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Vorwort 
 
In welchen Bereichen hat sich die LEADER Region bisher gut entwickelt? 
Wo gibt es Entwicklungsbedarfe?  
Welche Chancen und Herausforderungen kommen auf uns zu?  
Was fehlt der Region?  
Wie kann die Region die hohe Lebensqualität halten und vielleicht noch weiter ausbauen?  
 
Das Management der LEADER Region Mariazellerland Mürztal hat in den letzten Monaten gemeinsam 
mit den Gemeinden, Stakeholdern Expert*innen aber auch mit Beteiligung der Zivilbevölkerung 
versucht diese Fragen zu beantworten. Dabei konnte auf viel Wissen und Erfahrungen aufgebaut 
werden. Die Region steht gut da – dennoch ist es enorm wichtig mutig für die Zukunft zu planen und 
sich auch zu trauen, Neues auszuprobieren. Genau hierfür ist LEADER das richtige Instrument. 
 
Parallel dazu gibt es aber auch drängende Herausforderungen, auf die reagiert werden muss, die 
Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, explodierende Rohstoff- und Energiepreise oder die Pandemie. 
Ein vielverbreiteter Mythos über Krisen lautet: Sie sind immer auch Chancen. Diese gilt es zu ergreifen 
und sich proaktiv darauf vorzubereiten.  
 
Die vorliegende lokale Entwicklungsstrategie bietet einen fundierten Orientierungs- und 
Themenrahmen für die LEADER Periode 2023-2027 in der Region Mariazellerland Mürztal. Die Lokale 
Aktionsgruppe versteht diesen aber auch so, dass die Möglichkeit besteht auf aktuelle Ereignisse und 
neu aufkommende Themen einzugehen und diese gegebenenfalls in die Strategie aufzunehmen.  
 
Mit Wald und Natur wurde durch einen sozial, innovativen Beteiligungsprozess ein Regionsthema 
erarbeitet, dass sich in allen Aktionsfeldern wiederfindet. Besonderes Augenmerk wird zukünftig auf 
Jugend & Frauen gelegt. Ob in der Arbeitswelt, in Freizeitbereichen, in der Bildung oder im öffentlichen 
Leben. Die Bedürfnisse von Jugendlichen und Frauen werden künftig verstärkt berücksichtigt, und ihre 
Lebensqualität und ihre Chancen werden gezielt verbessert.  
 
Das Ziel ist:  
 

Die LEADER Region Mariazellerland Mürztal soll sich in 

Zukunft in einen innovativen und dynamischen 

Wirtschaftsraum “im Grünen” entwickeln. 
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Der Wald als wichtige regionale Ressource 

Der Naturpark Mürzer Oberland 

Kunst mit breiter, regionaler Beteiligung 

Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen  
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Belebung der Orts- & Innenstadtkerne unter den Aspekten der 
Daseinsvorsorge, sowie der Nahversorgung  

Innovative Bürger*innenbeteiligung 

Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und 
Jugendliche, durch Attraktivierung des Lebensumfeldes  
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 KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

Versorgungsautonomie & Beteiligung 

Klimaneutrale touristische Angebote 

 

 

Smart Village Stanz  

  



Aktionsfeld 1: Steigerung der Wertschöpfung 

Die Region Mariazellerland-Mürztal ist reichhaltig mit natürlichen und kulturellen Ressourcen 

ausgestattet (Landschaft, Wasser, energetische Ressourcen, agrarische Produkte, Holz, das 

Wallfahrtszentrum Mariazell, Roseggers Waldheimat, die Region Semmering, etc.). Es fehlen jedoch 

touristische Zentren, Leitbetriebe, eine starke Kapitalausstattung und eine entwickelte 

Kooperationskultur. Die Nahelage zu den Agglomerationsräumen Wien und Graz, die traditionelle 

Affinität für ungarische und slowakische Besucher*innen bieten weiterhin gute Chancen als Freizeit-, 

Erholungs- und Tourismusstandort abseits touristischer Massendestinationen. Eine bessere In-Wert-

Setzung der regionalen Potenziale kann vor allem durch den Aufbau von sektorübergreifenden 

Wertschöpfungspartnerschaften (z. B. Landwirtschaft – Tourismus – Kultur – Kulinarik) 

und Wertschöpfungsketten (z. B. Holz, Energie) erfolgen. Regionale 

Wertschöpfungspartnerschaften sind „strategische Allianzen zwischen den Unternehmen einer 

regionalen Wertschöpfungskette bzw. eines -netzes einerseits und einer regionalen Partnerschaft 

bestehend aus den zentralen Akteuren der Region aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

andererseits. Das Ziel der RWP ist die Generierung einer nachhaltigen regionalen Wertschöpfung durch 

die Inwertsetzung der regionalen Potenziale zum wechselseitigen Nutzen aller Beteiligten“.1 

In der LEADER Region Mariazellerland Mürztal gibt es eine relativ hohe Bevölkerungszahl, die zusätzlich 

noch über ein im Durchschnitt hohes Einkommen verfügt (Industriearbeitsplätze). Dieser Vorteil, 

gepaart mit den natürlichen Ressourcen der Region bildet die optimale Voraussetzung um die 

regionale Wertschöpfung maßgeblich zu erhöhen.  

Die Region kämpft seit mehr als 30 Jahren mit negativen Zuschreibungen, die durch die Bevölkerungs- 

und Arbeitsplatzverluste entstanden sind. Abwanderungsregion, Schrumpfungsregion sind negativ 

besetzte Begriffe und wirken sowohl nach Außen und nach Innen. Vor diesem Hintergrund war die 

Entwicklung eines gemeinsamen und positiv besetzten regionalen Verständnisses und einer guten 

Kooperationskultur bislang sehr erschwert. 

In den letzten Jahren wurden besondere Anstrengungen 

unternommen, mit Hilfe der touristischen Marke Hochsteiermark 

einen Imagewechsel zu unterstützen. Im letzten Jahr hat sich hier 

durch die Änderung der Organisationsstruktur im steirischen 

Tourismus eine neue Situation ergeben. Die neue Erlebnisregion 

Hochsteiermark umfasst nun nur mehr den politischen Bezirk Bruck/Mürzzuschlag. Im Zusammenhang 

mit der LEADER Region Mariazellerland Mürztal kann dies durchaus ein Vorteil sein, da beide 

Organisationen somit regional fast deckungsgleich sind. Bekannte touristische Destinationen der 

LEADER Region sind das Mariazeller Land mit dem berühmten Marienwallfahrtsort und das Gebiet des 

steirischen Semmering mit dem UNESCO Weltkulturerbe Semmeringbahn. Darüber hinaus bestehen 

Potenziale durch das Hochschwabgebiet, das Mürzer Oberland mit dem Naturpark, sowie einige 

Gebiete im Mürztal, wie die Waldheimat und die Veitsch. Der Tourismus weist gemessen an 

Beschäftigung und regionalem Einkommen in der Region nur eine Ergänzungsfunktion auf, und spielt 

nur in einzelnen Teilregionen eine stärkere Rolle. Die Übernachtungsstatistik des Bezirkes weist ein 

deutliches Ost-West-Gefälle auf. Im ehemaligen Bezirk Bruck an der Mur (insbesondere im Raum 

Mariazell und im Aflenzer Becken) sind deutlich mehr Übernachtungen zu verzeichnen als im früheren 

Bezirk Mürzzuschlag.  

Neben dem klassischen Wanderer bietet die Region auch Mountainbikern ein breites Betätigungsfeld. 

Hier konnte mit dem Projekt „E-Bike Region Mürztal“ in der vergangenen LEADER Periode ein wichtiger 

 
1 vgl. Schubert, D., Bühler, J. 2008: Leitfaden Regionale Wertschöpfungspartnerschaften 



Impuls gesetzt werden. Darüber hinaus wird auch in der Region rund um Kapfenberg an diesem Thema 

gearbeitet. 

Bei der sogenannten „Region der Wege“ handelt es sich um eine regionale Marke, die den gesamten 

Themenbereich rund um die Thematik Wege umfasst. Alles was mit Bewegung entlang von Wegen zu 

tun hat lässt sich unter dieser Marke subsumieren. Neben der Schaffung einer Wegeinfrastruktur und 

von Attraktionen entlang dieser Wege lag der Schwerpunkt in der vergangenen Periode auf der 

Weiterentwicklung des Wegeportals. Regionale Marken sollen mit abgestimmten, 

individuellen Marketingaktivitäten gestärkt werden. 

