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Executive Summary / Povzetek 
Die Region Östliche Obersteiermark umfasst die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben und ist eines der 
Industriezentren der Steiermark. Die Wirtschaftsstruktur ist von der Stahlindustrie geprägt und wird von 
Großbetrieben dominiert. Durch den hohen Anteil an innovativen industrie(nahen) Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen sowie das hohe Lohnniveau bietet die Region grundsätzlich attraktive 
Arbeitsplätze, aber nur (unter)durchschnittliche Jobmöglichkeiten außerhab dieses Sektors – ein 
Problem nicht nur für Frauen. Vor allem junge Menschen verlassen die Region. Die verbleibende 
Bevölkerung konzentriert sich im urbanen obersteirischen Zentralraum rund um die beiden größten 
Städte Leoben und Kapfenberg.  

Regija Zgornja Štajerska Vzhod vključuje okrožja Bruck- Mürzzuschlag in Leoben in je eno izmed 
industrijskih središč Štajerske. Gospodarsko strukturo oblikuje jeklarska industrija, v kateri prevladujejo 
velika podjetja. Zaradi velikega deleža inovativnoh industrijskih (povezanih) podjetij in raziskovalnih 
ustanov ter visokega nivoja plač, regija v bistvu ponuja privlačna delovna mesta, vendar le (pod) 
povprečnimi možnostmi za zaposlitev zunaj tega sektorja- problem ne le za ženske. Predvsem mladi 
zapuščajo regijo. Preostalo prebivalstvo je osredotočeno na urbano zgornještajersko centralno območje 
okoli dveh največjih mest Leoben in Kapfenberg.  

Aktive Stadtregionen sind die Motoren wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung und 
garantieren vor allem qualitativen Zuzug, Lebensfreude und (Klein-)Urbanität. Die reale und gefühlte 
Entfernung zum Zentralraum Graz ist jedoch zu groß, um dessen Angebote dauerhaft von der 
Obersteiermark aus zu nützen. Beschäftigte aus der Obersteiermark, die in Graz berufstätig sind, 
tendieren zu einer Veränderung des Wohnorts. GründerInnen aus der Obersteiermark, die eng mit den 
Grazer Universitäten kooperieren, wählen eher Graz als Standort. 

Aktivne urbane regije so gonilna sila gospodarskega, kulturnega in družbenega razvoja in zagotavljajo 
predvsem kvalitativni dotok, veselje do življenja in (majhno) urbanost. Realna in čutna razdalja do 
centralnega območja Gradec je vseeno velika, da bi lahko trajno uporabljali ponudbe iz Zgornje Štajerske. 
Zaposleni z Zgornje Štajerske, ki delajo v Gradcu, ponavadi stremijo k spremebi kraja bivanja. Ustanovitelji 
z Zgornje Štajerske, ki tesno sodelujejo z graškimi univerzami, se običajno odločijo za bivanje v Gradcu.  

Aktuell gibt es in der Stadtregion Obersteiermark vor allem in Wachstumssektoren zu wenig Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze, um wichtigen Teilgruppen der Bevölkerung attraktive und breite Bildungs- und 
Jobchancen in der eigenen Region zu eröffnen. Die Stadtregion Obersteiermark hat in fast allen 
Branchengruppen weniger Arbeitsplätze, als es für eine adäquate Versorgung einer Region mit der 
entsprechenden Einwohnerzahl angemessen wäre.  

Trenutno je v urbani regiji Zgornje Štajerske predvsem v sektorju rasti premalo mest za usposabljanje in 
permalo delovnih mest, da bi se pomembnim skupinam prebivalstva v njihovi regiji odprle privlačne in 
široke možnosti za izobraževanje in zaposlitev. Urbana regija Zgornja Štajerska im skoraj v vseh 
industrijskih skupinah manj delovnih mest, kot bi bilo primerno za ustrezno oskrbo regije z določenim 
številom prebivalcev.  
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Bisher setzte man auf die Weiterentwicklung von Stärkefeldern und von bestehenden Kernkompetenzen. 
Dies muss künftig einhergehen mit dem Schließen von Entwicklungslücken, also das Entwickeln heraus 
aus den Schwächefeldern, um im Konkurrenzkampf der Regionen um die besten Lebensqualitäten und 
damit einher um die besten Talente bestehen zu können. Handlungsbedarf ist vor allem in den 
wissensbasierten, kreativen und freizeitorientierten Dienstleistungen gegeben, um die urbane 
Attraktivität zu erhöhen und das Arbeitsplatzangebot zu diversifizieren. 

Doslej je bil poudarek na nadaljnem razvoju močnih  področij in na obstoječih temeljnih kompetencah. V 
prihodnosti mora to potekati z roko v roki z zapolnjevanjem razvojnih vrzeli, torej z razvojem šibkih 
območij, da bomo lahko preživeli v konkurenci med rehijami za najboljšo kakovost življenja v spremstvu 
naboljših talentov. Potreba po ukrepanju je potrebna predvsem na področju znanja, ustvarjalnih in 
prostočasno usmerjenih storitev, da bi povečali privlačnost v urbanih dejavnostih in diverzifikacijo obsega 
delovnih mest.  

Um mittelfristig als Stadtregion bestehen zu können, muss das Angebot an qualifizierten 
Studienrichtungen dringend erweitert werden. Dabei bieten sich vor allem die Bereiche Gesundheit, 
Informatik, Wirtschaft und Kreativzweige an, da sie auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung große 
Bedeutung haben. Es ist weiters dringend erforderlich, die Gründungsrate in den Bereichen IKT und 
freiberufliche Dienstleistungen massiv zu steigern, weshalb bereits entwickelte Produkte und 
Leistungspakete im Segment der Gründungsstimulation und -begleitung sowie im Segment der 
Wachstumsbegleitung entsprechend angewandt bzw. weiterentwickelt werden.  

Im Sinne einer nachhaltigen Zukunftssicherung sollte das Portfolio an regionalen 
Technologiekompetenzen erweitert werden, indem ein neuer regionaler Kompetenzbereich im Rahmen 
des künftigen Megatrends „Green Deal und Klimaneutralität“ aufgebaut wird. Entsprechend der sich 
veränderten Förderlandschaft wird eine kleine Anzahl an zukunftsrelevanten Projekten rund um die 
„Grüne Industrie- und Stadtregion“ definiert und in Hinblick auf internationale Fördermöglichkeiten 
entwickelt. 

Da bi lahko razširili trajnostno prihodnjo varnost, je treba nujno razširiti portfolio regionalnih tehnoloških 
kompetenc, z vzpostavitvijo novega regionalno območja kompetenc v okviru prihodnjih megatrendov 
„Green Deal in nevtralno podnebje“. V skladu s spremenjeno pokrajino financiranja bo opredeljeno in 
razvito majhno število prihodnjih projektov, povezanih z »zeleno industrijsko in urbano regijo«, z namenom 
mednarodnih možnosti financiranja.   

Mit der Zielsetzung, im Umsetzungszeitraum bis 2024 € 5 Millionen an Fördergeldern für die Region zu 
sichern, gilt es, die Förderlandschaft mit ihren Förderprogrammen ständig zu screenen und in Hinblick auf 
Skalierbarkeit und Umsetzbarkeit entsprechende Projekte zu sondieren und zu entwickeln. In Summe 
sollen aus dieser Maßnahme 10 Projekte mit starker Konsortialpartnerstruktur im Lead oder in 
Partnerschaft umgesetzt werden. Des weiteren werden die Standortgemeinden mit halbjährlichen 
Programm- und Projektempfehlungen zur Entwicklung und Umsetzung lokaler Förderprojekte serviciert. 

S ciljem, zagotovit regiji 5 milijonov EUR v obdobju izvajanja do leta 2024, je treba s programi financiranja 
nenehno pregledovati kraj financiranja ter oblikovati in razvijati ustrezne projekte glede razširljivosti in 
izvedljivosti. Iz tega ukrepa je potrebno v močnem partnerskem konzorciju kot vodilni partner ali projektni 
partner izvesti 10 projektov. Poleg tega bodo lokalne skupnosti s polletnimi programskimi in projektnimi 
poročili služile za razvoj in izvajanje likalnih projektov financiranja.  
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Die Rahmenbedingungen zur Erweiterung der F&E-Kompetenzen in der Region sollen verbesert werden, 
mit der Zielsetzung, im Strategieumsetzungszeitraum bis 2024 250 neue Arbeitsplätze im F&E-Bereich zu 
stimulieren. Ein Masterplan fokussiert die Teilbereiche „Forschung und Entwicklung“ und „Verfahren und 
Produktion“ im Klimaneutralitätskontext und definiert fünf adäquate Umsetzungsprojekte. 

Izboljšati je treba okvirne pogoje za razširitev raziskovalno- razvojnih kompetenc v regiji, da bi do leta 2024 
v obdobju izvajanja strategije spodbudili 250 novih delovnih mest na področju raziskav in razvoja. Glavni 
načrt se osredotoča na podpodročja „Raziskave in razvoj“ ter „Procesi in porizvodnja“ v konceptu 
podnebne nevtralnosti in opredeljuje pet ustreznih izvedbenih projektov.  

Zur Dynamisierung der regionalen Wirtschaft wird die Aktivierung von 50 Unternehmensgründungen vor 
allem im Leitthema „Die grüne Industrie- und Stadtregion“ festgeschrieben. 

