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01 Einleitung 
Die Stadt Eisenerz hat in den letzten Jahrzehnten einen starken Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen. Diese demographischen Veränderungen werden durch einen Wandel ökonomi-
scher und technologischer Strukturen bedingt. Eisenerz war lange Zeit das Herz der öster-
reichischen Industrie, und aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung des Erzberges als „Brot-
laib der Steiermark“. Im Zuge der Globalisierung und Technologisierung der Wirtschaft, so-
wie einer allgemeinen Mobilisierung von Güterströmen und der Bevölkerung kam es Mitte 
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts allerdings zu einem Wandel. Am Erzberg – vor allem 
auch für die Stadt Eisenerz für lange Zeit der „Brotlaib“ – wird heutzutage zwar genauso viel 
Erz abgebaut wie vor 20 Jahren, dieser Produktionsprozess erfolgt jedoch mit rund einem 
Zehntel der Belegschaft von dazumal. Dieser drastische Abbau an Arbeitsplätzen des Leitbe-
triebes der Region ging einher mit einer starken Abwanderung der Bevölkerung und, wie 
allgemein in westlichen Industrieländern, einem Rückgang der Geburtenraten. Die Bevölke-
rungsanzahl ging von einem Höchststand in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mit rund 
13.000 EinwohnerInnen auf gegenwärtig weniger als 5.000 EinwohnerInnen zurück – mit 
anhaltend fallender Tendenz. 
 
Somit reiht sich die Stadt Eisenerz in die Liste jener internationaler Städte ein, in denen 
„Schrumpfung“ ein zentrales ökonomisches, politisches, soziales und kulturelles Problem 
darstellt. 
 
Abbildung 1: Schrumpfende Städte in Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Oswalt 2004 S. 25. Anmerkung: Umso größer der Name einer Stadt, desto höher der Bevölkerungsrück-
gang. 
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Im Jahr 2004 fand in Berlin eine Ausstellung statt, die sich mit dieser Problematik beschäftig-
te. Diese wird im Winter 2005 in Leipzig fortgeführt. Auch die Stadt Eisenerz fand in dieser 
international ausgerichteten Ausstellung Aufmerksamkeit. Ein solches Augenmerk gegen-
über Problemlagen in Eisenerz gab es auch während der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. 
Es kann vermutet werden, dass Eisenerz, umgelegt auf die Bevölkerungsanzahl, die meist 
analysierte Gemeinde in Österreich darstellt. Der Großteil der bisher durchgeführten Studien 
beschäftigte sich mit der scheinbaren Kernfrage des Problems: Der Frage nach dem Wirt-
schaftsstandort Eisenerz als möglicher Motor der Bevölkerungsentwicklung. Dies entspringt 
dem zentralen Paradigma des Nachkriegsösterreichs: Wirtschaftliches Wachstum als Garant 
einer sozialen Kohärenz und die diesbezügliche Planbarkeit. Zwar berücksichtigen diese 
Analysen postfordistische Gegebenheiten des Übergangs der ökonomischen Wichtigkeit 
vom industriellen Sektor zu dienstleistungs- und wissensbasierten Sektoren, vernachlässigen 
jedoch des Öfteren das Phänomen des Verlusts von Plan- und Machbarkeit. 
 
Im Gegensatz zur Errichtung eines Industriestandortes in der zweiten Republik im Zuge der 
Verstaatlichung (oftmals mit öffentlichen Mitteln), müssen dienstleistungs- und wissensba-
sierte Maßnahmen verstärkt kulturelle und mentalitätsbezogene Faktoren berücksichtigen, 
und können deswegen nicht ohne einer entsprechenden Kohärenz in einem „top-down“ Pro-
zess verwirklicht werden. Dies vor allem deswegen, weil der Mensch in diesem tertiären 
Wirtschaftssektor vielmehr im Zentrum der Leistungs- und Wissensproduktion steht als im 
sekundären, industriellen Wirtschaftssektor.  
 
Auf die auch für diese vorliegende Studie relevante Frage, warum bisherige Konzepte ihre 
Wirkung nicht entfalten konnten, muss die Antwort wohl sein, dass sie zum Einen auf fal-
schen Paradigmen basieren und zum Anderen mit falschen Strategien operieren:  
 
Paradigmenwechsel  
Lange Zeit stellte das Thema Schrumpfung in Politik und Wirtschaft ein Tabu dar. Das 
Wachstumsparadigma bestimmte fast 200 Jahre unser Denken und Handeln, die systemim-
manente Bedingtheit von Wachstum und Schrumpfung wurde übersehen. 
Erst im Zuge der jüngsten volkswirtschaftlichen Rezessionen bzw. Stagnationen in Westeu-
ropa, und den unübersehbar negativen wirtschaftlichen, demographischen und damit sozia-
len Entwicklungen in den neuen Bundesländern in Deutschland, begleitet von flächende-
ckend einhergehender De-Population, De-Ökonomisierung und De-Urbanisierung, änderte 
sich die Art der Rezeption: Mittlerweile wird darauf verwiesen, dass sich Wachstum und 
Schrumpfung unmittelbar bedingen und zwei Seiten einer Medaille repräsentieren. Ein Bei-
spiel soll dies verdeutlichen: Das industrielle Wachstum hat zu einem vermehrten Verbrauch 
und damit zur Schrumpfung natürlicher Ressourcen geführt. Ginge die industrielle Nutzung 
zurück, würde sich auch der Verbrauch der natürlichen Ressourcen vermindern, und damit 
würden diese Ressourcen – zumindest in langfristiger Perspektive – wieder wachsen. 
 
In Hinblick auf Städte und deren Bevölkerung ist eine nicht durch Katastrophen hervorgeru-
fene Schrumpfung in einem solch großen und breiten Maßstab ein neues Phänomen. Auf 
Grund der Tatsache, dass es sich hierbei um ein strukturelles Phänomen handelt, wäre es 
falsch, entsprechend dem herkömmlichen Paradigma, sich nur das Ziel eines neuerlichen 
Wachstums vor Augen zu führen. Vielmehr bedarf es einer fundamentaleren Perspektive auf 
die diesbezügliche Gegebenheit. Hierbei ist wichtig, die Stadt nicht als Maschine zu sehen, 
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sondern vielmehr als bestimmter Ort mit unterschiedlichsten Funktionen, wo vor allem 
Wohnqualität einen besonderen Stellenwert besitzt. 
 
Veränderungsstrategien 
Ein nahe liegender Ansatz, wirtschaftlich stagnierende Regionen im postindustriellen Zeital-
ter zu stärken, ist jener, Erfolgsmodelle anderer Regionen in erstere zu transferieren, zumal 
gegebene Standortfaktoren dafür sprechen. In Eisenerz war immer wieder der Tourismus ein 
Ankerpunkt der Hoffnungen hinsichtlich einer Trendumkehr und der Initiierung eines Auf-
schwungs. Dies vor allem auch auf Grund der inneralpinen Landschaftsstruktur. Dennoch 
wurde keines solcher Konzepte erfolgreich umgesetzt. Dies wohl auf Grund zweier, mit ein-
ander verwobener, zentraler Aspekte, die einer Machbarkeit im Sinne des industriellen Zeit-
alters nicht entsprechen: 
 

(1) Privates Investment 
Dienstleistungsökonomien entstehen vor allem durch private Initiativen und Investitio-
nen. Die öffentliche Hand ist zumeist nur über Subventionen, verbunden mit Standort-
förderung oder Regionalentwicklung, an solchen Vorhaben beteiligt. In der Steiermark 
können die Thermenstandorte als diesbezügliches Beispiel gesehen werden. In Ei-
senerz wird immer wieder angeführt, dass das bisherige Scheitern mit dem Touris-
mus verbundener Konzepte in starkem Zusammenhang mit dem Fehlen eines sol-
chen, von außen kommenden privatem Engagements steht. Anscheinend ist der 
Standort in bestimmten Aspekten nicht attraktiv genug, um derartiges Interesse zu 
wecken. 
 
(2)  Mentalitätsbezogene Faktoren 
Die Obersteiermark und vor allem Eisenerz weist eine lange Geschichte industrieller, 
verstaatlichter Kulturprägung auf. So ist es nachzuvollziehen, dass ein Volk, das lan-
ge Zeit am (Erz)Berg und in Industriehallen seinem Broterwerb nachging, sich nicht 
ohne weiters in DienstleisterInnen touristischer Notwendigkeit verwandelt. So ist es 
vielleicht auch zu verstehen, warum diese Initiativen nicht aus der heimischen Bevöl-
kerung heraus entstehen. Hierfür bedürfte es Strategien, die sich an der Wurzel ori-
entieren und so „bottom up“ Projekte initiieren. 

 
Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Konzept zu verstehen. Der Wohnbund Steier-
mark stellte im Zuge eines Vorläuferprojekts, bei dem Versuch eine Siedlung umfassend zu 
sanieren, fest, dass singuläre Vorgehensweisen bei Sanierungsstrategien lediglich einen 
Verschiebungseffekt der Problematiken generieren und des Weiteren sogar negative Effekte 
in sich selbst produzieren. So wurde bei der Analyse der Europasiedlung in Eisenerz, einer 
Siedlung aus den 1960er Jahren mit rund 20 Prozent Leerstandsquote evident, dass eine 
Sanierung dieser Siedlung zu einer Erhöhung der Leerstandsquote und damit zu einer Ver-
schärfung der gegebenen Problematik führen kann – und dies unter dem Einsatz öffentlicher 
Beihilfen. So erhöhen sich mit einer Sanierung, falls nicht genügend Rücklagen zur Verfü-
gung stehen, die Wohnkosten, was wie im Falle der Europasiedlung zu einer Minderung der 
Attraktivität der Siedlung führt. Auf Grund des Angebotsüberhangs am Wohnungsmarkt 
kommt es somit lediglich zu einer Verschiebung des Problems. Schlussfolgerung daraus, vor 
allem auch aus sozialer Perspektive ist, dass es einer Gesamtbetrachtung des Eisenerzer 
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Wohnungsmarktes bedarf. In einer gemeinsamen Vorgehensweise wird mit allen relevanten 
Anspruchsgruppen ein Konzept für die Verbesserung der Wohnsituation entwickelt.  
 
