorInnen WG, betreute Wohn-
formen und Alters- und Pflegeheime 
in Zentrumsnähe, decken wir nicht nur 
den hohen Bedarf an zukunftsgerech-
ten und altersadäquaten Wohnungen 
für die älteren BewohnerInnen Trofai-
achs, sondern beleben überdies die In-
nenstadt. 

Die Abschätzung des Bedarfs und der 
Bereitschaft der älteren Bevölkerungs-
gruppe ist schwierig, weshalb dies mit 
einem Fragebogen beziehungsweise 
persönlichen Gesprächen erhoben wird. 
Ein großes Problem stellt oftmals die 
Überzeugung hilfsbedürftiger Personen 
dar, Angebote dieser Art anzunehmen. 
Aus diesem Grund gilt die Gemeinde als 
Ansprechpartner und soll dabei helfen, 
unter Anwendung eines erstellten Leit-
fadens die passende Wohnform zu fin-
den. 

Dieses Teilprojekt zeigt also keine kon-
kreten Anwendungsmöglichkeiten auf, 
sondern stellt eine Art Baukasten für 
die Gemeinde dar. Damit kann je nach 
Bedarf das Angebot an Betreuungs-
möglichkeiten schnell erweitert werden. 

Zusätzlich werden die Vorteile und Un-
terschiede der einzelnen Wohnformen 
ausgearbeitet und die positive Wirkung 
auf die Innenstadtbelebung verdeut-
licht. Zur Umsetzung werden über-
wiegend die leerstehenden Flächen in 
Zentrumsnähe verwendet. Diese bieten 
sich nicht nur durch die hervorragende 
zentrale Lage an, sondern sind auch 
schnell mobilisierbar. Zusätzlich sorgt 
es für langfristige neue Nutzungen, wel-
che zur Attraktivierung des Ortsbildes 
beitragen.  

6.1 LEITPROJEKT 1A
Konzept Generationenübergreifendes 
Wohnen

Betreutes Wohnen

,,Café wie bei O
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Generationen Wohnen
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Gemeinde Trofaiach
Der Gemeinde Trofaiach kommt im 
AkteurInnennetz eine zentrale Rolle 
zu. Die Gemeinde kümmert sich über-
wiegend um die Vermittlung und Be-
ratung der weiteren AkteurInnen. Die 
wichtigste Aufgabe ist die Erhebung 
des Bedarfs an betreuten Wohnformen 
mittels eines speziellen Fragebogens, 
sowie die Beratung der BewohnerInnen 
Trofaiachs. Diese sollen sich beim Ge-
meindeamt über die unterschiedlichen 
Wohnformen informieren können und 
durch Unterstützung von Gemeindemi-
tarbeiterInnen eine geeignete Wohn-
form finden. In Kooperation mit Bau-
genossenschaften soll außerdem die 
Finanzierung und die Mobilisierung des 
Leerstandes geschehen. Dabei kann 
die Gemeinde auf Instrumente der Bo-
denpolitik zurückgreifen und konkrete 
Verhandlungen mit Grundstückseigen-
tümerInnen führen. Um die Zusammen-
arbeit zwischen den Betreuungsein-
richtungen und den BewohnerInnen zu 
erleichtern, übernimmt die Gemeinde 
zu Beginn die Vermittlung. 

Baugenossenschaften
Interessierte Baugenossenschaften wer-
den von der Gemeinde während des 
gesamten Projektzeitraums unterstützt. 
Dadurch soll eine beständig hohe Aus-
lastung der Wohnungen ermöglicht und 
die Suche nach einer passenden loka-
len Betreuungsorganisation erleichtert 
werden. Im Gegenzug zu dieser Unter-
stützung übernimmt die Baugenossen-
schaft einen Großteil der Finanzierung. 
Mögliche Baugenossenschaften, die be-
reits ähnliche Projekte in der Steiermark 
verwirklicht haben, wären die „WoGen“ 
sowie „Silver Living“. 

Betreuungsorganisation
Die zentrale Aufgabe ist die Betreuung 
der SeniorInnen nach dem Bau der be-
treuten Wohnformen sowie die Verwal-
tung des Gebäudes. Durch einen be-
reits bestehenden Standort in Trofaiach 
würden sich die Pflegeeinrichtungen 
Hilfswerk, Rotes Kreuz, Caritas oder Se-
necura anbieten. 

BewohnerInnen
Die BewohnerInnen können sich bei 
Interesse zur Information, sowie zur 
Vermittlung an eine Betreuungsorgani-
sation und an die Gemeinde wenden. 
Besprochen wird die derzeitige Wohnsi-
tuation, die passende Wohnform, sowie 
der Umzug. Nach der Auswahl eines al-
tersgerechten Wohnmodells unterstützt 
die Gemeinde die BewohnerInnen 
durch das Umzugsmanagement beim 
Umzug.

6.1 LEITPROJEKT 1A
AkteurInnen

Gemeinde Trofaiach

BewohnerInnen

PflegerInnen und 
Hausverwaltung Baugenossenschaften
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Abb. 6.5: AkteurInnenNetz Generationen Wohnen (eigene Darstellung)
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Trofaiach wird in Zukunft stark auf Be-
treute Wohnformen bzw. einen Ausbau 
sozialer Infrastruktur angewiesen sein. 
Mit zunehmendem Alter wird es für die 
Bewohner in den Katastralgemeinden, 
die weit von kritischer Infrastruktur ent-
fernt sind, immer schwieriger alleine zu-
recht zu kommen. Investitionen zu die-
sem Projekt dienen also der Deckung 
des bestehenden und zukünftigen Be-
darfs an sozialen Einrichtungen. Auf-
grund der Zunahme des Bedarfs und 
der regelmäßigen Evaluierung und De-
ckung dieses, erstreckt sich das Projekt 
über einen langen Zeitraum. Es kann er-
wartet werden, dass über die nächsten 
10 bis 15 Jahre regelmäßig hohe Kosten 
entstehen. 

Das erste Leitprojekt „Meine Stadt reicht 
mir die Hand“ ist ganz klar eine Inves-
tition in ein zukunftsgerechtes und at-
traktives Trofaiach. Trotz der teureren Er-
richtungskosten betreuter Wohnformen 
sparen diese Investitionen der Gemein-
de und dem Land auf langfristige Sicht 
viel Geld. Während die jährlichen Netto-
kosten pro Person in einem Pflegeheim 
bei über 18.000 Euro liegen, würden 
alternative Wohnformen wie betreutes 
Wohnen den Ländern nur etwa 7.000 
Euro pro Person kosten. (vgl. Insitut für 
Immobilien, Bauen und Wohnen 2019: 
9) Außerdem garantieren diese Wohn-
formen den BewohnerInnen eine hohe 
Lebensqualität, schaffen eine innerört-
liche Vernetzung zwischen der Bevöl-
kerung und tragen zur Innenstadtbele-
bung bei. 

Aufgrund der hohen Kosten empfehlen 
wir eine Kooperation mit verschiedenen 
Baugenossenschaften, welche die über-
wiegende Finanzierung der Projekte 
übernehmen. Um Anreize für etwaige 
Bauträger zu schaffen, kann die Gemein-
de Unterstützung bei der Baulandmo-
bilisierung und Verwaltung sowie eine 
Teilfinanzierung anbieten.  Durch eine 

Zusammenarbeit können Baugenossen-
schaften kostengünstig weitere vorbild-
hafte Projekte in guter Lage realisieren 
und in ihr Angebot aufnehmen. Durch 
die Altersverteilung und die vielen so-
zialen Einrichtungen eignet sich Trofai-
ach ideal als Standort. Mit 26,7% liegt 
der Anteil an über 65-Jährigen, welche 
die Hauptzielgruppe des Projektes dar-
stellen, in Trofaiach weit über dem ös-
terreichweiten Durchschnitt (österreich-
weit: 19,7%). Trotz des höchsten Anteils 
an über 65-Jährigen gehört der Bezirk 
Leoben in der Steiermark zu jenen Be-
zirken mit der geringsten Anzahl an be-
treuten Wohnanlagen. Im Bezirk gibt es 
derzeit nur drei Standorte mit betreuten 
Wohnformen. Zusätzlich wird der Bedarf 
durch den demographischen Wandel 
langfristig stark ansteigen, da in Zukunft 
immer mehr Menschen auf betreute 
Wohnformen angewiesen sind. 

Laut Erfahrungen des Instituts für Immo-
bilien, Bauen und Wohnen betragen die 
durchschnittlichen Kosten pro Betreuter 
Wohneinheit ungefähr 167.000€. Die-
ser Durchschnittswert basiert auf den 
Errichtungskosten zahlreicher Projekte, 
die in den letzten Jahren verwirklicht 
wurden. Je nach Ausstattung – also 
Größe der einzelnen Wohnungen und 
Gemeinschaftsräumen sowie der me-
dizinischen Versorgung im Gebäude 
– können die Kosten variieren.  Über 
die nächsten Jahre hinweg soll der er-
hobene Bedarf regelmäßig evaluiert 
und durch mehrere kleinere Projekte ge-
deckt werden. Da der Bedarf aufgrund 
der familiären Unterstützungsstruktur 
und der großen Anzahl an bestehenden 
Betreuungsangeboten nicht vollständig 
gedeckt werden muss, reichen vorerst 
zwischen 50 und 100 betreuten Wohn-
einheiten. Ausgehend von dem berech-
neten Durchschnittswert pro Wohnein-
heit (167.000€) können dabei Kosten 
von ungefähr 17 Millionen Euro ent-
stehen. 

Sonderförderung - Sanierungsoffen-
sive zur Belebung von Ortskernen
Das Ziel der Förderung ist die Auf-
wertung der Innenstadt durch die Re-
novierung des Bestandes, der sich in 
unmittelbarer Nähe zu Infrastrukturein-
richtungen befindet. In Trofaiach trifft 
das auf fast alle leerstehenden Gebäu-
de zu, da sich diese in zentraler Lage 
entlang der Hauptstraße befinden. Da 
die Förderung nicht auf ein einzelnes 
Objekt beschränkt ist, kann ein Antrag 
für eine Vielzahl von Leerständen ge-
stellt werden. 

Dadurch hat die Gemeinde große Sum-
men an Geld zur Sanierung zur Verfü-
gung ohne das eigene Investitionsbud-
get für weitere Projekte zu reduzieren. 
Diese Förderung gewährt nur ein Dar-
lehen, welches die Gemeinde für die 
nächsten 28 Jahre verpflichtet 0,5% 
des Kaufpreises an das Land Steiermark 
zurückzuzahlen. Selbst bei einem An-
trag für mehrere leerstehende Gebäu-
de müsste die Gemeinde keine großen 
Summen jährlich zurückzahlen, aller-
dings muss diese finanzielle Investition 
im Gemeindehaushalt langfristig 

(für 28 Jahre) berücksichtigt werden.Die 
Förderung besteht aus der Gewährung 
eines Förderungsdarlehens des Landes 
Steiermark, welches mit 0,5% pro Jahr 
dekursiv auf eine Laufzeit von 28 Jahren 
verzinst ist. Das Förderungsdarlehen be-
trägt maximal 70% des angemessenen 
Ankaufspreises.

Förderungsantrag
bis 31. Dezember 2022

Förderanspruch 
Gemeinde oder Gesellschaft, die mehr-
heitlich im Eigentum einer Gemeinde 
steht

Voraussetzung
• Nachhaltige Sicherung der Bele-

bung des Ortskernes
• Fußläufige Entfernung zu Versor-

gungseinrichtungen: maximal 500m
• Sanierung oder Neubau des Gebäu-

des innerhalb von 5 Jahren
• Förderungsobjekt: Bestehende 

sanierungsbedürftige Gebäude in 
Ortskernen

6.1 LEITPROJEKT 1A
Finanzierung

Abb. 6.6: Kosten von Referenzprojekten (eigene Darstellung)
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Das Leitprojekt richtet sich in erster Linie 
an die Gemeinde und soll diese mithilfe 
eines Baukastens bei der Realisierung 
betreuter Wohnformen unterstützen. 
Damit soll die Gemeinde den Bedarf 
an betreuten Wohnformen durch eine 
regelmäßige Evaluierung langfristig de-
cken und in Zukunft rasch neue Wohn-
projekte umsetzen können. Der Baukas-
ten umfasst: 

• Informationen zu den einzelnen 
Wohnformen inklusive jeweiliger 
Vorteile

• einen Erhebungsfragebogen zur 
Abschätzung des Bedarfs

• einen Leitfaden für die Bewohn-
erInnen als unterstützendes Hilfs-
mittel zur Auswahl der passenden 
Wohnform

• Ausarbeitung eines Umzugsma-
nagements

• Ein Finanzierungsmodell

Die Umsetzung des Leitprojekts findet 
in drei Phasen statt:

1.Phase: Vorbereitungsphase
In erster Linie werden in der ersten 
Phase alle Vorbereitungen für die be-
vorstehende Umsetzung getroffen. Die 
Bevölkerung wird durch Informations-
broschüren über die zukünftigen Wohn-
formen informiert und soll sich bei Be-
darf an die Gemeinde wenden. Die 
wichtigste Aufgabe der ersten Phase ist 
die Bedarfserhebung und die Vermark-
tung der unterschiedlichen Wohnfor-
men. 

Mithilfe eines Fragebogens soll das ge-
nerelle Interesse der Bevölkerung an be-
treuten Wohnformen erhoben werden, 
um die Anzahl an zu bauenden Gebäu-
den abschätzen zu können. Zusätzlich 
soll das Umzugsmanagement vorberei-
tet werden und mögliche Baugenossen-
schaften kontaktiert werden. Zu Beginn 

kann die Gemeinde auch selbst als Bau-
träger tätig werden, allerdings wäre die 
gesamte Abdeckung des Bedarfs zu 
kostspielig. 

2. Phase: Umsetzungsphase
Die zweite Phase befasst sich mit der 
konkreten Umsetzung des Leitprojekts. 
Zu Beginn kann ein Finanzierungsplan 
in Kooperation mit den Baugenossen-
schaften aufgestellt werden. Um die 
Finanzierung zu erleichtern, sollten För-
derungen des Landes Steiermark - wie 
die Förderung „Sanierungsoffensive zur 
Belebung der Innenstadt“ - berücksich-
tigt werden. 

Durch die Erhebung des Bedarfs können 
nun ausreichend mögliche Standorte in 
Zentrumsnähe für das Projekt ausge-
wählt werden. Hierfür muss die Gemein-
de sich aktiv an die EigentümerInnen 
der Leerstände entlang der Hauptstraße 
wenden, um die jeweiligen Flächen zu 
mobilisieren. Anschließend soll der Bau 
der betreuten Wohnformen begonnen 
werden und einige BewohnerInnen als 
Interessenten vorgemerkt werden. Am 
Ende der Umsetzungsphase kann die 
konkrete Vermittlung der SeniorInnen 
an Betreuungsorganisationen vorge-
nommen werden.

3. Phase: Evaluierungsphase
In der dritten Phase sollen nicht nur die 
einzelnen Wohnformen, sondern auch 
der Bedarf regelmäßig evaluiert wer-
den. Der Bau größerer Wohnprojekte 
dauert mehrere Jahre, weshalb der Be-
darf regelmäßig erhoben und bereits für 
die zukünftigen 10 Jahre prognostiziert 
werden muss.  Die Evaluierung der ein-
zelnen Wohnformen ist wichtig, um die 
individuellen Bedürfnisse der Bewohn-
erInnen zu berücksichtigen und lang-
fristig eine hohe Lebensqualität garan-
tieren zu können. 