Die Region hat Anteil an den Produktionsgebieten der Hochalpen und dem Alpenostrand. Aufgrund 

der großen Höhenunterschiede mit Seehöhen von 500 m bis auf über 2.000 m sind die 

Reliefbedingungen ebenfalls sehr unterschiedlich. In Verbindung mit dem eher kühlen Klima und den 

relativ hohen Niederschlägen ist der Bewaldungsgrad in manchen Teilen der Region sehr hoch. Für 

weitere Gebiete stellt die Randlage gegenüber allen größeren Siedlungs- und Wirtschaftszentren eine 

erhebliche Erschwernis dar. Die Agrarwirtschaft ist, trotz der bereits lange anhaltenden Abwanderung 

in allen Teilgebieten immer noch relativ stark vertreten. Dies hängt damit zusammen, dass rund um 

die regionalen Siedlungsgebiete in den Tallagen mit hohen Industrie-/Gewerbesatz, große ländlich 

geprägte Randlagen vorhanden sind. Bei diesen handelt es sich um Berggebiete mit teilweise extremen 

Bewirtschaftungsbedingungen. Die regionalen Besonderheiten in den Standortbedingungen und die 

uneinheitliche Agrarstruktur kommen auch in den ausgewählten Strukturkennzahlen für die Land- und 

Forstwirtschaft zum Ausdruck. In der LEADER Region ist die durchschnittliche Betriebsgröße mehr als 

dreimal so groß wie im Mittel in der Steiermark, wobei zwischen den Erwerbsarten ausgehend von der 

Voll- über die Zu- bis zu den Nebenerwerbsbetrieben eine deutliche Abstufung gegeben ist. Die 

Nutzungsstruktur mit etwa 20% landwirtschaftliche Nutzfläche und 80% Waldfläche ist ein weiteres 

Kriterium. Viele Neben- und Zuerwerbslandwirte insbesondere im Mürztal beziehen ihr 

Zusatzeinkommen aus dem produzierenden Sektor. Die Dynamik der Industrie und die jeweilige 

Arbeitsmarktsituation haben sich immer sehr stark auf den Strukturwandel in der Land- und 

Forstwirtschaft bzw. auf dessen Geschwindigkeit ausgewirkt, wobei hier aufgrund der Covid-19 

Situation ein gewisses Umdenken erkennbar ist. Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft ist im 

Bewusstsein der Bevölkerung auf jeden Fall stärker verankert. In der letzten LEADER-Periode hat es 

Aktivitäten in Richtung Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegeben. Es ist Potential vorhanden, 

aus welchem innovative Produkte und Dienstleistungen 

entstehen können. Insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich existieren 

aktuell schon eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Direktvermarkter und auch 

die Märkte in den großen Städten der Region werden gut beschickt. In der 

Produktgruppe Holz gibt es hingegen noch erheblichen Aufholbedarf, da fast 

ausschließlich das Rohprodukt oder maximal Schnittware die Region 

verlassen. Auf den gesamten Themenkomplex Wald wird im AF 2 detaillierter 

eingegangen. Insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft stellen 

Klimaschutz (CO2-arme Land- und Forstwirtschaft als Innovationschance) 

sowie die Anpassung an den Klimawandel wichtige Zukunftsthemen dar.  

Die Themen im Aktionsfeld 1 sind: 

1. Wertschöpfungspartnerschaften und –ketten 

2. Regionale Marken und Marketing 

3. Innovative Produkte und Dienstleistungen 

„Die neue Definition von 

Wachstum heißt nicht länger 

nur mehr Konsum, sondern 

mehr Lebensqualität und mehr 

Glück.“ (Michael Kundt) 



Auswahl der Aktionsfeldthemen, Verknüpfung zu Bedarfen und Beschreibung der Ausgangslage 

 

Thema 1.1   Wertschöpfungspartnerschaften und -ketten 

 

Im Aktionsfeld 1 wurde schon in der letzten LEADER Periode mit dem Leitprojekt „Regionale 

Wertschöpfung“ ein erster Schritt in Richtung Stärkung der innerregionalen Wertschöpfung gesetzt. 

Mit dem Portal  

https://www.ausderregion-mm.at 

wurde eine regionale Plattform geschaffen, auf der innovative und besondere Unternehmen der 

Region Mariazellerland Mürztal präsentiert werden. Auf dieser Plattform soll auch in Zukunft weiter 

aufgebaut werden. Das Hauptziel ist die Bewusstmachung der vielfältigen Möglichkeiten, in der Region 

einzukaufen oder auch in der Region zu arbeiten. Gerade der zweite Punkt wird die regionale 

Wirtschaft in nächster Zukunft ganz erheblich beschäftigen, da immer weniger qualifizierte 

Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 

 

 

Thema 1.2   Regionale Marken und Marketing 
 

Schon seit Beginn des LEADER Programms in der Region Mariazellerland Mürztal war wie oben erwähnt 

das Leitprojekt „Region der Wege“ von großer Bedeutung. Es handelt sich dabei um eine regionale 

Marke, die den gesamten Themenbereich rund um die Thematik Wege umfasst. Alles was mit 

Bewegung entlang von Wegen zu tun hat lässt sich unter dieser Marke subsumieren. Neben der 

Schaffung einer Wegeinfrastruktur und von Attraktionen entlang dieser Wege lag der Schwerpunkt in 

der vergangenen Periode auf der Erstellung eines Wegeportals. Dieses Portal mit dem Namen 

www.regionderwege.at ist mittlerweile sehr gut eingeführt und wird auch durch social media 

Aktivitäten unterstützt. Gerade die Covid-19 Situation hat gezeigt, dass eine Region mit sanftem 

Tourismus große Chancen hat. Der Wunsch vieler Menschen, hinaus in die Natur zu gehen hat zu 

beachtlichen Besucherzuwächsen geführt. Dies war mitunter auch mit Problemen verbunden.  

In der letzten Periode hat sich auch gezeigt, dass die Bearbeitung von innovativen Themen im Rahmen 

des Leitprojektes sehr erfolgreich war. Das erste Thema in diesem Zusammenhang war „Wald und 

Gesundheit“.  

Als nächstes Thema ist die Bearbeitung der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) angedacht. 

Auch hier sollen wieder, wie beim Thema Wald, vorhandenen Ressourcen der Region genutzt werden. 

 

 

Thema 1.3   Innovative Produkte und Dienstleistungen 

 

Die Region Mariazellerland-Mürztal ist für ihre innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen 

bekannt. Gerade im gewerblichen Bereich haben sich neben den großen Industriebetrieben eine große 

Anzahl erfolgreicher Firmen etabliert. Im Zusammenhang mit den Themen Tourismus, sowie Land- und 

Forstwirtschaft gibt es hingegen noch Aufholbedarf. In diesem Zusammenhang spielt auch die 

Neuorganisation der Erlebnisregion Hochsteiermark eine wichtige Rolle. In der kommenden LEADER 

Periode soll ein Fokus auf die Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen gelegt 

werden, die maßgeblich zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung beitragen. 

 

 

https://www.ausderregion-mm.at/
http://www.regionderwege.at/


Grundstrategie beziehungsweise strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

 

Wertschöpfungspartnerschaften und -ketten 

Grundstrategie zu Thema 1.1  

Die regionalen Wertschöpfungsketten in der Region werden weiter gestärkt und der Austausch von 

Gütern und Dienstleistungen innerhalb der Region nimmt merkbar zu. 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 1.1  

Die Regionalen Wertschöpfungsketten werden weiterentwickelt. Dabei wird vor allem auf die 

Ergänzung und Erweiterung mit neuen Produkten und Dienstleistungen hingearbeitet. 

• Die innovativen regionalen Unternehmen sollen vor den Vorhang geholt werden, um für 

KundInnen und zukünftige MitarbeiterInnen interessant zu sein. 

 

Regionale Marken und Marketing 

Grundstrategie zu Thema 1.2  

Das erfolgreiche Leitprojekt „Region der Wege“ wird weitergeführt. Unter dem Dach der „Region der 

Wege“ werden innovative Themen bearbeitet. 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 1.2  

Rund um das Thema Wege sollen touristische Angebote entwickelt, sowie die Marke „Region der 

Wege“ durch innovative Maßnahmen gestärkt werden. 

• Mit Hilfe von zukunftsträchtigen Themen basierend auf den Stärken der Region sollen 

nachhaltige Impulse einer positiven Weiterentwicklung gesetzt werden. 

 

Innovative Produkte und Dienstleistungen 

Grundstrategie zu Thema 1.3  

In der kommenden LEADER Perioden sollen innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt 

werden, die zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen. 

 

Strategische Stoßrichtung zu Thema 1.3 Innovative Produkte und Dienstleistungen 

• Mit der Fokussierung auf Zukunftsfähigkeit sollen in der Land- und Forstwirtschaft sowie im 

Tourismus innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. 

 

 

Angestrebte Ziele am Ende der Periode (2029; qualitative Beschreibung) 

 



Wertschöpfungspartnerschaften und -ketten 

Angestrebte Ziele zu Thema 1.1  

• Es gibt eine ganze Reihe von neuen Wertschöpfungsinitiativen in der Region, die zur Steigerung 

der regionalen Wertschöpfung beitragen. 

• Es wurden neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die die bestehenden 

Wertschöpfungsketten ergänzen und erweitern. 

• Die innovativen regionalen Unternehmen werden professionell präsentiert und somit 

attraktiver für KundInnen und zukünftige MitarbeiterInnen 

• Neben den neuen Wertschöpfungsinitiativen konnten sich auch Kooperationen im Bereich der 

Wertschöpfung etablieren. 

 

Regionale Marken und Marketing 

Angestrebte Ziele zu Thema 1.2 

Die Anzahl der touristischen Angebote rund um das Thema „Region der Wege“ ist umfangreicher.  

• Die Marke „Region der Wege“ wird regional und überregional stärker wahrgenommen. 

• Es wurden Symposien zu zukunftsträchtigen Themen umgesetzt. 

 

Innovative Produkte und Dienstleistungen 

Angestrebte Ziele zu Thema 1.3  

• Es liegen neue und innovative Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Tourismus vor. 

 

Maßnahmen beziehungsweise Leitprojekte zur Erreichung der Ziele 

 

Wertschöpfungspartnerschaften und -ketten 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 1.1  

Leitprojekt „Regionale Wertschöpfung“: 

Weiterführung und Adaptierung der Plattform www.ausderregion-mm.at und Aufnahmen neuer 

innovativer und besonderer Betriebe der Region. 

Projekt: 

Initiierung von neuen Wertschöpfungsinitiativen mit konkreten Ergebnissen. 

 

  

http://www.ausderregion-mm.at/


Regionale Marken und Marketing 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 1.2  

Leitprojekt: „Region der Wege“ 

Weiterführung und Adaptierung der Plattform www.regionderwege.at und Aufnahmen neuer Wege 

und Attraktionen.  

Projekte: 

Weiterführung und Intensivierung des digitalen Marketings auf Basis der bestehenden Ressourcen. 

Organisation und Durchführung von 2 Symposien zu innovativen Themen im Rahmen des Leitprojektes 

„Region der Wege“. 