Za dinamizacijo regionalnega gospodarstva je med aktivacijo 50-ih ustanovljenih podjetij glavna tema 
predvsem „zelena industrijska in urbana regija“.  

Diese Maßnahmen zur Zeilerreichung bauen auf die Fortführung und Weiterentwicklung bereits gut in der 
Region etablierter Instrumente des Standortmanagement auf.  

Ti ukrepi za dosego cilja temeljijo na nadaljevanju in nadaljnem razvoju že dobro etabliranih instrumentov 
v regiji, ki se jih uporablja za upravljenje lokacij.  
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1 Allgemeine Beschreibung der Region 
1.1. Makro-Analyse des Standorts 
1.1.1. Regionale und geographische Daten 

Die Hochsteiermark hat rund 3.250 km², und ist damit die zweitgrößte der steirischen Regionen, davon 
sind nur 490 km² Dauersiedlungsraum (etwa 15 %), was das alpine Gepräge des Raumes zeigt. Mit einer 
Bevölkerungsdichte von 51 EW/km² liegt sie unter dem steirischen Durchschnitt (74, Österreich 100), Die 
Bevölkerungsdichte im Dauersiedlungsraum beträgt aber 332 EW/km² (Steiermark 233, Österreich 259), 
was die semi-urbane Konzentration in der Mur–Mürz-Furche darstellt. 

Regionale Zentren sind die Städte Leoben (24.584 EW), Kapfenberg (22.753 EW), Bruck an der Mur (15.837 
EW) und Mürzzuschlag (8525 EW), regionales Nebenzentrum auch Mariazell (3722 EW, alle Stand 1. 
Jänner 2019). Als teilregionale Versorgungszentren haben Aflenz Kurort, Kindberg, Krieglach, 
Langenwang, Mautern, Mitterdorf, Neuberg, Niklasdorf, St. Marein, St. Michael, Thörl und Trofaiach 
Bedeutung. 

• Einwohnerzahl: 159.044 
• Zahl der Gemeinden: 35, davon 8 Städte 
• Zahl der urbanen Zentren: Leoben/ Niklasdorf/Trofaiach, Bruck/Kapfenberg/Oberaich/St. 

Lorenzen/ St. Marein; Nebenzentren: Kindberg, Mürzzuschlag/Langenwang, Mariazell 
• Regionale Entwicklungsprobleme: Eisenerz/Vordernberg, Mariazell 

1.1.2. Allgemeine Beschreibung  
Die Region Östliche Obersteiermark umfasst die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben und ist eines der 
Industriezentren der Steiermark. Die Wirtschaftsstruktur ist von der Stahlindustrie geprägt. Diese 
industrielle Prägung der Region reicht bis in das Mittelalter zurück. Ausgehend von zahlreichen kleinen 
Eisenhämmern entlang der Flussläufe wurden großbetriebliche Strukturen gebildet. Der Eisenerzbergbau 
hat in der Region (vor allem am Erzberg) eine lange Tradition. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie von 
Graz bis Mürzzuschlag 1844 und später über Knittelfeld nach Klagenfurt sowie von Graz über Leoben nach 
Linz war die Region schon früh verkehrstechnisch gut erschlossen. Es folgte eine rasche Industrialisierung, 
entsprechend früh bildeten sich großbetriebliche Strukturen heraus. Die Voestalpine AG ist heute 
wichtigster Arbeitgeber der Region.  

Neben der Stahlindustrie im Mur-Mürz-Tal weist vor allem der nördliche Teil der Region touristisches 
Potential auf. Die Wallfahrtskirche Mariazell ist Ziel von Pilgerreisenden und der Luftkurort Aflenz zieht 
Erholungssuchende an. Für Wintersportgäste bietet die Region mehrere mittelgroße Skigebiete, unter 
anderem den Präbichl. 

1.1.3. Wirtschaftsdaten 
Die Betriebsstruktur der Region wird durch Großbetriebe ab 250 Beschäftigte dominiert. In diesen 
arbeiteten im Jahr 2019 44,8 % der unselbstständig Beschäftigten (Steiermark: 41,8 %). Die größten 
Arbeitgeber waren der Voestalpine-Konzern, die AT&S sowie Pankl Systems Austria. In Mittelbetrieben 
(50-249 Beschäftigte) waren im Jahr 2019 22,7 % der Beschäftigten tätig (Steiermark: 21,4 %) und in 
Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte) 19,4 % (Steiermark: 21,8 %).  

Die Gründungsintensität in der Region war im Jahr 2019 nach vorläufigen Zahlen die niedrigste der 
steirischen NUTS-3-Regionen. 588 Unternehmen wurden neu gegründet, die Gründungsintensität betrug 
3,7 Gründungen je 1.000 Einwohner (Steiermark: 4,8). Ohne Berücksichtigung der freien 
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Personenbetreuung entfielen 449 Neugründungen auf die NUTS-3-Region, womit die 
Gründungsintensität bei 2,8 Gründungen je 1.000 Einwohner lag (Steiermark: 3,5).  

Der Fremdenverkehr spielt in der Industrieregion der Östlichen Obersteiermark eine klar nachrangige 
Rolle. Im Kalenderjahr 2019 wurden in der Region 841.319 touristische Nächtigungen gezählt 
(beziehungsweise 6,3 % der steirischen Nächtigungen). Die Nächtigungsdichte war mit 5,3 Nächtigungen 
je Einwohner deutlich unterdurchschnittlich (Steiermark: 10,7). 

Im Jahr 2019 zählte die Region Östliche Obersteiermark im Jahresdurchschnitt 58.368 unselbstständig 
Beschäftigte (Steiermarkanteil von 11,2 %). Die Arbeitsplatzdichte war mit 36,7 Arbeitsplätzen je 100 
Einwohnern leicht unterdurchschnittlich (Steiermark: 41,9). Die Wirtschaftsstruktur wird klar vom 
sekundären Sektor dominiert, in dem 43,0 % der unselbstständig Beschäftigten der Region tätig waren. 
Im Dienstleistungssektor arbeiteten 56,1 % (Steiermark: 68,9 %).  

Das Beschäftigungswachstum in der Periode von 2015 bis 2019 betrug durchschnittlich +1,8 % jährlich, 
womit die Beschäftigungsdynamik der Region unter dem gesamtsteirischen Durchschnitt (+2,2 % p.a.) lag. 
Männer profitierten dabei stärker (+2,0 % p.a.) als Frauen (+1,7 % p.a.). Im Jahr 2019 wies die Region ein 
Beschäftigungswachstum von +1,5 % auf (Steiermark: +1,6 %). Das Wachstum ging in erster Linie auf den 
produzierenden Bereich zurück. Er war für mehr als die Hälfte des Wachstums (61,6 %) verantwortlich. Im 
Dienstleistungsbereich profitierte insbesondere der Handel und der öffentliche Bereich (öffentliche 
Verwaltung, Unterrichtswesen, Gesundheits- u. Sozialwesen) während die Arbeitskräfteüberlasser von 
Beschäftigungsrückgängen betroffen waren.  

Die Spezialisierung der Region liegt traditionell in der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie der 
Herstellung von Metallerzeugnissen. 13,6 % beziehungsweise 5,5 % der unselbstständig Beschäftigten der 
Region waren in diesen beiden Bereichen tätig. 18,2 % der Beschäftigten arbeiteten in den Branchen der 
klassischen Dienstleistungen – Tourismus und Handel. Hohe Beschäftigungsanteile fanden sich zudem im 
Bereich der erweiterten Wirtschaftsdienste (9,1 %), wobei hier insbesondere die Arbeitskräfteüberlasser 
(3,5 %) zu erwähnen sind.  

Die Arbeitslosenquote der Region lag mit 6,0 % (2019) im steirischen Durchschnitt (6,0 %). Die 
Arbeitslosenquote der Frauen (6,2 %) lag dabei leicht über jener der Männer (5,9 %). Die im Vergleich zum 
steirischen Durchschnitt (6,2 %) etwas niedrigere Arbeitslosenquote der Männer ist durchaus typisch für 
die industrieorientierten Regionen der MurMürz-Furche. In der Östlichen Obersteiermark waren 2019 
durchschnittlich 3.950 Personen beim AMS als arbeitslos vorgemerkt ( 1,6 % im Vorjahresvergleich). 40,7 
% der arbeitslos gemeldeten Personen verfügten maximal über einen Lehrabschluss beziehungsweise 
Meisterprüfung (Steiermark: 36,0 %), 5,2 % über einen Fachschulabschluss (Steiermark: 4,6 %) und 8,2 % 
über eine Matura (Steiermark: 9,5 %). 
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1.1.4. Soziale Daten 
Alle Bezirke der NUTS-3-Region erlebten ihren Bevölkerungshöchststand in den 1970er-Jahren. 1971 
zählte die Östliche Obersteiermark in Summe 209.276 Einwohner. Seither gehen die Bevölkerungszahlen 
zurück – von 1971 bis 2019 um -25 %. Vor allem junge Menschen verlassen die Region. Im Zeitraum von 
2015 bis 2019 sank die Einwohnerzahl um durchschnittlich -0,4 % jährlich, der zweithöchste 
Bevölkerungsrückgang unter den steirischen NUTS3-Regionen (Steiermark: +0,4 % p.a.). Die Region 
überaltert dadurch. Bis zum Jahr 2030 wird ein Anteil von 29,8 % der 65-jährigen und älteren Bevölkerung 
prognostiziert (Steiermark: 25,4 %), hingegen nimmt die Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren ab (2030: 
53,1 %, Steiermark: 55,8 %). Die Ursachen dieser Entwicklung liegen in erster Linie in einer negativen 
Geburten-Sterbe-Bilanz, die im Zeitraum von 2014 bis 2018 ein Minus von -4.270 Einwohnern auswies. 
Die Wanderungsbilanz war in diesem Zeitraum positiv (+1,8 je 1.000 Einwohner). Die 
Bevölkerungsprognose für 2030 geht von einem weiteren Bevölkerungsrückgang von -4,6 % und einer 
überdurchschnittlichen Überalterung aus. 