Generationenübergreifendes 
Wohnen 
Im generationenübergeifenden Woh-
nen sollen in einem Wohnhaus mehrere 
Altersgruppen nicht nur wohnen, son-
dern in einem Austausch miteinander 
stehen. Das Miteinander, die soziale 
Begegnung sowie die Nachbarschaft 
werden nachhaltig gestärkt. Gemein-
schaftsräume dienen als Plattform der 
Vernetzung. Besonders die älteren Mit-
bewohnerInnen profitieren durch die 
gegenseitige Unterstützung und der 
Vereinsamung im Alter wird entgegen-
gewirkt. Aber auch junge Familien kön-
nen durch Betreuungseinrichtungen 
im eigenen Wohnhaus entspannt der 
Arbeit oder anderen Freizeitbeschäfti-
gungen nachgehen. 

Alternativ sind auch gemeinsam erar-
beitete Konzepte wie ein Café, welches 
besonders den PensionistInnen eine 
wertschätzende Aufgabe gibt, vorstell-
bar. Wichtig bei der Ausstattung des ge-
nerationenübergreifenden Wohnhau-
ses ist vor allem die altersgerechte und 
barrierefreie Ausgestaltung der Wohn-
räume. Externe Pflegedienste können 
bei Bedarf Hilfe Im Alltag sowie beson-
dere Betreuungsdienste übernehmen. 
Verschiedene Wohnungsgrößen und 
-aufteilungen bringen mögliche Formen 
des Zusammenlebens unter einem Dach 
zusammen - von Wohngemeinschaften, 
zu Ein-Personen-Haushalten, Familien- 
und auch SeniorInnen-WGs. 

Für den möglichen Standort einer ge-
nerationenübergreifenden Wohnein-
richtung ist die zentrale Lage in der 
Gemeinde von besonderem Vorteil. 
Hier besteht ein Angebot an Nahver-
sorgung, sozialer Infrastruktur sowie Ge-
meinschaftsleben. 

Im Gegensatz dazu wird der fehlenden 
Nachfrage, welche in vielen unbelebten 
Ortskernen, wie auch in Trofaiach, be-
steht, entgegenwirkt. Da die älteren Be-
völkerungsgruppen mit zunehmendem 
Alter an Mobilität verlieren, ist hier ein 
Synergieeffekt gegeben. 

SeniorInnen-WG
Die private oder institutionelle Senio-
rInnen Wohngemeinschaft spricht vor 
allem Personen an, die sich nach einem 
gemeinsamen Zusammenleben und 
engem Austausch sehnen. Dabei unter-
scheidet sich diese nicht besonders von 
den üblichen Studenten-WGs: Mehrere 
Ältere Personen teilen sich eine Woh-
nung sowie die dazugehörigen Kosten. 
Jede/r hat ihre/seine privaten Räumlich-
keiten für den Rückzug. Gemeinschafts-
räume wie Küche, Bad und Wohnzimmer 
werden von allen MitbewohnerInnen 
genutzt. Nicht zwangsläufig ist hier ein 
Pflege- oder Betreuungsdienst mitein-
bezogen, kann aber bedarfsgerecht hin-
zugefügt werden. 

Bekannte Wohnformen wie die so-
genannten „Demenz-WGs” sind auch 
denkbar, um mit Hilfe von spezialisier-
ter Betreuung und Pflege den Bewohn-
erInnen ein mögliches Höchstmaß an 
Lebensqualität und Eigenständigkeit 
zu ermöglichen. Wer seinen Wohnall-
tag möglichst selbstbestimmt gestalten 
möchte und noch ausreichend selbst-
ständig ist, kann eine privat initiierte 
SeniorInnen-WG in Betracht ziehen. Für 
Personen, die mehr Hilfe und Betreuung 
im Alltag benötigen, ist eine institutio-
nell geplante Wohngemeinschaft sinn-
voller. Durch Synergieeffekte kann sich 
der organisatorische und finanzielle 
Aufwand einer Gemeinde reduzieren.

6.1 LEITPROJEKT 1A
Phasen und Umsetzung

6.1 LEITPROJEKT 1A
Wohnformen
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6.1 LEITPROJEKT 1A
Wohnformen

6.1 LEITPROJEKT 1A
Fragebogen

Betreutes Wohnen
Im betreuten Wohnen leben die Senio-
rInnen in eigenen Wohnungen, welche 
barrierefrei und altersgerecht ausge-
stattet sind. Von den BewohnerInnen 
wird also ein Maß an Selbstständigkeit 
erwartet. Nichtsdestotrotz gibt es die 
Möglichkeit, im Bedarfsfall schnell und 
zuverlässig von professionellen Diens-
ten Hilfe zu erhalten. Die Wohnungen 
sollen sich in größeren Wohnanlagen 
beziehungsweise -projekten befinden, 
damit der soziale Kontakt untereinander 
gefördert wird. Die gegenseitige Unter-
stützung unter Gleichgesinnten ist ein 
großer Vorteil dieser Wohnform. 

Statistiken zeigen allerdings, dass diese 
Wohnform hauptsächlich von Bewohn-
erInnen im fortgeschrittenen Alter - also 
zwischen 75 und 85 Jahren - mit einem 
kleineren Aktionsradius genutzt wird. 
Aus diesem Grund ist die Wahl einer 
zentralen Lage von großer Bedeutung, 
damit die BewohnerInnen ihren Alltag 
und ihre Freizeit dank ausreichender Mo-
bilität frei gestalten können. Zusätzlich 
ermöglicht die Bündelung von Angebot 
und Nachfrage eine sehr gute Nutzung 
der Synergieeffekte und erleichtert die 
Planung (vgl. Wiewo :39).

Pflege-/Altenheime
SeniorInnen, die eine professionelle 
Betreuung und Pflege im Alltag brau-
chen und weniger selbstständig sind, 
benötigen meist einen Platz in einem 
privaten oder öffentlich bereitgestell-
ten Wohn- beziehungsweise Pflege-
heim. In Ein- oder Mehrbettzimmern, 
aber auch kleinen Appartements wer-
den die BewohnerInnen untergebracht. 
Der soziale Austausch findet über Frei-
zeitangebote und Serviceleistungen im 
Heim selbst statt, die Selbstbestimmung 
ist eingeschränkter als in den anderen 
Wohnformen. 

Fragebogen und Bedarfserhebung 
Die vier genannten Wohnformen spre-
chen durch ihre Eigenheiten und jewei-
ligen Vorteile verschiedene Personen 
und Bedürfnisse an. Es ist auch möglich 
die Wohnformen in einer Wohnanlage 
zu kombinieren, um so den sozialen 
Austausch zu erhöhen und dem Bedarf 
gerecht zu werden. Um letzteres zu er-
mitteln, wurde ein Fragebogen entwor-
fen. In Zukunft soll den SeniorInnen je 
nach Betreuungsbedarf ein schneller 
Wechsel zwischen den Wohnformen er-
möglicht werden. Der Fragebogen soll 
den BewohnerInnen als Leitfaden die-
nen, um die passende Wohnform zu 
finden. 

FRAGEBOGEN
Welche Wohnform passt zu mir?

Ich wohne alleine/als Paar und bin für einen Umzug bereit?

Ich möchte zentral wohnen und Menschen um mich haben?

Ich möchte in einer altersgerechten und barrierefreien Umgebung leben?

Ich brauche Unterstützung im Alltag?

Ich möchte gerne alleine wohnen Ich habe erhöhten Pflegebedarf, 
der von Angehörigen oder mobi-
len Dienstleistern nicht getragen 
werden kann

Ja

Ja

Ja

weniger viel

Ich möchte mich 
eigenständig 
versorgen

Ich möchte 
gemeinschaftlich 
wohnen und die 
finanzielle Belas-
tung teilen

Ja Nein

Nein Ja

Ja

Ja

Betreutes WohnenSeniorInnen WGGenerationenübergreifendes
Wohnen

Abb. 6.7: Fragebogen zur Wohnform (eigene Darstellung)
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6.1 LEITPROJEKT 1A
Bedarfsermittlung

Die exakte Bedarfsermittlung betreuter 
Wohnformen ist aufgrund der komple-
xen Zusammenhänge verschiedener 
Faktoren und der geringen Datenver-
fügbarkeit äußerst schwierig. Die Ab-
schätzung wird überdies erschwert, da 
es verschiedene Formen des betreuten 
Wohnens gibt, welche in verschiedenen 
Ausprägungsstufen angeboten und 
nachgefragt werden. Es handelt sich 
oftmals um eine angebots-induzierte 
Nachfrage. Der berechnete Bedarf ist 
somit nur ein Näherungswert, der durch 
die Art des Angebotes beeinflusst wird. 

Aus diesem Grund empfehlen wir den 
Bedarf mithilfe eines Fragebogens zu 
erheben. Die Bevölkerung soll dabei 
angeben, ob ein prinzipielles Interes-
se an betreuten Wohnformen besteht.  
Darüber hinaus muss der Bedarf je nach 
unterschiedlicher betreuter Wohnform 
erhoben werden. Unter Vorlage der 
wichtigsten Vorteile der einzelnen be-
treuten Wohnangebote, können die 
BewohnerInnen entscheiden, welche 
Wohnform sie am ehesten anspricht. 
Zusätzlich sollte die Betreuung durch 
Familienmitglieder erfasst werden, da 
diese oftmals gezwungenermaßen pfle-
gebedürftige Verwandte unterstützen. 

Um den grundsätzlichen Bedarf abzu-
schätzen, wird dennoch die Berechnung 
eines Näherungswertes vorgenommen. 
Marktanalysen gehen von einem der-

zeitigen Bedarf zwischen 2,1% und 3% 
der Bevölkerung ab 65 Jahren aus. Zu-
sätzlich dazu muss die unterschiedliche 
Pflegebedürftigkeit je nach Altersgrup-
pe unterschieden werden. Während in 
der Altersgruppe der 75 bis 85-Jährigen 
nur 16,1% betreute Wohnformen be-
nötigen, steigt der Bedarf mit voran-
schreitendem Alter überproportional 
an. 42,7% der Bevölkerung zwischen 
85 und 90 Jahren und sogar 68,9% der 
über 90-Jährigen benötigt Pflege. 

Ohne Berücksichtigung der unterschied-
lichen Pflegebedürftigkeit der Alters-
gruppen haben demnach 75 Personen 
in Trofaiach eine Bedarf an betreuten 
Wohnformen. Dieser Wert berücksich-
tigt nur die Schätzung der Marktanaly-
sen, die von einem Bedarf in Höhe von 
3% der Bevölkerung über 65 Jahren aus-
gehen. Unter Berücksichtigung des An-
teils an Pflegebedürftigkeit je nach Al-
tersgruppe kommt man mit einem Wert 
von 423 zu einem deutlich höheren 
Bedarf. Aufgrund der häufigen familiä-
ren Unterstützung und der Vielzahl an 
sozialen Hilfseinrichtungen in Trofaiach 
kann ein deutlich geringerer Bedarf er-
wartet werden. Ein kleiner Teil davon 
wird derzeit bereits von den bestehen-
den Einrichtungen abgedeckt: Das Se-
necura Sozialzentrum bietet 115 Pflege-
plätze an und das betreute Wohnheim 
weitere 15 bis 30 Pflegeplätze.

Die angewandte Berechnungsmethode 
ist überwiegend von der Anzahl der Se-
nioren abhängig. Je nach den weiteren 
Variablen kann ein höherer bzw. niedri-
gerer Wert als berechnet angenommen 
werden. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Bereitschaft für neue Wohnformen ist 
oftmals kombiniert ist mit der Lebens-
phase der SeniorInnen. Falls die ältere 
Bevölkerung Trofaiachs überwiegend in 
Partnerschaften leben, hat dies einen 
negativen Einfluss auf den Bedarf. Zu-
sätzlich muss die Mietquote erhoben 
werden - je höher der Anteil an Miet-
wohnungen ist, desto größer ist die Be-
reitschaft umzuziehen.

Ausblick in die Zukunft
In Zukunft wird der Bedarf von betreuten 
Wohnformen durch die Folgen des de-
mographischen Wandels weiter steigen. 
Aufgrund des Babybooms, der sich bis 
in die 1960er Jahre zog, kommen in den 
nächsten Jahrzehnten überproportional 
viele Menschen in ein fortgeschritte-
nes Alter. Als Folge des zunehmenden 
Alters nehmen auch die körperlichen, 
geistigen und seelischen Beschwerden 
zu, weshalb mehr Hilfe im normalen 
Tagesablauf notwendig ist. Durch die 
Veränderung der Arbeitsverhältnisse 
nimmt die Betreuung durch Angehörige 
ab, da diese immer seltener am selben 
Ort leben wie ihre betagten Eltern. Sta-
tistiken belegen eine Veränderung der 
Wohnpräferenzen in den letzten Jahren. 
Ein immer größerer Anteil an SeniorIn-
nen kann sich vorstellen in betreuten 
Wohnformen zu leben.
 

Umzugsmanagement
Viele verschiedene Argumente hindern 
SeniorInnen daran, ihre nicht mehr al-
tersgerechte Wohnung zu verlassen: Ei-
nerseits liegt das an der Verbundenheit 
mit dem Ort, aber auch an dem Mangel 
an Alternativen, den Kosten und Mühen 
eines Umzuges sowie der Angst vor hö-
heren Wohnkosten.

Die Umzugsbereitschaft kann durch 
bedarfsgerechte Alternativen mit woh-
nungsnahen Dienstleistungen sowie 
einem Umzugsmanagement deutlich 
erhöht werden (vgl. Rischanek/Amann 
2002: 30f). Das Umzugsmanagement 
soll SeniorInnen während des gesam-
ten Umzuges unterstützen. Der Ablauf 
geschieht in drei Phasen:

Vorbereitungsphase
Einstimmung der Mieter auf die Übersie-
delung, Organisation der behördlichen 
Schritte, Verwandte/Bekannten

Umzugsphase
Bereitstellung von Transportmittel sowie 
-personal, Auf- und Abbau der Möbel

Nachbetreuung
Unterstützung beim Einrichten der Woh-
nung und bei Behördengängen

Abb. 6.8: Berechnung zur Pflegebedürftigkeit in Trofaiach (eigene Darstellung)
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Neben dem demographischen Wan-
del zeichnet sich auch ein gesell-
schaftlicher Wandel ab: Familiäre 
Unterstützungsstrukturen werden 
weniger und die Menschen werden 
immer flexibler. Immer mehr Senio-
rInnen können sich vorstellen, in 
zentralere Lagen zu ziehen, da sie 
auch im hohen Alter noch viele Kon-
sumbedürfnisse haben und aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
wollen. Wohnprojekte, welche die 
Ansprüche der älteren Bevölkerung 
berücksichtigen, sind daher ein guter 
Ansatz für eine Ortskernbelebung. 

Indem zentral gelegene, ungenutzte 
Gebäude oder Grundstücke wieder 
einer neuen Nutzung zugeführt wer-
den, bieten diese neben der Wohn-
funktion auch die Möglichkeit neue 
Zentren für Veranstaltungen, Kurse 
oder andere soziale Angebote zu 
schaffen. 

Erhebungen von RegioData Re-
search zeigen, dass die Altersgrup-
pen ab 50 über einen großen Wohl-
stand verfügen. Die Generation 50+ 
macht jährlich mehr als 44% des 
österreichischen Kaufkraftvolumens 
aus. Somit werden ältere Menschen 
durch die hohe Ausgabebereitschaft 
und das moderne Konsumverhalten 
zu einer lukrativen Zielgruppe. In-
dem interessante Dienstleistungen 
für Ältere geschaffen werden, kann 
die Kaufkraft für die lokale Wirtschaft 
genutzt werden und positiv zur Orts-
kernbelebung beitragen (vgl. Schaf-
fer 2017: 36). 