 

Innovative Produkte und Dienstleistungen 

Maßnahmen und Leitprojekte zu 1.3  

Projekt: 

Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft 
sowie Tourismus. 

 

Ideen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess2 die weiterentwickelt werden, um 
sie auf Projektebene zu heben: 

• Ich hätte gerne Lebensmittel aus unserer Region, nicht nur Milch und Fleisch sondern Obst, 

Gemüse, Getreide, vor ein paar Generationen ist hier noch vieles gewachsen, leider sind nur 

mehr spezialisierte Großbetriebe übrig geblieben, die nur Milch und Fleisch und nur sehr selten 

Bio produzieren. Andere Regionen sind uns da weit voraus .  

• Mehr Möglichkeiten zur Unterstützung eines nachhaltigen Lebensstils (z.B. mehr regionale 

Bio-Lebensmittel-Hersteller) 

• Eine Kombination aus Waldpädagogik, Naturvermittlung und nachhaltiger Landwirtschaft. 

Landwirtschaft die auf die Gegebenheiten der Region angepasst ist und bemüht ist die 

Biodiversität (alte gefährdete Nutztierrassen) zu erhalten. Dazu Möglichkeiten schaffen dies 

interessierten Menschen näher zu bringen. Bienenfreundliches Kräuter und Gewürzfeld 

anlegen um Tees/Gewürze aus der Region zu verkaufen. 

• Umwandlung von Fichten-Monokulturen in natürliche Buchen-Eichenmischwälder, 

• mehr Angebot für Erwachsenenweiterbildung, Kongresse, Vorträge; - aufgrund der 

ausgezeichneten Lage zwischen Wien (ab Betrieb Semmeringtunnel) und Graz mehr Marketing 

für Ansiedlungsprojekte (vielleicht auch Fokus auf tolle Lebensqualität für die Pension); dazu 

vielleicht Schwerpunkt Gesundheit (ganzheitlicher Ansatz) in der Region setzen; - 

Kulturangebot kann immer noch erweitert werden, obwohl sich eh schon viel entwickelt hat; 

- Waldregion besser nutzen (z.B. Waldtherapiezentrum gründen) 

• Region des Waldes 

 
2 Im Beteiligungsprozess war es für die Teilnehmer*innen optional möglich ihre Idee für die Region zu 
formulieren. Alle eingegangenen Vorschläge wurden von der LAG den Aktionsfeldern zugeteilt. Es handelt sich 
hier um wörtliche Zitate der Teilnehmer*innen. 

http://www.regionderwege.at/


 

Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

 

Transnational 

• Erfahrungsaustausch mit Regionen im internationalen Bereich, die mit dem Thema regionale 

Wertschöpfung bereits große Erfolge erzielt haben. 

• Erfahrungsaustausch mit internationalen Wanderdestinationen, die das Thema „Wege“ 

bearbeiten. 

• Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen zu den innovativen Zukunftsthemen. 

 

Regional 

• Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen, was den Austausch von Gütern und 

Dienstleistungen anbelangt. 

• Die Integration aller relevanten regionalen AkteurInnen in das Leitprojekt „Region der Wege“. 

• Zusammenarbeit mit regionalen Akteur*innen im Bereich der innovativen Zukunftsthemen. 

 

  



Aktionsfeld 2: Festigung oder nachhaltige 

Weiterentwicklung der natürlichen 

Ressourcen und des kulturellen Erbes

 

Der Wald spielte für die gesamte Region Mariazellerland Mürztal schon seit jeher eine wichtige Rolle, 

da das Gebiet zu den waldreichsten Gegenden Österreichs gehört. In der Vergangenheit stand die 

Nutzung der Ressource Holz klar im Vordergrund. Basierend auf dem Waldreichtum in Verbindung mit 

der Wasserkraft konnte sich historisch gesehen, die Industrie überhaupt erst entwickeln. 

Der Wald blieb offen. Durch die herrschende Pandemie wurde das Thema Wald noch stärker ins 

Zentrum und ins Bewusstsein gerückt. Der Wald bekam eine neue Rolle, die Verbindung zwischen 

vermehrtem Waldaufenthalt und der Corona-Pandemie wird wissenschaftlich untersucht. Im 

Wesentlichen lässt sich die Motivation eines Waldbesuches in der Freizeitnutzung3 auf vier Bereiche 

teilen: 

• zur Bewältigung von psychischen Belastungen im „neuen“ Alltag. 

• zum Sport und um etwas für die Gesundheit zu tun. 

• um die Ruhe zu genießen. 

• um soziale Kontakte zu pflegen. 
Allerdings treffen die Erholungssuchenden dabei auf traditionellere Waldnutzungsformen, wie die 
Holzernte, den Naturschutz und die Jagd. Dass die gleiche Waldfläche nicht gleichzeitig Wanderweg, 
Skipiste, Lebensraum für Wildtiere, Schutzzone für seltene Pflanzen und Holzlieferant sein kann, 
leuchtet jedem Waldnutzer ein. Ebenso einig sind sich die Naturnutzer aber auch, welcher Aktivität 
Priorität einzuräumen ist – nämlich der eigenen. Dies führt verständlicherweise zu Spannungen und 
Reibereien. Wanderer streiten mit Mountainbikern, Jäger schimpfen über Tourengeher*innen und 
Spaziergänger*innen sehen Holznutzungen als Waldverwüstungen an. Variantenfahrer gefährden 
mühsam und teuer aufgeforstete Schutzwaldflächen. Forstarbeiter wiederum kommen immer wieder 
in rechtlich gefährliche Situationen, weil Erholungssuchende befristete forstliche Sperrgebiete 
ignorieren. 
 
Niemand sollte aus dem Wald ausgesperrt werden. Um Konflikte und Spannungen zu lösen, muss 
daher  
ein verständliches, gut kommuniziertes Regelwerk erarbeitet werden. Durch Lenkungsmaßnahmen 
können Nutzungskonflikte entschärft werden. 
 
Das Naturparkareal liegt im Nordosten der LEADER-Region am Oberlauf des Mürzflusses und umfasst 

die vier Katastralgemeinden Altenberg an der Rax, Kapellen, Neuberg an der Mürz und Mürzsteg. Der 

Naturpark erstreckt sich über eine Fläche von 226 km² und erreicht dabei Höhenlagen von 700 bis 2007 

m. Der Naturpark Mürzer Oberland fungiert als Modellregion für nachhaltige Entwicklung, 

die auf vier Säulen ruht: Bildung, Schutz, Erholung und Regionalentwicklung. Es ist auch ein 

Musterbeispiel für die sektorübergreifende Zusammenarbeit in der Region. Viele Ideen konnten durch 

 
3 Privatpersonen ohne jagd- & forstwirtschaftliches Interesse 

„Menschen sehnen sich nach einer Lebensweise, die ans bäuerliche, 

kleinstädtische anknüpft – z.B. in den Wald gehen.“ (Matthias Horx) 



LEADER Förderungen umgesetzt oder angestoßen werden. Der Erlebnisweg Roßlochklamm wurde als 

kreativster Lehrpfad Österreichs ausgezeichnet. Thema des interaktiven Weges ist der Kreislauf des 

Lebens. Der Wald der Sinne ist ein kinderwagen- und rollstuhlgerechter Rundweg mit 23 Kraftplätzen. 

Der Erlebnisweg "klimawandeln" ist der erste Erlebnisweg Österreichs zum Thema Klimawandel. Ziel 

dieses Erlebnisweges ist es, die Themen Biodiversität und Naturschutz an 14 Erlebnisstationen mit je 

einem speziellen Lebensraumbezug in den Mittelpunkt zu stellen. Für Familien und Schulen entstand 

ein einzigartiges Ausflugsziel, das ein Kennenlernen von Klimaschutz und Biodiversität ermöglicht. 

Schutzgebiete, wie Naturparke können auf lokaler und regionaler Ebene eine zentrale Rolle spielen, 

damit kann sichergestellt werden, dass die regionale Entwicklung den Schutz der Biodiversität und 

andere Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt. Naturparke können den ländlichen 

Raum bereichern, indem sie eine neue Dynamik auslösen, die zur Entwicklung innovativer Initiativen 

anregt.  

Die Kultur der Region ist von einigen großen Akteur*innen geprägt. In der letzten Förderperiode 

konnten wieder einige bedeutende Kunstprojekte, wie zum Beispiel die Rosegger Festspiele 

unterstützt werden. Auch das Kunsthaus Mürz konnte als wichtiger Träger regionaler Projekte im 

Kulturbereich reüssieren. Zusätzlich wurde mit dem Brahmsmuseum als Highlight in der Region 

gefördert. In dieser LEADERPhase soll der Schwerpunkt auf kleinere Kunst- und Kulturinitiativen bzw. 

auf Kunst mit einem breiten Beteiligungsprozess gelegt werden. Es geht vor allem darum, Kunst 

und Kultur für die regionale Bevölkerung erlebbar zu machen und als 

wichtige Ressource zu etablieren. Damit wird auch der Konnex zum AF 3 hergestellt, wo es um eine 

grundsätzliche Verbesserung der Lebensqualität in der Region geht. 

In der LEADER Region liegen auch bedeutende Teile des Weltkulturerbes Semmeringbahn. Diese 

monumentale Gebirgsbahn stellt ein großes Potenzial in der Region dar. Die Semmeringbahn, die im 

Jahr 1854 fertiggestellt wurde, ließ eine neue Form der Kulturlandschaft entstehen und hat die Region 

seit über 150 Jahren deutlich geprägt. Die Verbindung von Technik und Landschaft ist seit 1998 auch 

UNESCO Weltkulturerbe und stellt damit eine besondere Attraktion des Natur- und Kulturerbes der 

Region dar. Das UNESCO Weltkulturerbe Semmeringeisenbahn bietet vielfältige 

Anknüpfungspunkte für den Tourismus und für kulturelle Aktivitäten in der Region. Diese Potenziale 

wurden in der Periode durch Kooperation mit der LAG Niederösterreich Süd verstärkt genutzt. 