Auch wenn der Wohnungsmarkt im Fokus dieser Studie steht, sollen auch auf andere Berei-
che Effekte übergehen. In unserer flexiblen und dynamischen Zeit ist ein solides Fundament 
wesentlich für jegliche weitere Aktion. Insofern möchte dieses Projekt mit seiner Fokussie-
rung auf die (städte-)baulichen Strukturen die Basis für weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
und einen möglichen „turn-around“ bilden. Auf diesen Effekt wird im letzten Kapitel dieses 
Berichts verwiesen. Zuvor wird der Themenkern behandelt und analysiert. Nach der Be-
schreibung der methodischen Vorgehensweise wird der theoretische Rahmen dieses Projek-
tes präsentiert. Danach erfolgt eine Darstellung demographischer, sozialer, städtebaulicher 
und wohnungsmarktrelevanter Faktoren, mit einer Prognose zentraler Indikatoren. Darauf 
aufbauend wird das partizipativ erarbeitete Maßnahmenpaket inklusive Entwicklungsplan 
und Kostenabschätzung und Umsetzungsmöglichkeiten präsentiert. Anschließend folgen die 
Darstellung des Kriterienkatalogs für die weitere Vorgehensweise und ein Ausblick auf zent-
rale Entwicklungsaspekte in Eisenerz. 
 
Obwohl diese Studie den Wohnungsmarkt in Eisenerz fokussiert, besitzen die hier vorgeleg-
ten Ergebnisse weitere Relevanz. Zum Einen stellen sie, wie oben beschreiben, eine Basis 
für weitere Entwicklungsvorhaben in Eisenerz dar. Zum Anderen ist das hier vorgelegte Kon-
zept auch für andere Städte und Regionen mit ähnlichen Problemlagen relevant. Wie Prog-
nosen zeigen, sehen wir uns einer stagnierenden Bevölkerungsentwicklung mit Binnenwan-
derungstendenzen gegenüber, was dazu führen wird, dass sich die Problematik zwischen 
prosperierenden und peripheren Regionen, und hier nicht nur im geographischen Sinne ver-
standen, weiterhin verschärfen wird. Die Berücksichtigung dieser Relevanzen soll eine best-
mögliche Nachhaltigkeit gewährleisten. 
 
An dieser Stelle soll auch die Programmlinie „Haus der Zukunft“ Erwähnung finden, durch 
deren Finanzierung erst ermöglicht wurde, die vorhin beschriebenen Perspektiven zu entwi-
ckeln. Besonderer Dank ergeht an die AuftraggeberInnen, dem Land Steiermark und der 
Stadtgemeine Eisenerz, die eine solche Thematisierung erst ermöglicht haben, und dem 
Landesbaudirektor sowie den Beteiligten aus den Abteilungen 15 und 16 der Steiermärki-
schen Landesregierung, aus den Büros von Landeshauptmann Franz Voves und Landesrat 
Johann Seitinger, den VertreterInnen der Stadtgemeinde Eisenerz und der Wohnbaugenos-
senschaften für ihr Engagement. Eine Auflistung aller beteiligten AkteurInnen findet sich im 
Anhang dieses Berichts. 
 



 

 - 8 -

02 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Ziel des Vorhabens ist die Initiierung eines koordinierten Vorgehens am Eisenerzer Woh-
nungsmarkt der einzelnen relevanten Akteure (Dienststellen des Landes Steiermark, Stadt 
Eisenerz, Wohnbaugenossenschaften) in Hinblick auf die eingangs beschriebene Problema-
tik am Wohnungsmarkt. Nur eine solch koordinierte und partizipative Vorgehensweise er-
scheint zur Lösung der gegebenen Problemlagen adäquat. Nach einer umfassenden Analy-
sephase, Erarbeitung von Konzepten und eines Entwicklungsplans, drei Besprechungen mit 
der Steuerungsgruppe des Landes Steiermark und einer intensiven Beteiligungsphase der 
Wohnbaugenossenschaften, sowie der Stadt Eisenerz im Zuge von drei Arbeitskreistreffen, 
an denen sich die Führungspersonen der jeweiligen Unternehmen beteiligten, wurde ein po-
sitives Ergebnis erzielt: 
Alle beteiligten Akteure haben Ihre Zustimmung zum erstellten Entwicklungsplan artikuliert 
und erklärt, die weitere kooperative Vorgehensweise mit zu tragen und zu unterstützen. Dar-
auf aufbauend wurde ein Maßnahmenpaket erstellt, das den Rahmen für die Verbesserung 
der Wohnsituation in Eisenerz in den nächsten 15 Jahren schaffen soll und den partizipativ 
erarbeiteten Ergebnissen entspricht. Hierfür wurden Erfahrungen aus anderen Ländern, vor 
allem aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ der deutschen Bundesregierung übernommen, 
und auf die Gegebenheiten der Steiermark, der Region Obersteiermark und der Stadt Eisen-
erz umgelegt. Die Ergebnisse, die Analyse der Problemlage, der erstellte Entwicklungsplan 
und das Maßnahmenpaket für die weitere Vorgehensweise, inkl. der Kosten und Finanzie-
rungsvorschläge, werden in diesem Bericht präsentiert. Wesentlich an diesen Ergebnissen 
ist, dass eine Übertragbarkeit auf andere Kommunen mit ähnlichen Problemlagen gegeben 
ist. Somit kann von einem durchaus positiven und nachhaltigen Ergebnis des Gesamtpro-
zesses gesprochen werden. 
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03 Zieldefinition  
Wie in der Einleitung erwähnt, handelt es sich beim vorliegenden Projekt um die partizipative 
Entwicklung eines Maßnahmenpakets für den Eisenerzer Wohnungsmarkt. Die Mitarbeite-
rInnen des Wohnbundes Steiermark versuchten diesen Prozess zu planen, relevante Infor-
mationen, Theorien und Vergleichsmodelle bereitzustellen, sowie den Konzeptentwicklungs-
prozess zu moderieren und zu dokumentieren. Dabei war es das Ziel, einen Ausgleich von 
Interessen unterschiedlicher Anspruchsgruppen herzustellen und so eine win-win Situation 
zu generieren: Es geht um den Versuch einer Reduktion negativer Aspekte für die Steier-
märkische Landesregierung, die Stadt Eisenerz, die Wohnbaugenossenschaften und vor 
allem die BewohnerInnenschaft der Stadt Eisenerz. Dieses Vorhaben scheint, und das kann 
mit der Vorlage dieses Berichts untermauert werden, erfolgreich umgesetzt zu sein. Wesent-
lich zu betonen ist dabei jedoch, dass dies nur der erste Schritt in Hinblick auf eine Verände-
rung der gegebenen Situation ist. Entscheidend wird sein, wie die Umsetzung durch die ein-
zelnen Akteure erfolgt. Hier muss auf die zentrale Rolle der Steiermärkischen Landesregie-
rung als Ermöglicher dieses Weges verwiesen werden. Im Weiteren muss wohl aber auch 
die Aufmerksamkeit und Unterstützung der österreichischen Bundesregierung und der Euro-
päischen Union auf dieses Vorhaben gelenkt bzw. gefordert werden. Eine Einbindung in die 
bundesdeutsche Diskussion, zur Initiierung einer kritischen Masse für dieses Anliegen, er-
folgt in Folge durch den Wohnbund Steiermark. 
 

04 Strategie und methodische Vorgehensweise 
Wie bereits dargelegt, ist der partizipative Ansatz des Maßnahmenentwicklungskonzeptes 
das Kernelement des vorliegenden Projekts. Ein solches Vorhaben kann nur durch die Betei-
ligung, Integration und Unterstützung der relevanten Anspruchsgruppen funktionieren. Auf 
dieser Grundlage wurde das gesamte Vorhaben konzipiert. Folgende Aufgaben wurden vom 
Wohnbund Steiermark dabei übernommen: 
 

o Struktur- und Problemanalyse 
o Design eines Maßnahmenpakets  
o Prozessstrukturierung  
o Bereitstellung von Informationen und Prognosen 
o Analyse internationaler Beispiele 
o Prozessmoderation und –dokumentation 
o Konzeption und Abstimmung eines Entwicklungsplans 

 
Für die Struktur- und Problemanalyse wurde – aufbauend auf Erfahrungen eines Vorgänger-
projekts in Eisenerz – entsprechend der dargelegten Annahmen eine Struktur- und Problem-
analyse in Hinblick auf demographische, soziale, städtebauliche und architektonische Di-
mensionen durchgeführt. Hierfür wurden in einem ersten Schritt sekundärstatische Daten der 
der Volks- sowie Gebäude- und Wohnungszählungen aufbereitet und über ein Geographie 
Informationssystem (GIS) zur systematischen weiteren Verwendung aufbereitet. Darauf auf-
bauend konnten gezielt unterschiedliche Stadtteile und Wohnungsteilmärkte in Hinblick auf 
die einzelnen Dimensionen analysiert werden. Dies erfolgte vor allem durch Gespräche, In-
terviews, Begehungen und Immobilienbewertungen. Dadurch konnten relevante Informatio-
nen und Hypothesen für die weitere Vorgehensweise bereitgestellt werden.  
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Das Projekt wurde von der Steuerungsgruppe der AuftraggeberInnen des Landes Steiermark 
und der Stadt Eisenerz begleitet. Vom Land Steiermark waren die Abteilung 15, die Abtei-
lung 16 und die Landesbaudirektion in dieser Steuerungsgruppe vertreten.  
 
Nach zwei Besprechungen mit der Steuerungsgruppe fand das Kickoff Meeting mit der Pro-
jektgruppe statt. Dieser gehörten, neben den Mitgliedern der Steuerungsgruppe, alle wesent-
lichen  Wohnbaugenossenschaften an. Zu diesem Anlass wurde auch ein privater Immobi-
lienbesitzer eingeladen, um dessen Perspektiven ebenso mitzudiskutieren. Nach dem Kickoff 
Meeting fanden zwei weitere Besprechungen mit der Steuerungsgruppe und zwei weitere 
Arbeitskreistreffen mit der Projektgruppe statt. Dieser Prozess war derart angelegt, dass im 
Zuge einer iterativen Vorgehensweise Konsens auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen 
erzielt wurde: Angefangen vom Konsens über die Problemanalyse, die Prognoseszenarien 
bis hin zum Entwicklungsplan. Für diese Entscheidungsfindungsprozesse wurden jeweils die 
notwendigen Informationen bereitgestellt bzw. Aufgaben verteilt. 
 
Meilensteine dieses Vorgehens stellten somit die Struktur- und Problemanalyse, die Progno-
seszenarien, die Entwicklung einer positiven Zieldefinition für den Eisenerzer Wohnungs-
markt, die Analyse des bestehenden Wohnungsmarktes und der einzelnen Immobilien und 
die Erstellung eines Entwicklungsplans und Maßnahmenpaketes dar. 
 