Grundsätzlich können alle Handels-, 
Dienstleistungs- und Gastronomie-
betriebe davon profitieren, beson-
ders betroffen sind allerdings: 

Handel: Apotheke, Bäcker, Trafik, Sa-
nitätsfachhandel

Dienstleistungen: Friseur, Fuß-
pflege, Reparaturservice, IT-Dienst-
leistungen, Finanzdienstleister, 
haushaltsnahe Dienstleistungen, 
Fahrdienste

Gastronomie: Caféhaus, Gasthaus

Nachbarschaftshilfen, die in genera-
tionenübergreifenden Wohnungen 
angestrebt werden, bieten eine gute 
Alternative zu familiären Unterstüt-
zungsstrukturen, um den Alltag älte-
rer Menschen zu erleichtern. Zusätz-
lich entlastet es die öffentliche Hand 
und soziale Pflegeeinrichtungen, die 
ihr Angebot aufgrund des verknapp-
ten Arbeitskräfteangebots stark ein-
grenzen müssen. 

Diese informellen Unterstützungs-
strukturen können Betreuungssyste-
me für SeniorInnen in gewisser Wei-
se entlasten und durch Gespräche 
und Spaziergänge die Freizeit dieser 
attraktiv gestalten. Durch die Bünde-
lung altersgerechter Wohnformen im 
Ortszentrum sind Nahversorgungs-
einrichtungen, sowie die öffentliche 
Infrastruktur besser erreichbar und in 
weiterer Folge besser ausgelastet. 
Durch die kürzeren Wege sind mobi-
le Pflege- und Betreuungsdienstleis-
tungen, aber auch Wohnbetreuung 
und Altersunterstützung weniger 
aufwändig und kostenintensiv. (vgl. 
Schaffer 2017: 37)

6.1 LEITPROJEKT 1A
Auswirkungen Ortskernbelebung

Um geeignete Flächen für das Leitpro-
jekt zu finden, wurde eine Leerstands-
erhebung durchgeführt. Die Leerstände 
bieten sich durch ihre Lage im Zent-
rum und im direkten Umfeld wichtiger 
Versorgungseinrichtungen optimal für 
zukunftsgerechte Wohnformen wie 
betreutes oder generationenübergrei-
fendes Wohnen an. 

Durch die eingeschränkte Mobilität der 
älteren Bevölkerung müssen medizini-
sche und öffentliche Einrichtungen vom 
neuen Wohnstandort leicht erreichbar 
sein. Die derzeitigen Leerstände sind 
sowohl leicht zu mobilisieren als auch 
dank der Förderung „Sanierungsoffensi-
ve zur Belebung von Ortskernen“ kosten-
günstig renovierbar. Außerdem tragen 

die neuen Wohnformen zur Nachver-
dichtung im Ortskern, einem schöneren 
Ortsbild sowie zur Innenstadtbelebung 
bei. Während die Maßnahmen des zwei-
ten Teilprojektes, des Probewohnens 
und -arbeitens, dem Gewerbeleerstand 
und dem vereinzelten Wohnungsleer-
stand neue Nutzungsmöglichkeiten 
bieten, betreffen die generationenüber-
greifenden Wohnformen hauptsächlich 
Gebäude, die in allen Stockwerken leer 
stehen.

6.1 LEITPROJEKT 1A
Standorte
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Abb. 6.9: Karte zu potenziellen Standorten für das Leitprojekt 1A (eigene Darstellung)
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6.1 LEITPROJEKT 1A
Referenzen

Ybbsitz: Haus des Lebens
Die Gemeinde Ybbsitz in Niederöster-
reich hat das Projekt durch die Gründung 
der Arbeitsgruppe „Leben und Wohnen 
im Alter in Ybbsitz“, woraus sich später 
ein Verein entwickelte, ins Leben geru-
fen. Die Grundlage für die Realisierung 
lieferte eine Bedarfserhebung der Be-
völkerungsgruppe ab 50 Jahren und der 
Erwerb eines geeigneten Grundstückes 
in Zentrumsnähe. Das Wohnobjekt liegt 
zentral im Ort mit wenigen Gehminuten 
zum nächsten Marktplatz, Gasthäuser 
und Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem 
sind öffentliche Einrichtungen, eine Kir-
che, Nahversorger sowie die Haltestelle 
eines öffentlichen Verkehrsmittels gut 
erreichbar. 

Die Gemeinde wollte eine moderne 
Wohnform schaffen, in der die Vorteile 
der Großfamilie genützt werden kön-
nen, aber jeder seinen privaten Rück-
zugsraum hat. Die Referenz zeichnet sich 
durch eine eigene Wohnbegleitung in 
Form von zwei WohnkoordinatorInnen 
und eine organisierte Nachbarschafts-
hilfe aus. Dadurch werden verschiedene 
Services wie Nachhilfe, Einkaufen, Kin-
derbetreuung kostenlos ermöglicht.

Motto: Haus des Lebens für alle Gene-
rationen

Art und Größe der Anlage und der 
Wohneinheiten: 27 barrierefreie Miet-
wohnungen (41 bis 85 m²) mit Terras-
sen sowie ein 3-geschoßiger Gemein-
schaftsraum 

Zielgruppe: BewohnerInnen aller Al-
tersgruppen

Besonderheiten: 

• Förderung der Nachbarschaftshilfe 
auf freiwilliger Basis, gegenseiti-
ge Unterstützung junger und alter 
Menschen. 

• Wohnbegleitung in Form einer 
WohnkoordinatorIn

• Alltagshilfe durch Caritas, Betreuung 
optional verfügbar

• Gesundheitsangebot: Praxisräume 
(Physiotherapie), Caritas Sozialsta-
tion, Tageszentrum 

Abb. 6.10: Generationenübergreifendes Miteinander in Ybbsitz (agyl.at)

Abb. 6.11: SeniorInnenresidenz in Brunn am Gebirge (silver-living.com)

Silver Living - SeniorInnenresidenz 
in Brunn am Gebirge

Um eine hohe Lebensqualität für die 
EinwohnerInnen zu garantieren, liegt 
die Residenz mitten im Zentrum der 
12.000 EinwohnerInnen zählenden 
Marktgemeinde Brunn am Gebirge. In 
unmittelbarer Nähe befinden sich unter 
Anderem eine Apotheke, praktische Ärz-
te, Banken, Feinkosthändler, Bäcker, Tra-
fik, Friseur, Fußpflegesalon und Bahnhof 
sowie direkt gegenüber der Betreuten 
Wohnanlage eine Bushaltestelle. Bevor-
zugt werden bestehende leerstehende 
Gebäude renoviert. 

Der Anbieter Silver Living ist seit 2006 
spezialisierter Anbieter und Entwickler 
von Service-Immobilien für SeniorInnen. 
Sie setzten dabei auf attraktive, barrie-
refreie Wohnanlagen in überschauba-
rer Größe im Zentrum des dörfischen 
oder städtischen Lebens. Die Projekte 
werden über ein Investorenmodell fi-
nanziert: private und institutionelle In-
vestoren können mit hohem sozialen 
und ethischen Mehrwert im Wachstums-
markt altersgerechter Immobilien inves-
tieren.

Motto: Service-Immobilien, die in 
Funktionalität, Ausstattung und den mit 
angebotenen Dienstleistungen
auf die Bedürfnisse älterer Menschen 
zugeschnitten sind. Spezialisiert auf be-
treutes Wohnen und SeniorInnen WG

Art und Größe der Anlage und der 
Wohneinheiten: 25 barrierefreie Miet-
wohnungen mit Küche (40 bis 100 m²) 
mit Terrasse, Balkon oder Eigengarten; 
WG für 6 Personen

Zielgruppe: SeniorInnen, die daheim 
nicht mehr alleine leben wollen oder 
können

Besonderheiten: 

• Gemeinsamer Garten und Gemein-
schaftsraum mit Küche, Kellerabteil 
kann dazu gemietet werden

• Die Betreuung erfolgt in Koopera-
tion mit einer lokalen Betreuungs-
organisation

• In der SeniorInnen WG sind mehr 
Betreuungsdienstleistungen enthal-
ten als im Betreuten Wohnen



103

6.2 LEITPROJEKT 1B
Probewohnen und -arbeiten Motivation

Trofaiach ist eine Stadt, die bereits viel 
zu bieten hat und sich sehr um ihre 
BewohnerInnen bemüht. Bereits jetzt 
kann man in Trofaiach qualitätsvoll le-
ben und sich hier ein gutes Leben und 
eine erfolgreiche Existenz aufbauen. 
Dennoch trägt Trofaiach den Stempel 
einer dezentral gelegenen Kleinstadt. 
Das schreckt viele ab, überhaupt das 
Leben und Arbeiten in Trofaiach in Er-
wähnung zu ziehen.  Auf der anderen 
Seite steigen die Mietpreise in großen 
Städten immer weiter an und erschwe-
ren das Gründen eines Unternehmens 
oder die Umsetzung von beruflichen 
Projekten. Arbeitsräume mit ausrei-
chend Fläche sind schwer zu finden und 
zusammen mit den hohen finanziellen 
Kosten ein Stressfaktor, der dafür sorgt, 
dass Menschen nicht ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können.

Kleinstädte wie Trofaiach jedoch haben 
mit Leerstand zu kämpfen – vor allem mit-
ten im Zentrum. Arbeitsplätze wandern 

entweder gänzlich ab oder zumindest 
an den Stadtrand, was dafür sorgt, dass 
Flächen in Toplage und guter Anbin-
dung ungenutzt bleiben. Gleichzeitig 
sind die Mietpreise in Trofaiach tenden-
ziell noch unter dem Steirermärkischem 
Durchschnitt (vgl. Bestandsanalyse 
Kap.12) – und um einiges niedriger als 
in Graz. Wohnungsknappheit ist in Tro-
faiach ebenfalls kein Problem – es gibt 
zahlreiche Wohnbaugenossenschaften, 
die preiswerten Wohnraum anbieten.

Aufgrund dieser Tatsachen entstand 
die Idee, Probewohnen und -arbeiten 
in Trofaiach zu ermöglichen. Interessen-
tInnen können sich bewerben und das 
Leben und Schaffen in einer Kleinstadt 
für einen gewissen Zeitraum kennenler-
nen. Dabei ergeben sich Vorteile für alle 
Seiten. Kostenloses Wohnen, Neuan-
fänge, bessere Vernetzung und Innen-
stadtbelebung sind nur ein paar der As-
pekte, die dieses Projekt in sich vereint.

meine Stadt reicht m
ir die Hand
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6.2 LEITPROJEKT 1B
Konzept Probearbeiten

6.2 LEITPROJEKT 1B
Konzept Probewohnen

Das Probewohnen und -arbeiten richtet 
sich vor allem an jüngere Menschen, die 
etwa in der Kreativwirtschaft tätig sind 
und/oder selbstständig sind. Dadurch 
sind sie ortsungebunden und können 
das Angebot am besten wahrnehmen. 

Für Städte jeder Größe gilt: Desto näher 
eine Wohnung im Zentrum liegt, desto 
teurer ist sie. Das macht Wohnungen in 
solchen Lagen unattraktiv für jüngere 
ArbeitnehmerInnen und Selbstständi-
ge. In Trofaiach ist der Immobilienmarkt 
vergleichsweise erschwinglich – aus fi-
nanzieller Sicht also ein guter Standort, 
um Wurzeln zu schlagen. Ziel des Pro-
bewohnens ist es, dass die Gemeinde 
die Hand ausstreckt und Interessierten 
Wohnen und Arbeiten, zusammen mit 
Netzwerkbildung und Integration, er-
möglicht.

Die Gemeinde kann in Kooperation mit 
einer Wohnbaugenossenschaft (wie 
GIWOG, WAG, etc.) Wohnungen in ver-
schiedener Größe für ein paar Monate 
zur Verfügung stellen. Dabei können 
entweder die Gemeinde oder die Wohn-
baugesellschaft die Mietkosten ganz 
übernehmen oder aufteilen oder falls 
die Kosten nicht gänzlich übernommen 
werden können, so können auch die Be-
werberInnen die Betriebskosten zahlen. 
Laut dem Bericht Wohnen 2019 der Sta-
tistik Austria kostet die durchschnittliche 
Miete in einer Genossenschaftswoh-
nung zirka x€ und die Mietkosten X€. Da 
das Probewohnen für Einzelpersonen 
oder Kleinfamilien ausgelegt ist, wer-
den die maximalen Wohnungsgrößen 
für 3 Personen ausgelegt sein.

Basierend auf der endgültigen Aus-
schreibung, den Kapazitäten der ko-
operierenden Wohnbaugesellschaft 
und dem Angebot an Arbeitsflächen, 
kann die Menge der angenommenen 
Interessenten kalibriert werden. In den 
folgenden Kapitel Umsetzung und Fi-
nanzierung werden verschiedene Woh-
nungszusammensetzungen durchge-
spielt. Bei fünf 1-Personen-Wohnungen 
können demnach 5 Personen pro Pro-
bezyklus in Trofaiach ein zu Hause fin-
den. Die aktive Projektlaufzeit wird für 
ein ganzes Jahr konzipiert. Bei genann-
tem Beispiel mit 5 Personen pro Zyklus 
könnten innerhalb eines Jahres mit 4 
3-Monatszyklen 20 Personen Trofaiach 
kennenlernen.

Nach der Projektlaufzeit sollen das 
Feedback der TeilnehmerInnen und 
die Ergebnisse evaluiert werden. Konn-
ten sich die TeilnehmerInnen nach der 
Probezeit das Leben in Trofaiach wei-
terhin vorstellen? Welches Angebot 
bräuchte es noch zusätzlich? Für die 
Gemeinde wäre andererseits wichtig zu 
analysieren, welche Mehrwerte durch 
die Umnutzung von Leerstand und die 
Netzwerkbildung der TeilnehmerInnen 
innerhalb der Stadt entstehen können.

Wenn TeilnehmerInnen nach der Pro-
bezeit vom Wohn- und Arbeitsstandort 
Trofaiach überzeugt sind, sollen sie mit 
Hilfe der Gemeinde und der kooperie-
renden Wohnbaugesellschaft ein end-
gültiges zu Hause vermittelt bekommen 
und alternative Arbeitsflächen können 
weiterhin von der Gemeinde vermittelt 
werden.

Zusammen mit Wohnungen sollen auch 
Arbeitsräume für die TeilnehmerInnen 
angeboten werden. Im Idealfall kann 
die Gemeinde dabei auf Räumlichkeiten 
zurückgreifen, die bereits in ihrem Besitz 
sind. Die Gemeinde agiert bereits jetzt 
als Vermittler von Büroflächen im Zent-
rum, für den Zeitraum von einem Jahre 
könnten falls es nicht genügend Räum-
lichkeiten in Gemeindebesitz gibt, Büro-
flächen angemietet werden.

Die Arbeitsflächen sollen in einer Dis-
tanz zu den Probewohnungen liegen, 
die zu Fuß oder zumindest mit dem Rad 
leicht überwunden werden kann. Gutes 
Internet und eine versatile Ausstattung 
sollen die verschiedenen Bedürfnisse 
zufriedenstellen Das Prinzip des Probe-
arbeitens ist es nicht, Arbeitsräume für 
jede TeilnehmerIn isoliert bereitzustel-
len, sondern durch moderne Coworking 
Prinzipien den Austausch und die Ver-
netzung innerhalb der TeilnehmerInnen 
zu ermöglichen. Für die Netzwerkbil-
dung mit Betrieben der Gemeinde kann 
die Gemeinde als Vermittler agieren.

Büros
Büros können entweder als Coworking 
oder Einzelbüros abgestimmt auf die 
jeweiligen Bedürfnisse zur Verfügung 
gestellt werden. Die Nähe des Büros 
zum Arbeitsort hat einen großen Anteil 
an der Attraktivität des Angebots für 
die TeilnehmerInnen.

Werkstätten
Dafür könnte Leerstand auf Erdge-
schoßniveau umgewandelt werden. 
Wichtig ist die Möglichkeit von Liefer-
zufahrten und ein praktikables, offenes 
Layout der Räumlichkeiten. Dafür könn-
ten Lagen in Frage kommen, die etwas 
abseits der Hauptstraße liegen, wie 
etwa ältere Lagerhallen oder größere 
leerstehende Geschäftsräume.