Die Themen im Aktionsfeld 2 sind: 

1. Der Wald als wichtige regionale Ressource 

2. Der Naturpark Mürzer Oberland  

3. Kunst mit breiter, regionaler Beteiligung 

4. Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen  

„Die Region hat gute Chancen und befindet sich in einer guten Ausgangslage, 

weiterhin zu den attraktivsten Regionen Österreichs zu gehören, wenn sie mutig für 

die Zukunft plant.“ (SORA Institut) 



Auswahl der Aktionsfeldthemen, Verknüpfung zu Bedarfen und Beschreibung der Ausgangslage 

(Status quo)  

 

Thema 2.1:   Der Wald als wichtige regionale Ressource 

Bereits in der letzten LEADER Periode wurde der Wald als wichtige regionale Ressource in der Region 

erkannt. Aus diesem Grund fand das Symposium „Wald und Gesundheit“ in Kooperation mit der 

Forstlichen Ausbildungsstätte Pichl statt. Dabei zeigte sich die weitreichende Bedeutung des Themas. 

Nicht nur ein sehr reger Besuch trotz Covid-19 Beschränkungen, sondern auch das Vorhandensein 

einer ganzen Reihe regionaler AkteurInnen unterstrich die Relevanz des Waldes für die Region. Die 

LEADER Region zählt zu den waldreichsten Gebieten Österreichs und blickt auf eine lange Tradition in 

der Forstwirtschaft zurück. Neben den klassischen Nutzungsmöglichkeiten ergaben sich immer mehr 

Ansätze den Wald beziehungsweise die Produkte des Waldes in einem breiteren Kontext zu sehen. „Es 

gibt im Wald mehr als nur Holz“, kann als Erkenntnis aus den Aktivitäten der letzten LEADER Periode 

mitgenommen werden. Dabei spielen natürlich auch Nutzungskonflikte mit hinein, die gerade 

aufgrund der immer stärkeren Attraktivität des Mariazellerlandes und des Mürztales künftig unbedingt 

beachten werden müssen. 

 

Thema 2.2:   Der Naturpark Mürzer Oberland 

Der Naturpark Mürzer Oberland ist seit Jahren ein Fixpunkt in der Region. Seit Beginn des LEADER 

Programms war er immer ein wichtiger Partner in allen Projekten rund um das Thema natürliche 

Ressourcen. Durch die enge Verknüpfung mit den Tourismussektor haben sich in den letzten Jahren 

auch eine ganze Reihe von Tourismusprojekten ergeben. Die Bedeutung der Natur in allen ihren 

Facetten hat sich gerade auch in der Zeit der Pandemie deutlich gezeigt. Der Naturraum ist einerseits 

eine zu schützende Ressource aber andererseits auch Sehnsuchtsort für Erholungssuchende. Dieser 

Konflikt muss, wie auch schon im Zusammenhang mit dem Thema Wald erwähnt bei allen Aktivitäten 

beachtet werden. Gerade der Naturpark Mürzer Oberland kann hier die Rolle als Vorbild für ein 

konstruktives Miteinander übernehmen. 

 

Thema 2.3:   Kunst mit breiter regionaler Beteiligung 

Kunstschaffende beziehungsweise Institutionen, die sich mit Kunst auseinander setzen sind seit jeher 

in der Region Mariazellerland Mürztal fest verankert. Hier spannt sich der Bogen von den großen 

Akteuer*innen bis hin zu kleinen Initiativen und einzelnen KünstlerInnen. Gerade Letzteren soll in der 

kommenden LEADER Periode mit besonderer Aufmerksamkeit begegnet werden. Kleine 

Kunstinitiativen, Vereine oder auch einzelne KünstlerInnen tragen mit ihrem Engagement ganz 

wesentlich zu einer pulsierenden Kunstszene bei. Oft sind solche Aktivitäten nur durch Einsatz 

unzähliger Arbeitsstunden und auch privater Mittel möglich. Hier wird in der LEADER Periode 2023 – 

2027 ein klarer Schwerpunkt gesetzt.  

Die Kulturstrategie Steiermark 2030 wird im 2. Quartal 2022 im Rahmen eines breit angelegten 

Beteiligungsprozesses erarbeitet, die daraus gewonnen Erkenntnisse für die LEADER Region fließen in 

den kommenden Monaten in dieses LES Dokument ein – weitere Details zu Inhalten und möglichen 

Projekten dazu werden in Auswahlrunde 2 hier verankert. 

 

Thema 2.4:  Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen 



Der Semmering beziehungsweise die Landschaft rund um die Semmeringbahn gehört zum UNESCO 

Welterbe. Es gibt seit Jahrzehnten immer wieder unterschiedlichste Institutionen, die sich mit der 

Förderung dieses kulturellen Erbes beschäftigen. Im Umfeld all dieser Vorhaben ist auch das 

Südbahnmuseum in Mürzzuschlag entstanden. Eine wichtige Basis für alle Arbeiten im Zusammenhang 

mit der Welterberegion Semmering ist der Welterbe Semmeringbahn Managementplan aus dem Jahr 

2010. In Abstimmung mit der LEADER Region NÖ Süd wurde vereinbart, dass in der nächsten LEADER 

Förderperiode bei allen Projekte nach dem Welterbe Semmeringbahn Managementplan vorgegangen 

wird. Das bedeutet, dass sämtliche Projekte mit den Inhalten dieses Dokuments übereinstimmen 

müssen. 

 

Grundstrategie beziehungsweise strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

 

Der Wald als wichtige regionale Ressource 

Grundstrategie zu Thema 2.1:  

Der Wald als eine der wichtigsten Ressourcen der Region soll in allen seinen Facetten bearbeitet 

werden. Dabei spielen neben der Holznutzung auch Aspekte wie Gesundheit oder Forstprodukte 

zusätzlich zum Holz eine wichtige Rolle 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 2.1:  

Der Wald soll in seiner Gesamtheit und nicht nur als Holzlieferant zur regionalen Wertschöpfung 

beitragen. 

• Die Erholungsfunktion des Waldes soll unter Beachtung des Naturschutzes gestärkt werden. 

 

 

Der Naturpark Mürzer Oberland 

Grundstrategie zu Thema 2.2:  

Der Naturpark Mürzer Oberland soll als bedeutender regionaler Faktor in allen Aspekten gefördert 

werden. 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 2.2: 

Es werden Projekte und Initiativen zum Thema Naturschutz und Naturvermittlung umgesetzt. 

• Der Naturpark Mürzer Oberland fungiert als Vermittler zwischen Naturschutz und 

Naturnutzung. 

 

Kunst mit breiter regionaler Beteiligung 

Grundstrategie zu Thema 2.3:  

Das Thema Kunst soll in einem breiten regionalen Beteiligungsprozess forciert werden. Dabei spielen 

vor allem kleine Kunstinitiativen sowie innovative KünstlerInnen eine tragende Rolle. 



 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema: 2.3: Kunst soll mit dem Fokus auf kleine Kunstinitiativen 

gefördert werden. 

 

Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen 

Grundstrategie zu Thema 2.4:  

Die Inhalte des Welterbe Semmeringbahn Managementplans aus dem Jahr 2010 sollen umgesetzt 

werden. 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 2.4:  

• Es sollen Projekte, die in direktem Zusammenhang mit dem oben genannten Managementplan 

stehen umgesetzt werden. 

• Das Thema Südbahnmuseum soll als wichtigste kulturelle Einrichtung in diesem 

Themenkomplex an Bedeutung gewinnen. 

 

Angestrebte Ziele am Ende der Periode (2029; qualitative Beschreibung) 

 

Der Wald als wichtige regionale Ressource 

Angestrebte Ziele zu Thema 2.1:  

• Neue Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema „Der Wald als wichtige regionale 

Ressource“ sind entwickelt und stehen zur Verfügung. 

• Speziell im Bereich des hochwertigen Seminartourismus wurden neue Angebote rund um das 

Thema Wald geschaffen. 

• Projekte die den Schutz des Waldes als Naturraum zum Inhalt haben wurden umgesetzt. 

Der Naturpark Mürzer Oberland 

Angestrebte Ziele zu Thema 2.2 

• Es werden eine ganze Reihe von Projekten zum Thema Naturschutz und Naturvermittlung 

umgesetzt. 

Kunst mit breiter regionaler Beteiligung 

Angestrebte Ziele zu Thema: 2.3:  

• Es werden vielfältige regionale Kunstprojekte mit möglichst großer Beteiligung durchgeführt. 

Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen 

Angestrebte Ziele zu Thema 2.4:  

• Wesentliche Inhalte des Welterbe Semmeringbahn Managementplans die LEADER Ansätze 

betreffen sind umgesetzt. 

• Das Südbahnmuseum soll zum Portal in das UNESCO Weltkultuerbe Semmeringeisenbahn 

werden.  



 

Maßnahmen beziehungsweise Leitprojekte zur Erreichung der Ziele 

 

Der Wald als wichtige regionale Ressource 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 2.1:  

• Durchführung von Workshops und Seminaren zum Thema Produktentwicklung rund um den 

Wald. 

• Etablierung eines Angebotes zum Thema „Wald und Gesundheit“. 

• Bewusstseinsbildung zum Thema „Der Wald als gemeinsamer Raum für Forstwirtschaft und 

Erholungssuchende“. 

 

Der Naturpark Mürzer Oberland 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 2.2:  

 

• Durchführung von Projekten zum Thema Naturschutz und Naturvermittlung. 

• Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung 

 

Kunst mit breiter regionaler Beteiligung 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 2.3:  

 

• Durchführung von kleinen regionalen Kunstprojekten. 

