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Kremsmünster will Smart City werden 

der Bevölkerung, Wirtesterben, fehlende Nahversorger und kaum qualifizierte Jobs mit 
niedrigen Löhnen: Diese Faktoren lassen Ortszentren am Land aussterben. Kremsmünster hat jetzt ein 
Pilotprojekt gestartet, um die Gemeinde ressourcenschonend wiederzubeleben. 

in Konsortium aus 14 
Partnern unter der Lei-
tung des Austrian Institu-

te of Technology (AIT), darunter 
die Marktgemeinde Krems-
münster, die Standortagentur 
Business Upper Austria und 
Unternehmen der Energie- und 

Abfallwirtschaft, haben sich 
große Ziele gesetzt. Unter dem 
Projektnamen "SCHALTwerk 
Kremsmünster 2030" wollen sie 
die 6.500-Seelen-Gemeinde im 
Bezirk Kirchdorf lebenswerter 
und gleichzeitig umweltfreund-
lich machen. Eines der Haupt-

ziele ist auch, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

Postfossile 
Zero Emission City 
Dabei setzen die Initiatoren auf 
Bürgerbeteiligung, moderne 
Verwaltungsinstrumente, inno-
vative Organisationsformen, 
Sharing-Modelle und Kreislauf-
wirtschaft. Ausgangspunkt war 
der Wunsch, ein leerstehendes 
Betriebsgebäude, das verfiel 
und das Ortsbild zu stören be-
gann, zu revitalisieren. Haupt-
augenmerk soll dabei auf Res-
sourceneffizienz bei Strom und 
Wärme und sogar Energy Sha-
ring gelegt werden. Die Kreis-
laufwirtschaft wird nun auf zwei 
Ebenen getestet. Einerseits 
schließen sich Unternehmen 
zusammen und testen, wie sie 
Sharing-Modelle umsetzen und 
beispielsweise Abfälle als Se-
kundärrohstoffe nutzen können. 
Andererseits sollen unter den 
Einwohnern Sharing-Plattfor-
men angeregt und gefördert 
werden, beziehungsweise für 
Rasenmäher, Dienstleistungen 
oder Werkzeug. 

Von Share Economy zur 
Share Community 
Bei der Umsetzung des Ge-
samtprojekts und der vielen da-
rin enthaltenen Einzelprojekte 
setzt das Konsortium auf eine 
Reihe innovativer Ansätze, bei-
spielsweise beim partizipativen, 
gemeinschaftlichen Planen der 
Sanierung des leer stehenden 
Gewerbeobjektes. Ein absolu-
tes Novum ist die Local Energy 
Sharing Community. Sie soll 
das Energy Sharing von Strom 
ermöglichen. Lokale Communi-
ties als "Mini-Gesellschaften" 
dienen als Auftraggeber und 
-nehmer für das Rückgewinnen 
von Abfällen, Designen rückge-
wonnener Materialien und Ent-
wickeln neuer Wertschöp-
fungsprozesse. Der Neuigkeits-
gehalt steckt in der Vernetzung 
der Share Economy Geschäfts-
modelle, modernen Zutritts-
möglichkeiten für Gebäude und 
Räume sowie Sharing-Diensten 
mit einer integrierten Abrech-
nung auf einem selbstorgani-
sierten System aus Anbietern 
und Nutzern. 
www.smartcities.at   

Das leer 
stehende 
Betriebs-
gebäude mit-
ten in Krems-
münster soll 
ressourcen-
schonend 
unter Bürger-
beteiligung 
wiederbelebt 
werden. 

Kremsmünster will von der aussterbenden Gemeinde zur postfossilen Zero Emission City werden. Foto: Bwag/Wikimedia 
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Städte befinden sich weltweit in 
einer neuen "Renaissance", nach 
Zeiten von Abwanderung und Su-
burbanisierung sind Städte wieder 
verstärkt von einer hohen Wachs-
tumsdynamik geprägt - es zieht vie-
le Menschen wieder in die Zentren 
der Städte. Unter anderem ist dafür 
neben den Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt auch ein Imagewandel 
verantwortlich, der Städte vor allem 
für junge Menschen attraktiv macht. 
Und gerade Wien ist ein überaus at-
traktiver Platz zum Leben - die zahl-
reichen Top-Plätze in Städteran-
kings untermauern dies. 

