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Da Waidhofen mit dem Bekenntnis 
„Unser Einkaufszentrum ist unsere 
Innenstadt“ – das sogar mit einem 

einstimmigen Gemeinderatsbeschluss un-
termauert wurde – einen vorbildhaften 
Prozess zur Innenstadtbelebung einleiten 

konnte, war das Interesse an der Fachexkur-
sion unter den Mitgliedern des Wissens-
netzwerks Innenstadt entsprechend groß. 
Nach einem Überblick zu generellen Zielen 
der Stadtplanung, der vom Magistratsdi-
rektor und Leiter der Stabstelle Standort-

entwicklung Mag. Christian Schneider ge-
geben wurde, erkundeten die Teilneh-
merInnen die Innenstadt. 
Die Führungen beinhalteten die Schwer-
punkte Branchenansiedlung und Leerflä-
chenvermittlung, Standortmarketing sowie 

Umgang mit Denkmalschutz und Hausbe-
sitzerInnen und startete in zwei Gruppen 
am Wochenmarkt. Geführt wurden die 
beiden Gruppen von Herrn Stadtrat Kurt 
Hraby (Wirtschaft und Immobilien) und 
Frau Maria Schneider vom Architektur-
büro w30. 
Beim gemeinsamen Mittagessen mit Herrn 
Bürgermeister Mag. Werner Krammer wur-
den Überlegungen zu aktuellen Projekten 
der Stadtentwicklung ausgetauscht. Der 
Nachmittag rundete mit einem Vortrag das 
praktisch Gesehene und Erlebte ab und bot 
ausreichend Gelegenheit zur Diskussion.

Ausgangslage
Waidhofen a/d Ybbs, eine Kleinstadt in 
NÖ (11.399 Hauptwohnsitzer) mitten im 
Bezirk Amstetten, leidet wie viele andere 
Städte am rasanten Strukturwandel im 
Handel- und Gewerbe. Dazu kommt die 
exponierte Lage der „Stadt am Land“, ab-
seits von Hauptverkehrsrouten im Ybbstal 
und eine in den letzten 10 Jahren um ca. 
zwei Prozent gesunkene Bevölkerungszahl. 
Vor allem der Innenstadt mangelte es an 
BewohnerInnen und damit an potentiellen 
KundInnen für Geschäfte. Das sind nicht 
die besten Voraussetzungen für einen funk-
tionierenden Stadtkern. Ab dem Jahr 1990 
konnte man die schleichende Entleerung 
der Innenstadt stärker verspüren.
Am Tiefpunkt standen in den Jahren 
2003/2004 rund 2.500 m² Handels- und 
Dienstleistungsflächen leer, rund ein Vier-
tel der Geschäfte war geschlossen. Die Ne-
gativentwicklung wurde durch die Über-
siedlung eines Lebensmittelmarktes aus 
dem Stadtgebiet auf die grüne Wiese, die 
Einführung der schulfreien Samstage sowie 

die Absiedlung eines Facharztzentrums ver-
stärkt.
Ab dem Jahr 2005 wurde mit der Installa-
tion eines eigenen Innenstadtkoordinators 
mit einer Strategie zur nachhaltigen Innen-
stadtbelebung begonnen. 
In Waidhofen war das Zusammenspiel aller 
Kräfte - Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Hausbesitzer - die Voraussetzung für 
eine nachhaltige Veränderung.
Die Innenstadtkoordination – heute orga-
nisatorisch in die direkt dem Magistratsdi-
rektor zugeordnete „Stabsstelle Standort-
entwicklung“ integriert - fungiert als Klam-
mer über alle Aktivitäten und Bereiche. 
„Sie hat nicht die Aufgabe sich selbst zu 
profilieren, sondern verfolgt das Ziel, alle 
Kräfte zu bündeln und entsprechend ihrer 
Stärken einzusetzen“, erklärt der Leiter Ma-
gistratsdirektor Mag. Christian Schneider 
die Arbeitsweise.
So erfolgt eine enge Kooperation mit dem 
Verein Stadtmarketing, der aus den Kauf-
leuten der Innenstadt besteht. Der Verein 
erhält eine Förderung der Stadt, ein Teil da-
von ist als Kooperationsbudget vorgesehen, 
d.h. über die Mittelverwendung wird ge-
meinsam entschieden. Der Rest der Finan-
zierung (ca. 50%) wird über die Beiträge 
der Kaufmannschaft aufgestellt. Der Verein 
verfügt über eine Bürokraft und ein Budget 
von ca. 140.000 €. Das Stadtmarketing 
führt auch Veranstaltungen (Einkaufs-
nächte, Oster- und Schlussverkaufevents, 
Weihnachtsgewinnspiel, Nacht der Ta-
lente..) durch und gibt regelmäßig eine 
Zeitschrift (Auflage: 23.000 Stück) heraus, 
die sich im Wesentlichen durch Werbeein-
schaltungen der lokalen Kaufmannschaft fi-
nanziert. Aktuell wird an einer Einkaufs-

gutscheinkarte gearbeitet, die für die Stadt 
von der Bank gratis zur Verfügung gestellt 
werden soll. Auf diese Karte sind Einkaufs-
gutscheine aufbuchbar, die in den Waid-
hofener Geschäften eingelöst werden kön-
nen.