Ateliers
Diese können für Kunstschaffende ein 
neues zu Hause werden. Ateliers kön-
nen zum Beispiel in der Hauptstraßen-
achse platziert werden. Sie sind eine 
wertvolle Bereicherung des Kulturange-
bots und weisen auch keine Störfakto-
ren wie Lärm und Geruchsbelästigung 
auf. Auch hier können mehrere Perso-
nen Räumlichkeiten teilen und davon 
einen Nutzen ziehen.
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6.2 LEITPROJEKT 1B
AkteurInnen

Den Mittelpunkt des Akteursnetzes stellt 
die Gemeinde dar. Diese ist der wich-
tigste Projektpartner und initiiert den 
Ablauf. Zusammen mit einer oder meh-
reren Wohnbaugenossenschaften wer-
den die Kapazitäten und das Ausmaß 
der Teilnehmerzahlen koordiniert, wel-
che abhängig davon ist, wie viele Woh-
nungen zur Verfügung gestellt werden 
können und ob dies entgeltlich passiert 
oder ob sich die Projektpartner ander-
weitig auf eine finanzielle Vereinbarung 
einigen. So kann etwa auch die Ge-
meinde bei der etwaigen Sanierung von 
Wohnraum in passender Lage Kosten 
übernehmen oder einen Förderungs-
antrag im Zuge der Sanierungsoffensive 
des Landes Steiermark beantragen. 

Die InteressentInnen bewerben sich 
bei der Gemeinde, die das Projekt be-
treut und als Berater und Vermittler zwi-
schen den Parteien agiert. Im Falle, dass 
Arbeitsflächen von PrivateigentümerIn-
nen angemietet werden müssen, kann 
hier die Gemeinde als Vertragspartner 
agieren und im Zuge der Mobilisierung 
von Leerstand auch zum Pächter werden 
und eine Nachnutzung nach dem Ab-
lauf des Projektzeitraumes vereinbaren. 

In den Planungen des Büros noncon-
form wird die Planung eines Coworking 
Spaces bereits erwähnt – diese Planun-
gen können mit der Projektplanung 
für das Probearbeiten vorangetrieben 
werden und Synergien genutzt werden 
(vgl. meinbezirk.at 2019). Während der 
Abwicklung des Projektes wird eine Be-
gleitforschung betrieben, die durch ein 
Planungsbüro oder einer wissenschaftli-
chen Institution wie der TU Wien durch-
geführt werden kann. 

Die essenziellen AkteurInnen also sind 
zusammengefasst:

Gemeinde
Koordiniert das Projekt mit allen Betei-
ligten und ist Anlaufstelle für die Bewer-
bungen. Sie soll auch als Berater für die 
ProjektteilnehmerInnen fungieren und 
bei Problemen in Absprache mit der 
wissenschaftlichen Begleitung Abläufe 
adaptieren und auf Feedback reagieren 
können. Nach Ablauf des Projekts sol-
len im Zuge zusammen mit der Begleit-
forschung die Resultate evaluiert und 
Potenziale analysiert und diese in die 
Strategien für die Stadtentwicklung ein-
gearbeitet werden. Außerdem soll sie 
die ProjekteilnehmerInnen, die in Trofai-
ach bleiben wollen, weitervermitteln.

TeilnehmerInnen
Bewerben sich und nehmen das An-
gebot für drei Monate in Gebrauch, sie 
stehen in laufendem Kontakt mit der 
Gemeinde und arbeiten mit dem For-
schungsteam zusammen. Im Idealfall 
werden sie nach Ablauf des Projektes in 
Trofaiach sesshaft.

Baugenossenschaften
Sie stellen Wohnraum zur Verfügung 
und können eventuell Wohnraum an In-
teressierte vermitteln.

Begleitforschung
Wird von einem Planungsbüro oder 
einer Institution durchgeführt, die den 
gesamten Prozess begleitet und die 
Erfahrungen und Meinungen der Teil-
nehmerInnen evaluiert. Diese werden 
ausgewertet und an die Gemeinde wei-
tergeleitet.

Abb. 6.12: AkteurInnenNetz Probewohnen und -arbeiten (eigene Darstellung)
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6.2 LEITPROJEKT 1B
Finanzierung

Die Finanzierung soll über die Gemein-
de und die beteiligten Wohnbaugesell-
schaften abgewickelt werden. Wenn sich 
Genossenschaften dazu bereiterklären, 
Wohnraum unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen, kann bereits eine Menge an 
finanziellem Aufwand für die Gemein-
de reduziert werden. Auch können die 
Kosten stark variieren, abhängig davon 
ob die TeilnehmerInnen letztendlich Be-
triebskosten selber zahlen, oder ob wie 
geplant die gesamten Mietkosten über-
nommen werden. Entscheidend für das 
Ausmaß der Finanzierung sind folgende 
Aspekte:

Mietpreise
Laut dem Bericht „Wohnen 2019“ der 
Statistik Austria beträgt die durchschnitt-
liche Miete inklusive Betriebskosten für 
eine Genossenschaftswohnung in der 
Steiermark 430,7€ und über alle Rechts-
verhältnisse hinweg 486,6€. Anhand 
Kapitel 12 Immobilienmarkt enthalten 
in der Bestandsanalyse kann angenom-
men werden, dass die Mietpreise in Tro-
faiach diesem Schnitt durchaus entspre-
chen oder leicht darunter liegen. Da für 
das Projekt mit den in Trofaiach vertrete-
nen Wohngenossenschaften kooperiert 
werden soll, werden die Mietpreise an-
hand dieses Rechtverhältnisses ange-
nommen (vgl. Statistik Austria 2019).

Betriebskosten
In der Steiermark betragen die Be-
triebskosten für eine Mietwohnung im 
Schnitt 120€ im Monat und bei Genos-
senschaftswohnungen im Schnitt 115€. 
Wenn das Probewohnen und -arbeiten 
nur in einer „Light-Version“ durchge-
führt werden kann, so können hier Kos-
ten an die TeilnehmerInnen abgewälzt 
werden (vgl. Statistik Austria 2020).

Haushaltsgröße
Um das Volumen für die Finanzierung 
projizieren zu können, müssen unter-
schiedlich große Haushaltsgrößen be-
dacht werden. Für das Projekt werden 
Wohnungen im Ausmaß von 1 bis 3 Zim-
mern, also 1 bis 3 Personenhaushalte, 
angenommen. Je nach Zusammenstel-
lung der Haushaltgrößen ergeben sich 
verschiedene Kosten (siehe Abb. 6.12). 
Laut Statistik Austria beträgt die durch-
schnittliche Miete in der Steiermark für 
1-Personenhaushalte 417€, für 2-Perso-
nenhaushalte 531€ und für 3-Personen-
haushalte 574€, wobei die Betriebskos-
ten nicht linear ansteigen (vgl. Statistik 
Austria 2020).

Wohndauer
Für das Projekt werden 4 3-Monatsdurch-
gänge geplant, wobei sich durch eine 
Verkürzung der Projektlaufzeit ebenfalls 
die Kosten verringern würden. Wie in 
Abb. 6.12 beispielhaft dargestellt, wür-
de eine einjährige Miete von 3 1-Perso-
nenwohnungen und 2 2-Personenwoh-
nungen insgesamt Wohnkosten von 27 
700€ verursachen. Infolge würde die 
Halbierung der Projektlaufzeit auch die-
se Kosten halbieren.

Arbeitsräume
Die gewählten Arbeitsräume sollen be-
reits in Gemeindebesitz sein, um hier 
Kosten zu sparen. Wenn dies nicht mög-
lich ist, müssen Flächen angemietet 
werden oder Verträge mit Eigentüme-
rInnen abgeschlossen werden, die im 
Sinne der Stadtentwicklung nach dem 
Projekt einer passenden Nutzung zuge-
führt werden können. Kosten für solche 
Vorhaben können stark variieren und 
sind deswegen schwer abzuschätzen. 
Zusätzlich können außerdem noch För-
derungen beantragt werden.

Förderung
Zusätzlich können außerdem Förderun-
gen für die Finanzierung des Projektes 
beantragt werden, sowohl auf EU-Ni-
veau als auch aus Fördertöpfen des Lan-
des Steiermark. Da das Förderungspro-
gramm der EU im Begriff ist auszulaufen, 
können erst wieder nach Inkrafttreten 
des neuen 7-jährigen Planes passende 
Fördermitte beantragt werden. 

Eine an dieser Stelle nennenswerte För-
derung des Landes Steiermark ist die 
Sonderförderung „Sanierungsoffensive 
zur Belebung von Ortskernen“ - diese 
wurde auch bereits bei Projet 1A behan-
delt. Diese soll es ermöglichen, dass be-
stehende Gebäude in Ortskernen im 

Besitz einer Gemeinde oder einer Ge-
sellschaft in mehrheitlichem Gemeinde-
besitz von dieser gekauft und saniert 
werden können. Das könnte auch Trofai-
ach nutzen, um neue Räumlichkeiten zu 
gewinnen, diese für das Probewohnen 
und -arbeiten zu nutzen und in Folge 
dann einer endgültigen Nachnutzung 
zuzuführen.

Das Förderungsdarlehen beträgt bis zu 
70% des bewilligten Kaufpreises, wird 
mit 0,5% p.a. dekursiv verzinst und hat 
eine Laufzeit von 28 Jahren. Die Förde-
rung kann bis Ende 2022 beantragt wer-
den (vgl. Land Steiermark 2021).

Abb. 6.13: Kostenabschätzung Leitprojekt 1B (eigene Darstellung)
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6.2 LEITPROJEKT 1B
Phasen und Umsetzung

Die Prozesse innerhalb einer Phase kön-
nen aber auch in einer anderen Phase 
weiterlaufen. Innerhalb der Phasen gibt 
es Prozesse, die parallel und aufeinan-
der abgestimmt laufen.

Phase 1: Koordinierung und Mobili-
sierung
Hier sind hauptsächlich die Gemeinde, 
Wohnbaugenossenschaften, Begleitfor-
scher und eventuell Grundstückseigen-
tümerInnen aktiv. Sie verhandeln den 
Projektrahmen in organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht und entwickeln den 
Leitfaden und Ziele, die an das Projekt 
gestellt werden. Es kann zusätzlich um 
Fördermittel angesucht werden und lo-
kale Vereine und Initiativen können an 
Bord geholt werden

Phase 2: Ausschreibung und Bewer-
bung
Phase 1 endet mit der genauen Planung 
und Vorbereitung der aktiven Projekt-
phase. Nun veröffentlicht und versen-
det die Gemeinde die Ausschreibung, 
hier spielt die Vermarktung eine beson-
ders große Rolle. Trofaiach kann etwa 
eine eigene Internetseite erstellen und 
über die sozialen Medien auf das Pro-
jekt aufmerksam machen und ein mög-
lichst breites Publikum zu erreichen. Da 
sich das Angebot besonders auf Men-
schen in der Kreativwirtschaft und junge 
Personen richtet, könnte zum Beispiel 
über Plattformen für Kunst und Kultur 
auf das Probewohnen und -arbeiten 
hinweisen. Interessierte Personen kön-
nen sich dann über ein Onlineformular 
innerhalb einer Frist bewerben und bei 
passenden Anforderungen für das Pro-
jekt ausgewählt. Das auf den nächsten 
Seiten erwähnte Referenzprojekt „Stadt 
auf Probe“ in Görlitz zog über 150 Be-
werberInnen an, es ist also durchaus 
mit großem Interesse und einer länge-

ren BewerberInnenliste und folglich mit 
einem intensiven Auswahlverfahren zu 
rechnen (vgl. IZS 2021).

Phase 3: Durchführung, Adjustie-
rung und Evaluierung
Nun startet die aktive Projektphase. Für 
drei Monate können ausgewählte Teil-
nehmerInnen in 4 Durchläufen in Tro-
faiach gratis leben und arbeiten. Der 
Kontakt mit der Gemeinde und dem For-
schungsteam soll bestehen bleiben. Bei 
Anmerkungen und Beschwerden kön-
nen noch folgende Durchläufe verbes-
sert und angepasst werden, zum Bei-
spiel zeitliche Veränderungen im Ablauf 
oder die Ausstattung der Arbeitsräume. 
Das begleitende Forschungsteam sam-
melt und wertet alle gesammelten Da-
ten aus.

Phase 4: Auswertung und Fertigstel-
lung
Die aktive Projektphase wird beendet 
und es kann ein Resümee gezogen 
werden. ProjektteilnehmerInnen, die in 
Trofaiach bleiben wollen können mit 
Hilfe der Wohnbaugenossenschaft und 
der Gemeinde ein dauerhaftes Zuhau-
se in der Stadt finden. Die Auswertung 
der Befragungen soll einen Einblick in 
die Potenziale Trofaiachs erlauben, aus 
Sicht jener, denen Trofaiach anfangs 
noch fremd ist. So kann genau ermittelt 
werden, was es noch zusätzlich braucht, 
um Trofaiach für junge und gut ausge-
bildete Menschen attraktiv zu machen. 
Basierend auf der Auswertung sollen 
Strategien in die kommunale Stadtent-
wicklung einfließen, welche die Bevöl-
kerungsstruktur verbessern und den 
Brain Drain abwehren können.
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Bezüglich der Standortwahl ist es wün-
schenswert, dass die Wohnmöglich-
keiten so zentral wie möglich gelegen 
sind, um die Fortbewegung zu Fuß und 
das Leben in der Innenstadt zu garan-
tieren. Vor allem die Hauptstraße bietet 
diesbezüglich sowohl Wohn- als auch 
Arbeitsmöglichkeiten. Abhängig von 
der kooperierenden Wohngenossen-
schaft können auch Wohnungen in Tro-
faiach Nord und Trofaiach West in Fra-
ge kommen, solange die Erreichbarkeit 

des Arbeitsplatzes zu Fuß und mit dem 
Fahrrad problemlos gegeben ist. Mittels 
der Begleitforschung könnten so auch 
Befragungsdaten zu Ideen und Meinun-
gen für die verbesserte Fußläufigkeit 
von den Stadtviertel in die Innenstadt 
erhoben werden.

Die Standortkarte stellt möglich Pro-
jektstandorte in der Innenstadt, abge-
stimmt mit den möglichen Standorten 
für das Leitprojekt 1A, dar.

6.2 LEITPROJEKT 1B
Standorte
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Abb. 6.14: Karte zu potenziellen Standorten für das Leitprojekt 1B (eigene Darstellung)
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6.2 LEITPROJEKT 1B
Referenz

„Stadt auf Probe“ – so heißt das Pro-
jekt der östlichsten Stadt Deutschlands 
Görlitz, welches 2018 startete und Teil-
nehmerInnen das Leben und Arbeiten 
in der Stadt für eine Testphase ermög-
lichte.

Görlitz in Sachsen hat etwa 65.000 Ein-
wohnerInnen und ebenfalls mit demo-
graphischem Wandel und Leerstand in 
der historischen Innenstadt zu kämpfen. 
Die Idee des Probewohnens und -arbei-
tens entstand, weil man Wege finden 
wollte, die Bevölkerungsentwicklung in 
eine positive Richtung zu lenken und 
um eine nachhaltige und transformative 
Stadtentwicklung zu praktizieren. Kern-
gedanke war, jungen Menschen aus der 
Kreativwirtschaft – die oft aus Ballungs-
räumen verdrängt werden – Raum für 
freies Schaffen zu ermöglichen, was 
wiederum eine Bereicherung für die 
Stadt Görlitz sein sollte.