Der wesentliche Konsens wurde im Zuge des dritten Treffens mit der Projektgruppe erzielt. 
Dieser kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Im Zuge der Diskussion der Stel-
lungnahmen zum Entwicklungsplan und den Wortmeldungen zeigte sich, dass ein hoher 
Grad an Konsens zur geplanten Vorgehensweise gegeben ist und dieses Arbeitskreistreffen 
zu einem konstruktiven, partizipativ erarbeitetem Ergebnis führte. So wurden in der Diskussi-
on vor allem einzelne zu berücksichtigende sensible Fragen auf Grundlage von Referenzbei-
spielen (zB. Stadtumbau Ost in Deutschland) diskutiert. Diese betreffen vorwiegend die Be-
reiche Rechtssicherheiten, Finanzierungsmöglichkeiten, Fragen der Prozessoptimierung, 
sowie Optimierung und Sicherung der sozialen Nachhaltigkeit. Diese Punkte sind in der letz-
ten Phase des laufenden Projektes zu spezifizieren und in Form eines Maßnahmenpro-
gramms bzw. Kriterienkatalogs auszuarbeiten. Somit gibt es Konsens zum generellen Ent-
wicklungsplan. Bis November 2005 werden singuläre Detailfragen des Entwicklungsplans 
geklärt, die Feinkonzeption des Programms vorgenommen bzw. der politisch-rechtliche und 
finanztechnische Rahmen gemeinsam mit der Steuerungs- und Projektgruppe konzipiert. 
Dafür wurde im Rahmen dieses Arbeitskreises eine Aufgabenverteilung vorgenommen, der 
alle zugestimmt haben. 
 
Die Ergebnisse dieser Vorgehensweise stellen den weiteren Inhalt dieses Berichts dar, der 
vor allem auch die Inhalte der einzelnen Treffen wiedergibt. 
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05 Theoretischer Hintergrund 
Das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts war in allen fortgeschrittenen kapitalistischen Län-
dern von Deindustrialisierungsprozessen begleitet. Diese Transformation führte zu dem Um-
stand, dass vormalige Zentren des Industriezeitalters wirtschaftlichen und demographischen 
Schrumpfungsprozessen unterliegen und somit teilweise zu peripheren Regionen werden. 
Hauptursachen dessen sind die Schließung und Abwanderung von Produktionsstätten, ein 
damit einhergehender Anstieg von Arbeitslosenquoten, eine Abwanderung mobiler Bevölke-
rungsgruppen und ein daraus folgender Rückgang der Geburtenraten.  
 
Eine der am stärksten von solchen Tendenzen betroffenen Gemeinden in Österreich ist die 
Stadt Eisenerz. So verzeichnete die Gemeinde Eisenerz in der Zeitspanne zwischen 1971 
und 2001 einen Bevölkerungsrückgang von 45 Prozent. Der Bezirk Leoben, dem Eisenerz 
zugehörig ist, registrierte in derselben Zeitspanne einen Bevölkerungsrückgang von 22 Pro-
zent. Eisenerz hatte laut demographischen Erhebungen eine Bevölkerungshöchststand von 
rund 13.000 Bewohnern in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts – während des zweiten 
Weltkriegs sollen sogar 18.000 Personen in Eisenerz wohnhaft gewesen sein. Mittlerweile 
leben nur noch rund 5.800 Menschen in Eisenerz und es wird davon ausgegangen, dass es 
einen weiteren Schrumpfungsprozess bis unter die 4.000 Einwohnermarke geben wird. 
 
Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Eisenerz 

 
Quelle: Statistik Austria; Eigene Berechnungen 
 
Neben finanziellen Einbußen für die einzelnen Kommunen im Zuge des Finanzausgleichs 
ziehen diese Dynamiken jedoch weiterreichende Problemlagen nach sich, die sich vor allem 
im soziokulturellen Gefüge der Stadt manifestieren: Auf Grund der Abwanderung kommt es 
zu Allokationsproblemen auf dem Wohnungsmarkt mit zunehmenden Leerständen. Diese 
Leerstände verteilen sich zumeist nicht gleichmäßig über den gesamten Stadtraum, sondern 
betreffen bestimmte Quartiere und Wohnungsteilmärkte, wodurch es zu einer Verschärfung 
der Problematik sozialer Polarisierung kommt. 
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Diese Allokationsprobleme auf dem Wohnungsmarkt bringen im Zuge von Wohnungsleer-
ständen weitere Problembündel mit sich, die sich wiederum gegenseitig verstärken: 
 
Ökonomische Aspekte 

o Sinkende Mieteinnahmen und zusätzliche Folgekosten durch Leerstände. 
o Entstehung von Wohnungsteilmärkten, die keine Anreize zu Investitionen bieten, was 

zu einem Sanierungsstau führen kann. 
o Mangelnde Auslastung von bestehenden Infrastruktureinrichtungen bei gleichzeitiger 

Tendenz zur Errichtung neuer Infrastruktur. 
 

Soziale Aspekte 
o Soziale Segregation in Wohngebieten und zunehmende soziale Brennpunkte (broken 

windows Theorie). Dadurch entsteht eine sozial-räumliche Polarisierung in den Städ-
ten. Stichwort Ghettobildung und Ausländerproblematik. 

o Gleichzeitig Vereinsamung in Einfamilienhausgegenden durch Suburbanisierung. 
 

Kulturelle Aspekte 
o Beeinträchtigung des Wohnumfelds und in weiterer Folge des gesamten Stadtbilds.  
o Zerstörung von baukulturellem Kapital und ge“wohntem“ Umfeld in Stadt und Land. 
o Zersiedelung der Landschaft: Stadt-Landbilder nähern sich an. 

 

Ökologische Aspekte 
o Zusätzlicher Flächenverbrauch durch solche Neubautätigkeit. 
o Zunehmendes Verkehrsaufkommen zwischen Stadt und Land. 

 
Die gegenseitige Verstärkung von Ursache und Wirkung wird in der Literatur als filtering-
down Prozess bezeichnet, der sich durch das Zusammenwirken der Phänomene Mieterfluk-
tuation, Zukunftsunsicherheit und Investitionsblockaden ergibt und Wohnungsleerstand be-
dingt. Für den Wohnungsmarkt kann dies in Form einer kumulativen Abwärtsspirale folgen-
dermaßen idealtypisch dargestellt werden, wo die Faktoren der Zunahme von Wohnungs-
leerständen dargestellt sind: 
 
Abbildung 3: Filtering-down Prozess am Wohnungsmarkt in Stadtteilen 

 
 
Quelle: Bernt 2003; Eigene Bearbeitung 
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Dieser Prozess, in den USA als redlining bekannt, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
Ungewissheiten zu Investitionsblockaden führen, wodurch sich die gegebene Infrastruktur 
verschlechtert und die Konkurrenzfähigkeit dieser Bestände im Verhältnis zu Alternativange-
boten abnimmt. Das motiviert weitere Wegzüge, wodurch die Anzahl von Leerständen weiter 
steigt. Diese zunehmenden Leerstände führen bei den Vermietern zu Erlösrückgängen, so 
dass ihnen noch weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen und der Modernisie-
rungsstau zunimmt, sowie zusätzliche Einsparungen an Instandhaltung und Service vorge-
nommen werden. Dadurch kommt es zu einer weiteren Verschlechterung der Marktposition 
der, von diesen Bauträgern verwalteten Wohnobjekte (vgl. Bernt 2003 S. 44 – 45). 
 
Zu beachten ist hierbei, dass Wanderungsbewegungen einen zumeist sozial-selektiven Cha-
rakter besitzen. Das bedeutet idealtypisch gesprochen, dass sich die Gruppe der „Wegzie-
henden“ von jenen der „Dagebliebenen“ auf Grund sozioökonomischer Kriterien signifikant 
unterscheidet: Jene, die es sich leisten können und mobil genug sind, ziehen aus solch oben 
beschriebenen Gegenden weg und jene, die über diese Möglichkeiten nicht verfügen, (müs-
sen) bleiben. In der Literatur wird bezogen auf Wohnstandorte, von residentieller Segregati-
on gesprochen. Dieser Prozess führt zu einer sozialen Entmischung auf der Ebene von 
Stadtteilen, aber auch der Ebene von Regionen, wie im Fall Eisenerz. Zwar ist die sozial-
räumliche Separierung kein neues Phänomen, sondern reicht bis in die Zeit der vorindustriel-
len Stadt hinein. Seit Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts aber gewinnt diese 
Erscheinung eine neue Qualität durch die zunehmende residentielle Segregation sozial 
schwacher Bevölkerungsgruppen auf Grund sozialer Transformationsprozessen (vgl. Far-
wick 2001, S. 25 – 27). Dieser Umstand ist ein Verstärkungsfaktor der oben gezeigten Spira-
le. Auf Grund der prozessualen Bevölkerungsveränderung in solchen, von diesen Entwick-
lungen betroffenen Stadtteilen entstehen auch Folgewirkungen für das lokale Gewerbe: Mit 
dem Rückgang zahlungskräftiger Nachfrage kämpft dieses mit Umsatzeinbußen, welche ab 
einem bestimmten Punkt nicht mehr tragbar sind. Parallel zur Verschlechterung der Wohn-
substanz dünnt sich somit auch die Gewerbe- und Wirtschaftsstruktur aus, was die Bereit-
schaft bzw. Notwendigkeit zum Abzug weiter fördert. Mit sinkenden Bewohnerzahlen ist 
schließlich irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Unterauslastung der sozialen und 
technischen Infrastruktur so gravierend wird, dass sich die finanzschwache Kommune ihren 
Erhalt nicht mehr leisten kann und der tipping point, welcher zu einem (Mikro)Systembruch 
führen kann, überschritten ist.  
 
Deswegen bedarf es in einer Stadt wie Eisenerz eines koordinierten Gesamtprozesses, in 
dem der Stadtumbau in einer systemischen Vorgehensweise, unter Einbindung aller An-
spruchsgruppen, initiiert wird. Nur so erscheint es möglich, die beschriebenen negativen As-
pekte eines Bevölkerungsrückgangs zu minimieren und eine Potentiale für einen Umkehr der 
Entwicklung zu ermöglichen. Solche Spiralen zeigen sich bereits in Eisenerz am beschreibe-
nen Prozess der zunehmenden Segregation auf Grund von Interventionen, wie beispielswei-
se Sanierungsvorhaben. Ein solches Vorhaben wird im Zuge des Projekts re-design Eisen-
erz, unter Berücksichtung von internationalen Best-Practice Beispielen, realisiert. 



 

 - 14 -

06 Soziodemographische und baustrukturelle Beschreibung 
der Stadt Eisenerz 
Im folgenden werden zentrale statistische Indikatoren zur Beschreibung der Stadt Eisenerz 
aus sozialer, demographischer und baustruktureller Perspektive präsentiert.  