In der Region Östliche Obersteiermark werden steiermarkweit die höchsten Löhne bezahlt. Im Jahr 2018 
betrug das monatliche Bruttomedianeinkommen 2.943 € (Steiermark: 2.608 €). Die hochproduktiven und 
technologieintensiven Unternehmen aus dem produzierenden Bereich, aber auch das generell hohe 
Lohnniveau in der Metallbranche (dem wirtschaftlichen Rückgrat der Region) garantieren ein 
überdurchschnittliches Einkommensniveau.  

Allerdings bestehen hohe geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede. Das 
Bruttomedianeinkommen von Männern war fast doppelt so hoch, wie jenes der Frauen (3.512 € vs. 1.949 
€). Diese Einkommen sind jedoch nicht um eine höhere Teilzeitquote bei den Frauen bereinigt. Zudem ist 
anzumerken, dass die klassische Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen – diese sind weit häufiger 
in klassischen Dienstleistungsberufen (mit einem vergleichsweise niedrigen durchschnittlichen 
Einkommen) tätig – zu diesen erheblichen Unterschieden beiträgt. 

1.1.5. Know-how 
Die Wohnbevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren der Östlichen Obersteiermark weist ein vergleichsweise 
hohes Bildungsniveau auf. Mit einem Anteil von 10,8% an Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss 
– Universität oder Fachhochschule – wies die Region 2017 als Universitätsstandort nach der NUTS-3- 
Region Graz (27,6 %) den zweithöchsten Wert unter den steirischen NUTS-3-Regionen auf (Steiermark: 
16,1 %). Über maximal einen Fachschulabschluss verfügten 16,2 % (Steiermark: 14,7 %), über einen 
Lehrabschluss 43,4 % (Steiermark: 39,1 %) und über maximal Pflichtschulabschluss 15,6 % (Steiermark: 
15,3 %) 

Darüber hinaus besitzt die Region durch die 1840 gegründete Montanuniversität – als eine der weltweit 
renommiertesten Technischen Hochschulen und eine der wichtigsten europäischen Ausbildungsstätten 
in ihren Fachbereichen – bis heute eine überregionale Bedeutung. 

Standort mit hoher Dichte an F & E-Einrichtungen 

Die industriell-gewerblichen Zentren sind mit einer großen Dichte an F & E-Einrichtungen im Metall- und 
Werkstoffbereich ausgestattet: Montanuniversität in Leoben, FH Joanneum in Kapfenberg, zwei 
Kompetenzzentren, davon eines der fünf K2-Zentren in Österreich, Institute der Joanneum-Research, 
Christian-Doppler-Laboratorien, ACR-Institute sowie Impulszentren in Leoben, Niklasdorf, Kapfenberg, 
Bruck an der Mur und Mürzzuschlag. Die Region ist damit eine der F&E-stärksten Regionen Österreichs. 
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1.1.6. Finanzsektor 
Der Finanzsektor ist in der Region als Arbeitgeber unterrepräsentiert. 

Unselbstständig Beschäftigte AT223 Steiermark Österreich 
K Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

885 11.817 113.573 

Anteil 2,7 3,3 4,1 
 

1.1.7. Stärken und Schwächen – SWOT 
Durch den hohen Anteil an innovativen Industrieunternehmen beziehungsweise industrienahen 
Dienstleistungsunternehmen, die Montanuniversität in Leoben, die Forschungs- und Kompetenzzentren 
sowie das hohe Lohnniveau bietet die Region attraktive Arbeitsplätze. Auffallend und trotzdem vielfach 
unkommentiert ist das (unter) durchschnittliche Abschneiden von Jobmöglichkeiten für Frauen, sowohl 
was die Anzahl der Arbeitsplätze als auch das Lohnniveau betrifft.  

Die Östliche Obersteiermark ist damit Ein- und Auspendelregion. Einerseits wird zwischen den Bezirken 
der Region gependelt, andererseits lassen sich auch zwischen dem Zentralraum Graz und der Östlichen 
Obersteiermark erhebliche Pendelströme beobachten. Zudem weist die Region aufgrund der guten 
Verkehrsanbindung an Niederösterreich und Wien auch in diese Richtung Arbeitsmarktverflechtungen 
auf.  

  

Stärken  Schwächen 

Kernkompetenz Werkstoffe entlang der drei 
Säulen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung 

Geringe Präsenz an wettbewerbsstarken 
KMUs 

Global wettbewerbsfähige Leitunternehmen 
mit hoher Wandlungsfähigkeit 

Mangel an wirtschafts- und 
industriebezogenen Dienstleistungen sowie 
modernen kreativen und sozialen 
Dienstleistungen 

Entwickelte Standortinfrastruktur: 
Technologie- und Wirtschaftsparks – 
Trägerstruktur für gemeinsame 
Standortentwicklung (AREA m styria) 

Ausdünnung des Branchenmixes in den 
Zentren (z.B. Handel), Leerstände in 
Innenstädten 

Hohe Dichte an hochwertigen Forschungs-, 
Bildungs- und WeiterbildungsEinrichtungen 

Geringe Attraktivität für Führungskräfte 

Überdurchschnittlicher Anteil an 
Facharbeiter- und Meisterqualifikation 

Einseitiges, technik- und wirtschaftslastiges 
Ausbildungsangebot 

Niedrige Arbeitslosenquote und bestehende 
Nachfrage nach qualifizierten 
Vollzeitarbeitsplätzen 

Relativ niedrige Frauenerwerbsquote 

Gute Erreichbarkeit bedeutender 
Wirtschaftsräume (Wien, Linz, Graz, Kärntner 
Zentralraum) 

Wachsende Zahl an schwer integrierbaren 
Arbeitslosen 
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Großes kulturelles und naturräumliches 
Potenzial, gutes Freizeit-, Sport-, Kulturund 
Erholungsangebot 

Ungünstige demographische Struktur 
(Überalterung) und Abwanderung von 
jungen, gut ausgebildeten Fachkräften, 
insbesondere von Frauen 

Bekanntheit von einigen touristischen Hot 
spots: Mariazell, Semmering, Präbichl, 
Erzberg 

Mangelhafte ÖV-Erreichbarkeit innerhalb der 
Stadtregion Trofaiach-Leoben-Bruck-
Kapfenberg und bis Mürzzuschlag sowie in 
den peripheren Teilen der Region 

Hohe Lebens- und Wohnqualität, hohes 
Einkommensniveau 

Mängel in der Erhaltungn der 
Straßeninfrastruktur 

 Hohe forstwirtschaftliche Kompetenz Schwaches Image, strukturelle Defizite und 
mangelndes Investionsbereitschaft im 
Tourismus 

 Unzurechendes Wohnungsangebot für 
interessierte Zuwandernde und auch für 
Jungfamlie aus der Region 

 Mangelnde Kooperation innerhalb der 
Region, vor allem außerhalb des 
Zentralraumes, mangelndes gemeinsames 
Regionsverständnis 

 Schwache regionale Identität, fortdauerndes 
Selbstverständnis als Krisenregion 

  

  

  

Risiken  Chancen 

Betriebe investieren an 
wettbewerbsfähigeren Standorten außerhalb 
der Region 

Globale Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen der Werkstoffindustrie in 
verschiedenen Leitmärkten, verstärkte 
Anforderungen an Material-, Ressourcen- 
und Energieeffizienz 

Mangel an Facharbeitskräften und 
wachsender Anteil gering qualifizierter 
Personen mit geringen Chancen zur 
dauerhaften Integration in den 1. 
Arbeitsmarkt 

Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften 
mit industriellen Know-how 

Weitere Abnahme der Bevölkerung, 
insbesondere gut ausgebildeter junger 
Menschen (vor allem Frauen) 

Neue Arbeitsfelder im Bereich 
Soziales/Betreuung 

Gefährdung der Nachfolge bei Kleinbetrieben 
durch die Abwanderung der Jugend 

Positionierung als Zuwanderungsregion 
innerhalb Österreichs und aus dem EURaum 
(Fachkräfte), aktive Inklusion von neu 
Zugezogenen 
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Gefährdete Auslastung der Infrastrukturen 
und Finanzierbarkeit der Daseinsvorsorge in 
Abnahmegebieten, in der Folge Rückbau von 
Infrastrukturen 

Ausbau Bahn-Semmeringtunnel / Baltisch-
Adriatische Achse 

Gefahr einer unterkritischen Masse an 
touristischen Angeboten (Hotels, Betten) und 
zu geringen Gästezahlen 

S-Bahnnetz / ÖV-Verbindung innerregional 
und nach Graz 

 Nähe zu Tourismusmärkten in Ost- und 
Südosteuropa 

 Touristische Nachfrage nach kostengünstigen 
Angeboten (Natur, Kultur, Genuss und 
Sinnlichkeit) abseits von touristischen 
Intensivgebieten, Trend zur Regionalität bei 
Kulinarik und Handwerk 

 Brachliegende Potenziale bei Frauen, 
Jugendlichen und Zuwanderern 

 Zunehmende Bedeutung von Stadtregionen 
in der Raum- und Wirtschaftsentwicklung, 
Chancen zur Nutzung von 
Agglomerationsvorteilen  
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1.2. Mikro-Analyse des Standorts 
1.2.1. Flächen 

Die Urbanisierung im Obersteirischen Zentralraum bedingt eine zunehmende Konzentration in den 
Zentren. Innerhalb der Region erfolgt aber eine differenzierte Entwicklung. In den Arbeitsmarkzentren 
Leoben / Donawitz, Bruck an der Mur / Kapfenberg und Kindberg / Krieglach / Mürzzuschlag wächst die 
Bevölkerung oder hat sich zumindest stabilisiert. Dieses Wachstum wird durch Binnenwanderung (in die 
Umlandgemeinden der Zentren) und durch Zuwanderung aus dem Ausland (in die Zentren selbst) 
gespeist. Im Gegensatz dazu ist in den ländlich geprägten Bergregionen mit einer überdurchschnittlichen 
Bevölkerungsabnahme zu rechnen. 