"Mit dem Schrumpfen einer 
Stadt gehen auch oft Hoffnung und 
Lebensperspektiven verloren. Eine 
wachsende Stadt zu entwickeln, ist 
vielleicht eine große Herausforde-
rung in vielerlei Hinsicht - es sollen 
ja alle ambitionierten Ziele erreicht 
und die bestehenden Qualitäten 
weiter entwickelt werden - aber 
eine "sterbende" Stadt zurückzu-
bauen, ist nicht von derselben vor-
wärts gerichteten Ambition getra-
gen. Wien hat dieses Problem zum 
Glück nicht", erklärt Kurt Mittringer, 
MA 18 - Stadtentwicklung und 
Stadtplanung, Leiter Referat Stadt-
und Regionalentwicklung. Für Wien 
ist das Wachstum vor allem die 
Chance, die Stadt noch lebendiger, 
bunter und vielfältiger zu machen. 
"Das bedeutet für die Stadtentwick-
lung, dass wir für eine deutlich grö-
ßere Anzahl an Menschen entspre-
chende Qualitäten - im Wohnbau, 
in der Gestaltung des öffentlichen 
Raumes sowie der Grün- und Frei-
räume, in der Mobilität und in der 
sozialen Infrastruktur - schaffen 
und sicherstellen müssen", so Mit-
tringer weiter. Das heißt, mehr Pro-

Was die Stadt der Zukunft 

Anstatt anonymer Gebäudeblöcke entstehen in der Seestadt Stadthäuser mit lebendigen Erdgeschoßzonen, Geschäften, Lokalen, Wohnungen und Büros 

zung bis zum Dachgarten mit Bäu-
men, Beeten und Teichen reichen. 
Die Wiener Umweltschutzabteilung 
(MA 22) fördert Dachbegrünungen 
mit bis zu 20.000 Euro, straßenseiti-
ge Fassadenbegrünungen mit bis zu 
5.000 Euro und Innenhofbegrünun-
gen mit bis zu 3.000 Euro. Im Rah-
men des Projekts "50 Grüne Häuser" 
werden Begrünungsmodule entwi-
ckelt, die eine möglichst einfache 
Umsetzung von Begrünungsvorha-
ben ermöglichen sollen. 

Einer nachhaltigen Gestaltung 
des öffentlichen Raums kommt so-
mit eine entscheidende Rolle zu. 
Städtische Grün und Freiräume sind 
oft auch ökologische Ausgleichsflä-
chen. Sie unterliegen bei Bevölke-
rungswachstum, großer Nachfrage 
nach Wohnraum und Arbeitsplätzen 
hohem Entwicklungsdruck, dem 
durch vorausschauende Stadtpla-
nung mit entsprechender Flächensi-
cherung begegnet werden kann. 
"Der Erfolg der Stadtplanung liegt 
letztendlich darin, alle Aspekte -

von Innovation bei der Mobilität 
über ressourcenschonendes Bauen 
bis zum Einsatz erneuerbarer Ener-
gie - eng miteinander zu verknüp-
fen", fasst Mittringer zusammen. 

VON HERTA SCHEIDINGER Stadtentwicklung. Immer mehr Menschen ziehen in 
die Städte und diese müssen wachsen. Die Stadtplaner 
brauchen neue Konzepte für sich verändernde Formen 
der Mobilität und der sozialen Infrastruktur. Auch der 

Klimawandel stellt eine neue Herausforderung dar. 

hilfen aus. Ranker oder Schlinger, 
wie Clematis oder Glyzine, benöti-
gen Rankgerüste. Bodengebundene 
Pflanzen können nur eine begrenzte 
Höhe erreichen, für höher liegende 
Begrünungen gibt es Trogsysteme 
für die Montage an der Fassade. 
Auch die Dachbegrünung ist eine at-
traktive Möglichkeit. Diese kann 
von wenig aufwendiger Bepflan-

zesse mit ständig sich den neuen 
Standards anpassenden Planungs-
ansprüchen abzuwickeln und umzu-
setzen. 

wie beispielsweise durch Projekte 
wie "coole Straßen", also Abküh-
lungsmöglichkeiten durch mehr 
Grün und Wasser in der Stadt. 