06-01 Bevölkerung 

 
Tabelle 1: Übersicht statistischer Indikatoren 
 
Daten VZ/GWZ1 2001 absolut relativ

Wohnbevölkerung 6.435 100%

Männer 3.021 47%
Frauen 3.414 53%

Bis unter 15 Jahre 658 10%
15 bis unter 60 Jahre 3.373 52%
60 Jähre und älter 2.404 38%

Anteil Ausländer 211 3%

Wohngebäude 1.099
Wohneinheiten 3.846 100%
Durchschnittliche Haushaltsgröße 1,97

Mietverhältnis 3.038 79%
Eigentum 664 17%
sonstige 144 4%

Hauptwohnsitzangaben 3.183 83%
Nebenwohnsitzangaben 84 2%
Ohne Wohnsitz 579 15%

Daten aus Befragung 2005

Wohnbevölkerung (rd.) 5.800
Veränderung seit 2001 (rd.) -635 -10%

WEH Genossenschaften 2.901 100%
Leerstehende WEH Genossenschaften 587 20%

1…Volkszählung/Gebäude und Wohnungszählung

Quellen: Statistik Austria; Erhebung Genossenschaften; Expertengespräche
Eigene Berechnungen

 
Im Jahr 2001, dem Jahr der letzten Volkszählung, gab es in Eisenerz 6.435 BewohnerInnen. 
Seit dem Jahr 1981 hat sich die Wohnbevölkerung um rund 45 Prozent reduziert. Gegenwär-
tig sind 10 Prozent aller BewohnerInnen unter 15 Jahre alt, 52 Prozent zwischen 15 und 59 
und 38 Prozent 60 Jahre und älter. Verglichen mit der gesamten Steiermark, wo der Anteil 
der über 60 jährigen bzw. Ältere 22 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, zeigt sich die 
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relative Überalterung in der Stadt Eisenerz. Der Anteil von Nicht-EU-BürgerInnen betrug 3 
Prozent.  
 
Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 
 

 
 
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Eigene Berechnungen 
 
Bei einem Vergleich der Bevölkerungsveränderung nach Altersgruppen zeigt sich, dass vor 
allem die Gruppen der bis 14 Jährigen und der 15 bis 59 Jährigen überproportional im Ge-
gensatz zum Bezirk Leoben und der gesamten Steiermark geschrumpft sind. Die Gruppe der 
60 Jährigen und Älteren ist gleich geblieben, während diese Gruppe im Bezirk Leoben und in 
der Steiermark gestiegen ist. Im Zeitraum zwischen 1991 und 2001 ergibt sich der Bevölke-
rungsrückgang zu jeweils 50 Prozent aus Abwanderung und aus dem Geburtenrückgang. 
Dies spiegelt sich auch in der Verschiebung der Alterspyramide wider.  
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Abbildung 5: Bevölkerungspyramide nach Altersgruppen und Geschlecht 

 
 
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Eigene Berechnungen 
 
So wird diese Pyramide in den unteren Bereichen dünner und nimmt in den oberen Berei-
chen, bei den älteren Bevölkerungsgruppen partiell zu. Diese Veränderungen haben dazu 
geführt, dass die Stadtgemeinde Eisenerz jene mit dem höchsten Altersdurchschnitt Öster-
reichs ist. 

06-02 Gebäude und Wohnungsstruktur 

Die Anzahl der Wohneinheiten beträgt im Jahr 2001 3.846. Davon sind 79 Prozent im Miet-
verhältnis und 17 Prozent im Eigentumsverhältnis bewohnt. Die durchschnittliche Haushalts-
größe betrug 1,97 Personen pro Haushalt. 
Seit dem Jahr 2001 hat sich die Wohnbevölkerung um weitere 10 Prozent verringert. Eine 
Befragung unter den Wohnbaugenossenschaften ergab, dass rund 20 Prozent aller Wohn-
einheiten leer stehen.  
 
An Hand der Daten der Gebäude- und Wohnungszählung 2001 kann die Verteilung von po-
tentiellen Leerständen für die einzelnen Zählsprengel der Stadt Eisenerz gezeigt werden. 
Potentielle Leerstände deswegen, weil nur das Kriterium „Wohnung ohne Wohnsitzmeldung“ 
als Indikator herangezogen werden kann. Hierbei können Unschärfen auftreten, weil Woh-
nungen auch ohne einer solchen Wohnsitzmeldung bewohnt sein können, oder aber auch 
Wohnungen vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr dem Wohnungsmarkt zur Verfügung 
stehen. In der Stadt Eisenerz ist jedoch auf Grund von Abgleich mit den Befragungen davon 
auszugehen, dass dieser Indikator eine recht gute Annäherung an die tatsächlichen Leer-
standszahlen ist. So gab es im Jahr 2001 für 16 Prozent der Wohnungen keine Wohnsitz-
meldung. Entsprechend den beschriebenen selektiven Prozessen ist auch in Eisenerz die 

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

      Frauen                                                                                     Männer

…1991
…2001



 

 - 17 -

Situation derart, dass sich diese potentiellen Leerstände nicht gleichermaßen über das 
Stadtgebiet verteilen, sondern einzelne Problemzonen bestehen. 
 
Abbildung 6: Überdurchschnittlicher Anteil an Wohnungen ohne Wohnsitzmeldungen nach 
Zählsprengeln 2001 
 

 
 
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Stabstelle GIS der Landesbaudirek-
tion; Eigene Bearbeitung 
 
In einzelnen Zählsprengeln liegt dieser Anteil deutlich über 30 Prozent. Bei der Betrachtung 
einer Schrägluftbildaufnahme zeigt sich, warum die Sprengel 20 und 21 unterdurchschnittli-
che Leerstandsquoten aufweist: Dieser Stadtteil ist an einem Südhang gelegen und ist somit 
besonnt und bietet den besten Rundblick über die Altstadt von Eisenerz, sowie über die um-
gebende Landschaft und Bergwelt der Region. 
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Abbildung 7: Schrägluftbildaufnahme der Stadt Eisenerz 
 

 
 
Quelle: Aufnahme und Bearbeitung Werner Nussmüller 
 
Die Luftbildaufnahme Richtung Norden, im Februar am frühen Nachmittag gemacht, verdeut-
licht dies: Das einzig besonnte Siedlungsgebiet ist der erwähnte Stadtteil Trofeng. Diese 
Wohngegend liegt im rechten mittleren Bereich des Bildes. Die Wohnungen in diesem Sied-
lungsgebiet befinden vorwiegend im Eigentum der Siedlungsgenossenschaft WAG. Daneben 
besitzt die Stadtgemeinde Eisenerz und die Siedlungsgenossenschaft Ennstaler hier Woh-
nungen.  
 
Folgende weitere Siedlungsbereiche der Wohnbaugenossenschaften sind: Die Europasied-
lung der Siedlungsgenossenschaft Ennstaler, wo auch die Siedlungsgenossenschaft Rot-
tenmanner Wohnungen besitzt. Erstere sind nicht, bzw. nur partiell saniert, während letztere 
eine Fassadensanierung aufweisen. Die Wohnungen der GIWOG verteilen sich über das 
gesamte Stadtgebiet. Diese Wohnungen weisen auch das breiteste Spektrum hinsichtlich 
des Bauzustandes auf. So gibt es umfassend sanierte Wohnhäuser mit geringen Leer-
standszahlen und sanierungsbedürftige Wohnhäuser mit teilweise relativ hohen Leerstands-
zahlen. Die Siedlung mit der durchschnittlich höchsten Leerstandsrate befindet sich im Ei-
gentum der WAG – dies ist die Münichtalsiedlung, welche aus städtebaulicher Perspektive 
eine Besonderheit darstellt, aber auf Grund der topographischen (schattigen) und geographi-
schen (peripheren) Lage keine hohe Wohnqualität besitzt. 
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Abbildung 8: Eigentumsverhältnisse der Wohnbaugenossenschaften 
 

 
 
Quelle: Eigene Erhebungen 
 
Dass es sich generell um ein strukturelles Problem am Wohnungsmarkt handelt, zeigt sich 
daran, dass potentielle Leerstände mit der Wohnungssubstanz korrelieren.  
 
Tabelle 2: Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung nach Ausstattungskategorie 2001 (N=579) 
 

Kategorie A:    8%  
Kategorie B:  12% 
Kategorie C:  46% 
Kategorie D:  69% 

 
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Eigene Berechnungen 
 
So trifft das Kriterium „Wohnung ohne Wohnsitzmeldung“ auf acht Prozent aller Wohnungen 
der Ausstattungskategorie A, entsprechend dem Wohnbauförderungsgesetz, auf 12 Prozent 
aller Wohnungen der Ausstattungskategorie B, auf 46 Prozent der Ausstattungskategorie C,  
sowie auf 69 Prozent aller Wohnungen der Ausstattungskategorie D zu. 
 
Nun ist es aber auf Grund der demographischen und sozialen Gegebenheiten so, dass Sa-
nierungen zu keiner Verbesserung führen, sondern dementgegen sogar eine Verschlechte-
rung der Wohnungsbelegungszahl bewirken kann, wie dies in der Europasiedlung untersucht 
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worden ist: Durch eine Sanierung werden, wenn es nicht genügend Rücklagen gibt, mit der 
Wohnqualität auch die Mieten steigen. Nun kann es sein, dass gerade günstige Mieten die 
Wohnmotivation in einer Siedlung darstellen. Steigen diese Mieten auf Grund einer Sanie-
rung kann dies dazu führen, das BewohnerInnen entweder Wohnungen mit ähnlich hohen 
Mietpreisen in besseren Lagen oder aber Wohnungen mit billigeren Mieten suchen. Beides 
ist in Eisenerz auf Grund des drastischen Angebotsüberhangs auf dem Wohnungsmarkt auf-
findbar. Dieser Effekt führt nun dazu, dass Sanierungen, welche über Wohnbauförderungs-
darlehen mitfinanziert werden, Leerstände produzieren. Insofern erscheint es sinnvoll, eine 
Marktbereinigung zu initiieren und im weiteren öffentliche Mittel gezielt für die Schaffung 
neuer Wohnqualität einzusetzen. 
 
Folgendermaßen kann das Problembündel des Eisenerzer Wohnungsmarktes zusammenge-
fasst werden: 
 

o Im Eisenerzer Stadtgebiet stehen ca. 700 Wohnungen leer (lt. Expertenaussage). 
 

o Innerhalb von Eisenerz gibt es aufgrund der Topografie und Bewohnerzusam-
mensetzung  bevorzugte und benachteiligte Wohnlagen. 

 
o Auf Grund des Bevölkerungsrückgangs wird es schwierig, die Kosten für    

                  die bestehende Infrastruktur zu tragen. 
 

o Selektive Mobilität verschärft demographische Problematiken und kann zu sozia-
len Problemen in einzelnen Siedlungen führen (Leerstandsspirale). 

 
o Leerstände sind in Eisenerz ein strukturelles Problem und korrelieren mit dem 

Bauzustand und der Ausstattungskategorie der Wohnungen. 
 

o Sanierungen können zu einer Erhöhung der Leerstandszahlen führen. 
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07 Prognose der demographischen Veränderung bis 2021 
Für die Erstellung eines Entwicklungsplans ist es notwendig, eine Prognose für die zu erwar-
tenden Tendenzen zu erstellen, um künftige Gegebenheiten berücksichtigen zu können. Bei 
demographischen Prognosen handelt es sich zumeist um recht valide Berechnungen, wobei 
jedoch auf solch kleinräumiger Ebene Unschärfen gegeben sind, oder aber auch eine Um-
kehrung von Trends zu anderen Entwicklungen führen kann. 
 