Hoher Wald- und Grünflächenanteil: Die Region ist durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Waldflächen gekennzeichnet (75 %, Steiermark: 57 %). Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen 
überwiegen Grünlandnutzungen. Der Anteil des Dauersiedlungsraums ist mit 15 % im Vergleich sehr 
niedrig (Steiermark: 30 %). 

Die Zahl der Haushalte nimmt insgesamt ab, wächst aber in den Arbeitsmarktzentren. Zwischen 2001 und 
2009 hat die Zahl der Haushalte um 1,3 % abgenommen. Bis 2030 wird ein weiterer Rückgang um ca. 5 % 
erwartet. In den Zentren ist allerdings eine Zunahme der Haushalte als Folge des Bevölkerungswachstums 
und einer weiteren Verringerung der Haushaltsgröße zu erwarten. Daraus entstehen sehr 
unterschiedliche Herausforderungen an die Siedlungsstruktur. In den Zentralräumen geht es um eine 
flächensparende, ressourcenschonende und energieeffiziente Siedlungsentwicklung, während in den 
Abwanderungsregionen die Erhaltung der bestehenden Substanz im Vordergrund steht. 

1.2.2. Verkehrs-Infrastruktur 
Die Siedlungsschwerpunkte der NUTS-3-Region sind verkehrstechnisch gut erschlossen. Als traditioneller 
Verkehrsknotenpunkt sind vor allem über Bruck an der Mur alle österreichischen Zentren gut erreichbar: 
Die Semmering-Schnellstraße S6 gibt Anschluss an den Wiener Zentralraum, der Verkehrsknotenpunkt in 
St. Michael an die Pyhrn Autobahn A9 sowie die Murtal Schnellstraße S36 an die Westliche 
Obersteiermark. Mit der Brucker Schnellstraße S35 besteht neben der A9 eine zweite direkte Verbindung 
nach Graz. Die Region ist zudem Knotenpunkt der Eisenbahn-Hauptverbindungen Richtung Graz, Wien, 
Villach und Linz. Mit der Realisierung des SemmeringBasistunnels wird sich die Reisezeit in den Wiener 
Raum deutlich verringern. Zudem wird die Strecke dann auch für den schweren Güterverkehr befahrbar 
sein. 

1.2.3. Versorgungs-Infrastruktur 
Die Infrastruktur zur Versorgung mit natürlichen Ressourcen in der Region ist in den industriellen 
Ballungsbereichen in wettbewerbsfähigen Ausmaß vorhanden. Ein im Übermaß zur Verfügung stehender 
Rohstoff ist das Wasser, und zwar in ausreichender Menge und bester Qualität: Die beiden größten Städte 
Österreichs, Wien und Graz, beziehen ihr Trinkwasser aus der Obersteiermark Ost.  

Die Energiegewinnung aus Wasserkraft hat entlang der Hauptflüsse Mürz und Mur eine bis in die 
vorindustrielle Zeit zurückreichende Tradition, woraus sich ein erhebliches Entwicklungspotenzial in 
Hinblick auf nachhaltige Technologien und »grüne« Innovation ergibt. Der Bau weiterer Wasserkraftwerke 
ist allerdings sehr umstritten, da Gegner eine Minderung der Qualität der Flüsse befürchten. 
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Die Obersteiermark verfügt über keine fossilen Energieträger und ist entsprechend stark von Importen 
aus dem Ausland abhängig. Im Öl- und Gastransport führen die Adria-Wien-Pipeline sowie die Trans-
Austria-Gasleitungen durch die östliche und südliche Steiermark. Feste Biamasse (Wald und andere 
Gehölze) ist in der Steiermak der erneuerbare Energieträger mit dem größten Expansionspotenzial; bei 
der Nutzung von Windenergie liegt die Steiermark unter Österreichs Bundesländern an dritter Stelle. 

1.3. Standort-Management 
Die großen Städte der Region, namentlich Leoben, Kapfenberg und Bruck an der Mur, haben Stabstellen 
in den Kommunie bzw. Kommunale Sub-Gesellschaften eingerichtet, welche sich auch mit Aufgaben des 
Standort-Managements befassen. Dies geschieht in der Regel in Verbindung mit anderen Maßnahmen 
des Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung. Die Schwerpunkt-Aktivitäten werden in den Bereichen 
des Supports bei Betriebsansiedelungen gesetzt; ebenso werden Flächen zur Verfügung gestellt, 
einerseits im Office-Bereich (Wirtschaftsparks, Gewerbezentren), andererseits, wenn vorhanden, im 
Ausmaß von größeren Industrie- und Gewerbeflächen.  

AREA m styria: Zur Vernetzung der einzelnen kommunalen Initiativen sowie zur Stärkung des regionalen 
Außenauftritts wurde im Jahr 2005 eine gemeinsame Regionalentwicklungsgesellschaft ins Leben 
gerufen. Die AREA m styria GmbH wurde auf Basis einer interkommunalen Zusammenarbeit gegründet 
mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung der Technologieregion Obersteiermark Ost nachhaltig zu 
unterstützen. Ursprünglich zeichnete die Gesellschaft als virtuelles Impulszentrum für die Entwicklung 
und internationale Vermarktung der Region auf Basis ihrer Kernkompetenz „Werkstofftechnologie“ 
verantwortlich. Das strategische Konzept und die marketingpolitischen Aktivitäten der AREA m styria 
GmbH zielten in erster Linie darauf ab, regionale, nationale und internationale Innovatoren, Investoren 
und Unternehmer im High-Tech-orientierten Kontext anzusprechen.  

Im Sinn der Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit vernetzt die AREA m styria darüber hinaus 
lokale Unternehmen und unterstützt diese mit relevanten Dienstleistungen. Im Laufe von eineinhalb 
Jahrzehnten hat sich der Aufgabenbereich der Standort-Organisation in Richtung von internationaler 
Projekabwicklung und theoretischer Konzeptarbeit über Gemeindegrenzen hinaus entwickelt. So wurden 
in vielen Bereichen der Standortentwicklung verschiedene Konzepte in Aktivitäten gesetzt, abzielend auf 
relevante Standortfaktoren wie thematische Entwicklung, Flächenmanagement, Gründungs-Support und 
Netzwerk-Arbeit. Als regional vernetzte und verankerte Instititution verfügt die AREA m styria mit ihren 
aktuell drei MitarbeiterInnen über langjähriges Know-how in der Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichsten Organisationen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Intermediäre Instanzen, 
Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft. 

Regionalmanagement Obersteiermark Ost: Die Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH setzt 
sich zusammen aus der Regionalentwicklung bzw. dem LEADER-Management, dem Regionalen 
Jugendmanagement und der Regionalen Bildungs- und Berufsorientierungskoordination. Für Gemeinden 
und gemeindenahe Organisationen ist sie Drehscheibe und Schnittstelle zu übergeordneten Stellen, etwa 
im Bund oder Land. Regionale Programme oder Projekte begleitet sie von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung, hilft bei der Vernetzung von AkteurInnen und berät bei möglichen Förderungen, koordiniert 
die Bildungs- und Berufsorientierung und vernetzt in der jugendlichen Lebenswelt. 
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1.3.1. Strukturen 
Die AREA m styria ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit zur Konzeptentwicklung, 
Projektbetreuung und Bindung vom Fördermitteln in der Region. Es ist eine rein regionale Intiative und 
wird finanziert von den Shareholdern:  

• Stadtgemeinde Kapfenberg 
• Leoben Holding 
• Regionalmanagement Obersteiermark Ost 
• Standort- und Marketing Bruck an der Mur GmbH (ehem.) 
• Stadtgemeinde Trofaiach (ehem.) 

Das Regionalmanagement Obersteiermark Ost ist eine von insgesamt sieben Gesellschaften, die vom 
Land Steiermark zur professionellen Umsetzung von regionalen Entwicklungsaufgaben ins Leben gerufen 
wurden. Sie koordinieren die regionalen Initiativen, sichern effiziente Projektentwicklung, Synergieeffekte 
und Know-how Transfer und treiben relevante Themen wie z.B. Standortentwicklung, Förderberatung, 
aber auch Jugendarbeit und andere gesellschaftliche Themen voran. 