Die Veränderung der Arbeitswelt be-
günstigen dabei das Vorhaben, so 
heißt es etwa auf der Projektwebseite, 
dass diese „… sowie die Heterogeni-
sierung der Lebensstile und Erwerbs-
biographien ermöglichen und bedür-
fen neue/r Arbeitsmodelle, die die 
bestehenden Arbeitsformen ergänzen. 
Standortungebundene Erwerbstätig-
keit, die Kombination von Arbeiten 
und Wohnen sowie flexibles Arbeiten 
gewinnen zunehmend an Bedeutung.“ 
(vgl. IZS 2021)

Genauso wie Trofaiach beeinflusste der 
Strukturwandel Görlitz sehr stark und ist 
nun mit Leerstand und Brachen sowie 
der sogenannten Überalterung kon-
frontiert und stand vor der Challenge, 
langfristige Lösungen für die Revitali-
sierung der Innenstadt zu finden. Man 
sieht also, dass sich die beiden Städte 
ungemein ähneln, beispielsweise auch 

in ihren Vorzügen. Die Mietpreise sind 
in beiden Städten moderat, es gibt ein 
gutes Infrastruktur- und Kulturangebot 
sowie ein attraktives Stadtbild. Während 
Trofaiach zur „behaglichsten Stadt Ös-
terreichs“ gewählt wurde, wurde Görlitz 
zur „schönsten Stadt Deutschlands“ ge-
kürt.

Aus diesem Anlass wurde das Projekt 
„Stadt auf Probe – Wohnen und Arbei-
ten in Görlitz“ ins Leben gerufen, das 
„Gegenentwürfe zu Abwanderung, 
Leerstand und einem weiteren Be-
deutungsverlust“ darstellen sollte. Ziel 
der Projektleiter war es, die Möglich-
keit der Renaissance von Mittelstädten 
wie Görlitz unter die Lupe zu nehmen. 
Welche Bedingungen müssen dafür er-
füllt werden und welche bestehenden 
Potenziale realisiert? Durch eine Be-
gleitforschung sollten außerdem Emp-
fehlungen für die nationale Stadtent-
wicklungspolitik erhoben werden.

Das Probewohnen und -arbeiten in Gör-
litz betrug vier Wochen, dabei standen 
drei Wohnungen für die BewerberInnen 
zur Verfügung und als Arbeitsräume 
konnte aus Büros, Ausstellungsräumen 
und Werkstätten gewählt werden.

Fördergeber waren das deutsche Bun-
desministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI), das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). 
Die Umsetzung erfolgte durch die Pro-
jektpartner Leibnitz-Institut für öko-
logische Raumentwicklung (IÖR), der 
KommWohnen Service GmbH, dem Amt 
für Stadtentwicklung der Stadt Görlitz 
und verschiedenen Görlitzer Initiativen 
zusammen. (vgl. IZS 2021)

Die Bewerbungsphase wurde im Sep-
tember 2018 gestartet. Die drei Woh-
nungen wurden unentgeltlich von der 
KommWohnen Service GmbH zur Verfü-
gung gestellt und die freien Arbeitsplät-
ze befanden sich in einem Coworking 
Space, in einem Kultur- und Gewerbe-
zentrum und einem Künstlertreffpunkt. 
Die beteiligten lokalen Initiativen wie 
Kühlhaus Görlitz e.V sahen in ihrer Be-
teiligung am Projekt die Möglichkeit, die 
eigenen Neztwerke weiterzuentwickeln. 
Für die wissenschaftliche Begleitung 
wurde eine Ansprechperson eingestellt, 
die die BewohnerInnen während der 
Testphase wissenschaftlich befragte. 

Dazu heißt es in der Ausschreibung des 
Projektes: „Die Befragungsergebnisse 
sollen dabei helfen, diejenigen Faktoren 
zu identifizieren, die kleinere Städte und 
Städte in Randlagen für junge, gut aus-
gebildete Menschen attraktiver machen 
und die die Anziehungskraft dieser Orte 
positiv beeinflussen. (vgl. IZS 2021)“

Bis März 2020 nahmen 55 Erwachsene 
und 7 Kinder an dem Projekt, das auf 
großes Interesse aus dem In- und Aus-
land stieß, teil und die wissenschaftli-
che Auswertung ist in vollem Gange. Bei 
den Befragungen ergab sich, dass sich 
80% das Leben in Görlitz grundsätzlich 
vorstellen könnten, wobei auch einige 
komplett nach Görlitz übersiedelten 
(vgl. Wegweiser-Kommune.de 2021).

„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 ja 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

„Natürlich ist ein wichtiges Ziel des Projektes, dauerhaft neue Bür-
ger für unsere Stadt zu gewinnen. Das breite und relativ günsti-
ge Wohnungsangebot in Görlitz spielt dabei eine wichtige Rolle“ 

Arne Mykert, Geschäftsführer der KommWohnen Service GmbH

Abb. 6.16: Görlitz (welt.de)Abb. 6.15: Görlitz Projekt (stadtaufProbe.ioer.eu)
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6. LEITPROJEKT 1
Angewandte Handlungsfelder

6. LEITPROJEKT 1
Veränderung öffentlicher Raum

Das Leitprojekt „Meine Stadt reicht mir 
die Hand“ orientiert sich ganz nach den 
Handlungsfeldern „Vernetzung“ und 
„Lebensqualität“ und wirkt den größten 
Problemen Trofaiachs entgegen. 

Durch die Errichtung generationenüber-
greifender Wohnformen wird nicht nur 
die soziale Infrastruktur zukunftsgerecht 
ausgebaut, sondern auch die Folgen 
des demographischen Wandels berück-
sichtigt. Ohne ein konkretes Handlungs-
konzept nehmen die Probleme immer 
weiter zu und können nur durch beson-
ders aufwändige und teure Projekte ge-
stoppt werden: Durch die Überalterung 
wird neben der generellen Überlastung 
der sozialen Infrastruktur auch die Nah-
versorgung in den Katastralgemeinden 
im Laufe der Jahre zu einer immer grö-
ßeren Herausforderung für die dort le-
bende ältere Bevölkerung.  

Das derzeitige Angebot an altersgerech-
ten Wohnungen wird dem Bedarf nicht 
gerecht und eine Renovierung des eige-
nen Haushaltes kann sich ein Großteil 
der älteren Bevölkerung nicht leisten.
Unser Leitprojekt widmet sich den be-
stehenden und zukünftigen Problemen 
und schafft bereits frühzeitig Lösungen 
dafür. Wir sehen die zentral gelegenen 
Leerstände entlang der Hauptstraße als 
ideale Möglichkeit, um die Probleme 
des demographischen Wandels auszu-

gleichen, indem daraus generationen-
übergreifende Wohnungen werden. 

Durch die Verknüpfung dieser zwei Pro-
bleme kann nicht nur kostensparend 
gehandelt werden, sondern auch die 
Innenstadt nachhaltig belebt werden. 
Vor allem die SeniorInnen, die derzeit 
durch ihren kleineren Mobilitätsradius 
eingeschränkt sind, sollen durch alters-
gerechte Wohnformen im Zentrum wie-
der Zugang zu Erholungs- und Freizeit-
angeboten haben. 

Zusätzlich wird damit die Vernetzung 
mit und innerhalb der Bevölkerung ge-
stärkt. Wir erwarten uns durch unsere 
Maßnahmen nicht nur innerhalb der ge-
nerationenübergreifenden Wohnhäuser 
gegenseitige Unterstützung, sondern 
wollen die gesamte Bevölkerung Trofai-
achs dazu bewegen, gemeinsam an den 
Problemen zu arbeiten. 

Durch die Möglichkeit des Probearbei-
tens sollen junge und gut ausgebildete 
Menschen Trofaiach als Arbeitsstandort 
kennenlernen. Damit diesen der Ein-
stieg erleichtert wird und sie sich lang-
fristig etablieren können, wollen wir 
eine bessere Vernetzung mit und zwi-
schen den Betrieben und Institutionen 
schaffen.  

Als Nebeneffekt der Errichtung attrak-
tiver Standorte für junge Familien, Stu-
denten und die ältere Bevölkerung 
kommt es zu einer starken Nachverdich-
tung im Zentrum ganz im Sinne der In-
neentwicklung. Ein großer Teil der dort 
bestehenden Leerstände wird zu mehr-
geschoßigen Wohnhäusern umgebaut, 
womit diesen Flächen langfristig eine 
neue Nutzung zukommt. 

Diese schaffen positive Rückkoppe-
lungseffekte im Ortskern und verstär-
ken die Maßnahmen des Planungsbüros 
nonconform. Je mehr Menschen die 
neuen Wohnformen nützen, desto hö-
her ist die Lebensqualität und der positi-
ve Einfluss auf die Geschäfte in der Um-
gebung. Dieser Zusammenhang kann 
auch vice versa gesehen werden. 

Um die neuen Impulse im Zentrum op-
timal auszunützen, müssen zusätzliche 
Maßnahmen zur Ortskernbelebung ge-
tätigt werden: Die Begegnungszone in 
der Hauptstraße kann vergrößert wer-

den. Der gewonnene Platz durch ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen kann 
zur attraktiven Gestaltung des öffentli-
chen Raumes verwendet werden. Lang-
fristig muss jedenfalls eine Erhöhung 
der Walkability angestrebt werden, da 
diese in direktem Zusammenhang zum 
Erfolg der einzelnen Geschäfte steht.

Nicht nur die ältere Bevölkerung, wel-
che durch den eingeschränkten Mobili-
tätsradius auf die Geschäfte im Zentrum 
angewiesen sind, sondern auch die üb-
rigen BewohnerInnen Trofaiachs sollen 
in Zukunft ihre Einkäufe im Zentrum Tro-
faiachs erledigen. 

Zentral zu wohnen und nur einen kur-
zen Weg in die Arbeit zurückzulegen, 
ist ein ungemeiner Mehrwert, der viel 
zur Attraktivität von Trofaiach beiträgt. 
Neue Menschen in die Stadt zu holen ist 
außerdem ein kultureller Mehrwert, der 
den Ortskern lebhafter und interessan-
ter werden lässt.
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LEITPROJEKT 2

Nur gemeinsam lassen sich große 
Probleme verändern. Auch beim 
Klimaschutz müssen einige Dinge 
verändert werden, um zumindest 
eine Anpassung an die sich ver-
ändernden Umweltbedingungen 
möglich machen zu können. 

Das zweite Leitprojekt „Trofaiach
- meine lokale Energiegemein-
schaft“ soll genau diesen Lö-
sungsansatz aufgreifen. Denn 
nur im Kollektiv sind die Trofaia-
cherInnen in der Lage, die lokale 
Energieproduktion zu etablieren, 
um in naher Zukunft in einer ener-
gieautarken und umweltfreund-
lichen Gemeinde leben zu dürfen



122 123

7. LEITPROJEKT 27. LEITPROJEKT 2
Einleitung Analyse und Herleitung

Der Klimawandel ist allgegenwärtig und 
lässt sich nicht mehr nur als mögliche 
Bedrohung der Zukunft abtun. Die von 
WissenschaftlerInnen vor Jahren getä-
tigten Prognosen treten bereits ein und 
lassen sich nicht dementieren. 

Das lässt sich unter anderem auch in 
Trofaiach beobachten. Dort gibt es seit 
dem Jahr 2014 einen deutlichen Tempe-
raturanstieg. In den letzten drei Jahren 
liegt der Jahresschnitt der Temperatur 
schon bei mehr als 2°C über dem lang-
jährigen Mittelwert (vgl. Bestandsanaly-
se Stadtgemeinde Trofaiach Teil A 2020: 
S.59). Im Vergleich: das Ziel der Pariser 
Klimakonferenz 2015 sieht eine Begren-
zung der globalen Erwärmung auf unter 
2°C gegenüber der Vorindustriellen Zeit 
vor (vgl. web.archive.org 2015).

Um diesem Problem entgegenzuwirken, 
strebt die Bundesregierung eine Klima-
neutralität Österreichs bis 2040 an. Laut 
Stefan Schleicher von der Karl-Fran-
zens-Universität Graz soll „ein Gleich-
gewicht zwischen den Emissionen von 
Treibhausgasen aus Quellen (wie der 
Nutzung von fossiler Energie) und dem 
Abbau solcher Gase durch Senken (wie 
Böden, Wälder und Ozeane) hergestellt 
werden“ (Stadtwerke Trofaiach 2020 
S.6). 

Ausgehend von den Leitzielen des 
Handlungsfeldes Klimaschutz und den 
davon abgeleiteten Maßnahmen (sie he 
Kapitel 4.2 und 4.4), wurde das Leitpro-
jekt 2 „Trofaiach – meine lokale Energie-
gemeinschaft“ entwickelt. Das Projekt 
kann nicht als vollständige Lösung für 
die komplexe Problematik verstanden 
werden, sondern zielt darauf ab, eine 
Initialzündung für ein nachhaltigeres, 
energieautonomes Trofaiach zu sein. 

Für eine zukunftsfähige Energieversor-
gung braucht es eine Verstärkung der 
lokalen Energieproduktion und moder-
ne Ansätze in der Erzeugung bzw. Ver-
netzung. 

Innovative Ansätze werden auch in der 
steirischen Klima- und Energiestrategie 
2030 gefordert. Um eine Erhöhung der 
Effizienz der gesamten Energieversor-
gung zu erreichen, soll sowohl die Inf-
rastruktur an die neuen Herausforderun-
gen angepasst als auch ein Fokus auf 
verbrauchsorientierte Energieaufbrin-
gung gelegt und Energieimporte stark 
reduziert werden. (vgl. Stadtwerke Tro-
faiach 2020: S.6).

Klimaschutz soll mit diesem Projekt als 
Antrieb für Investitionen in der Region 
und im Ort gesehen werden, um so die 
die Wertschöpfung in der Region zu 
halten. Während der Umsetzung spielt 
unter anderem die Vernetzung von Ak-
teurInnen als Antrieb für Kooperationen 
eine zentrale Rolle. Das Projekt an sich 
steht im Mittelpunkt des Geschehens. 
Nicht zu vernachlässigen sind die da-
bei entstehenden AkteurInnenbezie-
hungen. Sämtliche Beteiligte bzw. vom 
Projekt direkt oder indirekt Betroffene 
können über das Projekt als Initiator mit-
einander in Kontakt treten, was wieder-
um als Plattform für aktiven Klimaschutz 
genutzt werden kann und soll. 

Die Idee für ein Leitprojekt kann nicht 
aus der Luft gegriffen werden. Die zen-
tralen, in der Analyse herausgearbeite-
ten Punkte legen einen Grundstein für 
die Positiv- oder Negativszenarien für 
die zukünftige Entwicklung Trofaiachs. 

Im Leitbild werden diese möglichen 
Entwicklungen aufgegriffen und es wird 
versucht, mit Handlungsfeldern und 
einem Konvolut an Maßnahmen zu re-
agieren, um so eine positive Zukunft 
herbeizuführen.Um diese Maßnahmen 
greifbarer zu machen, werden sie mit 
den zuvor festgelegten Zielen in den 
Kontext eines Leitprojektes gesetzt. 

In Fall von „Trofaiach – meine lokale 
Energiegemeinschaft“ spielen die exter-
nen Faktoren des Klimawandels und den 
damit verbundenen Klimazielen von EU, 
Bund und Ländern sowie der Agenda 
2030 eine wesentliche Rolle. Folgend 
werden die wichtigsten Argumente für 
das zweite Leitprojekt erläutert.

Klimawandel in Trofaiach
Bei Vergleich des Mittelwertes der Jah-
restemperaturen von Trofaiach der letz-
ten zehn Jahre mit jenen im Zeitraum 
von 1981-2010 ist ein Temperaturan-
stieg von durchschnittlich 1,6°C zu ver-
zeichnen. Als Auswirkungen lassen sich 
milde Winter, höhere Sommertempera-
turen und höhere Durchschnittstempe-
raturen in Herbst und Frühling erkennen 
(vgl. ZAMG 2020, zitiert nach Bestands-
analyse Stadtgemeinde Trofaiach Teil A: 
S.59). Daher sind Projekte, welche zum 
Klimaschutz beitragen essentiell in der 
Gemeinde.

Dabei darf jedoch auch nicht auf das 
hochempfindliche Schutzgut Boden ver-
gessen werden.Vor allem im Westen 
Trofaiachs und dem Bereich des Dau-
ersiedlungsraumes befinden sich die 

hochwertigsten Böden der Gemeinde 
(vgl. Bestandsanalyse Stadtgemeinde 
Trofaiach Teil A: S.62-63). 