Tabelle 3: Prognose der Bevölkerung, der Haushalte und der Leerstandszahlen bis 2021 
 

20011 20062 20112 20162 20212

Wohnbevölkerung 6.435 5.667 5.122 4.630 4.185
Haushaltsbelegung 1,97 2,00 2,00 2,00 2,00
Haushalte 3.266 2.833 2.561 2.315 2.093
Leerstände 580 1.013 1.285 1.531 1.753

1Daten der Volkszählung und Gebäude- und Wohnungszählung 2001

Quellen: Statistik Austria; ÖROK-Prognosen; Gespräche Experten
Eigene Berechnungen

2Prognose der Wohnbevölkerung mittels demographischer Grundgleichung (Mittelwert der Differenz 2002 und 2003). 
Annahme von konstanten Haushaltsgrößen. Darauf basierende Erechnung von Haushaltszahlen und daraus 
resultierende, zu erwartende Leerstände der gegebenen Substanz.

 
 
Bis zum Jahr 2021 werden entsprechend der gegenwärtig gegebenen Wohnungssubstanz 
1.753 von 3.846 Wohnungen leer stehen. Dies entspricht einem Anteil von rund 45 Prozent, 
was massive negative Auswirkungen auf das soziale Leben in der Stadt Eisenerz, als auch 
auf die Situation der einzelnen Wohnbaugenossenschaften haben würde. Deswegen ist es 
notwendig, in einem sozial verträglichen Prozess, eine positive Entwicklung über den Rück-
bau von gegebener Substanz zu initiieren. Dieser Entwicklungsplan wird im folgenden Kapi-
tel präsentiert. 
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08 Entwicklungsplan für Eisenerz bis zum Jahr 2021 
Der Entwicklungsplan ist als Handlungsempfehlung für die zukünftige Entwicklung des Woh-
nungsmarktes in Eisenerz zu sehen. Als Betrachtungshorizont wurden dabei das Jahr 2021 
und der Wohnbedarf zu diesem Zeitpunkt festgelegt. Der private Wohnungsmarkt wurde da-
bei nicht berücksichtigt.   

08-01 Modelle des Stadtumbaus 

Im Diskurs zum Thema Stadtumbau wird davon ausgegangen, dass es drei unterschiedliche 
Modelle gibt, wie Städte umgebaut werden können: 
 
(1) Stadtperforation 
Dieses Modell des Stadtumbaus wird in Leipzig angewendet. Dabei wird die Kontinuität der 
Bebauungsstruktur aufgelockert. Wo es rechtlich und ökonomisch möglich ist, erfolgt kein 
großflächiger, sondern punktueller Abriss. In Leipzig wurde mit diesem Konzept vor allem die 
Strategie des „Innenstadtnahen Einfamilienhauses“ verfolgt. Es zeigt sich jedoch, dass diese 
entstandenen Baulücken gegenwärtig oftmals wenig Attraktivität und Wohnqualität bieten. 
Diese Strategie wird vor allem dann angewandt, wenn sich Leerstände nicht auf Siedlungen, 
sondern eher auf Altbausubstanz aus der Gründerzeit konzentrieren und auf Grund der He-
terogenität der EigentümerInnen Verhandlungsprozesse oft sehr schwierig sind. 
Das Perforationsmodell bietet die Möglichkeit, eine Stadt von minderwertiger Bebauung zu 
befreien. Dieses Modell scheint dann sinnvoll, wenn die Gesamtstruktur der Stadt erhalten 
bleiben soll, aber eine Reduktion der Bebauungsdichte entsprechend des Bevölkerungs-
rückgangs vorgenommen wird. 
 
(2) Stadttransformation 
Dieses Modell des Stadtumbaus wird vor allem bei stärkeren Bevölkerungsrückgang ver-
wendet. Durch einen Stadtrückbau wird das Erscheinungsbild einer Stadt wesentlich verän-
dert. Dieses Modell wird vor allem in jenen Städten verwendet, die im Zuge der Industrialisie-
rung vom Landstädtchen zu einer mittelgroßen Stadt wurden und dann im Zuge der Dein-
dustrialisierung demographisch schrumpften. Wenn möglich wird versucht, die Stadt wieder 
an ihre ursprüngliche Form anzupassen – dies vor allem dann, wenn noch historische Zent-
ren bestehen.  
In Deutschland gibt es in Verbindung zu diesem Modell eine Diskussion, diese sich so trans-
formierenden Städte zu wirtschaftlichen Sonderzonen zu erklären und so neue Formen der 
wirtschaftlichen Organisation zu erproben – dies vor allem dann, wenn herkömmliche Ent-
wicklungskonzepte nicht fruchtbar sind. Stichworte diesbezüglich sind: Keine Steuerzahlung, 
Risikokapital, Abenteuerkapital bzw. der Versuch einer Verringerung der lokalen Lohnkosten, 
um so diese Standorte zu attraktiveren. 
 
(3) Stadtauflösung 
Eine extreme Form, die der Vollständigkeit halber hier Erwähnung finden soll, ist die kom-
plette Auflösung einer Stadt. Bevölkerungsprognosen für die ostdeutschen Bundesländer 
zeigen, dass es das ostdeutsche Städtesystem in der heutigen Form nicht mehr geben wird. 
Deswegen wird angedacht, Städte, aber zumindest kleine Orte, ganz aufzulösen, um so Inf-
rastrukturleistungen zu reduzieren. (vgl. Göschel, 2004) 
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Für Eisenerz empfiehlt sich eine Vorgehensweise entsprechend des zweiten erwähnten Mo-
dells einer Stadttransformation. 

08-02 Die Kriterien für die Erstellung des Entwicklungsplanes  

 
• Konzentration auf die Altstadt 
Da Eisenerz über eine sehr attraktive Altstadt verfügt und diese für die weitere (touristische) 
Entwicklung der Stadtgemeinde von erheblicher Bedeutung ist, wurde darauf geachtet, die 
bestehenden Wohneinheiten in diesem Bereich zu erhalten. Durch eine „Verdichtung der 
Bevölkerung“ in der Innenstadt soll diese langfristig belebt und attraktiver gestaltet werden.  
 
• Bevorzugtes Wohngebiet - Trofeng 
Die Auswertung der Bevölkerungsbefragung ergab, dass der Stadtteil Trofeng ein bevorzug-
tes Wohngebiet darstellt. Dies ist auf die günstige topografische Lage des Gebietes zurück-
zuführen. Trofeng ist jener Teil der Stadt Eisenerz, der die meiste Sonneneinstrahlung vor-
weisen kann. Da sich dieser Teil der Stadt  in unmittelbarem Anschluss an die Altstadt befin-
det, wurde dieser Bereich als erhaltenswert eingestuft.   
 
• Städtebauliche und architektonische Bewertung 
Von den Genossenschaften und der Stadtgemeinde Eisenerz wurden dem Wohnbund ins-
gesamt 92 Wohnobjekte bzw. Wohnanlagen bekannt gegeben.  Jedes dieser Quartiere wur-
de anhand eines standardisierten Bewertungsbogens dokumentiert und mit einer abschlie-
ßenden Handlungsempfehlung bewertet. abei wurde nach den Kriterien „Städtebau und 
Raumplanung“, „Umfeld“ und „Architektur und Bauzustand“ vorgegangen.  
 
Auf den Bereich „technische Infrastruktur“ wurde nur bedingt eingegangen. Damit ist jene 
Infrastruktur, die die Stadtgemeine für die Versorgung der Bevölkerung aufrecht erhalten 
muss, wie z.B Wasserleitungen, Kanalnetz, Straßenerhaltung oder Schneeräumung, ge-
meint.  
 
Dies liegt darin begründet, da es sich im Zuge der Erarbeitung der Studie herausstellte, dass 
im Bereich „technische Infrastruktur“ lediglich sehr geringe Einsparungspotenziale zu erwar-
ten sind.  Durch die Durchmischung der Wohngebiete mit privaten Wohnobjekten wird es 
nicht möglich sein, Versorgungs- und/oder Dienstleistungen seitens der Gemeinde zu redu-
zieren.  
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08-03 Der Entwicklungsplan im Überblick 

Der gelbe Bereich markiert jene Stadtteile, die für die Wohnversorgung der Bevölkerung im 
Jahr 2021 benötigt werden. Dies beschränkt sich im Wesentlichen auf die Altstadt und einige 
angrenzende Quartiere und den Stadtteil Trofeng.  
Quartiere, die außerhalb dieser Zone liegen, sollten nicht mehr forciert werden.  
 
Abbildung 9: Entwicklungsplan für Eisenerz 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Schema Entwicklungsplan, Eisenerz 2021 
 
In den 92 Wohnquartieren der Wohnbaugenossenschaften bzw. der Stadtgemeinde Eisenerz 
befinden sich insgesamt 2900 Wohneinheiten.  
Von diesen Wohneinheiten sollten 1684 Wohneinheiten erhalten bleiben, 477 Wohneinheiten 
rückgebaut werden, 32 Wohneinheiten privatisiert und 707 Wohneinheiten einer Sondernut-
zung zugeführt werden. 

Sondernutzungen  

Unter Sondernutzung sind Nutzungen zu verstehen, die nicht der Wohnversorgung der an-
sässigen Bevölkerung dienen.  
Unter den betroffenen Quartieren befinden sich einige kleinere Objekte, die sich über das 
gesamte Stadtgebiet verteilen. Der Großteil der Wohneinheiten befindet sich allerdings in 
zwei Wohnanlagen. Dies ist die Wohnanlage Münichtal mit 557 Wohneinheiten und die 
Wohnanlage Veiglwiese mit 92 Wohneinheiten. Für beide gilt es eine touristische Sondernut-
zung zu entwickeln.  
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Tabelle 4: Entwicklungsplan für Eisenerz bei Genossenschaftswohnungen 
 
Wohnungsbestand 2001 
WE gesamt 3.846
davon WE Genossenschaften 2.900

Kategorisierung der Genossenschaftswohnungen:
WE Sondernutzung 707
WE Privatisierung 32
Rückbau 477
Erhaltung 1.684
Summe 2.900  
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Angaben der Wohnbaugenossen-
schaften; Eigene Berechnungen 
 
Ohne Privatisierung ergibt sich eine Reduktion von 1.184 Wohnungen am Wohnungsmarkt. 
Der größere Teil, 707 Wohneinheiten, werden einer Sondernutzung zugeführt. 