Durch gesellschaftliche Veränderungen kommen auch verstärkt neue Aufgaben auf die RMs zu: 
demografischer Wandel, Stadt-Umland-Kooperationen und Standortentwicklung sind regional 
bedeutsame Themen, die von den Regionalmanagements koordiniert werden. Darüber hinaus stellen sie 
die Abstimmung der regionalen Initiativen mit den relevanten Landesstrategien sicher, um möglichst hohe 
Effizienz in der Projektabwicklung zu erreichen. 

1.3.2. Leistungen und Services (Auswahl) 
• Ankauf und Aufschließung neuer Industrie- und Gewerbegrundstücke (greenfields) / 

Stadtgemeinden 
• Betreuung und Entwicklung von Flächen (brownfields) / AREA, Stadtgemeinden 
• Vermietung von Flächen (Gewerbeparks) / Stadtgemeinden 
• Unterstützung bei Betriebsansiedelungen, Verfahrensbegleitung in Behördenthemen / 

AREA, Stadtgemeinden  
• Innenstadtrevitalisierung / AREA, Stadtgemeinden,  
• Servicestelle für Wirtschaftstreibende / AREA, Stadtgemeinden 
• Förderungsberatung und -abwicklung / AREA, REM OSO 
• Zuzugsmanagement / Stadtgemeinen, REM OSO 
• Standortmarketing / alle 

1.3.3. Lokale Leitbilder und Strategien 
1.3.3.1. Kapfenberg 
• Kapfenberg ist eine der modernsten und innovativsten Industriestädte und auch durch Handel 

und Gewerbe Motor der Obersteiermark. 
• Kapfenberg fördert mit Infrastruktur gezielt neue Arbeitsplätze und Betriebsansiedlungen und 

sichert ein hohes Bildungsangebot. 
• Kapfenberg schafft vermehrt attraktiven und bedarfsorientierten Wohnraum. 
• Kapfenberg gewährleistet ein hohes Maß an sozialer Sicherheit und legt großen Wert auf 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
• Kapfenberg präsentiert sich als weltoffene Sportstadt. 
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• Kapfenberg stärkt die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt durch 
vermehrte Einbindung in Entscheidungsprozesse, umfassende Information und „feedback“-
Möglichkeiten. 

• Kapfenberg bietet hohe Lebensqualität mit vielen Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Kultur. 

1.3.3.2. Leoben 
• Menschen erkennen Leoben als eine lebens- und liebenswerte Stadt, die das grüne 

Wissenszentrum im Herzen Österreichs darstellt. Tradition und Innovation machen Leoben zu 
einer Stadt des Lebens und der Arbeit, der Bildung und der Forschung, in der sich alle 
Altersgruppen wohlfühlen. Ein umfangreiches Freizeit- und Kulturangebot in einer 
ökonomisch und ökologisch stabilen Umgebung positionieren Leoben als Hauptstadt der 
Obersteiermark. 

• Lust auf Stadt – Attraktivierung des Natur- und Lebensraums sowie der städtischen 
Infrastruktur 

• Lust auf Impulse – Impulse für Bildung, Forschung und Wirtschaft 
• Lust auf Innovation – Innovation für Umwelt, Energieeffizienz und Mobilität 
• Lust auf Vielfalt – Qualitative Vielfalt in der Kultur-, Sport- und Kulinarikszene 

1.3.3.3. Bruck an der Mur 
• Herz der Region – Bruck, das Herz der Region, es schlägt für einen mediterranen und urbanen 

Lebensstil. 
• Altstadt, Wirtschaft, Tourismus – Die Altstadt 2030 ist der attraktive, gesellschaftliche, 

kulturelle und ökonomische Mittelpunkt unserer Region mit einer bunten und qualitativ 
hochwertigen Vielfalt an Wirtschaft, Freizeit und Wohnen in mediterranem Flair. 

• Leben & Wohnen – Bruck an der Mur. Urban und bunt. Dort wo sie qualitativ hochwertig 
wohnen, um entspannt leben zu können. 

• Stadt der Generationen – Bruck ist 2030 eine weltoffene, frische, mittig fühlende, entspannte 
Stadt, wo Familienfreundlichkeit generationsübergreifend großgeschrieben wird. 

• Jugend – Die Brucker Jugend von 2030 wird weltoffen und tolerant sein und sich dabei nicht 
unterkriegen lassen, um sich so für ihre eigenen Ziele und Interessen einzusetzen, seien diese 
nun kritisch unseren derzeitigen Erwartungen gegenüber oder glokal orientiert und motiviert. 

• Gesellschaft & Bildung – Oberstes Ziel ist es, eine lebenslange und qualitativ hochwertige 
Bildung anzubieten, die weltoffen, bunt und zugleich regional orientiert ist. 

• Kultur – Das offene Kulturprogramm der Stadt Bruck an der Mur verbindet regionale Künstler, 
alle Mitmenschen und Kulturschaffende aus aller Welt, die verschiedenen qualitativen 
Einrichtungen bieten eine einzigartige Lebensqualität für eine offenherzige 
Lebenseinstellung. 
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2. Vision und strategische Ziele 
2.1. Vision 

Stadtregionen sind eng verflochtene Lebensräume, die sich aus mehreren Städten und Gemeinden 
zusammensetzen. Das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben in den Stadtregionen macht vor den 
administrativen Gemeindegrenzen nicht Halt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von den 
Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen und kulturellen Angeboten der städtischen Kernzonen. 

Gleiches gilt für die Außenzonen: Diese bieten in hohem Ausmaß Wohnraum, Freizeitangebote und 
Grünraum für alle. Konsequenzen hat dies vor allem in den Bereichen Verkehr, Siedlungs- und 
Standortentwicklung, öffentliche Infrastruktur und Services. Hier bedarf es eines gemeinsamen 
Vorgehens der Städte, Gemeinden und Akteure, um eine hohe Lebensqualität in der Stadtregion 
sicherzustellen. 

Die Abgrenzung von Stadtregionen in Österreich basiert zum einen auf raumstrukturellen Merkmalen, wie 
der Bevölkerungs- und Bebauungsdichte, aus welchen sich ein möglichst homogen strukturiertes 
Kerngebiet zusammenfassen lässt. Zum anderen erfolgt die Abgrenzung über das Ausmaß räumlicher 
Verflechtungen zwischen der Kern- und Außenzone in den Bereichen Pendlerströme, Versorgung und 
Freizeit, welche auf die Einzugsbereiche der Kernzone schließen lassen.  

Die Obersteiermark Ost verfügt gemäß ÖREK über zwei definierte Stadtregionen, konkret über die 
Stadtregion Obersteiermark-Leoben und die Stadtregion Obersteiermark Bruck an der Mur/Kapfenberg. 

Aktive Stadtregionen sind die Motoren wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung und 
garantieren vor allem qualitativen Zuzug, Lebensfreude und (Klein-)Urbanität. 

Die Lage in der eigenen Region 

Die Stadtregion Obersteiermark verfügt über einige besondere Einrichtungen und Stärken, die eine 
wesentliche Rolle bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen spielen können. Dazu gehören eine 
eigene Universität, eine Fachhochschule, ein Landesgericht, zwei attraktive historisch bedeutsame 
Stadtkerne, einige international erfolgreiche Leitbetriebe, hochrangige Verkehrsverbindungen in jede 
Richtung und ein vielfältiges alpines Umfeld. 

Aufgrund der Entfernungen und geografischen Gegebenheiten der Steiermark muss die Obersteiermark 
jedoch unter anderen Gesichtspunkten als der Rest der Steiermark betrachtet werden. 

Die Regionen rund um Graz wie Oststeiermark, Südoststeiermark, Südsteiermark und Weststeiermark 
leben in enger Verflechtung mit der Stadt Graz und funktionieren (mit Ausnahme einiger peripherer 
Gebiete) als ländliche Ergänzung des urbanen Zentralraums in vielen Bereichen sehr gut. Diese Regionen 
können aufgrund der engen Verbindung mit dem Grazer Zentralraum auch dann ein wettbewerbsfähiger 
Wirtschafts- und Wohnstandort sein, wenn wesentliche Teilfunktionen einer modernen Gesellschaft und 
die damit verbundene hohe Zahl an Arbeitsplätzen (Kultur, Hochschule, Forschung, öffentliche 
Verwaltung, Spezialkliniken, Landesgerichte, Rechtsanwaltskanzleien, etc. ) fast ausschließlich in der Stadt 
Graz konzentriert sind. 

Dies gilt nicht für die Obersteiermark. Die reale und gefühlte Entfernung zum Zentralraum Graz ist zu groß, 
um Angebote des Grazer Zentralraums dauerhaft von der Obersteiermark aus zu nützen. Der Erfolg des 
Grazer Zentralraums erhöht auch die Wettbewerbsfähigkeit der umliegenden Bezirksstädte wie Weiz, 
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Gleisdorf, Leibnitz oder Deutschlandsberg. Aber er erhöht nicht die Wettbewerbsfähigkeit der 
Obersteiermark. Ganz im Gegenteil. 

Junge Menschen aus der Obersteiermark, die in Graz studieren, verlegen sehr häufig ihren 
Lebensmittelpunkt nach Graz. Beschäftigte aus der Obersteiermark, die in Graz berufstätig sind, tendieren 
ebenfalls zu einer Veränderung des Wohnorts. GründerInnen aus der Obersteiermark, die eng mit den 
Grazer Universitäten kooperieren, wählen eher Graz als Standort. 