Des Weiteren sind ca.44% der Gemein-
defläche land- und forstwirtschaftlich 
genutzt. Trotz der sinkenden Holzpreise 
und der sinkenden Anzahl an Haupter-
werbs-Landwirtschaftsbetrieben, sollen 
diese im Sinne des Klimas erhalten und 
weiter bewirtschaftet werden (vgl. Be-
standsanalyse Stadtgemeinde Trofaiach 
Teil A: S.80 ff.).

Mit 1000 bis 1200 kWh/m² konzentriert 
sich die meiste Sonneneinstrahlung auf 
das Trofaiacher Becken. In den vielen 
Seitentälern kann dies stark nach unten 
abweichen. Daher empfiehlt es sich für 
eine effiziente Nutzung von Photovolt-
aikanlagen die Standorte im Trofaiacher 
Becken zu bevorzugen (vgl. Bestands-
analyse Stadtgemeinde Trofaiach Teil 
A: S.60). Wobei sich hier ohnedies ein 
Großteil der verfügbaren Dachflächen 
befindet.

Energieerzeugung in der Gemeinde
Die Überprüfung auf Konformität mit 
den SDGs der Konzepte und anderer In-
itiativen der Gemeinde kann als positiv 
wahrgenommen werden (vgl. Bestands-
analyse Stadtgemeinde Trofaiach Teil A: 
S.90-91). 

Da die Stadtwerke Trofaiach ein 100%- 
Tochterunternehmen der Stadtgemein-
de sind, spricht ein Klimaschutzprojekt 
erst recht für dieses selbst gesetzte Ziel. 
Als Stromnetzbetreiber und Stroman-
bieter ist es möglich, aus eigenem An-
trieb gerade in diese Richtung einen 
Schritt nach vorne zu machen und eine 
Vorbildrolle einzunehmen. 
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Laut Angaben der Stadtwerke Trofai-
ach bestand der von ihnen angebote-
ne Strom 2019 „85% aus Wasserkraft, 
11% aus Wind- und Sonnenenergie und 
4% aus Biomasse und sonstigen Öko-
energiequellen“ (Stadtwerke Trofaiach, 
zitiert nach Bestandsanalyse Stadtge-
meinde Trofaiach Teil B: S.544).

Greenwashing-System
Die vermeintlichen Herkunftsländer 
des Stromes seien zu 22% Österreich 
und 78% Norwegen (vgl. Stadtwerke 
Trofaiach, zitiert nach Bestandsanalyse 
Stadtgemeinde Trofaiach Teil B: S.544), 
jedoch kann das aufgrund der EU-Richt-
linie „RECS - Renewable Energy Certi-
ficate System“ nicht so genau gesagt 
werden. 

In einem schriftlichen Interview mit 
dem Betriebsleiter Energieversorgung 
der Stadtwerke Trofaiach DI (FH) Peter 
Zechner wurde bestätigt, dass der phy-
sische Strom, also jener, der wirklich bei 
den VerbraucherInnen ankommt, völlig 
unabhängig von dessen Nachhaltigkeit 
bezogen wird. Es könnte sich unter Um-
ständen also auch Strom aus Kohle oder 
Atomstrom im Strommix der Stadtwerke 
Trofaiach befinden (vgl. Peter Zechner 
2021). 

Das ist dem Handel mit Ökostromzerti-
fikaten zu schulden. Das RECS erlaubt es 
Stromerzeugern pro erzeugtem Mega-
watt Strom die Ausstellung eines Öko-
stromzertifikats, welches dann separat 
vom physischen Strom an andere nicht-
Ökostromanbieter verkauft werden 
kann. 

Dieser andere Stromanbieter hat seinen 
Strom somit reingewaschen und kann 
ihn als Ökostrom verkaufen, obwohl 
dieser eventuell aus unsauberen, nicht 
nachhaltigen Quellen stammt.

Dieses Greenwashing-System kann nur 
verhindert werden, indem die Richtli-
nien für das österreichische Umweltzei-
chen für grünen Strom angewandt wer-
den (vgl. umweltberatung.at 2021). Es 
wäre für die Stadtwerke Trofaiach also 
durchaus angebracht, sich mit diesen 
Richtlinien auseinanderzusetzen, um 
die Gemeinde ein Stück nachhaltiger 
gestalten zu können.

Szenario 1: Trofaiach, das Grüne Herz 
der Steiermark
Das Projekt wirkt den sich verstärken-
den Trends entgegen und schafft einen 
lokalpolitischen Konsens als Leitfaden 
für ein nachhaltigeres Trofaiach. Es gilt, 
mithilfe von gemeinschaftlich genutz-
ten Photovoltaikanlagen eine Vorbild-
wirkung für eine lokale Energiewende 
zu erzielen. 

Viele Gemeinden im regionalen Um-
feld nehmen Trofaiach als Vorbild und 
adaptieren das Leitprojekt „Trofaiach – 
meine lokale Energiegemeinschaft“ auf 
ihre Gegebenheiten. So kann die Wert-
schöpfung in der Region behalten und 
ein Grundstein für eine klimagerechte 
Zukunft gelegt werden.

Szenario 2: Trofaiach blüht auf
Die Corona-Pandemie verringert sich 
zuvor verstärkende Trends und kehrt 
sie teilweise auch um. Darunter fallen 
beispielsweise Brain-Drain und die da-
mit sinkende Wettbewerbsfähigkeit von 
ländlichen Gemeinden und Kleinstädten 
bzw. den dort ansässigen Betrieben. 

Viele Menschen zieht es wieder in ländli-
che Gegenden. Um weiterhin bestehen 
zu können und konkurrenzfähig zu sein, 
besteht Bedarf an Spezialisierungen in 
gewissen Branchen.

„Trofaiach – meine lokale Energiege-
meinschaft“ sorgt für eine Ansiedelung 
von Betrieben der Ökoenergiebranche 
in der Gemeinde.

Ein Agglomerat aus nachhaltigen Be-
trieben und Forschungseinrichtungen 
entsteht. Damit ist es der Gemeinde 
gelungen, die eigenen Finanzen nach 
der Krise in den Griff zu bekommen und 
gleichzeitig klimaneutral zu werden.

Szenario 3 – Trofaiach altert 
Durch eine alternde Bevölkerung und 
die weitere Verstärkung diverser Nega-
tivtrends entsteht eine schleichende Re-
signation in der Bevölkerung. Regionale 
Zusammenarbeit schwindet und Trofai-
ach ist auf sich alleine gestellt. 
Es braucht Leitprojekte, welche Arbeit 
in die Region bringen und jungen Men-
schen eine Perspektive geben. 

„Trofaiach – meine lokale Energiege-
meinschaft“ zeichnet ein positives Bild 
der Zukunft und soll mehr Vielfalt in die 
monotonen Branchenstrukturen brin-
gen. So kann sich Trofaiach nach und 
nach durch Initiativprojekte aus der Kri-
se ziehen und neuen Mut bei den Be-
wohnerInnen generieren.

Leitbild
Die etwas überspitzten Szenarien ge-
ben Aufschluss über mögliche Ent-
wicklungsrichtungen Trofaiachs in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten. Um 
das beste daraus zu machen und den 
negativen Entwicklungen entgegenzu-
wirken bzw. die Positiven zu verstärken, 
wurden die zentralen Punkte der Szena-
rien in das Leitbild übernommen und in 
Handlungsfeldern zusammengefasst. 

Nicht alle davon sind für „Trofaiach – 
meine lokale Energiegemeinschaft“ 
von zentraler Bedeutung. Vor allem Kli-
maschutz und Vernetzung bieten eine 
wichtige Grundlage. Folgende darin 
enthaltene Ziele sollen sich im Leitpro-
jekt 2 jedenfalls wiederfinden:

Energieautonomie in der Region

Bewusster Umgang mit der 
Ressource Boden

Unterstützung nachhaltiger, 
lokaler Betriebe

Bessere Vernetzung mit und 
zwischen Betrieben und 

Institutionen

Vernetzung mit und innerhalb der 
Bevölkerung stärken



126 127

7. LEITPROJEKT 2
Konzept

Privateigentum Stadtwerke

Private vergeben ihre Dachflä-
chen an die Stadtwerke für die 

Errichtung von PV-Anlagen

1
Der Strom wird in das Netz der 

Stadtwerke eingespeist

2
Die Gemeinde kann sauberen 
Strom aus lokaler Produktion 

beziehen

3

meine lokale Energiegem
einschaft

Abb. 7.1: schematische Konzeptdarstellung Leitprojekt 2 (eigene Darstellung)
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Warum PV-Anlagen?
Um die lokale Energieerzeugung in Tro-
faiach vorantreiben zu können, braucht 
es ein Konzept, welches private Akteu-
rInnen, Netzbetreiber und Energiepro-
duzenten zusammenbringt. Das geht 
unweigerlich mit einer Offensive im In-
frastrukturausbau einher. Allem voran 
braucht es kostengünstige Speicher-
möglichkeiten und eine massive Erhö-
hung der Einspeiseleistung für erneuer-
bare Energien, welche laut DI (FH) Peter 
Zechner 2025 bei 27 Megawatt liegen 
wird (vgl. Peter Zechner 2021).

Das Ziel des Projektes soll im langfristi-
gen Kontext jedenfalls die Energieauto-
nomie der Stadtgemeinde Trofaiach 
werden. Wie die wichtigsten Punkte aus 
der Analyse bereits zeigen, ist dafür ein 
unbedingter Ausbau lokaler Strompro-
duktion notwendig, um die Klimaziele 
lokal, national und global erreichen zu 
können bzw. die drohenden negativen 
Auswirkungen zumindest auf Gemein-
deebene etwas abzufangen. Ein Schritt 
in die richtige Richtung wurde bereits 
mit der Errichtung von zwei Kleinwas-
serkraftwerken der Stadtwerke Trofaiach 
und der Mayr-Melnhof AG gemacht (vgl. 
meinbezirk.at 2018).

Um diesen Weg weiter verfolgen zu 
können, soll auf Photovoltaikanlagen 
gesetzt werden. Altbürgermeister Au-
gust Wagner, der für die Wartung der 
Photovoltaikanlage der SOB Bauträger 
GmbH in der Katastralgemeinde Treff-
ning zuständig ist, bezieht in einem 
schriftlichen Interview Stellung zum 
Leitprojekt: „Wiesen und Freiflächen 
schützen“ bzw. „Dachflächen und Fas-
saden fördern“ sind seine Devise (Au-
gust Wagner 2021).

Laut eigener Analyse des Solardach-
katasters Steiermark, gibt es in der Ge-
meinde über 27 ha Dachflächen, wovon 
mehr als 21 ha direkt mit Photovoltaik-
paneelen bedeckt werden könnten (sie-
he Abb. 7.2). 

Dadurch ließe sich bei vollständiger 
Mobilisierung theoretisch eine jährliche 
Stromerzeugung von fast 17500 Mega-
watt erreichen. Das würde bedeuten, 
dass nach derzeitigem Stand und bei 
vollständiger Mobilisierung rund 52% 
des benötigten Stroms in der Gemeinde 
durch die PV-Anlagen abgedeckt wer-
den könnte (vgl. eigene Analyse nach 
data.gv.at).

Lösungsansatz
Um diese enorme Summe an Dächern 
mit Paneelen abzudecken und nicht 
noch zusätzlich Freiland für Energieer-
zeugung zu verwenden, ist eine Strate-
gie erforderlich, bei der möglichst viele 
Dachflächen von den EigentümerInnen 
zur Verfügung gestellt werden können.

Das kann erreicht werden, indem die 
Nutzungsrechte der Dachflächen mit 
Potenzial zur Errichtung von Photovol-
taikanlagen, von den Gebäudeeigentü-
merInnen an die Stadtwerke Trofaiach 
vergeben werden. Zwischen den betei-
ligten Parteien soll mithilfe eines Miet- 
und Dienstbarkeitsvertrages die rechtli-
che Situation geklärt werden.

Vorteilhaft für die Gebäudeeigentümer-
Innen ist dabei, dass, dass sie keine ho-
hen Investitionskosten tragen müssen, 
wie bei PV-Anlagen, wo die Eigennut-
zung im Vordergrund steht. 

Als Anreiz sollen sie von den Stadtwer-
ken einen individuellen Rabatt auf den 
Strompreis erhalten. Somit können sie 
sowohl von dem für sie günstigeren 
Ökostrom profitieren als auch dafür 
sorgen, dass die lokale Stromproduk-
tion verstärkt und dem problematischen 
Greenwashing entgegengewirkt wird. 
Die Errichtungskosten sollen zur Gänze 
von den Stadtwerken getragen werden 
(siehe Abbildung 7.1). 

meine lokale Energiegem
einschaft
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Gemeindegrenze

Gebäude mit Potential
für PV-Anlagen

Geeignete Lagen laut 
eigener Analyse

Dachflächen mit Potential

Verortung

Abb. 7.2: Potenzialflächen PV-Anlage Innenstadt Trofaiach (eigene Darstellung)

Abb. 7.3: Verortung Potenzialflächen PV-Anlage Trofaiach (eigene Darstellung)
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Stadtwerke Trofaiach
Im Zentrum des Akteursnetzes stehen 
die Stadtwerke Trofaiach. Sie nehmen 
die Rolle des Netzbetreibers, Betreibers 
der Photovoltaikanlagen und Stroman-
bieters ein. In ihren Händen liegt eben-
falls die Koordination des Projekts. Sie 
sind dafür zuständig, die Evaluierung 
über die tatsächliche Nutzbarkeit, der 
im Solardachkataster eingezeichneten 
PV-Potenzialdachflächen, durchzufüh-
ren. Die für die großflächige Anlagen-
nutzung notwendigen Stromspeicher-
möglichkeiten müssen ebenfalls durch 
die Stadtwerke organisiert werden. 

Gemeinde Trofaiach
Um die Kapazitäten der Stadtwerke et-
was entlasten zu können, soll das Mar-
keting in den Bereich der Gemeinde 
fallen. Sowohl die Kontaktaufnahme mit 
den GebäudeeigentümerInnen als auch 
allgemeine Informations- und Werbe-
kampagnen sind ein wichtiger Bestand-
teil, besonders zu Beginn, des Projekts.

GebäudeeigentümerInnen
Sie werden durch das erfolgreiche Mar-
keting auf das Projekt aufmerksam und 
wenden sich somit an die Stadtwerke. 
Nach Prüfung der tatsächlichen Nutz-
barkeit ihrer Dachfläche durch die Stadt-
werke und der strategischen Einreihung 
in den Errichtungs-Zeitplan, wird ein 
Miet- und Dienstbarkeitsvertrag abge-
schlossen.Darin ist explizit festgelegt, 
zu welchen Konditionen ein Rabatt auf 
den Strompreis erfolgt und wie die Nut-
zungsrechte der Dachfläche von den 
Stadtwerken Anspruch genommen wer-
den. Beispielsweise wird festgehalten, 
dass der Zugang zur Wartung und Repa-
ratur der Paneele gewährleistet werden 
muss. Im Idealfall soll mit umliegenden 
Gebäuden, die ebenfalls eine Potential-
fläche vorweisen, ein Cluster gebildet 
werden.

StromabnehmerInnen
Die bisherigen KundInnen der Stadt-
werke bleiben das auch. Im Idealfall 
besitzen sie ein Gebäude mit einer Po-
tenzialfläche und können bei einer Er-
richtung der PV-Anlage ebenfalls vom 
Strompreisrabatt profitieren. Sollte das 
nicht so sein, bringt ihnen das Projekt 
trotzdem den Vorteil, lokal produzierten 
Ökostrom unterstützen zu können.