Maßnahmen zur Kompensation von Marktpositionsverlusten 

Durch die geplanten Umstrukturierungen ist es möglich, dass Marktpositionsverluste bei ein-
zelnen Genossenschaften entstehen. Durch den Ankauf und die Revitalisierung von Objek-
ten in der Altstadt könnte dem gegengesteuert werden.  
Darüber hinaus würde dies wesentlich zu einer dringend erforderlichen Belebung der Innen-
stadt beitragen. Objekte, die sich dafür eignen würden, sind vorhanden. 

Resümee zum Entwicklungsplan  

Die Vorschläge des Entwicklungsplanes erscheinen auf den ersten Blick als drastische Maß-
nahmen. Berücksichtigt man allerdings die  prognostizierte Bevölkerungsentwicklung bis zum 
Jahre 2021 kommt man zu folgendem Ergebnis:  
 
Im Jahr 2001 gab es in Eisenerz (inkl. der privaten WE) 3.846 Wohneinheiten, 6.435 Ein-
wohner und 3.266 Haushalte. 580 Wohneinheiten standen leer. Reduziert man nun die An-
zahl der Wohneinheiten gemäß dem Vorschlag des Entwicklungsplanes um 1.184 Wohnein-
heiten (Rückbau, Sondernutzung) erhält man 2.662 Wohneinheiten für das Jahr 2021. Bei 
einer prognostizierten Einwohnerzahl von 4.185 Einwohner und einer durchschnittlichen 
Haushaltsbelegung mit  zwei Personen ergibt das 2.093 Hauhalte. Dies würde bedeuten, 
dass trotz konsequenter Umsetzung des Entwicklungsplanes 569 Wohneinheiten leer stehen 
würden 
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Tabelle 5: Darstellung der Auswirkungen des Entwicklungsplans 
2001 2021 

(Prognose)
WE gesamt in Eisenerz 3.8461 26622

Bevölkerung 6.435 4.185
Haushaltsbelegung 1,97 2
Haushalte 3.266 2.093
Leerstände 580 569

1 inkl. Eigentum
2 die Entwicklung der WE im Eigentum wurde nicht berücksichtigt  
Quelle: Fachabteilung 1C der Steiermärkischen Landesregierung (VZ/GWZ); Eigene Berechnungen, Prognosen 

08-04 Implementierung des Entwicklungsplans für Eisenerz 

Für die weitere Vorgehensweise der Implementierung ist es notwendig zu erörtern, wie die-
ser Entwicklungsplan raumplanerisch, finanziell, förderungstechnisch, rechtlich, sozial und 
operativ umsetzbar ist. Hierbei werden auch vergleichbare internationale Programme, vor 
allem aus den neuen deutschen Bundesländern vorgestellt. So soll ein Maßnahmenpaket zur 
Umsetzung des Entwicklungsplans erstellt werden. 

Rechtliche Implementierung 

Ein erster notwendiger Schritt ist die Implementierung des Entwicklungsplans in die örtlichen 
Gremien. Das kann dadurch erfolgen, dass die Gemeinde entweder den Flächenwidmungs-
plan oder das örtliche Entwicklungskonzept ändert, wobei eindeutig festzuhalten ist, wo zu-
künftige Bebauung und Sanierung in Zukunft stattfinden kann – entsprechend dem vorge-
stellten Entwicklungsplan „re-design eisenerz“. Daraus folgt, dass am Wohnbautisch der 
Steiermärkischen Landesregierung nur mehr in diesen Gebieten Förderungsansuchen posi-
tiv behandelt werden können. 
Wichtig ist, und dies wurde von der Projektgruppe artikuliert, der Faktor Rechtsicherheit für 
die AkteurInnen auf diesem Wohnungsmarkt. 

Abschätzung der Kosten des Rückbaus und der Sanierungsmaßnahmen 
im Entwicklungsgebiet 

Exkurs: Finanzierung des Programms „Stadtumbau Ost“ 

Das Programm „Stadtumbau Ost“ wurde von der deutschen Bundesregierung in Hin-
blick auf die Problemlagen, die sich auf Grund demographischer und ökonomischer 
Veränderungen in den neuen Bundesländern Deutschlands ergeben haben initiiert. Im 
speziellen Fokus steht dabei der Wohnungsleerstand, der sich entsprechend einer A-
nalyse aus folgenden Veränderungsprozessen ergibt: 
 
o der Wegfall von Arbeitsplätzen, 
o die rückläufigen Geburten und Abwanderung der Bevölkerung vor allem aus den      
o altindustriell-geprägten Regionen, 
o die Stadt-Umland-Wanderung im Zuge der Eigentumsbildung, 
o die unkoordinierte Baulandausweisung im Umland großer Städte, 
o die verfallenden Industriestädte, welche die DDR hinterlassen hat, 
o die Behinderung der Instandsetzung durch Restitutionsansprüche. 
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Zumindest vier dieser Dimensionen sind auch auf die Situation der ehemaligen Indust-
riegebiete in der Obersteiermark übertragbar und dort wirksam. Die diesbezüglich bri-
santeste Situation ist in der Stadt Eisenerz gegeben. 
 
Ziel des bundesdeutschen Programms „Stadtumbau Ost“ ist es, eine Stabilisierung von 
durch physischen Verfall und sozialen Erosion bedrohten Stadtteilen herbeizuführen, 
ebenso wie der Erhalt teuer zu sanierenden und aus städtebaulicher Sicht besonders 
wertvollen innerstädtischen Altbaubeständen, die überdurchschnittliche Leerstands-
quoten aufweisen. 
 
Das Programm setzt auf drei Ebene an, die auch Förderungstechnisch miteinander in 
Verbindung stehen: 
 
(1) Beseitigung des Angebotsüberhangs am Wohnungsmarkt. 
(2) Aufwertung der von Rückbau betroffenen Vierteil. 
(3) Konzentration der Wohnbauinvestitionen auf innerstädtischen Altbau. 
 
Für die Finanzierung der Rückbaumaßnahmen wurde ein eigenes Kreditprogramm für 
Bauträger initiiert. Die Rückzahlung der Kredite durch die Eigentümer soll teilweise aus 
Ertragsverbesserungen infolge des Rückbaus finanziert werden. Wenn wirtschaftliche 
Vorteile durch Rückbau diese Finanzierung nicht ermöglichen, werden Zuschüsse zur 
Verfügung gestellt. Durch eine solche Verzahnung von Krediten und Zuschüssen soll 
eine möglichst hohe Effizienz bei der staatlichen Mittelvergabe gewährleistet sein. 
 
Für die Revitalisierung der Innenstädte wird versucht, ein stärkeres Engagement der 
Mitwohnungsinvestoren zu initiieren. Aus diesem Grund wird die Investitionszulage bei 
hohen Investitionen kräftig angehoben. Kleinere Maßnahmen dagegen, die einer Un-
terstützung nicht bedürfen, erhalten keine Förderung mehr. Dadurch soll die Zielgenau-
igkeit der Investitionszulage deutlich erhöht werden. Um die Nachfrage nach selbstge-
nutztem Wohneigentum stärker in den Bestand zu lenken und so die Ausweitung des 
Leerstands in Folge von Neubau selbstgenutzter Wohnungen zu drosseln, werden die 
von Wohnungseigentumswerbern getätigten Investitionen in innerstädtischen Altbauten 
oder denkmalgeschützten Beständen gezielt gefördert. Durch die Einbindung der priva-
ten Althausbesitzer in die Realisierung städtebaulicher Konzepte soll es privaten Ei-
gentümern erleichtert werden, über Teilverkäufe ihrer Wohnungen entscheidende wirt-
schaftliche Einbußen zu vermeiden. 
 
Bei diesem Gesamtvorhaben handelt es sich um ein Bund-Länder-Programm. Die 
Bundesmittel werden zur Verfügung gestellt, wenn sich die Länder zumindest in glei-
cher Höhe an der Finanzierung beteiligen. Ziel ist es, insgesamt 350.000 Wohnungen 
in Ostdeutschland vom Markt zu nehmen. Ergänzt wird dieses Programm durch For-
schungsvorhaben, die zum Ziel haben, Erkenntnisse aus geförderten Maßnahmen für 
andere Stadtumbaugebiete nutzbar zu machen. Dafür werden 0,2 Prozent des Ge-
samtförderungsbudgets des Stadtumbaus Ost zur Verfügung gestellt. 
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Förderungsfähig sind Gesamtmaßnahmen auf der Grundlage von Stadtentwicklungs-
konzepten in festgelegten Fördergebieten. Das Fördergebiet ist durch Beschluss der 
Gemeinde räumlich abzugrenzen.  
Für den Rückbau wird ein Zuschuss im Sinne eines Pauschalbetrags je Quadratmeter 
rückgebauter Wohnfläche gewährt. Dieser Betrag wird vom Land festgelegt. Der Bund 
beteiligt sich an dieser Finanzierung mit – im Durchschnitt – 30 Euro pro Quadratmeter.  
Untersuchungen zeigen, dass die reinen Abrisskosten (bauphysikalische Maßnahmen) 
im Durchschnitt im Jahr 2003 bei rund 51 Euro pro Quadratmeter gelegen sind. Die 
gesamten Abrisskosten, inklusive Aufwendungen für Freizug und Umzugsmanagement 
liegen knapp 30 Euro über den reinen Abrisskosten und machen im Durchschnitt im 
Jahr 2003 78 Euro pro Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche aus. Diese Kosten 
konnten seit Beginn der Maßnahme im Jahr 2001 um rund 12 Prozent reduziert wer-
den (vgl. Aehnelt et.al. 2004 S. 20 – 21). Die relativ geringen Abrisskosten führen die 
Autoren einer Untersuchung des Programms auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft der 
betroffenen Haushalte zurück. Die Dauer des gezielten Leerzugs abzureißender Ge-
bäude ist mit durchschnittlich einem dreiviertel Jahr relativ kurz. Förderlich war, dass 
es sich dabei bisher zumeist um stark von Leerstand betroffene Objekte handelte und 
ausreichend geeignete Ersatzwohnungen zur Verfügung standen. So liegen die Um-
zugsquoten im eigenen Bestand der Bauträger bei rund 70-80 Prozent. Der Spielraum 
der Bereitstellung von Ersatzwohnungen nimmt jedoch ab, da die Mieter eine starke 
Bindung an ihr jeweiliges Wohngebiet aufweisen und hier die Angebote knapp werden.  
So wird angenommen, dass die Umsetzung des Rückbaus künftig zunehmend schwie-
riger wird, da „Problemfälle“ bisher noch nicht angetastet wurden. Grundsätzlich gibt es 
einen Konsens über die räumlichen Schwerpunkte der Rückbaumaßnahmen zwischen 
Genossenschaften und Kommunen, aber hinsichtlich der Mengengerüste und vor allem 
der zeitlichen Gestaltung der Rückbaumaßnahmen gibt es seitens der Wohnungsun-
ternehmen große Vorbehalte gegenüber den geplanten Maßnahmen. Somit können 
strittige Gebäude in Zukunft größere Hemnisse darstellen als bisher (vgl. Aehnelt et.al. 
2004 S. 13).  
Auch sind bisher nur vereinzelt Mieter mit Forderungen nach hohen Entschädigungs-
leistungen an die Unternehmen herangetreten. Meist konnte eine drohende Blockie-
rung durch Verhandlungen begegnet werden. Entschädigungen wurden bisher nur in 
begrenzten Maß bezahlt. 
Eines der wesentlichsten Ergebnisse der Studie ist, dass Abriss nur in Ausnahmefällen 
stattfindet, wenn keine parallelen Maßnahmen der Teilentlastung von Altschulden be-
stehen. Wesentlich ist dabei, dass die betroffenen Wohnbaugenossenschaften nach 
der Wende vertraglich den Wohnungsbestand mit den darauf lastenden Hypotheken 
übernommen haben und diese Belastungen durch den Erlös von Mieteinnahmen zu-
rückgezahlt werden sollten. Dies wurde aber auf Grund der demographischen Entwick-
lung großteils verunmöglicht.  
Die Umsetzung der Förderung stellt die Unternehmen jedoch vor weitere Probleme. 
Grundsätzlich wird kritisiert, dass die Förderlogik nicht zur Aufgabe passt, da die geför-
derten Maßnahmen einen erheblichen zeitlichen Vorlauf benötigen und die Verteilung 
der Fördersummen auf mehrere Jahre aufgeteilt wird und somit dem tatsächlichen Mit-
telbedarf nicht entspricht. Die zeitliche Streckung der beantragten Maßnahmen brach-
te, zusammen mit langen Bewilligungsverfahren, in den ersten Förderjahren für die Un-
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ternehmen erhebliche Planungsunsicherheiten mit sich (vgl. Aehnelt et.al. 2004 S. 26 – 
27).  
Als die wesentlichsten Hemmnisse für den Stadtumbau geben die Genossenschaften 
die teilweise mangelnde Entlastung von Altschulden; das aufwändige und stockende 
Verfahren; die fehlende Planungssicherheit; die fehlenden Mittel für Rückbau (Volu-
men), sowie die fehlenden Mittel für Modernisierung und Aufwertung an. Aus Sicht der 
Kommunen sind es an erster Stelle die aufwändigen und stockenden Verfahren; dann 
die fehlenden Eigenmittel der Kommunen; das Verhalten der Banken; die verzögerte 
Mittelausreichung; die geringe Flexibilität des Mitteleinsatzes; sowie die fehlenden Mit-
tel für Modernisierung und Aufwertung, was den Prozess an sich hemmt (vgl. Aehnelt 
et.al. 2004 S. 43 – 44). 
 