Dieser Entwicklung kann nur dann erfolgreich begegnet werden, wenn die Stadtregion Obersteiermark 
selbst ein wettbewerbsfähiges Gesamtangebot an Jobmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, 
Freizeitmöglichkeiten und Kulturmöglichkeiten aufweist, das sich mit dem Grazer Zentralraum in allen 
Bereichen messen kann. Das ist derzeit leider nicht der Fall. Die Analyse des Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebotes zeigt, dass es in der Stadtregion Obersteiermark vor allem in Wachstumssektoren 
zu wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze gibt, um wichtigen Teilgruppen der Bevölkerung attraktive und 
breite Bildungs- und Jobchancen in der eigenen Region zu eröffnen. 

2.2. Ziele 
In der regionalen Standortentwicklung hat sich eine Achse zwischen den Städten Leoben und Kapfenberg 
– repräsentiert durch die beiden Bürgermeister sowie den Geschäftsführern der AREA m styria GmbH – 
entwickelt, um eine aktive neue Ausrichtung des Standortmanagements in Gang zu setzen. Aus den zu 
diesem Zeitpunkt bereits begonnenen Prozess der Evaluierung umgesetzter Projekte und Leistungen und 
auch dem bereits budgetär vorgesehenen Strategieprozess wurde rasch eine Fokussierung auf maximalen 
Mehrwert für die Städte und rasch ein Gedanke einer neuen „WALK“ – nicht wie in den Gründungsjahren 
interpretiert als „Werkstoffachse Leoben – Kapfenberg“, sondern diesmal interpretiert als 
„Wirtschaftsachse Leoben – Kapfenberg“. 

Die von den Standortmanagern entwickelte Strategie lautet: „Zukunft gestalten statt Stärken verwalten“. 

Dahinter steht, mehr als 15 Jahren des Verwaltens regionaler Stärken im Standortmanagement, folgende 
Überlegung: Hätte man im Jahr 1980 die Kompetenzen der Autoindustrie fortlaufend verwaltet, hätten 
wir heute einen Opel Manta mit bis zu 110 PS aus einem 2,0 Liter-Otto-Motor mit (bestenfalls) 
Einspritzung. Unter der Annahme von Innovationen innerhalb der damals vorgegebenen Stärkefelder – 
also ohne die Grundmuster in Frage zu stellen – hätten wir eventuell einen Manta der Ausgabe „Irmscher“ 
mit bis zu 275 PS aus 3,0 Litern Hubraum und den damit verbundenen, desaströsen Abgaswerten anstelle 
der aktuellen 462 PS aus demselben Hubraum in Hybridtechnologie. Und hätte man im selben Jahr 
begonnen, die Stärkefelder der Telefonanbieter fortlaufend zu verwalten, hätten wir anstelle der heutigen 
5G-Netz-tauglichen Smartphones mit 300 Megabit pro Sekunde die Festnetzgeräte mit 9.600 Bit pro 
Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit, was zum Betrieb eines Faxgerätes im Einzelblattmodus durchaus 
reichen würde. 

Das Schließen von Entwicklungslücken, also das Entwickeln heraus aus den Schwächefeldern, kann und 
muss einher gehen mit der Weiterentwicklung von Stärkefeldern und von bestehenden 
Kernkompetenzen. Die AREA m styria diese Notwendigkeit jedenfalls, um im Konkurrenzkampf der 
Regionen um die besten Lebensqualitäten und damit einher um die besten Talente bestehen zu können. 

 

Die Förderkulissen ändern sich, und zwar deutlich. Sie änderten sich auch bisher, und zwar auch deutlich. 
Betrachtet man allein die Schwerpunktsetzungen von forschungs- und entwicklungsrelevanten 
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Projektfinanzierungen, so ist ganz klar die Tendenz zur Stärkung von Kompetenzzentren, meist sogar die 
Stärkung von Kooperationen größerer Zentren, zu beobachten. Betrachtet man allein die Entwicklung der 
Förderung der sogenannten AplusB-Zentren, so zeigt sich ein noch deutlicherer Trend – mit dem Ergebnis, 
dass aktuell nur noch sechs AplusB-Zentren mit Unterstützung des Bundes, allesamt in 
Landeshauptstädten, existieren und alle anderen vergleichbaren Initiativen ohne diese Förderung 
auskommen müssen. Kurzum: Ein Trend zur Konzentration von Fördermitteln auf die urbanen 
Großzentren ist unübersehbar. 

Ansatz einer regionalen Standortstrategie: 

Auf Basis sehr umfangreicher Analysen wird folgender Strategieansatz abgeleitet und postuliert: 

Die Stadtregion Obersteiermark entwickelt sich zu einer „aktiven Stadtregion“ und setzt dabei Schwer-
punkte zur Dynamisierung der Wirtschaft und in die Entwicklung und Abwicklung von Zukunftsprojekten. 

Die Fokussierung liegt auf maximalem Mehrwert für die Städte. Dies wird insbesondere durch die 
Erarbeitung skalierbaren Wissens erreicht und steht im Gedanken einer neuen „WALK“, der 
„Wirtschaftsachse Leoben – Kapfenberg“. Die Stadtregion bedient sich dabei der über Jahre in der der 
AREA m styria GmbH aufgebauten Kernkompetenzen. 

Die erarbeiteten Mehrwerte sind wirkungsvoll zu kommunizieren. 
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3. Regionale Strategie 
3.1. Gegenwärtige Wirtschaftsbereiche in der Region 

Die Stadtregion Obersteiermark hat in fast allen Branchengruppen weniger Arbeitsplätze als es für eine 
adäquate Versorgung einer Region mit der entsprechenden Einwohnerzahl angemessen wäre. Im Bereich 
Produktion ist die Arbeitsplatzanzahl weit über dem österreichischen Schnitt. Im Bereich der öffentlichen 
Dienstleistungen ist die Zahl ebenfalls über dem Schnitt. Da hier aber auch viele Leistungen für die 
umliegende Region erbracht werden, muss die Region in diesem Fall als Maßstab verwendet werden. 
Dabei zeigt sich, dass auch der öffentliche Dienst ein Defizit aufweist. 

Die derzeitigen Strategien für die einzelnen Branchen scheinen nicht geeignet, um die Anzahl an 
Arbeitsplätzen entsprechend zu erhöhen. Dies wäre jedoch von großer Bedeutung, um das Angebot an 
Arbeitsplätzen stärker zu diversifizieren und dadurch die Abwanderung dieser Berufsgruppen zu 
verringern. 

Vorsicht ist im Bereich der Produktion geboten. Dieser hat ein enormes Gewicht in der Region, verliert 
aber international im Bereich der Beschäftigung an Bedeutung. Handlungsbedarf ist vor allem in den 
technischen, wirtschaftlichen und künstlerischen Dienstleistungen gegeben. 

Der Anteil der Metallverarbeitung stellt aufgrund seines hohen Anteils an der regionalen Wertschöpfung 
ein beträchtliches Klumpenrisiko für die Region dar und sollte in quantitativer Hinsicht nicht weiter 
ausgebaut werden. Wissensbasierte, kreative und freizeitorientierte Dienstleistungen sollten hingegen 
ausgebaut werden, um die urbane Attraktivität zu erhöhen und das Arbeitsplatzangebot zu diversifizieren. 

3.2. Definition der gewünschten Wirtschaftsbereiche 
Für die Stadtregion Obersteiermark stellen sich aufgrund der Wertschöpfungsanalyse der Region und 
der aktuellen Trends und Entwicklungen vor allem die folgenden Herausforderungen: 

 Entwicklung des gastronomischen, touristischen und kulturellen Angebots in der Stadtregion als 
wesentlicher Teil einer modernen Urbanität 

 Gezielte Impulse zum Ausbau des Arbeitsplatzangebots in Richtung wachstumsorientierter 
Dienstleistungen 

 Verlagerung von öffentlichen Arbeitsplätzen des Landes Steiermark in den Bereichen Verwaltung, 
Gesundheit und Kultur in die Obersteiermark 

 Erhöhung der Arbeitsplatzanzahl im Bereich Forschung und Entwicklung 
 Gründung und Erweiterung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der EU-

Strategien, fortgeschrittener Technologien und Trends 
 Verbreiterung des regionalen Studienangebots, um mehr Studierende, insbesondere Frauen, in 

der Region zu halten 

3.2.1. F&E und Bildung 
Während die Beschäftigten im Forschungsbereich österreichweit um 38% gestiegen sind, sind sie im 
gleichen Zeitraum in der Stadtregion Obersteiermark um 21% gesunken. Angesichts des Umstands, dass 
F&E der wichtigste Entwicklungstreiber aller Branchen ist, besteht hier dringender Handlungsbedarf. 

Dies würde den Rückfall der Stadtregion gegenüber anderen Stadtregionen Österreichs kompensieren. 

Die Auswertung der statistischen Daten zeigt auch, dass der Anteil der Maturanten im steirischen 
Zentralraum in praktisch allen Branchen wesentlich höher ist als in der Stadtregion Obersteiermark. Zu 
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beach-ten ist, dass der Anteil an Maturanten (und Akade-mikern) generell vor allem in jenen Branchen 
sehr hoch ist, die in der Obersteiermark unter-repräsentiert sind. Angesichts einer ständig steigenden Zahl 
an Maturanten und Universitätsabsolventen ist es dringend erforderlich, mehr Arbeitsplätze in 
bildungsintensiven Branchen zu schaffen. 