• Kunstschulen in der Steiermark: In einigen steirischen LEADER-Regionen (Ennstal-Auseerland 

und Almenland-Energieregion) gibt es bereits Ansätze, das Thema „Kunst & Kultur“ in die 

Ausbildung in den Regionen zu bringen. Angedacht ist dabei ein System, dass sich an die 

Musikschulen anlehnt, das heißt, Kinder/Jugendliche können zu einem fixen Termin einmal 

pro Woche eine Ausbildung im Kunstbereich absolvieren. Das Angebot soll regional nach 

Bedarf abgestimmt werden (welche Kurse sind von Interesse, welche geeigneten Lehrkräfte 

gibt es in der Region etc.). Ob dieses Vorhaben als Kooperations-Projekt von mehreren LAGs 

oder als Einzelprojekte in den Regionen stattfinden wird ist derzeit noch nicht geklärt. 

Die Welterberegion Semmering und deren Einrichtungen 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 2.4:  

• Umsetzung von Projekten, die im Managementplan skizziert sind 

• Südbahnmuseum   



Ideen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess4 die weiterentwickelt werden, um 

sie auf Projektebene zu heben: 

• Urgeschichtliches Steinbauwerk, St. Lorenzen i.M, einzigartig in Österreich; Mindestalter ca. 

3000 J. (Urgeschichte) symmetrischer Aufbau, astronomische Ausrichtung zur 

Wintersonnenwende, nachgewiesen von mir seit Dez. 2019, vergleichbar mit Stonehenge und 

Abu Simbel (beide Weltkulturerbe). Vorschläge: 1. Bekanntmachung durch 

Öffentlichkeitsarbeit 2. Aufstellen von Informationstafeln vor Ort 3. Weitere Erforschung 

durch Astroarchäologen (nach meinen Messungen auch Ausrichtung zu den Mondphasen). 

• Ein gemeinsames kennenlernen von "alt und jung" bzw. "von alt für jung" der Region.  Wälder, 

Berge, Wiesen, Wind und Wetter, Handwerk usw.  

• Mürzzuschlag, als Stadt ist - genauso wie Spital am Semmering - Teil des UNESCO Welterbes 

Semmeringeisenbahn. Diese Tatsache wird nach wie vor nicht optimal genützt. 

Bewusstseinsschaffung in der Region und Überregional ist noch immer von großer Bedeutung. 

Hierzu braucht es Aktivitäten die Volksnah sind - zum Beispiel die Adaptierung von Flächen im 

Bahnhof Mürzzuschlag als erste Anlaufstelle zum Welterbe. Schlagwörter wie - 

Niederschwellig, Ansprechend, Zeitgemäß sollten berücksichtig werden. 

• Das Thema Ghega-Bahn wird in den kommenden Jahren zu einem noch stärkeren 

Alleinstellungsmerkmal welches Tourismus und Identifikation mit der Region verstärken wird. 

Zudem ist die Nähe zu Wien mit dem neugeschaffenen SBT eine Jahrhundertchance. Darauf 

sollten wir vorbereitet sein. 

 

Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

transnational 

• Erfahrungsaustausch mit Regionen, die im Themenbereich „Umfassende Nutzung der 

Ressource Wald“ bereits über eine langjährige Erfahrung verfügen (z.B. Vorderwald-Egg in 

Vorarlberg). 

• Kooperation mit der LEADER Region NÖ Süd im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Welterbe Semmeringbahn Managementplans. 

• Der Naturpark Mürzer Oberland ist Mitglied im Netzwerk Alpiner Schutzgebiete. Hier 

existieren Projekte, in denen die Expertise der Region hinsichtlich Besucher*innenlenkung5 

gefragt ist. Aktuell wird im Projekt Alparc mitgearbeitet. 

Steiermark 

• Die LAG plant am Projekt Kunstschulen in der Steiermark teilzunehmen. 

regional 

• Enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Naturparks Mürzer Oberland. 

• Intensive Zusammenarbeit mit regionalen Kunstinitiativen. 

• Beim Thema Wald werden alle Interessensgruppen und Personen zur Mitarbeit eingeladen. 

  

 
4 Im Beteiligungsprozess war es für die Teilnehmer*innen optional möglich ihre Idee für die Region zu 
formulieren. Alle eingegangenen Vorschläge wurden von der LAG den Aktionsfeldern zugeteilt. Es handelt sich 
hier um wörtliche Zitate der Teilnehmer*Innen. 
5 LEADER 14-20: Besucher*innenlenkung im Naturpark Mürzer Oberland 



Aktionsfeld 3:  

Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen 

Strukturen und Funktionen 

In der LEADER Region befinden sich die Städte Kapfenberg, Bruck/Mur, 

Mürzzuschlag und Kindberg die gemeinsam vor einer großen 

Herausforderung stehen. Die Stadtkerne waren in der Vergangenheit 

pulsierende Zentren mit einem vielfältigen Angebot von Waren und 

Dienstleistungen. Diese Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten 

maßgeblich verändert. Viele Handelsbetriebe zog es an die Peripherie, 

viele Dienstleister folgten. Was letztendlich übrig blieb, waren leere 

Geschäfte und verwaiste Straßenzüge. In der Vergangenheit wurden 

immer wieder Anläufe unternommen diesen Zustand zu verändern, mit 

durchschnittlichem Erfolg. Trotzdem muss auch in der aktuellen Periode 

wieder alles versucht werden, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken 

und die Orts- und Stadtkerne zu attraktivieren. 

Die Situation der Jugendlichen und Frauen wurde in einer Studie aus dem Jahr 2014 detailliert 

untersucht. Diese Situation hat sich zum aktuellen Zeitpunkt kaum verändert. Noch immer befindet 

sich der Anteil der unter 15-jährigen wie bereits im Kapitel 2 dargestellt auf einem niedrigen Stand von 

12,3 %. Besonders dramatisch ist die Situation, wenn man sich die den Anteil der jungen Frauen mit 

11,3% vergegenwärtigt. Neben der Überalterung hat die Region vor allem mit einer mangelnden 

Attraktivität für junge Menschen zu kämpfen. Dies ist u.a. auf ein eher einseitiges Ausbildungsangebot 

sowie auf mangelnde sonstige Angebote für junge Menschen in den Bereichen Kultur und 

Wohnen zurückzuführen. Speziell die Frauen in der Region sind mit besonderen 

Herausforderungen konfrontiert: Die Ausbildungsangebote sind stark technikorientiert, 

der Anteil der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist deutlich höher als bei den Männern, das 

Lohnniveau und die Erwerbsquote insgesamt hingegen geringer. Diese Schwierigkeiten am 

Arbeitsmarkt gehen Hand in Hand mit einem unzureichenden Angebot an 

Kindesbetreuungseinrichtungen vor allem in den peripheren Gemeinden der Region. Der bloße Ruf 

„Frauen in die Technik“ ist zu wenig, um die Region für junge Frauen attraktiver zu machen. Er ist eher 

Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit und eines Egoismus der Industriebetriebe, die vorrangig die 

Besetzung ihrer Arbeitsplätze zum Ziel haben. Nur ein Angebot von Arbeitsmöglichkeiten, das auch 

den Wünschen der jungen Frauen entspricht, kann die prekäre Situation in der Region nachhaltig 

verbessern. Diese Arbeitsmöglichkeiten können nicht nur im Techniksegment angesiedelt sein. 

Die Intervention LEADER wird in diesen Bereichen aber nur als Verstärker und Ermöglicher gesehen, 

die Themen Wohnen, Zuzug, Standort- und Standortentwicklung werden auf großregionaler Ebene 

bearbeitet. Die LAG sieht sich hier als Fördermaßnahme im Bereich der Lebensqualität, und 

das auf mehreren Ebenen. Die Stärken der Region müssen besser hervorgehoben werden, und dies am 

besten mit Beteiligung der örtlichen Bevölkerung. Der Fokus liegt darauf eine Region zu sein, in 

LE|BENS|QUA|LI|TÄT 

Wortart: Substantiv; weiblich; 

= die Gesamtheit 

verschiedener Faktoren, die 

das Wohlbefinden eines 

Menschen innerhalb einer 

Gesellschaft beeinflussen 



der sich die Bewohner wohl und verwurzelt fühlen, und sich in einem lebenswerten Umfeld 

entfalten können. Wie in der letzten Förderperiode gelernt, sind Jugendliche und Frauen bereit sich in 

innovativen Prozessen zu beteiligen und mitzuarbeiten. Jugendgerechte Beteiligungsangebote und 

eine aktive Einbindung junger Menschen in das Gemeinde- bzw. Regionsleben führen dazu, dass 

Jugendliche sich ernst genommen fühlen und ihr Interesse an politischen Prozessen und ihrer 

Heimatregion steigt.  

Ländlich geprägte Regionen und Landgemeinden haben vielfach mit geringen Geburtenzahlen und 

negativen Wanderungsbilanzen zu kämpfen, und bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass es vermehrt 

junge Frauen sind, die abwandern. Gerade für junge Frauen sind allerdings soziale Faktoren sowie das 

emotionale Eingebundensein in den Ort und auch die soziale Infrastruktur wichtige Faktoren für die 

Wahl des Lebensmittelpunktes. Wenn diese jungen Frauen sich nun in ihrer Heimatgemeinde oder 

Heimatregion ernst genommen fühlen und auf ein ansprechendes soziales Klima in der Gemeinde 

aufbauen können, sind sie eher bereit, auch nach einem Studium oder einer Berufsausbildung wieder 

in die Heimatregion zurückzuziehen, sofern es die Jobsituation erlaubt.6 

Vor dieser wissenschaftlichen Begründung ist es von Nöten, dass die Strukturen vor Ort in den 

Gemeinden gestärkt werden und zukünftig die Jugendarbeit in ihren Bereichen ausbauen. Hier möchte 

die LAG die Kommunen und Vereine der Region unterstützen, um für Frauen und 

Jugendliche die Lebensqualität zu erhöhen, und somit im weiteren Sinn den 

Abwanderungstendenzen erfolgreich entgegenzuwirken.  