Resümee der Autoren ist somit, dass Dreh- und Angelpunkt die Frage bleiben wird, in-
wieweit eine Teilentlastung von Hypotheken (gem. §6a AHG) gegeben sein wird, da 
Rückbau ohne Teilentlastung so gut wie nicht stattfindet. Weiters wird zu klären sein, in 
welcher Form Aufwertungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Auf Grund der Not-
wendigkeit, attraktive Ersatzwohnungen zu schaffen, möchten die Wohnungsunter-
nehmen Aufwertungsmaßnahmen in räumlichen Zusammenhang mit dem Rückbau 
sehen. Obwohl die Innenstädte erklärter Schwerpunkt von Aufwertungsmaßnahmen 
sind, stellen sich gerade dort Probleme bei Rückbau und Aufwertung. Nur durch flan-
kierende Maßnahmen und entsprechende Bündelung von Aktivitäten unterschiedlicher 
Handlungsansätze dürfte es laut den Autoren gelingen, die verstreuten Akteure in den 
Innenstädten stärker in das Programm zu integrieren. Vor allem stellt sich angesichts 
der schwierigen Finanzierungsbedingungen die Frage nach rentierlichen und gleichzei-
tig der Entwicklung der Innenstadt förderliche Nachnutzung. 

 
In Hinblick auf die finanzielle Dimension des Stadtumbaus mit dem Entwicklungsplan „re-
design eisenerz“ sind unterschiedliche Kosten zu beachten: Bautechnische Kosten und Ent-
sorgungskosten des Rückbaus, Kosten für das Umzugsmanagement, Kosten für die Revita-
lisierung von Rückbaugebieten, hypothekarische Belastungen rückgebauter Wohngebäude, 
Ablöse von privaten Investitionen in den Wohnungen. 
 
Aus dem Entwicklungsplan lassen sich insgesamt fünf Kostendimensionen ableiten: 

• Kosten für den Rückbau (477 WE) 
• Kosten für den Erhalt bzw. Sanierung der bestehenden Wohneinheiten (1.684 WE) 
• Kosten für Sondernutzungen (707 WE) 
• Kosten für Privatisierungen (32 WE) 

 
Tabelle 6: Kostenabschätzung (Angaben exkl. 20% UST) 
Rückbau (477 WE) inkl. sozialen Maß-
nahmen und Attraktivierung 

 5.200.254 €

Erhalt bzw. Sanierung (1.684 WE) 
(diese Kosten umfassen die Sanierung sämtlicher 
Wohneinheiten im Entwicklungsgebiet laut den Anga-
ben der Genossenschaften und sind Kosten die im 
Zuge von Wohnbausanierung ohnehin entstehen) 

WAG 
GIWOG 
Stadtgemeinde Eisenerz 
Private Wohnungen Innenstadt  

14.700.000 €
2.253.000 €

640.000 €
5.000.000 €

Sondernutzungen (707 WE) Haben keine Relevanz für den Wohnungsmarkt - 
Privatisierungen (32 WE) Es entstehen keine Kosten sondern Erlöse - 
Summe:   27.793.254 €
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Da dieses Projekt Vorteile für alle Anspruchsgruppen (BewohnerInnen, Stadtgemeinde 
und Wohnbaugenossenschaften) impliziert, ist der tatsächliche Förderaufwand des 
Landes Steiermark mit den einzelnen PartnerInnen zu verhandeln und deutlich gerin-
ger zu sehen!  
Hingewiesen wird darauf, dass die Berechnung der Sanierungskosten auf der Annah-
me einer flächendeckenden Wohnungssanierung im Entwicklungsgebiet beruht - ent-
sprechend den Angaben der Wohnbauträger. Eine solche Vorgehensweise auf einem 
Wohnungsmarkt widerspricht jedoch einer sozialen Verträglichkeit, da das Mietkos-
tenniveau in allen Wohnungsteilmärkten angehoben wird. Dieser Umstand ist in der 
weiteren Vorgehensweise zu berücksichtigen. 
Des weiteren ist hinsichtlich der Sanierungskosten zu betonen, dass diese in keiner 
direkten Verbindung mit der Umsetzung des Maßnahmenplans „re-design Eisenerz“ 
stehen, da solche Sanierungen in jedem Fall durchzuführen sind. 
 
Insgesamt entstehen für die Reorganisation des Wohnungsmarktes in Eisenerz Kos-
ten von ca. 27.7930.000 €. Diese Kosten würden sich auf die gesamte Laufzeit des Pro-
jektes (15 Jahre) verteilen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Investitionsauf-
wand von ca. 1.853.000 € pro Jahr. Diese Kosten sind von unterschiedlichen An-
spruchsgruppen zu tragen und entsprechen nicht dem Aufwand des Landes Steier-
mark – dieser Anteil ist deutlich geringer zu sehen. Die Kosten für den Erhalt und die 
Sanierung (22,54 Mill. €) entsprechen den tatsächlichen Aufwendungen. Für das Land 
Steiermark werden die entsprechenden Darlehenskosten entstehen. 
 

Detaillierte Abschätzung der Kosten: 
 
Kosten für den Rückbau 
Der Entwicklungsplan sieht vor, dass  477 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Woh-
nungsgröße von 69 m2 rückgebaut werden. Dies entspricht insgesamt einer Wohnfläche von 
32.913 m2. Bei der Abschätzung der Rückbaukosten sind die Abbruchkosten, die Kosten für 
Zusatzmaßnahmen sowie die Hypothekarischen Belastungen der Wohneinheiten zu berück-
sichtigen.  
 
Abbruchkosten 
Nach Rücksprache mit Experten wurden für die reinen Rückbaukosten 51 €  pro Quadratme-
ter angesetzt. Dieser Betrag entspricht auch den Angaben von deutschen Vergleichsprojek-
ten.  
 
 
Zusatzmaßnahmen 
Die Zusatzmaßnahmen (Umsiedelung und Ablöse) werden entsprechend dem deutschen 
Durchschnitt mit 27 € pro Quadratmeter angenommen. Dieser Betrag deckt sich auch mit den 
Erfahrungswerten der GIWOG aus dem Rückbau von 300 Wohneinheiten in den Hochhäusern 
am Harter Plateau im Jahr 2002. 

Hypothekarischen Belastungen 
Von den einzelnen Genossenschaften wurden Angaben zu den hypothekarischen Belastun-
gen zu Verfügung gestellt. Dabei stellte sich heraus das diese sehr unterschiedlich sind. Nach 
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einem Vergleich von drei Siedlungen wurde ein durchschnittlicher Betrag von 80 € pro Quad-
ratmeter angenommen.  

Tabelle 5: Hochrechnung der Rückbaukosten auf Basis von Durchschnittswerten 

Rückzubauende Fläche       32.913 m2
Abbruchkosten 51 €/m2 1.678.563 €
Zusatzmaßnahmen 27 €/m2 888.651 €
Hypotheken 80 €/m2 2.633.040 €
Summe                                  5.200.254 €  
 
Anmerkung zu Tabelle 5: 
Von den 477 Wohneinheiten die für den Rückbau vorgeschlagen sind stehen nach Angaben der Genos-
senschaften 140 WE leer und lediglich 337 WE sind belegt. Geht man von einem durchschnittlichen Be-
völkerungsrückgang für die nächsten 15 Jahre von 1,7% pro Jahr aus, dann ergibt das einen Bevölke-
rungsrückgang von 25,5%. Umgelegt auf die 337 WE die rückgebaut werden sollen würde dies bedeu-
ten, dass nur mehr  251 WE belegt bzw. umgesiedelt werden müssen. (Diese Angabe stellt lediglich ei-
nen Richtwert dar, da bei der Berechnung die durchschnittliche Haushaltsbelegung von zwei Personen 
pro WE nicht berücksichtigt wurde.) 
 
Kosten für den Erhalt bzw. Sanierung der bestehenden Wohneinheiten 
Für die Kostenabschätzung für den Erhalt bzw. die Sanierung von Wohneinheiten wurden nur 
jene Quartiere berücksichtigt die sich innerhalb der Entwicklungszone befinden. 
Innerhalb dieser Zone besitzen die GIWOG, die WAG sowie die Stadt Eisenerz Wohneinhei-
ten. 
Alle drei Genossenschaften haben dem Wohnbund detaillierte Kostenabschätzungen zur Ver-
fügung gestellt. 