Nur in den Branchen Bau, Produ-ktion, Landwirtschaft und Unterricht erreicht die Stadtregion das 
österreichische Bildungsniveau, in allen anderen Bereichen liegt sie darunter. In einer Stadtregion müsste 
das Bildungsniveau der einzelnen Branchengruppen eigentlich über dem Durchschnitt liegen, tatsächlich 
liegt es in der Obersteiermark aber teilweise stark darunter. Um diese Situation zu verbessern, ist ein 
verstärkter Ausbau des lokalen Studienan-gebots erforderlich. 

3.2.2. Pendlerströme und „BrainDrain“  
Mehr als 40% der jungen Beschäftigten in den Branchen Finanzdienstleistungen, Realitätenwesen und IKT 
müssen in eine andere Region auspendeln. Der Großteil von ihnen wird früher oder später seinen 
Wohnsitz verlegen, wenn es nicht gelingt, in der Region einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden. Um diese 
Menschen in der Region zu halten, sollen Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Bereichen 
gesetzt werden. 

Die Auswertung zeigt, dass in der Stadtregion Obersteiermark ein enorm großer Teil der jungen Menschen 
in der Produktion tätig ist. Im Grazer Zentralraum arbeiten dagegen viel mehr junge Menschen in den 
unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen. Große Unterschiede gibt es vor allem in den Bereichen 
Gesundheit und IKT. Im Gesundheitswesen arbeiten anteilig um die Hälfte mehr junge Menschen im Raum 
Graz, im Bereich IKT sind es sogar mehr als dreimal so viel. 

Will man die jungen Menschen in der Region halten, muss man vor allem jene Arbeitsbereiche ausbauen, 
in denen der steirische Zentralraum einen höheren Anteil hat. 

In fast allen Studienbereichen verliert die Region BewohnerInnen, weil diese wegen eines Studiums in 
eine andere Region ziehen. Am stärksten ist der Wegzug im Bereich Wirtschaft und Recht. 

Es ist zu erwarten, dass mittelfristig entsprechend dem skandinavischen Vorbild rund zwei Drittel der 
Jugendlichen ein Studium absolvieren werden. Es ist deshalb für die Region überlebenswichtig, diesen 
Jugendlichen in der eigenen Region ein möglichst breites Angebot an Studienrichtungen zur Verfügung 
stellen zu können. 

Während in der Stadt Graz bereits 40% aller Jugendlichen ein Studium absolvieren, sind es in der Region 
Obersteiermark Ost nur 28%. Das hat auch damit zu tun, dass viele Studierende die Region bereits 
Richtung Graz und Wien verlassen haben. 

Um mittelfristig als Stadtregion bestehen zu können, muss das Angebot an qualifizierten 
Studienrichtungen dringend erweitert werden. Dabei bieten sich vor allem die Bereiche Gesundheit, 
Informatik, Wirtschaft und Kreativzweige an, da sie auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung große 
Bedeutung haben. 

Österreichweit sind bereits 54% aller Studenten weiblich, in der Stadtregion Obersteiermark sind es nur 
24%. Das hat massive Auswirkungen. Im Sinne der demografischen Entwicklung sollten vor allem jene 
Studienrichtungen in der Stadtregion forciert werden, die verstärkt weibliche Studierende ansprechen. 

Evident ist, dass besonders viele Beschäftigte in den Branchen IKT, Wirtschaftsdienstleistungen, und 
Tourismusdienstleistungen aus der Region wegziehen. 
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Es zeigt sich, dass der Mangel an Arbeitsplatzangeboten im technischen und wirtschaftlichen 
Dienstleistungsangebot dazu führt, dass viele die Region verlassen. Wirtschaftliche Entwicklungsimpulse 
sollten sich deshalb verstärkt auf diese Bereiche konzentrieren. 

3.2.3. Gründungen 
Die Region liegt bei der Gründungsrate je 1.000 Einwohner in vielen Branchen deutlich hinter der Region 
Graz (inklusive Graz Umgebung). Es ist dringend erforderlich, die Gründungsrate in den Bereichen IKT und 
freiberufliche Dienstleistungen massiv zu steigern. 

Die Auswertung zeigt, dass die Region in allen relevanten Branchen unter dem österreichischen Schnitt 
liegt. Am größten ist der Abstand in den Bereichen IKT sowie Kunst und Freizeit. 

Das Gründungsgeschehen ist entscheidend für die weitere Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Es ist 
deshalb enorm wichtig, den großen Rückstand im Gründungsgeschehen in möglichst vielen Branchen 
wieder rasch aufzuholen. 

3.2.4. EU-Förderprogramme und Megatrends 
Die EU-Kommission hat zu Beginn ihrer Regierungsperiode Leitlinien für die Arbeit in den nächsten fünf 
Jahren veröffentlicht. Von diesen in den Leitlinien genannten zentralen Zielsetzungen wurden jene 
ausgewählt, die für Regionen generell von Relevanz sind. Anschließend wurde die Relevanz und der 
Umsetzungsstand der einzelnen Zielsetzungen in der Stadtregion Obersteiermark durch Experten auf 
Basis einer Skala bewertet. 

Die Bewertung zeigt, dass der Großteil der formulierten regionalen Zielsetzungen für die Stadtregion 
Obersteiermark hohe Relevanz hat. 

Mit diesen Strategien sind durchwegs umfangreiche Förderprogramm verbunden. Diese sollten genutzt 
werden, um die entsprechenden Zielsetzungen in der Region zu erreichen. 

Die EU führt ein laufendes Monitoring von fortgeschrittenen Technologien durch, die für die Industrie von 
Relevanz sind. Die Anzahl der Start Ups und die Investitionen in diese Start Ups ist ein maßgeblicher 
Indikator für die aktuelle Bedeutung dieser Technologien. 

Die Auswertung zeigt, dass derzeit vor allem Technologien rund um IKT nachgefragt werden, während 
jene Technologien, in denen die Stadtregion Obersteiermark Kompetenzen aufweist, eine geringere 
Relevanz haben. 

Im Sinne einer nachhaltigen Zukunftssicherung sollte das Portfolio an regionalen 
Technologiekompetenzen nach Möglichkeit erweitert werden. 

Alle zwei bis vier Jahre nutzt Ernst & Young das enorme Insiderwissen des ganzen Unternehmens, um die 
einflussreichsten Megatrends für die Zukunft zu identifizieren. Der letzte Report ist gleichzeitig der erste, 
der bereits nach Beginn der COVID-Krise finalisiert wurde. 

Ernst & Young identifiziert acht Megatrends, die die Zukunft von Unternehmen und Regionen maßgeblich 
verändern werden. Auf Basis eines vorgegebenen Schemas von Kategorien wurde von einer Gruppe von 
Experten eine Bewertung vorgenommen, in welchen dieser Bereiche die Stadtregion Obersteiermark und 
der steirische Zentralraum über Kompetenzen verfügt. 
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Die Auswertung zeigt, dass der steirische Zentralraum zwar in fast keinem dieser Megatrends überdurch-
schnittliche Kompetenzen hat, insgesamt aber breit aufgestellt ist. Die Stadtregion Obersteiermark 
verfügt nur in wenigen dieser Bereiche über einzelne Kompetenzträger. 

Es sollte ernsthaft geprüft werden, ob es eine Möglichkeit gibt, einen neuen regionalen 
Kompetenzbereich im Rahmen einer der maßgeblichen künftigen Megatrends aufzubauen. 

 

3.3. Strategien zur Entwicklung dieser gewünschten Wirtschaftsbereiche 
 Das Schließen von Entwicklungslücken, also das Entwickeln heraus aus den Schwächefeldern kann 

und muss einher gehen mit der Weiterentwicklung von Stärkefeldern und von bestehenden 
Kernkompetenzen. Wir sehen diese Notwendigkeit jedenfalls, um im Konkurrenzkampf der 
Regionen um die besten Lebensqualitäten und, damit einher, um die besten Talente bestehen zu 
können. 

 Der negativen demographischen Entwicklung ist zu begegnen, indem die Stadtregion 
Obersteiermark selbst ein wettbewerbsfähiges Gesamtangebot an Jobmöglichkeiten, 
Bildungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Kulturmöglichkeiten aufweist, welches sich mit 
dem Grazer Zentralraum in allen Bereichen messen kann.  

 Als Benchmark kann die Stadtregion Wels dienen, weil diese in deren Größe etwa der Summe der 
beiden obersteierischen Stadtregionen entspricht. Eine gemeinsame Entwicklung der beiden 
obersteirischen Stadtregionen würde zu einer neuen und damit zu einer der wesentlichsten 
Stadtregionen Österreichs führen.  

 Auf Basis der Wertschöpfungsanalyse wird empfohlen, in einzelnen Branchen gezielt Strategien 
zu entwickeln, um die Anzahl an Arbeitsplätzen entsprechend zu erhöhen, um so das Angebot an 
Arbeitsplätzen stärker zu diversifizieren und dadurch die Abwanderung dieser Berufsgruppen zu 
verringern. Handlungsbedarf ist vor allem in den technischen, wirtschaftlichen und künstlerischen 
Dienstleistungen gegeben.  

