
Vorstellung: Trofaiach

Die Gemeinde Trofaiach mit rund 11.000 Einwohner*innen 
ist ländlich geprägt, mit ungefähr 1,5 Stunden Fahrtzeit 
zur nächstgrößten Stadt Graz, inmitten von Bergen auf 650 
Metern Höhe. Trofaiach hat es sich 2015 zum Ziel gesetzt, 
das damals durch Abwanderung verwaiste Stadtzentrum 
wiederzubeleben. Heute verzeichnet Trofaiach einen Zu-
wachs von Bürger*innen, der Einzelhandel hat wieder zuge-
nommen, das soziale Leben wird durch vielfältige Angebote 
unterstützt und auch die Mobilität hat sich verändert. In-
zwischen verfügt die Stadt über eine eigene Rufbuslinie, die 
ÖPNV-Taktung wurde deutlich erhöht und es gibt ein güns-
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Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Trofaiach in Österreich ist ein 
Best-Practice-Beispiel dafür, wie sich suburbane 
Gemeinden beleben und weiterentwickeln  
lassen: Erich Biberich, der sogenannte Stadt-
kümmerer der Gemeinde in der Steiermark,  
gibt einen Einblick in den erfolgreichen Prozess 
zur Stadtentwicklung seit 2015 und erklärt  
seine besondere Rolle im Veränderungsprozess.

Kurzbiografie: Erich Biberich

• 25-jährige Erfahrung in Projektmanagement,  
Vertrieb & Marketing von Investitionsgütern in  
verschiedenen nationalen und internationalen Unter-
nehmen sowie selbstständige Beratung stätigkeiten 
inklusive Interim-Management im  
KMU-Bereich 

• ab 2013: bei der Stadtgemeinde Trofaiach für Leitung  
und Umsetzung technischer Projekte (wie Um- 
stellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED) 

• ab 2015: Position des Innenstadtkoordinators  
(sprich: Stadtkümmerers), als Stabsstelle

Erich Biberich
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tiges Klimaticket. Die Innenstadt wurde an vielen Stellen 
umgestaltet, um Begegnungszonen und Bewegungsräume 
zu schaffen. Die Folge: Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
der Pkw konnte von 37 km/h auf 28 km/h gesenkt werden, 
und die Frequenz der Fußgänger*innen ist heute fünfmal so 
hoch wie vor dem Prozess. Besonderes Gewicht wurde bei 
der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in die Ko-
ordination und Beteiligung aller Stakeholder gelegt. Zudem 
wurden Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft 
geschlossen, um gemeinsam für mehr Klimabewusstsein 
und Lebensqualität zu sorgen.

Inspirationsreise nach Trofaiach
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22. März 2022    16:00 bis 17:30 Uhr    Digitale Veranstaltung
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Inspirationsreise nach Trofaiach

Learnings

Stadtentwicklung ist ein ganzheitlicher Prozess.

Es gilt Stadtentwicklung mit allen systemisch verknüpften Fachbereichen zu führen und 
weiterzuentwickeln. Im Prozess wurden die Bereiche Wirtschaft, Soziales, Familie, Bildung, 
Mobilität, Gesundheit, Klimaschutz, Kultur und Stadtraum nicht einzeln, sondern gemein-
sam betrachtet. In den immer komplexeren Systemen der Stadtentwicklung ist es wichtig, 
strategisch zu denken und zu planen.

Akzeptanz entsteht im Machen.

Mindestens ebenso wichtig wie strategisches Denken ist es aber, anzufangen, in kleinen 
Schritten ins Tun zu kommen. Es geht vor allem darum, Dinge zu ermöglichen. Raum zu 
geben und vorhandene Ressourcen zu verknüpfen. Dabei hilft es manchmal, Provisorisches 
zu nutzen, um mit den Bürger*innen in einen Austausch zu gehen, zum Beispiel bei der Ge-
staltung von Straßen, Nutzung von Leerständen etc. Das Motto: Wenn es nicht funktioniert, 
bauen wir es wieder zurück!

Beteiligung und Kommunikation sind der Schlüssel – und auch anstrengend.

In vielen Beteiligungsformaten und einem offenen Büro mitten in der Stadt wurden die 
Bürger*innen und alle anderen Stakeholder eingebunden. Das Pilotprojekt kann nach sieben 
Jahren Bestand als erfolgreich und zukunftsweisend bezeichnet werden und ist in einen 
laufenden Entwicklungsprozess über gegangen. Das ist vor allem durch die starke Kommu-
nikation und die Rolle des Stadtkümmerers gelungen, auch wenn die Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Stakeholdern mitunter sehr anstrengend sein kann. Dabei hilft das 
Wissen um Veränderungsdynamiken, die Konzentration auf die Unterstützer*innen und 
politische Klarheit.

Um eine Stadt kümmert man sich nicht nebenbei.

Ein Stadtkümmerer bringt die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt mit dem richti-
gen Thema zusammen, damit daraus im Sinne der Stadtentwicklung nützliche Veränderun-
gen entstehen. Eine große Aufgabe! Wichtig ist, dass das Thema mit hoher Professionalität 
betrieben wird. Es braucht eine Vollzeit-Verantwortung – jemanden, der sich ausschließlich 
mit der Stadtentwicklung beschäftigt. Sich dafür auch BWL- und Managementkompetenz 
einzukaufen, tut der Gemeinde gut.
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