Sonstige StromanbieterInnen
Es ist nicht möglich, schon am Beginn 
des Projekts den Großteil der benötig-
ten Strommenge lokal zu produzieren. 
Das gilt auch für Leistungsschwankun-
gen bedingt durch geringe Sonnenein-
strahlung bei PV-Anlagen. Daher ist es 
wichtig von externen Stromanbietern 
möglichst bedarfsorientiert Strom zu-
kaufen zu können. Dabei soll insbeson-
dere auf das österreichische Umweltzei-
chen UZ 46 geachtet werden, welches 
den getrennten Handel von Ökostrom-
zertifikaten und physischen Strom unter-
sagt (vgl. oekostrom.at 2021). 

Private Unternehmen
Da die Stadtwerke für eine derartig 
groß-angelegte Infrastrukturerrichtung 
und -wartung noch nicht die benötigten 
Arbeitskräfte zur Verfügung haben, sol-
len teilweise neue MitarbeiterInnen ein-
gestellt und Aufträge an regional ansäs-
sige Unternehmen vergeben werden.

Abb. 7.4: AkteurInnenNetz Leitprojekt 2 (eigene Darstellung)
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Da es unmöglich ist, das Projekt von 
einem Tag auf den anderen umzuset-
zen und ebenfalls in so kurzer Zeit keine 
vollständige Finanzierbarkeit garantiert 
werden kann, wurde es in vier Phasen 
eingeteilt. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass die gesamten 21,3 ha 
direkt nutzbaren Potenzialflächen laut 
Solarpotenzialkataster zur Verfügung 
stehen. Die Phasen verstehen sich als 
grobe Richtlinie, fließende Übergänge 
und einzelne Abweichungen im Ablauf 
bzw. sinnvolle Ausnahmen sind selbst-
verständlich.

In jeder dieser Phasen ist es vorgese-
hen, dass etwa gleich viel Dachpoten-
zialfläche erschlossen wird. Die Anzahl 
der Dächer steigt aber in jeder Phase. 
Dies begründet sich darin, dass zu Be-
ginn des Projekts die höchste Effizienz 
erreicht werden soll, um in kürzest mög-
licher Zeit bereits einen hohen Anteil 
des gesamten Strombedarfs aus lokaler 
Produktion decken zu können. Gleich-
zeitig sind so am Anfang der Koordinati-
onsaufwand und die Infrastrukturkosten 
geringer.

Es wurde eine ungefähre Kostenschät-
zung durchgeführt, jedoch ist zu beach-
ten, dass Montagekosten nicht mitein-
bezogen wurden, weil diese maßgeblich 
davon abhängen, ob die Stadtwerke in 
der Lage sind Montagen durchzuführen 
und wie viel an externe Unternehmen 
abgegeben werden muss. 

Außerdem basieren viele Berechnungs-
grundlagen auf Durchschnittswerten, 
weil es nicht möglich ist, die verschie-
denen Lagen und Größen der Potenzial-
flächen und den damit verbundenen 
Unterschieden der Paneelauswahl in die 
Berechnung miteinzubeziehen.

Folgende Parameter liefern die Be-
rechnungsgrundlage für eine Kos-
tenschätzung: 

-Die Durchschnittsfläche für ein kWp 
(Kilowattpeak) beträgt 6,5m²

-Der Großhandelspreis für PV-Paneele 
wird mit 600€ pro kWp angenommen 
(vgl. photovoltaik.org 2020)

-Stromverkauf laut Standard Preislis-
te Stadtwerke 2020 (Basisversorgung 
privat) exkl. UST. 69,90 Euro/MWh 
(vgl. Stadtwerke Trofaiach 2020)

Bei vollständiger Mobilisierung der Po-
tentialflächen würden also Paneele mit 
der Summe von rund 33000 kWp benö-
tigt. Das gesamten Projektkosten (ohne 
Montagekosten) würden sich also auf 
ca. 20 Millionen Euro belaufen. Wobei 
hier noch keine der unzähligen Förde-
rungen zum Tragen kommen.

Für die Einnahmen bietet die Standard 
Preisliste der Stadtwerke aus dem Jahr 
2020 eine Orientierung. Beim Tarif Ba-
sisversorgung privat ist der Preis ohne 
UST. bei 6,990 Cent/kWh bzw. 69,90 
Euro/MWh angesetzt. 

Bei vollständiger Mobilisierung der 
Dachflächen könnten laut Solardach-
kataster rund 17400 MWh pro Jahr er-
zeugt werden. Das würde einen Strom-
verkaufswert von 1,2 Mio Euro pro Jahr 
ohne UST. ermöglichen.

i iEs können Phasen und Mindest-
bestimmungen erleichtert werden, 
wenn...

… sich Nachbarschaften aus eigener 
Initiative zusammenschließen wollen 
und mit der Summe ihrer Potenzial-
flächen gemeinsam die vorgeschrie-
bene Mindestgröße erreichen. Dafür 
können von der Gemeinde auch In-
centives geschaffen werden.

… die Errichtung einer PV-Anlage zwar 
auf einer kleineren Dachfläche als 
vorgeschrieben von der Eigentüme-
rin/dem Eigentümer gewünscht ist, 
aber die infrastrukturelle Anbindung 
günstig ist (z.B. Haus befindet sich di-
rekt neben einem anderen PV-Projekt 
und die Errichtung und Planung kann 
in einem Zug erfolgen).
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Panelkosten 

Phase

Einnahmen/Jahr (kumuliert)

Mindestpotentialfläche

1
4 930 000 €

307 000 €

211 m²

Öffentliche Gebäude

Betriebe

Landwirtschaftliche Nutzgebäude

Einzelne 
Einfamilienhäuser

Größere Wohnanlagen

Stromerzeugung/Jahr (kumuliert) 4 400 mWh

2
4 900 000 €

610 000 €

93 m²

8 800 mWh

3
4 909 000 €

915 000 €

58 m²

13 200 mWh

4
4 900 000 €

1 220 000 €

20 m²

17 550 mWh

Insgesamt
19 640 000 €

1 220 000 €

17 550 mWh

Einfamilienhaus-Cluster

Abb. 7.5: Phasen und Umsetzung Leitprojekt 2 (eigene Darstellung)
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7. LEITPROJEKT 2
Phasen und Umsetzung

Dachflächen in öffentlicher Hand 
und Dachflächen mit mindestens 

211 m² Potenzialfläche:

Gemeindeamt, Mittelschule, Kindergar-
ten, Volksschule, Schwimmbad, Fußball-
platz, Stadtwerkehaus, Kirchen, Betrie-
be, Hallen, Supermärkte etc. 

Um eine Vorbildwirkung zu erzielen und 
den Start zu erleichtern (weniger Verträ-
ge mit weniger EigentümerInnen), sol-
len zu Beginn des Projekts Gebäude in 
öffentlicher Hand zur Stromerzeugung 
genutzt werden. 

Zusätzlich sollen erste Verträge mit Ge-
bäudeeigentümerInnen abgeschlossen 
welche eine Dachfläche von mindes-
tens 211 m² besitzen. Diese Begren-
zung dient einer Verringerung des Ver-
waltungsaufwandes einerseits und der 
Infrastrukturbeschaffung andererseits. 

Zusätzlich kann mithilfe der Mobilisie-
rung eines großen Daches auf einen 
Schlag viel Strom produziert werden 
und das Projekt entfaltet schneller seine 
Wirkung.

Anzahl der Gebäude: 
148
Kosten Phase 1 (ohne Errichtung):
4 930 000 €
Stromerzeugung nach Abschluss der 
Phase 1 pro Jahr:
4 400 MWh
Einnahmen nach Abschluss Phase 1 pro 
Jahr:
307 000 €
Dachflächen mit mindestens 93 m² 

Potenzialfläche:

Kleinere Betriebe, größere Wohngebäu-
de, Landwirtschaftliche Nutzgebäude, 
erste Bildung von Einfamilienhaus-PV-
Clustern

Nach der Erschließung der größten zu-
sammenhängenden Dachflächen fol-
gen die etwas Kleineren, wobei es sich 
hier immer noch lohnt Einzelanlagen zu 
errichten. 

Dabei werden kleinere Betriebe, größe-
re Wohngebäude und landwirtschaftli-
che Nutzgebäude fokussiert. Die erste 
Bildung von Einfamilienhaus-PV-Clus-
tern wird gestartet.

Anzahl der Gebäude: 
404
Kosten Phase 1 (ohne Errichtung):
4 900 000 €
Stromerzeugung nach Abschluss der 
Phase 1 pro Jahr:
8 800 MWh
Einnahmen nach Abschluss Phase 1 pro 
Jahr:
610 000 €

Dachflächen mit mindestens 58 m² 
Potenzialfläche:

Verschärfung der Bildung von Einfami-
lienhaus-PV-Clustern, Beginn der Errich-
tung auch bei einzelnen interessierten 
EigentümerInnen

Nach Phase 2 sind bereits große Teile 
der Betriebe und großen zusammen-
hängenden Dachflächen mobilisiert 
worden. Manche Einfamilienhausbesitz-
erInnen haben sich bereits zu Gemein-
schaften zusammengeschlossen und 
den Ausbau der PV-Infrastruktur bereits 
in Anspruch genommen. 

Das gilt es jetzt zu fokussieren, um im-
mer mehr Einfamilienhäuser mit PV-
Anlagen ausstatten zu können. Auch 
einzelne Interessierte ohne Nachbar-
schaftsgemeinschaft können in Phase 3 
ausgestattet werden, um nach und nach 
mehr Flächen abzudecken. Trotzdem 
sollen Gemeinschaftsanlagen noch be-
vorzugt werden.

Anzahl der Gebäude: 
731
Kosten Phase 1 (ohne Errichtung):
4 909 000 €
Stromerzeugung nach Abschluss der 
Phase 1 pro Jahr:
13 200 MWh
Einnahmen nach Abschluss Phase 1 pro 
Jahr:
915 000 €

Dachflächen mit mindestens 20 m² 
Potenzialfläche:

Fokus bei einzelnen EigentümerInnen, 
Bildung von Einfamilienhaus-PV-Clus-
tern bei verbleibenden interessierten 
Nachbarschaften, wenn möglich

Zu diesem Zeitpunkt sollte bereits ein 
Großteil der Gebäude, welche sich zu 
Clustern zusammengeschlossen haben, 
mit PV-Anlagen ausgestattet sein. 

Der Fokus liegt nun auf verbleibenden 
Einfamilienhäusern und Nebengebäu-
den, um Lücken zu schließen. Für Neu-
bauten kann bereits im Bebauungsplan 
eine Verpflichtung zur Errichtung von 
PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden 
festgelegt werden.

Anzahl der Gebäude: 
1400
Kosten Phase 1 (ohne Errichtung):
4 900 000 €
Stromerzeugung nach Abschluss der 
Phase 1 pro Jahr:
17 550 MWh
Einnahmen nach Abschluss Phase 1 pro 
Jahr:
1 220 000 €

1 2 3 4
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7. LEITPROJEKT 2
Reihung der Dachflächen nach Phasen

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
Geeignete Lagen

Gemeindegrenze

Eignung zur Bildung
von Clustern

Phasen zur Umsetzung

0 0,25 0,5 km

Verortung

Abb. 7.6: Dachflächen für PV-Anlage nach Phasen Innenstadt Trofaiach (eigene Darstellung)

Abb. 7.7: Verortung Dachflächen für  PV-Anlage nach Phasen Trofaiach (eigene Darstellung)
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7. LEITPROJEKT 2
Förderungen

Dass die Gemeinde solch ein umfas-
sendes Projekt nicht ausschließlich aus 
dem eigenen Budget finanzieren kann 
ist offensichtlich. Folgend sollen Förde-
rungen aufgegriffen werden, welche im 
Falle der geplanten Maßnahmen greifen 
würden. 

Konkrete Fördersummen sind nur schwer 
ableitbar, weil diese von verschiedenen 
Faktoren abhängig sind. Unter anderem 
spielt es bei vielen Vergaben eine Rolle 
wie hoch das gesamte Investitionsvolu-
men ist, wie viele kWp und m² an Panee-
len in Summe verbaut werden etc.. Um 
solche Faktoren abschätzen zu können, 
braucht es vor Projektbeginn eine Eva-
luierungsphase bezüglich der konkreten 
Umsetzungen. 

Auf dem Solardachkataster aufscheinen-
de Dachflächen, welche zur Analyse he-
rangezogen wurden, sagen nichts über 
die Statik oder die Verfügbarkeit der Ge-
bäude bzw. den Willen der Eigentüme-
rInnen aus. Erst wenn genauere Daten 
erhoben wurden und konkrete Umset-
zungspläne vorhanden sind, kann auch 
die Höhe der Fördergelder genauer be-
stimmt werden.

Außerdem darf nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass das Projekt eine In-
vestition in die klimagerechte Zukunft 
Trofaiachs und in weiterer Folge Öster-
reichs sein soll. 

Daher darf nicht der Trugschluss gezo-
gen werden, dass sofort gewinnbrin-
gend gewirtschaftet werden muss. Viel-
mehr ist der Nutzen für die Region und 
der BürgerInnen hervorzuheben. Somit 
sind Kredite, welche in den Jahren der 
Umsetzung zu einer höheren Liquidität 
führen, nicht als negativ, sondern als 
Notwendigkeit anzusehen.

Die finanziell schwierige Zeit während 
der Corona-Pandemie hat den Staat 
dazu veranlasst milliardenschwere Hilfs-
fonds für Betriebe - darunter auch Toch-
tergesellschaften von Gemeinden, wie 
etwa die Stadtwerke Trofaiach - zu orga-
nisieren (vgl. kommunal.at 2020). 

Damit diese Krisenförderungen ansatz-
weise ihre geplante Wirkung erzielen, 
ist es vor allem wichtig, den Fokus nicht 
nur auf die Tilgung der Schulden zu len-
ken, sondern die Lösung bei regionalen 
Zukunftsinvestitionen zu suchen und 
diese unter anderem mit Hilfe von Kre-
diten und Förderungen zu finanzieren.

Die Förderungen auf den folgenden 
Seiten könnten beim Projekt „Trofaiach – 
meine lokale Energiegemeinschaft“ an-
gewandt werden. Manche laufen zwar 
zeitnah aus, jedoch ist anzunehmen, 
dass sie von Förderungen mit ähnli-
chem Fokus ersetzt werden.

NAME:

FÖRDERUNGSANTRAG: 

FÖRDERANSPRUCH: 

VORAUSSETZUNG: 

FÖRDERUNGSOBJEKT: 

PROJEKTRELEVANTE 
FÖRDEUNGEN:

Diese Förderung basiert zwar auf der 
Voraussetzung, dass Trofaiach Teil 
einer Klima und Energie Modellregion 
ist, jedoch kann diese Tatsache auch 
Anstoß für ein Umdenken in der ge-
samten Region Steirische Eisenstraße 
mit Trofaiach als Initiator sein. 

Am nähesten liegen die KEM Murtal 
und Graz-Umgebung-Nord (vgl.  kli-
maundenergiemodellregionen.at 
2020). 

Die „Lücke“ zwischen diesen Modell-
regionen könnte durch den Zusam-
menschluss einiger Gemeinden in der 
Obersteiermark geschlossen werden. 
Unter anderem braucht es für die Be-
werbung ein Umsetzungskonzept, 
wobei das Projekt Trofaiach – meine 
lokale Energiegemeinschaft ein Teil 
davon sein könnte (vgl. klimaunde-
nergiemodellregionen.at 2020).