Auch begrünte Fassaden sollen 
Abhilfe schaffen. Für Fassadenbe-
grünungen stehen unterschiedliche 
Systeme zur Verfügung: Selbstklim-
mer, wie der "Wilde Wein" oder der 
Efeu, kommen zumeist ohne Rank-

Neue Herausforderungen 
Eine der größten Herausforderun-
gen sind die mittlerweile drastisch 
bemerkbaren Folgen des Klimawan-
dels. In jüngster Zeit starben mehr 
Menschen an den Folgen der Hitze 
als bei Verkehrsunfällen. "Wir müs-
sen hier auf vielen Ebenen ansetzen. 
Mit der ,Smart City Wien Rahmen-
strategie  hat sich Wien zum einen 
ganz konkrete Ziele im Bereich Kli-
maschutz sowie radikaler und 
gleichzeitig sozial verträglicher Res-
sourcenschonung gesetzt", so der 
Stadtentwickler. Bis 2030 soll der 
C02-Ausstoß pro Person um die 
Hälfte reduziert werden, bis 2050 
um 100 Prozent. Auch das Energie-
system der Stadt soll bis 2050 weit-
gehend frei von fossilen Energieträ-
gern und den damit verbundenen 
C02-Emissionen sein. Hier ist die 
Verknüpfung von Stadt- und Ener-
gieplanung ein ganz entscheidender 
Beitrag für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Raumentwicklung. 

Der Mensch im Mittelpunkt 
Laut den Zahlen der Statistik Aust-
ria stieg die Zahl der Einpersonen-
haushalte in Österreich von 786.000 
im Jahr 1988 auf 1.457.000 im Jahr 
2018. Wie wichtig sind solche As-
pekte für die Stadtentwicklung? Die 
Rolle der Stadtentwicklung im Be-
reich Wohnbau liegt vor allem auf 
einer übergeordneten Ebene. Die 
Stadtplanung schafft die Grundla-
gen für vielfältige Wohnformen und 
-bedürfnisse - also auch kleine 
Wohneinheiten für alleinstehende 
Menschen in allen Altersgruppen. 

Grün gegen Hitze 

In Salzburg 
wurden im 
Projekt 
Saalachstraße 
Wohnungen 
für alle 
Altersklassen 
geschaffen 

Es geht aber auch darum, den un-
mittelbaren Auswirkungen langer 
Hitzeperioden entgegenzuwirken, 
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bieten muss 
Dazu gehören auch funktionierende 
Grätzel mit allen Angeboten des täg-
lichen Bedarfs - sowohl für junge als 
auch ältere Menschen. Wesentlich 
dabei ist darauf zu achten, dass neue 
Stadtteile eine Vielzahl an Funktio-
nen erfüllen, eine soziale Durchmi-
schung sichergestellt wird und ein 
lebendiges Umfeld auch mit ausrei-
chend Grün- und Freiraum geboten 
wird. Mittringer: "Die Aufgabe der 
Stadtentwicklung ist es, durch quali-
tätssichernde Verfahren Angebots-
vielfalt und einen hohen Durchmi-
schungsgrad sicherzustellen." 