 

 

 

Die Themen im Aktionsfeld 3 sind: 

1. Belebung der Orts-& Innenstadtkerne unter den Aspekten 

der Daseinsvorsorge sowie der Nahversorgung 

2. Innovative Bürger*innenbeteiligung7 

3. Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und 

Jugendliche, durch Attraktivierung des Lebensumfeldes  

 

  

 
6 Vgl. Weber & Fischer 2012 
7 Auf Beteiligung im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung wird im AF 4 eingegangen, diese sind hier 
ausgenommen und explizit nicht adressiert.  



Auswahl der Aktionsfeldthemen, Verknüpfung zu Bedarfen und Beschreibung der Ausgangslage 

(Status quo)  

 

Thema 3.1:  Belebung der Innenstadtkerne unter den Aspekten der 

Daseinsvorsorge sowie der Nahversorgung 

Die Stadtkerne, vor allem der großen Städte der Region waren einst pulsierenden Zentren. An diese 

Vergangenheit soll in der kommenden LEADER Periode wieder angeknüpft werden. Speziell in der 

Verbindung mit dem AF 1, wo es um die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen geht, 

werden Synergien gesucht. Die Erfahrungen aus den Projekten, welche die Städte betreffen sollen 

betreffend die Ortskerne der kleineren Städte gelernt werden. Ohne funktionierende Orts- und 

Stadtkerne werden sämtliche Initiativen, die das Gewinnen bzw. Halten von jungen Menschen in der 

Region zum Ziel haben scheitern. 

 

Thema 3.2:  Innovative Bürger*innenbeteiligung 

Kommunikation und aktive Bürger*innenmitwirkung haben in der Region Tradition. In den 

vergangenen Förderperioden wurden, im Steiermarkvergleich überdurchschnittlich vielen 

Beteiligungsprozesse, sowie LA21 Projekte durchgeführt. In den Gemeinden sind diese als 

Gestaltungselement eingesetzt und erkannt worden. In den kommenden Jahren sollen solche 

Prozesse, nicht nur auf Gemeindeebene sondern auch Themen und Inhaltsbezogen auf regionaler 

Ebene stattfinden. Die Bevölkerung soll verstärkt in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes 

miteinbezogen werden.  

 

Thema 3.3:  Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und 

Jugendliche, durch Attraktivierung des Lebensumfeldes 

Wie eingangs dargestellt ist die Situation was die Entwicklung der Anzahl von Jugendlichen und speziell 

von Frauen betrifft äußerst angespannt. Aus diesem Grund besteht ein hoher Bedarf an Projekten und 

Initiativen, die die Verbesserung der Lebensqualität in diesen Bevölkerungssegmenten zum Ziel haben. 

Hier muss neben der allgemeinen Lebenssituation der Fokus vor allem auf die Arbeits- und 

Ausbildungssituation gerichtet werden. Vor allem im Bürgerbeteiligungsprozess während der LES 

Erarbeitung, sind viele Projektideen in diesem Bereich eingegangen.  

 

Grundstrategie beziehungsweise strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 
 

Belebung der Innenstadtkerne unter den Aspekten der Daseinsvorsorge sowie 

der Nahversorgung 

Grundstrategie zu Thema 3.1:    

Die Orts- und Stadtkerne der LEADER Region sollen wieder zu pulsierenden Zentren werden, die 

einerseits ein breites Angebot an Waren und Dienstleistungen bieten, und andererseits auch kulturelle 

Initiativen, sowie ein attraktives Sozial- und Gesellschaftsleben ermöglichen. 



 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 3.1: 

Belebung der Orts- und Stadtkerne unter den Aspekten  

• des Angebotes an Waren und Dienstleistungen 

• Wohnen und Leben 

• der Kultur, sowie des Sozial- und Gesellschaftsleben 

 

Innovative Bürger*innenbeteiligung 

Grundstrategie zu Thema 3.2: 

Eine proaktive Bürger*innenbeteiligung bzw. Partizipation sind die Voraussetzung für individuelle 

Handlungsübernahme und Aufgaben in den Gemeinden, Vereinen und Institutionen der Region. Dieses 

Potential soll mit Hilfe von neuen, innovativen Formaten gehoben werden.  

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 3.2: 

• Förderung aller innovativen Beteiligungsformate, welche die Bevölkerung zur Mitarbeit 

animieren 

• Unterstützung von Umsetzungsmaßnahmen, die aus diesen Prozessen hervor gehen 

 

Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und Jugendliche, durch 

Attraktivierung des Lebensumfeldes 

Grundstrategie zu Thema 1.3: 

Die für die Region besonders relevanten Zielgruppen Jugendliche und Frauen sollen in der Region 

sowohl Arbeits- als auch Lebenswelten vorfinden, die ein Verbleiben bzw. einen Zuzug in die LEADER 

Region Mariazellerland Mürztal rechtfertigen 

 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 1.3:  

• Förderung aller Initiativen und Projekte, die einen Verbleib der Jugendlichen in der Region 

unterstützen. 

• Förderung aller Initiativen und Projekte, die einen Verbleib bzw. einen Zuzug von Frauen in 

der/die Region unterstützen. 

• Förderung von Ausbildungsangeboten bzw. Arbeitsmöglichkeiten von Frauen in nicht-

technischen Berufen. 

 

Angestrebte Ziele am Ende der Periode (2029; qualitative Beschreibung) 

 

Belebung der Innenstadtkerne unter den Aspekten der Daseinsvorsorge sowie 

der Nahversorgung 

Angestrebte Ziele zu Thema 3.1: 



Die Orts- und Stadtkerne sind wieder ein pulsierender Lebensraum und Arbeitsraum in der LEADER 

Region Mariazellerland Mürztal. 

• In den Orts- und Stadtkernen der Region finden interessante und abwechslungsreiche 

Veranstaltungen, sowie Sozial- und Gesellschaftsleben statt. 

 

Innovative Bürger*innenbeteiligung 

Angestrebte Ziele zu Thema 3.2: 

Durch die Erfahrung und Projektbegleitung in den vergangenen Förderperioden, kann hier eine 

quantitative Zielsetzung erfolgen. 

• In der Region wurden mehr als 10 Beteiligungsformate durchgeführt. 

 

 

Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und Jugendliche, durch 

Attraktivierung des Lebensumfeldes 

Angestrebte Ziele zu Thema 3.3: 

• Es wurden umfangreiche Initiativen und Projekte die das Thema Erhöhung der Lebensqualität 

für Jugendliche und Frauen betreffen umgesetzt. 

• Es liegen neue Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen abseits der rein technischen 

Berufe vor. 

 

 

Maßnahmen beziehungsweise Leitprojekte zur Erreichung der Ziele 

 

Belebung der Innenstadtkerne unter den Aspekten der Daseinsvorsorge sowie 

der Nahversorgung 

 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 3.1: 

• Durchführung von Projekten zum Thema Belebung der Orts- und Stadtkerne mit dem Fokus 

Waren und Dienstleistungen. 

• Durchführung von Projekten zum Thema Belebung der Orts- und Stadtkerne mit dem Fokus 

Kunst und Kultur. 

 

Innovative Bürger*innenbeteiligung 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 3.2: 

➢ Durchführung und Unterstützung von innovativen Beteiligungsformaten 

 



Erhöhung der Lebensqualität vor allem für Frauen und Jugendliche, durch 

Attraktivierung des Lebensumfeldes 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 3.3:  

• Durchführung von Projekten zum Thema Erhöhung der Lebensqualität für Jugendliche und 

Frauen. 

• Schaffung von neuen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen abseits der rein 

technischen Berufe. 

Wie unten ersichtlich, sind im Beteiligungsprozess gerade in diesem Bereich die meisten 

Rückmeldungen und Ideen aus der Region gekommen. Die LAG wird versuchen, alle aufzunehmen und 

unter Beteiligung Projekte daraus zu formen.  

Ideen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess8 die weiterentwickelt werden, um 

sie auf Projektebene zu heben: 

• Mehr an Entwicklungsunterstützung für Frauen, insbesondere EPUs und flexiblere 

Kinderbetreuungseinrichtungen 

• Mehr möglichkeiten für Hunde auch in Zentrum Gassi zu gehen! 

• Eine große Hundezone, am besten zwei gleichgroße nebeneinander, damit man sich aufteilen 

kann, sollten sich manche Hunde nicht mögen oder der Größenunterschied zu groß sein.. am 

besten daneben einen Spielplatz sodass man als alleinerzieher mit Hund Kind und Hund 

gleichzeitig bespaßen kann (funktioniert in Klagenfurt sehr gut, natürlich mir bei Kindern die 

groß genug sind um keinen erwachsenen im 2 Meter Umkreis zu brauchen  

• Durch meine Arbeit mit beeinträchtigen Menschen ist mir aufgefallen, dass Freizeitangebote, 

Vereine fehlen, die speziell auf beeinträchtige, bzw. auf die Inklusion derer spezialisieren 

fehlen. Kreatives Gestalten, Beisammensein, Anschluss finden sind die Schlagwörter  

• KULTURELLES --> Konzerte, ein belebtes Lokal, das Platz bietet für Jamsessoins und 

konsumzwangfreies Sein; 

• Mehr Möglichkeiten für Jugendliche - zb. Clubs, Lokale, Treffpunkte. Außerdem mehr Lokale, 

die neue Foodtrends verfolgen (zB. vegan).  