Kostenabschätzung Sanierung WE der WAG 
Für die Sanierung des Quartieres Trofeng ist mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
14.700.000 € zu rechnen. Dabei würden rund 70 % der Wohnungen umfassend generalsaniert 
werden und rund 30% der Wohnungen in einem reinen Erhaltungszustand verbleiben.  

Kostenabschätzung Sanierung WE der GIWOG 
Der Kostenaufwand für „Kleine Sanierungen“ wird auf 496.000 € geschätzt, der Aufwand für 
„Umfassende Sanierungen“ wird auf 1.757.000 € geschätzt. In Summe wird der Aufwand da-
her auf 2.253.000 € geschätzt. (Bei dieser Angabe wurden die Objekte entlang der Vordern-
bergerstraße nicht inkludiert.         Zu folgenden Objekten wurde keine Angaben gemacht: 
Vordernbergerstraße 46, 77, 81-83, 24, 28, 30-36, 38-44 

Kostenabschätzung Sanierung WE der Stadt Eisenerz 
Seitens der Stadtgemeinde Eisenerz wären noch acht Wohneinheiten einer Generalsanierung 
zu unterziehen. Bei einem durchschnittlichen Sanierungsaufwand von 80.000 € pro WE würde 
sich die Gesamtsumme 640.000 € betragen.  
 
Kostenabschätzung für Sanierung private Wohnungen Innenstadt 
Laut Schätzungen der Stadtgemeinde Eisnerz befinden sich in der Eisenerzer Innenstadt rund 
100 Wohnungen. Bei einem durchschnittlichen Sanierungsaufwand von 50.000 € (beruhend 
auf Schätzungen der Abteilung 15 der Stmk. Landesregierung) würde sich ein Gesamtsumme 
von 5.000.000 € ergeben. 
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Kosten für Sondernutzungen 
Unter Sondernutzung sind Nutzungen zu verstehen, die nicht der Wohnversorgung der ansäs-
sigen Bevölkerung dienen.  
Unter den betroffenen Quartieren befinden sich einige kleinere Objekte, die sich über das ge-
samte Stadtgebiet verteilen. Der Großteil der Wohneinheiten befindet sich allerdings in zwei 
Wohnanlagen. Dies ist die Wohnanlage Münichtal mit 557 Wohneinheiten und die Wohnanla-
ge Veiglwiese mit 92 Wohneinheiten. Für beide gilt es, eine touristische Sondernutzung zu 
entwickeln.  
Da sie mit der neuen Nutzung nicht mehr zur Wohnversorgung der Bevölkerung dienen wer-
den diese Kosten in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.  
 
Kosten für Privatisierungen 
Durch die Privatisierung werden keine Kosten entstehen, im Gegenteil es ist mit Verkaufserlö-
sen zu rechnen. 

Soziale Implementierung 

Das bundesdeutsche Stadtumbauprogramm in Ostdeutschland zeichnet sich durch eine sehr 
rasche Umsetzung vor allem der Rückbaumaßnahmen aus. Der durchschnittliche Leerzug 
rückzubauender Gebäude liegt bei einem dreiviertel Jahr. Der Entwicklungsplan für Eisenerz 
sieht für Rückbaumaßnahmen einen deutlich längeren Zeitraum vor und ist auf 15 Jahre 
ausgelegt. Dies vor allem auch aus sozialer Perspektive. Das bedeutet, dass den Bewohne-
rInnen ein viel längerer Anpassungszeitraum an die Veränderungen gegeben werden soll. 
Zwei Punkte sind hierbei aber wesentlich: 
 
(1) Trotz langen Zeitraumes muss den BewohnerInnen eine klare Zielperspektive gegeben 
werden, damit sie sich nicht in Unsicherheit wägen. 
 
(2) Bestehen Baumängel, welche sich massiv auf die Wohnqualität auswirken, müssen ge-
zielte Maßnahmen zur Sicherung des Lebensstandards getroffen werden. Dies bezieht sich 
vor allem auf Objekte, die in den für Rückbau ausgewiesenen Stadtlagen liegen. Es muss 
gezielt verhindert werden, dass auf Grund des Fehlens von Investitionsanreizen Bewohne-
rInnen unter diesen Umständen leiden. 
 
Für BewohnerInnen rückzubauender Gebäude ist wesentlich, die Übersiedlung finanziell und 
sozial abzusichern. Dies bedeutet, dass monetäre und organisatorische Kosten übernom-
men werden und sozialpsychologische Hilfestellungen beim Umzug anzubieten sind. Auch 
darf ein Umzug, und dies ist auch eine Forderung der Projektgruppe, nicht mit einer unmit-
telbaren wesentlichen Erhöhung der Wohnkosten verbunden sein. Um dies zu gewährleis-
ten, ist ein Wohnungsmanagement – eine zentrale Stelle zur koordinierten und integrierten 
Organisation dieses Vorhabens – zu installieren. Des weiteren darf, im Sinne einer zu erzie-
lenden nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Eisenerz, nicht aus-
schließlich der Rückbau im Mittelpunkt des Entwicklungsplans stehen. Vielmehr muss ein 
Bündel an Maßnahmen zur Aufwertung des Standortes Eisenerz initiiert werden. Dies wird 
im folgenden Kapitel näher beschrieben. 
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08-05 Maßnahmenpaket „re-design eisenerz“ – operative Vorgehenswei-
se 

Beim Stadtumbauprogramm Ost der deutschen Bundesregierung zeigt sich, dass auf Grund 
des gegebenen Problemdrucks vor allem in den Rückbau investiert wurde. Im Jahr 2004 
wurden in Sachsen-Anhalt rund 80 Prozent der Fördermittel für den Abriss von Wohngebäu-
den investiert. Diese stark quantitative Vorgehensweise eines Stadtumbaus durch Rückbau 
führt jedoch zumeist zu keinen qualitativen Veränderungen der Wohn- und Lebenssituation 
von BewohnerInnen betroffener Gebiete. Vielmehr wird eine singuläre Rückbaustrategie von 
den BewohnerInnen als Symbol des Niedergangs, des „Sterbens“ ihrer Städte angesehen. 
Stadtumbau wird nur dann zu einem nachhaltigen Erfolg, wenn frühzeitig sicht- und erlebba-
re Qualitäten für die in den Städten lebenden Menschen getroffen werden, und so einer wei-
teren Abwanderung entgegengewirkt werden kann. Vor allem geht es hierbei darum, im Zu-
ge eines solchen Strukturwandels, Wohn-, Identifizierungs- und Lebensbedürfnisse der Be-
wohnerInnen gezielt zu berücksichtigen und mit ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Möglichkeiten zu verbinden. Insbesondere ist es notwendig, auch eine Diskussion über die 
Aufwertungsbereiche bzw. zu erhaltende Wohnbereiche zu führen und künftige Qualitäten zu 
definieren (vgl. Liebmann 2004). Eine solche Forderung wurde im Entwicklungsplan für Ei-
senerz berücksichtigt: Dies betrifft vor allem eine forcierte Revitalisierung der Innenstadt mit 
einer attraktiven Bebauung für Wohnen, Büros und Gewerbe. 
Neben der klaren Definition von Entwicklungsgebieten für das Wohnen – nämlich Innenstadt 
und Trofeng – wurden neben rückzubauenden Wohnobjekten auch solche ausgewiesen, die 
für eine Sondernutzung zur Verfügung stehen sollen und somit in einer anderen Art und 
Weise erhalten werden sollen, um möglicherweise eine positive Entwicklung von Eisenerz zu 
unterstützen. Neben dieser Berücksichtigung von hard-facts müssen auch die erwähnten 
soft-facts, wie Identitäten und Mentalitäten, berücksichtigt werden. In der Abbildung auf der 
folgenden Seite wird gezeigt, wie eine operative Umsetzung des Maßnahmenpakets aus 
Sicht der Autoren zu erfolgen hat.  So sollte es möglich sein, die Wohnqualität in Eisenerz 
signifikant zu erhöhen und ein „Fundament“ für die zukünftige Entwicklung bereitzustellen. 
 
Vordergründung für die weitere Vorgehensweise erscheinen dabei folgende Punkte: 

• Aufnahme von Verhandlungen mit den Wohnbauträgern mit einer objektweisen 
Abschätzung des tatsächlichen Kostenaufwands (Rückbau, Sanierung bzw. 
Attraktivierung) um einen effektiven Kostenverteilungsschlüssel zu erhalten. 

• Schaffung von besonderen Anreizsystemen für eine Sanierung und Attraktivie-
rung der Eisenerzer Altstadt. 

• Initiierung eines Abwicklungsmodells für den Maßnahmenplan – Trägerschaft. 
• Fixierung eines Zeitplans für die Abwicklung des Maßnahmenplans um den An-

spruchsgruppen (BewohnerInnen, Wohnbauträger, Stadtgemeinde Eisenerz) 
(Rechts-)Sicherheiten zu bieten. 

• Lobbying für dieses Anliegen und für zusätzliche Förderungsmittel (Bund, EU) 
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Abbildung 10: Umsetzung des Maßnahmenpakets 
 

03-03                                                                  (relevante Akteure)
 

Initiierung von private engagement und puplic-private-
partnerships. 

03-02       (Stadt Eisenerz; Trägergesellschaft; Genossenschaften)
 

Koordinierte Umsetzung des Entwicklungsplans mit Rückbau 
und Aufwertung – Revitalisierung der Innenstadt. 

03-01       (Stadt Eisenerz; Trägergesellschaft; Genossenschaften)
 

Partizipative Entwicklung von Leitlinien für den Standort 
Eisenerz zur Orientierung und Motivation. 

 

02-03                                       (Stadt Eisenerz; Trägergesellschaft)
 
Initiierung von begleitenden Maßnahmen bzw. Eisbrecherpro-

jekten (zB. Ausstellung zum Thema).

02-02      (Stadt Eisenerz; Trägergesellschaft;  Genossenschaften)
 

Umfassende Kommunikation und BürgerInneninformation 
über den Entwicklungsplan. 

02-01                                       (Stadt Eisenerz; Trägergesellschaft)
 

Schaffung einer zentralen Stelle für Umzugs- und Woh-
nungsmanagement. Implementierung dessen in ein Cityma-

nagement der anderen Art (Schwerpunkte Städtebau und 
Soziales). 

01-03                                                                  (relevante Akteure)
 

Erstellung eines Finanzierungskonzeptes. 
 

01-02           (Std. Eisenerz; Land  Steiermark; Genossenschaften)
 

Schaffung einer Trägergesellschaft für die Umsetzung des 
städtebaulichen Entwicklungsplan. 

 

01-01                                                       (Stadtgemeinde Eisenerz)
 

Entscheidung über einen städtebaulichen Entwicklungsplan. 
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