 Der Anteil der Metallverarbeitung stellt aufgrund seines hohen Anteils an der regionalen 
Wertschöpfung ein beträchtliches Klumpenrisiko für die Region dar und sollte in quantitativer 
Hinsicht nicht weiter ausgebaut werden. Wissensbasierte, kreative und freizeitorientierte 
Dienstleistungen sollten hingegen ausgebaut werden, um die urbane Attraktivität zu erhöhen und 
das Arbeitsplatzangebot zu diversifizieren. 

 Auf Basis der F&E-Entwicklungsanalyse wird empfohlen, dass Strategien zur Kompensation des 
Rückfalls in der Entwicklung von F&E-Arbeitsplätzen erarbeitet und verfolgt werden. 

 Auf Basis der Pendler- und Abwanderungsanalyse wird empfohlen, die jungen Menschen in der 
Region zu halten, indem vor allem jene Arbeitsbereiche ausgebaut werden, in denen der 
steirische Zentralraum einen Vorteil hat. 

 Auf Basis der Analyse des Bildungsniveaus zeigt sich, dass aufgrund einer ständig steigenden Zahl 
an Maturanten und Universitätsabsolventen es dringend erforderlich ist, mehr Arbeitsplätze in 
bildungsintensiven Branchen zu schaffen. 

 Um mittelfristig als Stadtregion bestehen zu können, muss das Angebot an qualifizierten 
Studienrichtungen dringend erweitert werden. Dabei bieten sich vor allem die Bereiche 
Gesundheit, Informatik, Wirtschaft und Kreativzweige an, da sie auch für die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung große Bedeutung haben. Österreichweit sind bereits 54% aller 
Studenten weiblich, in der Stadtregion Obersteiermark sind es nur 24%. Im Sinne der 
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demografischen Entwicklung sollten vor allem jene Studienrichtungen in der Stadtregion forciert 
werden, die verstärkt weibliche Studierende ansprechen. 

 Das Gründungsgeschehen ist entscheidend für die weitere Entwicklung der regionalen Wirtschaft 
und so sollte daher der inzwischen große Rückstand im Gründungsgeschehen in möglichst vielen 
Branchen wieder aufgeholt werden. 

 Im Sinne einer nachhaltigen Zukunftssicherung sollte das Portfolio an regionalen 
Technologiekompetenzen nach Möglichkeit erweitert werden. Es sollte ernsthaft geprüft werden, 
ob es eine Möglichkeit gibt, einen neuen regionalen Kompetenzbereich im Rahmen einer der 
maßgeblichen künftigen Megatrends aufzubauen. 

3.4. Angestrebte Wettbewerbsvorteile 
3.4.1. Dynamisierung der Wirtschaft 
• Die Dynamisierung der Wirtschaft wird über die in den Kernaussagen aufgelisteten Kriterien 

und Empfehlungen erreicht. 
• Erfolgreiche und zielführende Leistungen und Pakete im Kernsegment der 

Werkstoffkompetenz werden in die Zukunft übernommen. 
• Bereits entwickelte Produkte und Leistungspakete im Segment der Gründungsstimulation und 

-begleitung sowie im Segment der Wachstumsbegleitung werden vollinhaltlich übernommen 
und entsprechend angewandt bzw. weiterentwickelt.  

• Kompetenzen und Netzwerke werden in die Zukunft übernommen bzw. zielgerichtet 
angepasst. 

• Allen Maßnahmen in diesem Bereich liegt der Gedanke der Skalierbarkeit zugrunde, wonach 
Aktivitäten, welche über das Maß der einzelnen Städte hinaus Wirkung und Richtigkeit haben, 
auf stadtregionaler Ebene, also kooperativ, erarbeitet werden. 

3.5. Zukunftsprojekte 
Entsprechend der sich veränderten Förderlandschaft und Megatrends wird eine kleine Anzahl an 
wesentlichen, zukunftsrelevanten Projekten definiert, entwickelt und abgewickelt. 

Allen Maßnahmen in diesem Bereich liegt wieder der Gedanke der Skalierbarkeit zugrunde, wonach 
Aktivitäten, welche über das Maß der einzelnen Städte hinaus Wirkung und Richtigkeit haben, auf 
stadtregionaler Ebene, also kooperativ, erarbeitet werden. 

Es gilt zu gewährleisten, eine regionsweite Flughöhe auf Niveau der Best Practice-Regionen in Österreich 
und somit direkten Standort-Mitbewerben zu erreichen und Einfluss auf Entscheidungen auf Bundes- und 
Landesebene zu nehmen bzw. den Zugang zu deren Fördermittel zu ermöglichen. 
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4. Maßnahmen in Hinblick auf die Zielerreichung 
Die Stadtregionen Obersteiermark bilden gemeinsam das industrielle und wirtschaftliche Herz der 
Obersteiermark. In diesen Regionen mit ihrem reichen industriellen und kulturellen Erbe ist eine der 
größten Industrieregionen Österreichs verankert.  

Seit Jahrhunderten ist die Region nicht nur von der Industrie und Wirtschaft geprägt, sondern auch Wiege 
von Bildung, Forschung und Innovation – und stets an vorderster Front bei der Entwicklung neuer Themen, 
Technologien und Herangehensweisen zu finden.  

In diesem Spannungsdreieck aus Industrie und Wirtschaft, Wohn- und Lebensraum sowie intakter Umwelt 
leben in den zwei Stadtregionen knapp 100.000 Menschen. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sind Ziele, 
die für alle Akteure in diesem Spannungsdreieck hohen Stellenwert besitzen.  

Die Stadtregionen und allen voran die beiden Zentren Leoben und Kapfenberg haben sich zum Ziel gesetzt, 
den Weg zu einer klimaneutralen Industrieregion zu beschreiten. 

4.1. Leitthema 
Vor diesem Hintergrund wird die Umsetzung der oben bereits dargestellten Strategiefelder im Zeitraum 
2022 bis 2024 unter das Leitthema „Die grüne Industrie- und Stadtregion“ gestellt. Dementsprechend 
werden alle Maßnahmen zur Dynamisierung des Wirtschaftsstandortes am Zukunftsthema „Green Deal 
und Klimaneutralität“ ausgerichtet. 

Die einzelnen Maßnahmen werden aus drei Maßnahmenbündel abgeleitet, für die meßbare 
Zielsetzungen im Sinne der Evaluierung der Erreichung der strategischen Roadmap definiert werden. 

4.1.1. Maßnahmenbündel 1: Kompetenzsicherung und -ausbau in der EU-Förderlandschaft 
Der „Green Deal“ der Europäischen Union definiert bis 2030 ein Fördervolumen für Förderprojekte im 
Bereich der Klimaneutralität von ca. € 50 Milliarden pro Jahr. 

Mit der Zielsetzung, im Umsetzungszeitraum bis 2024 € 5 Millionen an Fördergeldern für die Region zu 
sichern, gilt es, die Förderlandschaft mit ihren Förderprogrammen ständig zu screenen und in Hinblick auf 
Skalierbarkeit und Umsetzbarkeit entsprechende Projekte zu sondieren und zu entwickeln. In Summe 
sollen aus dieser Maßnahme 10 Projekte mit starker Konsortialpartnerstruktur im Lead oder in 
Partnerschaft umgesetzt werden. 

Des weiteren werden die Standortgemeinden mit halbjährlichen Programm- und Projektempfehlungen 
zur Entwicklung und Umsetzung lokaler Förderprojekte serviciert. 

4.1.2. Maßnahmenbündel 2: Stimulation von Arbeitsplätzen im F&E-Bereich 
Während die Zahl der Beschäftigten im F&E-Bereich österreichweit in den letzten Jahren stetig gewachsen 
ist, ist die Region hier massiv zurückgefallen. Dies gilt es mit der Entwicklung von Rahmenbedingungen 
zur Erweiterung der F&E-Kompetenzen in der Region entgegenzuwirken, mit der Zielsetzung, im 
Strategieumsetzungszeitraum bis 2024 250 neue Arbeitsplätze im F&E-Bereich zu stimulieren. 

Zur Zielerreichung wird ein Masterplan erstellt, der die Teilbereiche „Forschung und Entwicklung“ und 
Verfahren und Produktion“ im Klimaneutralitätskontext fokussiert und fünf adäquate 
Umsetzungsprojekte definiert. 
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4.1.3. Maßnahmenbündel 3: Gründungsaktivierung 
Zur Dynamisierung der regionalen Wirtschaft wird ein wesentlicher Fokus auf die Aktivierung von 
Unternehmensgründungen vor allem im Leitthema „Die grüne Industrie- und Stadtregion“ gelegt. Die 
Zielsetzung in diesem Zusammenhang wird mit 50 neuen Start-ups im Unsetzungszeitraum 
festgeschrieben. 

Die Maßnahmen zur Zeilerreichung bauen dabei auf die Fortführung und Weiterentwicklung bereits gut 
in der Region etablierter Instrumente auf.  

 

 

 

4.2. Organisation und Evaluierung 
Die AREA m styria GmbH als regionale Standortmanagement-Agentur wird entsprechend der neuen 
Aufgaben und der zur Zielerreichung notwendigen Ressourcen und Kompetenzen neu aufgestellt. 

Zum systematischen Monitoring und zur Messung des Strategiefortschrittes im Sinne oben definierter 
Ziele wird ein Gremium aus Vertetern der Standortgemeinden halbjährlich zusammentreten. Die Analyse 
notwendiger Anpassungsmaßnahmen die Strategie betreffend, sowie die Kommunikation in Richtung und 
das Feedback von regionalen Stake- und Shareholdern stehen hier im Zentrum. 

 

 

 