• Skater Park, mehr Möglichkeiten für  teenager ihre zeit zu verbringen um nicht die ganze zeit 

auf Kinder Spielplätzen zu sein 

• Ich würde es sehr wichtig finden, Orte für Kinder und jugebiche zu s haffen, an denen sie sich 

im Freien gemeinsam erholen, aktiv sein und zusammen sein können. Der Skatepark in Bruck 

auf der Murinsel wäre ein solcher Ort. Da er aber leider sehr in die Jahre gekommen ist, wird 

er leider nicht mehr optimal genutzt. Durch meine Arbeit mit beeinträchtigen Kindern und 

Jugendlichen fände ich eine Erneuerung dieses Platzes als sehr wichtig, da sie vor allem am 

Skaten sehr großes Interesse zeigen 

• Anreize für die Jugend, Konzertveranstaltungen im größeren Rahmen, nachhaltige 

Umweltprojekte 

• Mehr Sportangebote für Jugendliche  

• Genial wäre auch ein multisportives/kreatives Feriencamp, wo Kinder im Sommer spannende 

neue Impulse für ihre Freizeitgestaltung sammeln können.   

 
8 Im Beteiligungsprozess war es für die Teilnehmer*innen optional möglich ihre Idee für die Region zu 
formulieren. Alle eingegangenen Vorschläge wurden von der LAG den Aktionsfeldern zugeteilt. Es handelt sich 
hier um wörtliche Zitate der Teilnehmer*innen. 



• SOZIALES --> Begegnung und Gemeinsames begünstigen - Repaircafe, 

Gemeinschaftsgartenflächen, Saatguttausch; 

• Mehr Mut zur Kreativität bei Veranstaltungen, bei der Architektur von Bauwerken, Mut zur 

Großartigkeit / "Verrücktheit". Woran erkennt man unsere Region? Was merkt sich ein 

Durchreisender von unserer Region? Wer bei seinen Ideen und Visionen immer darauf achtet, 

was andere darüber wohl denken mögen, verliert seine eigene Identität. 

• mehr Möglichkeiten für Sport: zB Calisthenics 

• SPORT: Öffnung von Forstwegen für Mountainbiking, DIY Downhill Strecke; RAUM zum 

Ausleben von Ideen: offene Werkstätten, Ateliers, Garten und Waldflächen für alle 

• Obstacle runs und Hindernissläufe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie bringen 

Menschen dazu in ihre Laufschuhe zu schlüpfen die es bis jetzt nicht so mit dem Laufen hatten, 

weil es ihnen vielleicht einfach zu langweilig war. Hindernissläufe fördern den Teamgeist und 

erfordern Ganzkörperfitness. Wo könnte man besser trainieren als in einem eigens dafür 

angelegten Trainingsareal. Ein Beispiel wie so etwas aussehen könnte:  

https://www.elementics.at/.  

• Toll wäre ein Motorikpark bzw. Outdoor Gym, wo sich Menschen jedes Alters bewegen, 

auspowern oder einfach treffen können. 

• Mehr Freistrecken und Forstwege für Mountainbike  

• Besseres MTB-Netz bzw. evtl einen Singletrail, Auch dür Junge Menschen attraktiver werden 

• Wir würden uns um einen Mountainbike Singletrail z.b. im Gemeindewald freuen um die Bike 

Region Mürztal interessanter zu gestalten. 

• Pump Track Anlage mit Motorikpark , Badeteich bei eh. Korsa Wiese mit Liegebereich, 

Wasserski , Tretbootverleih , Seebühne für Veranstaltungen  

• Es fehlt an Angebot fürs Radfahren / E-Biken z.B. legale Mountenbikestreken / Trails/ Parks   

• Skigebiete im Sommer nutzen (turnau) Sommerrodelbahn, Downhill-Strecke für Erw. Sowie 

auch für Kleinkinder, Kinder Erlebnisspielplatz mit Streichelzoo, Indoor-Spielplatz, neue 

Rutschen im Kapfenberger Bad, Fussparcour umgestalten im Bad, Indoor spielplatz 

• Mehr Mountainbikestrecken wären super. 

 

Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

transnational 

• Erfahrungsaustausch mit Regionen, die im Themenbereich Förderung von Frauen umfassende 

Erfahrungen haben. 

regional 

• Enge Zusammenarbeit mit allen Initiativen die die Förderung von Frauen zum Ziel haben. Dabei 

spielen auch die Genderbeauftragten eine wichtige Rolle. 

• Enge Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen der Region. 

• Enge Zusammenarbeit mit allen Organisationen die sich mit Jugendarbeit beschäftigen.  



Aktionsfeld 4:  

Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel 

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Viele 
Forschungsarbeiten belegen, dass der Alpenraum aufgrund seiner Topographie vom Klimawandel 
deutlich stärker betroffen ist als andere Gebiete in Europa. Zugleich ist der Alpenraum aber auch 
überdurchschnittlich für die Freisetzung von Treibhausgasen verantwortlich, sei es im 
Gebäudebereich, in der Industrie oder im Verkehr. Klimapolitik beinhaltet deshalb zwei wesentliche 
Stoßrichtungen: den Klimaschutz (= Reduktion von Treibhausgasen) und die Anpassung an den 
Klimawandel. Viele europäische Länder haben bereits nationale Klimastrategien verabschiedet, so 
auch Österreich. Nun geht es darum, diese Klimastrategien auf regionaler und lokaler Ebene 
umzusetzen. Da alle Sektoren betroffen sind und viele Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Sektoren bestehen, kann die Umsetzung von Klimamaßnahmen nur dann erfolgreich sein, wenn die 
öffentlichen und privaten Schlüsselakteur*innen sowie weitere betroffene Gruppen in den einzelnen 

Sektoren gut zusammenarbeiten. In der LEADER Region haben sich in den letzten Jahren Klima- 

und Energiemodellregionen (KEM) etabliert. In diesen Regionen steht das Thema 

Klimaschutz im Vordergrund. In der LEADER Periode soll zusätzlich auch das Thema „Anpassung an den 
Klimawandel“ in der LEADER Region verankert werden. Auch hier gibt es aktuell eine 

Klimawandelanpassungsmodell Region (KLAR!) und zwar im oberen Mürztal.9 

Innerhalb dieses Themenbereichs soll auch LEADER einen Anreiz für Projekte geben. Aufgrund der 
voraussichtlich hohen Nachfrage und mit Bedacht auf das LEADER Gesamtbudget wird die 
Fördersumme je KEM und KLAR! auf € 40.000,- beschränkt. Dabei wird auf die Fördermöglichkeit im 
KLAR! Programm, nämlich KLAR! Invest Bezug genommen.  
 
Neben der Etablierung von weiteren KEM und KLAR! Regionen spielt auch die Erzeugung von 
alternativer Energie eine wichtige Rolle. Der Anteil ist in der Region nach wie vor zu niedrig und muss 
auch im Rahmen des LEADER Programms gesteigert werden. In der Region gibt es schon einige große 
Erzeugungsanlagen für alternative Energie wie zum Beispiel die verschiedenen Windparks. Im Segment 
der kleineren Anlagen gibt es allerdings noch Nachholbedarf. 
 
Der Fonds für einen gerechten Übergang, auf den im Kapitel 3.6 noch im Detail eingegangen wird, soll 
die Co2-intensiven Industrie bei einem Systemwechsel unterstützen. Das LAG Management ist hier 
involviert und wirkt bei den Workshops und Veranstaltungen des Just Transition Fonds mit.  
 
Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, ist ein Klimawandel im Sinne von Bottom-Up erforderlich. 
Ergänzend und im Zusammenspiel mit den KEM und KLAR! Regionen muss hier eine Kultur der 

Partizipation entstehen. Die Übernahme von Eigenverantwortung und Teilhabe soll hier in den 

Köpfen verankert und regional gelebt werden. Die Bildung von Energiegemeinschaften10 und 
Energiegenossenschaften wird bereits von einigen Gemeinden und Initiativen verfolgt.  

 
9 Anzahl KEM & KLAR Regionen per 1.1.2022 
10 LEADER 14-22 in einem Projekt der FH Joanneum wurden bereits Grundlagen zur Gründung von 
Energiegemeinschaften erarbeitet 



Das Regionsthema Wald spiegelt sich im Bereich Klimawandel nicht nur in der Schutzfunktion des 
Waldes, sondern auch in anderen Bereichen, wie der Entwicklung und Forschung von klimaresistenten 
Innenstadtsbepflanzungkonzepten gemeinsam mit der BOKU. Dies soll zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität im städtischen Bereich führen, siehe auch AF3.  
 

Als weiterer interessanter Bereich kann der klimaneutrale Tourismus angesehen 

werden. Auch hier gab es in der Vergangenheit bereist vereinzelte Initiativen. Da gerade die Nähe zu 
großen Ballungsräumen und die zukünftig bessere Erschließung durch den Semmeringbasistunnel 
große Chancen darstellen wird auch hier ein Schwerpunkt gesetzt. Im Rahmen einer Umfrage des 
Klima- und Energiefonds wurden Tourismusunternehmen und -verbände zu ihren Einstellungen zu 
Klimaschutz im Tourismus befragt. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass für mind. 70 % der 
österreichischen und deutschen Tourist*innen Klimaschutz im Tourismus aktuell ein (sehr) wichtiges 
Thema ist. Im Besonderen streicht der Bericht die Potentiale im Bereich Mobilität hervor. Um die 
Klimabelastung des Tourismus zu reduzieren, bedarf es einer Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrsangebots: Sowohl für die An- und Abreise, als auch für die Mobilität vor Ort in den 
Tourismusorten und -regionen, beispielsweise durch bedarfsorientierte Mobilitätslösungen. 
Insbesondere wird hier auch mit dem Naturpark Mürzer Oberland kooperiert, siehe auch Thema 2 im 
Aktionsfeld 2.  
 
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel bilden auch im Bereich Smart Village ein zentrales 
Thema, siehe 3.5 in diesem Dokument bzw. Anhang 9.2. 
 
