
Stadtentwicklung

Die Potenziale nutzen
Stadtentwicklungsprojekte werden in vielen Fällen nicht von der Kommune 
allein umgesetzt, sondern in Kooperation mit privaten Partnern realisiert und 
auch finanziert. So auch Smart-City-Projekte. Dabei ist es wichtig, einen 
angemessenen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen zu erreichen.

Getrieben von Zukunftstrends wie 
Klimawandel und Energiewende, 
Ressourcenschutz und demogra-

fischer Wandel, aber auch Veränderung 
von Mobilität und Stoffströmen, sozialer 
und wirtschaftlicher Wandel sowie Ur-
banisierung geraten Städte zunehmend 
unter Handlungsdruck. Zur Bewältigung 
der anstehenden Herausforderungen und 

Veränderungen bedarf es einer auf der 
Harmonisierung ökologischer, ökonomi-
scher sowie sozialer Entwicklungsziele 
beruhenden Stadtentwicklung und inno-
vativer Stadtentwicklungsprojekte.

Doch in Zeiten knapper öffentlicher 
Haushalte dominiert die Frage, wie die 
notwendigen Investitionen wirtschaftlich 
zu realisieren sind. Immer häufiger wer-

den Smart-City-Projekte nicht mehr alleine 
von Kommunen umgesetzt, sondern in Ko-
operation mit privaten Partnern realisiert.

Ein Beispiel dafür findet sich im öster-
reichischen Graz. Die Landeshauptstadt 
der Steiermark hat die Vision, sich bis 
2050 zu einer Smart City zu entwickeln, 
in ihrem Stadtentwicklungskonzept ver-
ankert. Durch einen energie- und res-
sourcenoptimierten Städtebau sollen in 
den Handlungsfeldern Energie, Ökologie, 

Infrastruktur, Mobilität, Stadtplanung, 
Gesellschaft, Gebäude und 

Wirtschaft Synergien 
erzielt werden, die 
zu einer gesteigerten 

Attraktivität für 
E i nwo h n e r 
und Investo-

ren führen.

LEUCHTTURMPROJEKT

Die Smart-City-Strategie wird 
erstmals in einem ehemaligen In-

dustriegebiet nahe dem Hauptbahnhof 
umgesetzt. Es soll ein nutzungsdurch-
mischter und energieautarker Stadtteil 
zur Demonstration intelligenter Energie-
technologien einer „Zero Emission“-Stadt 
entstehen. Als innovative Technologien 
werden ein lokales Energienetz und die 
„Grätzel-Zelle“ (Fotovoltaik-Zelle, die zwi-
schen Glasscheiben eingebracht wird) in 
großem Maßstab realisiert.

Zur Erreichung der Ziele plant die Stadt 
eine kooperative Projektentwicklung und 
Umsetzung mit den Grundstückseigen-
tümern beziehungsweise Investoren. Dies 
beinhaltet auch deren Beteiligung an den 
Folgekosten der Baurechtschaffung, vor 
allem an Entwicklungs- und Infrastruk-
turkosten, aber auch an der Finanzierung 
von Serviceleistungen.

Während die Stadt eine wirtschaftlich 
nachhaltige Projektoptimierung mit Ma-
ximierung des ökologischen und sozialen 
Nutzens anstrebt und gleichzeitig woh-
nungspolitische und gestalterische Ziele 
verfolgt, zielen die Investoren in erster 
Linie auf eine auskömmliche Rendite und 
Risikominimierung ab. Ein geeigneter Inte-
ressenausgleich zwischen beiden Parteien 
gehört daher zu den zentralen Erfolgskri-
terien des Projekts. Die Beratungsgesell-
schaft Alfen Consult entwickelte zu die-
sem Zweck gemeinsam mit der Stadt Graz 
den „Potenzialschätzer.Quartier“.

Das Simulationsmodell basiert auf zwei 
Teilmodellen: einem Businessplan zur 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes aus Sicht des Investors und einer 
fiskalischen Wirkungsanalyse mit der Dar-
stellung der monetär bewerteten Kosten 
und Nutzen für den kommunalen Haus-
halt aus Sicht der Stadt.

Um die wirtschaftlichen Folgen der im 
Rahmen der Quartiersplanung getroffenen 
Entscheidungen besser abschätzen zu 
können, werden in den Teilmodellen die 
jeweiligen Einnahmen und Ausgaben über 
einen angemessenen Zeitraum erfasst und 
gegenübergestellt. Dieses Vorgehen ermög-
licht die Beurteilung der wirtschaftlichen 
Vorteilhaftigkeit von Planungs- und Um-
setzungsvarianten unter Berücksichtigung 
der Investitions- und Folgekosten (Lebens-
zykluskosten) und der Durchführung von 
Szenario- und Sensitivitätsanalysen.

Eine besondere Stärke des Modells ist 
die Möglichkeit der Berücksichtigung von 
Chancen und Risiken. Diese monetäre Be-
wertung der Planungs- und Kostenbetei-
ligungsvarianten unter Berücksichtigung 
der akteurspezifischen Ziele und Risi-
ken liefert Aussagen über die jeweiligen 
wirtschaftlichen Vor- und Nachteile, die 
maßgeblichen Einflussgrößen sowie die 
Potenziale für die Stadt. In den Verhand-
lungen lässt sich so ein Interessenaus-
gleich erzielen und Kostenrisiken lassen 
sich frühzeitig minimieren. Die bisherige 
Erfahrung in Graz zeigt, dass durch ein sol-
ches Vorgehen komplexe Zusammenhänge 
transparent dargestellt und Entscheidun-
gen fundiert getroffen werden können.

 Hans Wilhelm Alfen / Katja Leidel
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SMART CITY GRAZ

Der Grazer Gemeinderat hat 2013 die 
Verankerung der Smart City im Stadt-
entwicklungskonzept 4.0 als Grundsatz 
der Stadtentwicklung verordnet. Als 
räumlich geeignet für die Umsetzung 
des neuen Ansatzes wurden zwei Smart-
City-Graz-Zielgebiete definiert: Graz 
West (umfasst das Umfeld der Waagner-
Biro-Straße – hier wird das auf dieser 
Seite beschriebene Leitprojekt realisiert 
– und Graz-Reininghaus) sowie Graz 
Süd. Umfassende Informationen zum 
Projekt: www.smartcitygraz.at

Ziele und Interessen öffentlicher und privater Akteure an Stadtentwicklungsmaßnahmen

Vollwertige Baulandentwicklung

BAULANDENTWICKLUNG IN KOOPERATION

Interessenausgleich

STADT INVESTOR

Komplexes Zielsystem aus

ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Zielen

Zielsystem aus vornehmlich

ökonomischen Zielen
Weitere Ziele resultieren aus dem Vermarktungs- 
potenzial (Ziele, Nutzer) und aus Unternehmens- 
zielen (z.B. soziale, ethische)

Smart City Graz: Die Steigerung der 
Lebensqualität und die Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes stehen im Mittel-
punkt des Leitprojekts.
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