KEM
Klima und Energie 
Modellregionen 
(vgl. umweltfoerderung.at 2020)

bis 26.02.2021

Gemeinden und gemeindeeigene 
Betriebe (z.B. Stadtwerke)

aktives Mitglied einer KEM (Trofaiach ist 
noch kein Mitglied)

Anlagen mit oder ohne Stromspeicher 
auf öffentlichen Objekten und Grund-
stücken von mindestens 5 kWp bis 1 MW

Anlagetyp Förderung
Aufdachanlagen/
freistehende PV-
Anlagen

1811 Euro/kWp

gebäudeintegrier-
te PV-Anlagen

2198 Euro/kWp

Speicher unter 10 
kWh

1333-1666 Euro/
kWh

Speicher über 50 
kWh

1000 Euro/kWh

i
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Tarifförderung/
Investitionsförderung 
(vgl. oem-ag.at 2021)

in Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012: 
BGBl. I Nr. 75/2011) verankert, 
Antrag jederzeit möglich

AntragstellerInnen, welche nicht bereits 
andere Bundes- oder Landesförderpro-
gramme in Anspruch nehmen

Anlagen müssen an oder auf Gebäuden 
errichtet werden, Tarifvertrag gilt für 13 
Jahre
 
PV-Anlagen zwischen 5 kWp und 
200 kWp

Einmalzuschuss: bis zu 250 €/kWp, bis 
zu 30% der Errichtungskosten
Erhöhter Einspeisetarif: 7,06 Cent/kWh 
bei 13 Jahren Förderlaufzeit

KIP 2020:
Kommunales Investitionsprogramm 
laut KIG 
(Kommunales Investitionsgesetz) 2020: 
BGBl. I Nr. 56/2020 (vgl. bmf.gv.at 2020)

bis 31.12.2021

Gemeinden, Gemeindeverbände, Pro-
jektträger im Auftrag von Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden bzw. in de-
ren Eigentum

Gefördert werden Projekte, die nach der 
Corona-Krise begonnen werden oder 
deren Finanzierung aufgrund der Krise 
nicht gesichert ist

Planungskosten, Bauinvestitionen, Sa-
nierungsarbeiten mit Fokus auf erneuer-
bare Energien, „Errichtung von erneuer-
baren Energieerzeugungsanlagen, etwa 
von Photovoltaikanlagen auf Gemein-
deeigenen Flächen“ (KIG 2020: S.1)

maximal 50% der Projektkosten inkl. der 
Planungskosten

7. LEITPROJEKT 2
Förderungen

NAME:

FÖRDERUNGSANTRAG: 

FÖRDERANSPRUCH: 

VORAUSSETZUNG: 

FÖRDERUNGSOBJEKT: 

FÖRDERUNGSHÖHE:

Mit 1. Juli 2020 ist das BGBl. I Nr. 
56/2020 in Kraft getreten. Es bezieht 
sich auf Förderungen aus dem COVID-
19-Krisenbewältigungsfonds und soll 
Zweckzuschüssen an Gemeinden und 
von ihnen beherrschten Projektträger 
ausbezahlen. 

Zu beachten ist, dass keine Projekte 
gefördert werden, welche bereits Zu-
schüsse gemäß dem Kommunalinves-
titionsgesetz 2017 erhalten haben 
(vgl. KIG 2020).

NAME:

FÖRDERUNGSANTRAG: 

FÖRDERANSPRUCH: 

VORAUSSETZUNG: 

FÖRDERUNGSOBJEKT: 

FÖRDERUNGSHÖHE:

Diese Tarifförderung bzw. Investi-
tionsförderung laut ÖSG 2012 zielt 
eher auf einzelne, private Errichtun-
gen von PV-Anlagen ab und ist daher 
für die Stadtwerke eher irrelevant. 

Trotzdem soll sie hier aufgelistet wer-
den, weil so beispielsweise auch pri-
vate GebäudeeigentümerInnen För-
dermittel beantragen können, auch 
wenn sich deren Gebäude nicht in 
von den Stadtwerken vorgesehenen 
Clustern oder Eignungszonen befin-
den und sich die Investition für die 
Stadtwerke nicht lohnen würde. 

Von der Gemeinde ist für eine weitest-
gehend angestrebte Energieautarkie 
nicht nur eine umfassende Projekt-
planung und Umsetzung notwendig, 
sondern ebenfalls ein transparentes 
Preisgeben von Informationen für die 
BürgerInnen. 

So kann auch sichergestellt werden, 
dass alle Interessierten möglichst un-
kompliziert an die notwendigen Infor-
mationen zur eigenständigen Ener-
giegewinnung gelangen. Unabhängig 
davon, ob sie in einer von den Stadt-
werken vorgesehenen Zone liegen 
oder nicht. 

i

i
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Klimafonds: KLAR! 
Klimaanpassung Modellregion
(vgl. klimafonds.gv.at 2020)

Projektbeschreibung mit Konzept bis 
12.02.2021 (es gibt aber jährlich neue 
Ausschreibungen)

Gemeinden und Regionen

Gemeinden oder rein öffentliche Trä-
gerorganisationen ohne private Beteili-
gung;
die Region muss aus mindestens zwei 
Gemeinden mit einer 
EinwohnerInnenzahl zwischen 3000 
und 60000 bestehen
 

vorausschauende Maßnahmen, welche 
dem Klimawandel entgegenwirken bzw. 
Gemeinden daran anpassen

individuell

Förderung für nachhaltige 
Investitionen in Gebäudekühlung 
und Photovoltaikanlagen
(vgl. sfg.at 2019)

Einreichung vor Projektbeginn

KMUs und Produktions- und 
Handelsbetriebe

Projektvorhaben muss nachweisbar 
einen positiven Umweltbeitrag in Form 
einer Reduktion von CO2-Emissionen 
leisten (KMU CO2-Einsparung von min 
1 Tonne pro Jahr, Großunternehmen 10 
Tonnen pro Jahr)

Begrünung von Dächern und Fassa-
den, betriebliche Photovoltaikanlagen 
(eigenverbrauchsoptimiert, Mindestgrö-
ße der Anlage für KMU: 100 kWp, Groß-
unternehmen: 250 kWp) 

(teilfinanziert von EFRE, Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung)
KMUs: 40% der Gesamtkosten bei einer 
Investition von min 50.000€
größere Unternehmen: 30% der Ge-
samtkosten 

7. LEITPROJEKT 2
Förderungen

Die Stadtwerke Trofaiach gelten zwar 
als Unternehmen, jedoch ist fraglich, 
ob die Voraussetzung, dass das Pro-
jekt eigenverbrauchsoptimiert ge-
plant und umgesetzt werden soll, er-
füllt werden kann. 

Ansonsten gilt dasselbe wie bei der 
Tarif- und Investitionsförderung. Be-
triebe, welche nicht in einer von den 
Stadtwerken vorgesehenen Zone 
oder Cluster liegen, sollen weitestge-
hend unterstützt werden.

NAME:

FÖRDERUNGSANTRAG: 

FÖRDERANSPRUCH: 

VORAUSSETZUNG: 

FÖRDERUNGSOBJEKT: 

FÖRDERUNGSHÖHE:

Der Klima- und Energiefonds dient 
der Umsetzung der 2015 in Paris fest-
gesetzten Klimaziele und den dar-
aus resultierenden österreichischen 
Bestrebungen. Klimaanpassungs-
Modellregionen sollen diese auf 
Gemeindeebene bzw. in zusammen-
geschlossenen Regionen gebildet 
werden. 

Ziel ist auch eine Bewusstseinsbil-
dung für das Thema. Daher sollen sich 
die KLAR-AntragstellerInnen mit der 
gesamtösterreichischen Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel und 
den Bestrebungen in den eigenen 
Bundesländern auseinandersetzen 
(vgl. klimafonds.gv.at 2020).

NAME:

FÖRDERUNGSANTRAG: 

FÖRDERANSPRUCH: 

VORAUSSETZUNG: 

FÖRDERUNGSOBJEKT: 

FÖRDERUNGSHÖHE:

i
i
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7. LEITPROJEKT 2
Referenzen

Es gibt bereits einige Photovoltaik-Ge-
meinschaftsprojekte, die beispielsweise 
auf größeren Wohnanlagen errichtet 
wurden und somit von den dortigen 
Haushalten gemeinsam genutzt werden 
können. Das ist der aktuellen Rechtsla-
ge zu schulden. 

Laut Elektrizitätswirtschafts- und -orga-
nisationsgesetz 2010, ist es zwar mög-
lich, den auf einem Gebäude mittels 
PV-Anlagen erzeugten Strom für die 
BewohnerInnen zu nutzen, jedoch gilt  
das nur innerhalb des Grundstücks (vgl. 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisa-
tionsgesetz: BGBl. I Nr. 110/2010). 

Erst mit der Umsetzung der EU-Strom-
binnenmarktrichtline in nationales 
Recht, können Projekte, wie „Trofaiach 
– meine lokale Energiegemeinschaft“ 
auf Gemeindeebene umgesetzt werden 
(vgl. EU-Strombinnenmarkt-RL: Art. 16 
RL 2019/944).

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, 
die Referenzprojekte 1:1 auf das Leit-
projekt 2 umzulegen. Außerdem sind 
die jeweiligen lokalen Gegebenheiten 
unterschiedlich und erfordern für jeden 
Ort ein adaptiertes Konzept. Trotzdem 
bieten sie erste Erfahrungswerte in der 
gemeinschaftlichen Stromerzeugung.

Innsbruck/Tirol
In der Reichenauerstraße in Innsbruck 
wurde das erste Gebäude Tirols mit 
einer Photovoltaik-Gemeinschafts-
anlage bereits 2018 als Pilotprojekt 
fertiggestellt. 38 Parteien des Mehr-
familienhauses können ihren Strom 
direkt vom Dach beziehen, wo sich 
rund 223m² Paneelfläche befinden 
(vgl. ikb.at 2018).

Arnoldstein/Kärnten
Die 2019 in Betrieb genommene ge-
meinschaftliche Photovoltaikanlage 
in der Kärntner Gemeinde Arnoldstein 
ist dem Leitprojekt 2 am ähnlichsten. 
Der auf den Dächern der Mehrpar-
teienhäuser erzeugte Strom, wird di-
rekt genutzt und bei Überschuss ins 
öffentliche Netz eingespeist. Die von 
den BürgerInnen selbst finanzierte 
Anlage versorgt insgesamt 35 Haus-
halte (vgl. wir-energie.at 2019). 

Abb. 7.9: Reichenauerstraße (meinbezirk.at)

Abb. 7.10: Arnoldstein (wir-energie.at)

Limberg/Salzburg
Seit März 2019 ist das PV-Projekt im 
Sonnengarten-Quartier im salzbur-
gerischen Limberg bei Zell am See in 
Betrieb. Dabei steht die Sonnenener-
gienutzung in Mehrparteienhäusern 
im Vordergrund. 200 Parteien wurden 
bereits zusammengeschlossen. 
Der Strom an sich ist dabei für die 
NutzerInnen kostenlos, es wird ledig-
lich für die Benützung des Netzes und 
eine Vertragserrichtung bezahlt (vgl. 
salzburg-ag.at 2021).

Abb. 7.8: Sonnengarten-Quartier (hillebrand.at)



150 151Abb. 7.11: Collage Photovoltaik in Trofaiach (eigene Darstellung) 
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7. LEITPROJEKT 2
Fazit

meine lokale Energiegem
einschaft

Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam 
voran. Um dem selbstbewusst entge-
gentreten zu können, braucht es mas-
sive Änderungen im NutzerInnenver-
halten. Aber NutzerInnen ändern sich 
nur, wenn sich die ihnen vorgegebenen 
Strukturen ändern. Die Verantwortung 
kann nicht nur auf einzelne Personen 
abgeschoben werden. 

Groß angelegte Leitprojekte, wie „Tro-
faiach – meine lokale Energiegemein-
schaft“ erzielen eine Vorbildwirkung für 
die lokalen KonsumentInnen, aber auch 
StakeholderInnen und verantwortlichen 
Personen aus anderen Gemeinden. Die-
se können in ihrem lokalen Umfeld wie-
der neue strukturändernde Maßnahmen 
etablieren, um dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken. 

Für eine Änderung des (Strom-) Kon-
sumverhaltens spricht auch der Gemein-
schaftsaspekt des Projekts. Je mehr mit-
machen, desto höher ist die Motivation 
für einzelne GebäudeeigentümerInnen 
auch einen Beitrag zu leisten. Beson-
ders, dass mit jeder mobilisierten Dach-
fläche die lokale Stromproduktion an-
gekurbelt wird und gleichzeitig keine 
freien Flächen bedeckt werden müssen, 
soll Grund genug sein, diese Idee wei-
terzuentwickeln. 



BESTANDSUND 
SWOT

KA
PI
TEL 8

EPILOG



156 157

8. EPILOG

Im Wintersemester 2020/2021 hatten 
wir, fünf Studierende im Bachelor des 
Studiums für  Raumplanung und Raum-
ordnung, das Vergnügen, eine kleine 
Gemeinde in der Obersteiermark ken-
nenzulernen. Im Rahmen einer Lehrver-
anstaltung, die neben Trofaiach auch 
noch Wiener Neustadt und Wien-Sim-
mering zur Auswahl hatte, sollten wir 
ein örtliches Entwicklungskonzept ver-
fassen. Auch wenn die beiden anderen 
Orte natürlich auch ihren ganz eigenen 
Charme versprühen, war für unsere 
Gruppe sofort klar, dass wir nach Tro-
faiach wollen. Denn nach zwei Jahren, 
in denen man in Wien lebt und studiert 
und immer sehr viele urbane, groß-
städtische Dinge erlebt, fühlt sich eine 
Flucht aufs Land fast wie Urlaub an.

Doch die Tatsache, dass Trofaiach, an-
ders als Wiener Neustadt und Simme-
ring, ländlich geprägt ist und inmitten 
der Alpen liegt, sollte nicht der einzige 
Grund bleiben, warum wir diese kleine 
Stadt lieben gelernt haben. Ein weiterer 
Grund war für uns z.B. die große Gast-
freundschaft, mit der man vor Ort emp-
fangen worden ist. Der Corona-Pan-
demie, die das gesellschaftliche Klima 
stark abgekühlt hat zum Trotz, fehlte es 
einem an nichts in der Gemeinde. Von 
Verpflegung über Arbeitsutensilien, bis 
hin zu den Unterkünften, war alles aus-
gezeichnet und vor allem coronakon-
form organisiert. Zu keinem Zeitpunkt 
hatten wir das Gefühl, ein gesundheit-
liches Risiko einzugehen oder andere 
Personen zu gefährden.

Ein weiterer Punkt, der uns an Trofaiach 
sehr gefallen hat, war die Einzigartigkeit 
der Stadt. Gemeinden in dieser Größen-
ordnung gibt es wie Sand am Meer, 
doch Trofaiach gibt es nur einmal. Das 
beginnt mit der hervorragenden öf-
fentlichen Anbindung, die auf keinen 
Fall selbstverständlich ist. Wir sind aus 
Wien mit dem Zug angereist und hat-
ten nie das Gefühl, ein Auto zu brau-
chen. Aber auch die bauliche Struktur, 
die mit großen Geschosswohnbauten, 
einer beschaulichen Altstadt und einer 
kompakten Struktur stark von der öster-
reichischen Norm abweicht, macht die 
Stadt besonders. Eine weitere Beson-
derheit ist das Engagement der Bürger-
Innen und der Verantwortlichen und die 
Offenheit neue Wege zu probieren. Es 
wird von Seiten der Gemeinde z.B. ak-
tiv versucht die Altstadt zu revitalisieren. 
Die Begegnungszone und die Einstel-
lung des Innenstadtkoordinators Erich 
Bieberich sind nur zwei Maßnahmen, 
die hier gesetzt wurden. Die Offenheit 
für Neues, zeigt sich dadurch, dass jetzt 
wir Studierende neue Ideen und Vor-
schläge bringen sollen.

Es gäbe noch viel mehr Fakten, die man 
anführen könnte, warum Trofaiach ein 
wunderbarer Ort ist, von dem sich an-
dere eine Scheibe abschneiden kön-
nen. Es war uns eine große Ehre, einen 
Beitrag zu dieser tollen Stadt leisten zu 
können und sind uns sicher, dass auch 
unsere Überlegungen gehört werden. 
Jetzt liegt es an den TrofaiacherInnen 
den erfolgreichen Weg weiterzugehen.
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