Mit lokalen Energiemodellen, die sich auf regionaler oder auf 
Gemeindeebene gegründet haben, werden zunehmend auch die 
Gemeinden gestärkt und die Resilienz vor Ort nimmt dadurch zu. 
Innovative Versorgungsmodelle können im ländlichen Raum enorme 
Chancen zur Weiterentwicklung darstellen.  
Die regionale Stromerzeugung baut hauptsächlich auf die 
vorhandene Wasserkraft auf, dadurch ist eine regionale Vor-Ort-
Versorgung mit grünem Strom theoretisch möglich. Hier sollte die 
Region versuchen, sich das Prinzip der Glokalität zu eigen zu machen, und auf lokale Erzeugung und 
Vor-Ort-Vertrieb zu setzten. Längerfristig könnte so eine Unabhängigkeit von unberechenbaren 
Märkten entstehen. Parallel dazu ist die Wirtschaft aber nicht isoliert, sondern im Wechselspiel mit 
internationalen Akteuren, und schaffen so eine Balance aus lokal und global. Durch die Bildung von 
Energiegemeinschaften kann der Wandel vom Konsumenten zum CO-Produzenten hin gelingen. 
 
 

 

Die Themen im Aktionsfeld 4 sind: 

1. KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

2. Versorgungsautonomie & Beteiligung 

3. Klimaneutrale touristische Angebote 

  

„Der Wandel von der 

Consumer- zur Prosumer-

Gemeinde ist mit einem 

Erstarken der Gemeinschaft 

verbunden.“ Tristan Horx 



 

Auswahl der Aktionsfeldthemen, Verknüpfung zu Bedarfen und Beschreibung der Ausgangslage 

(Status quo)  

KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

Thema 4.1  

Im Aktionsfeld 4, Klimaschutz und Klimawandelanpassung gibt es aufgrund der Entwicklungen der 

letzten Jahre einen akuten Handlungsbedarf. Dieser lässt sich aus der regionalen SWOT Analyse auch 

eindeutig ableiten. In den letzten Jahren ist zwar einiges passiert, jedoch gab es auch 

Rückentwicklungen. So haben die 2 KEM Regionen ihre Arbeit eingestellt. Auch im Bereich der KLAR! 

Regionen gibt es nur eine einzige Initiative, die im oberen Mürztal angesiedelt ist, eine weitere befindet 

sich in Beantragung. 

Versorgungsautonomie & Beteiligung 

Thema 4.2  

Grundsätzlich hat sich die Versorgung der Region mit alternativen Energieträgern verbessert, aber 

auch hier gibt es Entwicklungspotenzial. Gerade was die Implementierung von Kleinanlagen anbelangt 

sollten Aktivitäten gesetzt werden. Große Anlagen, wie zum Beispiel die zahlreichen Windparks 

werden eher schon zum Problem, vor allem was die Zerstörung sensibler Naturräume anbelangt. Hier 

spielt auch der neue Ansatz der sogenannten Energiegenossenschaften eine wichtige Rolle. 

 

Klimaneutrale touristische Angebote 

Thema 4.3  

Ein Thema, welches schon in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die 

Nutzung des Klimawandels für touristische Zwecke. Im Vergleich zu vielen anderen Regionen sind die 

Temperaturen im Mariazellerland und im Mürztal noch erträglich. Zusätzlich gibt es mit der Ressource 

Wald einen weiteren positiven Faktor hinsichtlich Klimawandel. Der Wald wirkt wie eine natürliche 

Klimaanlage und mildert die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen. 

 

Grundstrategie beziehungsweise strategische Stoßrichtung in den Aktionsfeldthemen 

 

KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

Grundstrategie zu Thema 4.1:  

Die KEM und KLAR! Strukturen sollen in der kommenden LEADER Periode wesentlich ausgebaut und 

weiterentwickelt werden. 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 4.1: 

Es sollen neue KEM’s und KLAR!’s in der Region etabliert werden 



• Die Zusammenarbeit zwischen den KEM’s und KLAR!’s sowie zwischen der LAG und den 

KEM’s und KLAR!’s soll intensiviert werden. 

 

Versorgungsautonomie & Beteiligung 

Grundstrategie zu Thema 4.2: 

Neue alternative Energieanlagen sowie Energiegenossenschaften werden entwickelt und geplant. 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 1.2 Entwicklung naturverträglicher alternativer 

Energieerzeugungsanlagen 

• Es sollen neue alternative Energieanlagen entwickelt und geplant werden.  

• Es sollen neue Energiegenossenschaften etabliert werden. 

 

 

Klimaneutrale touristische Angebote 

Grundstrategie zu Thema 4.3: 

Die Sommerfrische sowie klimaneutrale touristischen Angebote werden in der Region verankert. 

Strategische Stoßrichtungen zu Thema 4.3: 

• Die Sommerfrische ist ein wesentlicher Teil des touristischen Angebotes der Region. 

• Klimaneutrale touristische Angebotspakete werden entwickelt und stehen zur Verfügung. 

 

Angestrebte Ziele am Ende der Periode (2029; qualitative Beschreibung) 

 

KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

Thema 4.1: 

• Entwicklung von 2 weiteren KEM Regionen und 2 weiteren KLAR! Regionen.  

• Organisation und Umsetzung von einem jährlichen Entwicklungsworkshops aller KEM und 

KLAR! Regionen in der LEADER Region. 

 

Versorgungsautonomie & Beteiligung 

Thema 4.2: 

• Es wurde eine Koordinationsstelle für die Entwicklung alternativer Energieanlagen in der 

Region geschaffen. 

• Es wurden modellhaft 2 Energiegemeinschaften ins Leben gerufen. 

 

 

Klimaneutrale touristische Angebote 

Thema 4.3: 



• Es liegen 3 touristischen Angebotspakete zum Thema klimaneutraler Tourismus vor. 

• Es liegen 3 touristischen Angebotspakete zum Thema Wald vor. 

 

Maßnahmen beziehungsweise Leitprojekte zur Erreichung der Ziele 

 

KEM und KLAR! Unterstützung|Entwicklung|Kooperation 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 4.1: 

Entwicklung von KEM und KLAR! Regionen in der LEADER Region Mariazellerland Mürztal 

 

Versorgungsautonomie & Beteiligung 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 4.2: 

• Aufbau einer Koordinationsstelle für alternative Energieerzeugungsanlagen und 

Energiegenossenschaften 

 

Klimaneutrale touristische Angebote 

Maßnahmen und Leitprojekte zu Thema 4.3: 

• Angebotsentwicklung für klimaneutralen Tourismus 

 

Ideen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess11, die weiterentwickelt werden, um 

sie auf Projektebene zu heben:  

• Mehr Umweltbewusstsein  

• Da Thermalwasser vorhanden ist bin ich für Geothermie zur Nutzung  

• Ausbau   von Rad- und Fusswegen 

• Eine Therme wäre schön. Das Image der Region ist österreichweit noch zu verbessern.  

• Die Teilhabe an Ehrenamtlichkeit, Sozialem, Kultur, Sport und Politik ist durch einen minimalen 

Einsatz der öffentlichen Verkehrsmittel unter der Woche kaum, am Wochenende garnicht 

möglich. (Selbst innerhalb der Gemeinde Neuberg nicht.) Man ist gezwungen ein eigenes 

Verkehrsmittel zu benutzen. Das schont auch die Umwelt nicht. Kaum ein Ziel ist im Naturpark 

mit den ÖFFIS möglich. Hier wären sinnvolle Projekte notwendig.  

• Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, sanfter Tourismus, Wanderführer in Buchform, 

nachhaltiges Arbeiten fördern 

• Die Möglichkeit kurze Strecken mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen gib es kaum. Um von 

einem Ort zum Nächsten zu kommen (~1km) muss man AUF der Bundesstraße gehen. Es gibt 

weder Geh- noch Radwege. Für Kinder ist das Untragbar. (Früher gab es zwischen allen Dörfern 

Fußwege für die Schulkinder.) Möglichst direkte Verbindungen zwischen allen Orten nur für 

 
11 Im Beteiligungsprozess war es für die Teilnehmer*innen optional möglich ihre Idee für die Region zu 
formulieren. Alle eingegangenen Vorschläge wurden von der LAG den Aktionsfeldern zugeteilt. Es handelt sich 
hier um wörtliche Zitate der Teilnehmer*innen. 



Fußgänger und Radfahrer macht die Wege einfacher, sicherer, attraktiver und 

umweltfreundlicher. 

 

Beschreibung von Kooperationsaktivitäten 

National 

• Zusammenarbeit mit den wichtigsten AkteurInnen im Thema Klimaschutz und Anpassung 

an den Klimawandel auf nationaler Ebene. 

• Durch das Thema Wald ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten mit anderen LAGs die sich 

eine ähnliche Fokussierung gesetzt haben – z.B: Holzwelt Murau 

 

Regional 

• Zusammenarbeit mit allen relevanten AkteurInnen zum Thema Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel in der Region. 

• Zusammenarbeit mit der Erlebnisregion Hochsteiermark zum Thema klimaneutraler 

Tourismus und Wald. 

 

Anwendung und Umsetzung Smart Villages  
 

Das Thema Smart Village wird von der LAG als Querschnittsmaterie verstanden, einzelne 

Umsetzungsmaßnahmen werden über Projekte den jeweiligen Aktionsfeldern zugeordnet.  

Das gesteckte, übergeordnete Ziel ist der Aufbau einer weiteren Smart Village Region und die 

Weiterentwicklung der Smart Rural Gemeinde Stanz.  

 

Im Gebiet der LAG wurden im Vergleich zu anderen Regionen der Steiermark überdurchschnittlich viele 

Bürgerbeteiligungsprojekte im Sinne von LA 21 durchgeführt. Daraus kann eine hohe Bereitschaft an 

Beteiligung von der Bevölkerung abgeleitet werden. 

Durch diesen bereits vorhandenen hohen Grad an Mitsprache und Mitarbeit von den Bürgerinnen und 

Bürgern ergibt sich eine soziale Innovation und eine Dynamik, die es gilt auf die Akteur*innenebene zu 

heben. 