Wichtig ist also, die Menschen in 
die Planungen von Beginn an einzu-
beziehen. Denn diese wissen am 
besten, was sie sich wünschen und 
wollen. Ein Beispiel: In Aspern See-
stadt wurden die Bürger bereits von 
Beginn der ersten Planungen in das 
Projekt involviert. Mit einem Infor-
mationszentrum und vielfältigen 
Veranstaltungen wurde das Areal 
noch vor dem Bau der Wohnungen 
als neuer, attraktiver Ort zum Leben 
in der Bevölkerung bekannt. Mit 
dem Prinzip der Baugruppen gibt es 
eine Möglichkeit für Menschen, ihre 
Wohnungen und auch ihr Wohnum-
feld ganz aktiv selbst zu gestalten. 
Die ersten Pioniere der Seestadt ha-
ben im Rahmen dieser Baugruppen 
bei der Planung ihrer Wohnungen 
mitgewirkt. Auch im Sonnwendvier-
tel beim neuen Hauptbahnhof oder 
am Nordbahnhofgelände sind diese 
partizipativen Projekte mittlerweile 
ein fixer Bestandteil. Nicht zuletzt 
wurde in die aktualisierte Smart Ci-
ty Wien Rahmenstrategie auch der 
Bereich Partizipation als neuer Ziel-
bereich implementiert. 

Beispiel Salzburg 
Eine beispielhafte Auseinanderset-
zung mit den Problemen der heuti-
gen Zeit zeigt sich beispielsweise 
auch in einem Projekt im Rand-
bereich der Stadt Salzburg. In den 
vergangenen Jahren achten innova-
tivere Bauträger auf eine größere 
Zahl variierender Wohnungsgrund-
risse, um eine Durchmischung von 
Altersgruppen und Lebensstilen zu 
fördern. Die Wohnhausanlage 
Saalachstraße ist dafür ein hervor-
ragendes Beispiel. Auf das heteroge-
ne Umfeld reagiert sie mit der locke-
ren Anordnung von Baukörpern, 
zwischen denen unterschiedliche 
Freiräume entstehen - ein dreiecks-
förmiger im Zentrum und zwei li-
neare, die das Areal mit den umge-
benden Stadträumen verbinden. Je-
de Wohnung hat einen privaten 
Freibereich, entweder als kleinen 
Garten oder Terrasse. Die vom Bau-
träger verlangten fünf Wohnungsty-
pen unterschiedlicher Größe haben 
die Architekten auf über ein Dut-
zend Grundrissvarianten verfeinert. 

Bewohner jeden So fühlen sich 
Alters wohl. 

Mobilitätslösungen 
Städte und Ballungsräume haben 
einen besseren "ökologischen Fußab-
druck" als andere Siedlungsformen, 
wie z. B. Einfamilienhausgebiete 
("Urban sprawl"). Dichtere Bebau-
ungsformen und das dadurch mögli-
che dichtere Angebot von Ausbil-
dungseinrichtungen, Waren-, Dienst-
leistungs-, Kultur- und Freizeitange-
boten sind Basis einer effizienteren 
Infrastruktur-Erschließung und einer 
"Stadt der kurzen Wege", für die ein 
privater PKW nicht erforderlich ist. 

Gelingen soll das unter anderem 
durch den Ausbau der Öffis und an-
derer umweltfreundlicher Mobilitäts-
arten. Menschen sollen zwischen Öf-
fis und innovativen E-Mobility- bzw. 

Mit grünen Fassaden gegen die Hitze: Im Sommer kommt es zur natürlichen Kühlung der Fassade um 10 bis 15 °C 

Sharing-Angeboten wählen können. 
Daher gilt es, zukünftig ein dichtes 
Netz öffentlicher Verkehrsmittel si-
cherzustellen, viele Gebiete und 
Stadtteile mit dem Rad oder zu Fuß 

erreichbar zu machen und die Nut-
zung verschiedener Mobilitätsser-
vices zu ermöglichen. So kann auf 
den eigenen PKW verzichtet werden. 
Das Motto für künftige Mobilitätslö-

sungen lautet: Nutzen statt besitzen. 
Dies soll u. a. durch unterschiedliche 
Sharing-Angebote und die Forcie-
rung des Ausbaus von Mobilitätssta-
tionen ("Mobility-Points") gelingen. 

"Wien hat sich 
konkrete Ziele im 

Bereich Klimaschutz 
sowie Ressourcen-
schonung gesetzt." 

Kurt Mittringer 
Leiter Referat Stadt- und 

Regionalentwicklung 
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