Zentrumsbelebung - Leerstand als 
Chance
Wesentliches Erfolgskriterium war und ist 
ein fundiertes Leerstand-Management. 
Leerstanddaten werden erhoben und ver-
fügbar gemacht. Leerstände entstehen oft 
schleichend und sind nicht ohne die Eigen-
tümerInnen der Objekte änderbar. Daher 
werden die HausbesitzerInnen intensiv in 
die Diskussion mit einbezogen.
Die HausbesitzerInnen und motivierte Ge-
werbetreibende sind überhaupt der Schlüs-
sel zu einer lebendigen Innenstadt. Sie sind 
die Frequenzbringer. Neben den Handels-
betrieben spielen auch andere Dienstleister 
wie Gastronomie, ÄrztInnen, TherapeutIn-
nen, Apotheken, kleine Handwerksbetriebe 
und Kreativbüros eine wesentliche Rolle. 
„Auf diese Branchen sollte zur Vermeidung 
einseitiger Strategien bei einer aktiven An-
siedlungspolitik keinesfalls vergessen wer-
den“, mahnt der langjährige Innenstadtko-
ordinator und Vertreter des Stadtmarke-
tings Johann Stixenberger. 
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde in 
Waidhofen der aktive Kontakt zu Fachärz-
tInnen gesucht und diese zur Übersiedlung 
nach Waidhofen bewogen. Auch wurden in 
Waidhofen sogenannte „Hausbesitzer-
stammtische“ eingeführt. Den Eigentüme-
rInnen werden dabei von ArchitektInnen 
und der Baubehörde die Potentiale ihrer 
Gebäude in Form von gratis erstellten 

Das Interesse der TeilnehmerInnen an der Exkursion war groß.

Innenstadtbelebung am Beispiel 
Waidhofen an der Ybbs
Im Rahmen des „Wissensnetzwerk Innenstadt“ des Österreichischen Städtebundes fand am 20.09.2016 
eine Fachexkursion nach Waidhofen an der Ybbs statt. 
Neben den ein- bis zweimal jährlichen Netzwerktreffen, hat sich das Format der Exkursion bewährt. 
Denn am besten gelingt das Lernen und „begreifen“, wenn man vor Ort ist, Fragen stellen und 1:1 
„erleben“ kann, was den Erfolg bzw. auch den Misserfolg der einen oder anderen Strategie ausmacht.
DIin Stephanie Schwer, Österreichischer Städtebund
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„Nutzungskonzepten“ vor Augen geführt. 
Auch konnten vielfach die Ängste und Be-
fürchtungen abgebaut werden, die oftmals 
dazu führen, dass EigentümerInnen ihre 
Lokale nicht vermieten und somit Leer-
stand induzieren. 
Damit konnten einige HausbesitzerInnen 
zu Investitionen motiviert und Objekte 
wieder mietfähig gemacht werden. „Durch 
diese positiven Beispiele entsteht ein 
Schneeballeffekt und die Minusspirale bei 
den Leerständen kann durchbrochen wer-
den“, berichtet der zuständige Stadtrat für 
die Innenstadt Kurt Hraby. Flankierend 
gab und gibt es einige Förderaktionen der 
Stadt in Form von Zins-, Miet- und nicht 
rückzahlbaren Investitionszuschüssen, die 
Modernisierungen erleichtern und Be-
triebsansiedlungen fördern sollen. So wur-
den gute Erfahrungen mit einer Mietzu-
schussförderung als Starthilfe gemacht, die 
3€/m² im ersten Jahr, 2€/m² im zweiten 
Jahr und 1€/m² im dritten Jahr ausmacht, 
für max. 100m² beantragt werden kann 
und nach Ablauf der drei Jahre im Nachhi-
nein ausbezahlt wird. Eine Auflage der 
Stadt Waidhofen dabei war eine Mietober-
grenze von 11€/m² zu der sich die Hausei-
gentümer verpflichten mussten. Erst jüngst 
wurde eine Investitionsförderung für die 
Gastronomie neu beschlossen. Demnach 
wird für Küchen- und Gastronomieein-
richtungen ein Zuschuss von 3.600€ in 
zwei Jahrestranchen gewährt.

Baukultur & Wohnen - Denkmal-
schutz und Baukultur meistern
Ein Aspekt ist die Erhaltung des Stadtbil-
des von Waidhofen mit seinem histori-
schen Kern. Dazu kommt durch den zu-
nehmenden Raumbedarf und dem An-
spruch zu zeitgemäßem Wohnen auch ein 
Spannungsverhältnis zum Denkmalschutz.
Die Stadt begegnet dieser Herausforderung 
mit einem Gestaltungsbeirat, der in enger 
Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt 
tätig wird. Durch den direkten Kontakt 
mit den EntscheidungsträgerInnen des 
Bundesdenkmalamts wurden Lösungen 
möglich, die auf rein „behördlichem 
Wege“ wohl nicht zu realisieren gewesen 
wären. Auch damit sollen langfristig die 
Rahmenbedingungen für zeitgemäßes 
Wohnen im Altstadtkern geschaffen wer-
den.

Standortentwicklung - Standortpoli-
tik muss stimmig sein
Die Stadt ist das Versorgungs- und Dienst-
leistungszentrum für das Innere Ybbstal bis 
hinein in das angrenzende Oberösterreich 
und die Steiermark und bietet mit seinen 
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
(Waidhofen ist Krankenhausstandort und 
hat ca. 2.500 SchülerInnen in den unter-
schiedlichsten mittleren und höheren Schu-
len) eine hervorragende Wohnqualität, die 
ausgebaut werden soll. 
Unterstützend dazu soll durch aktive Kom-
munikation mit Standortsuchenden, mit 
Zugezogenen aber auch mit Weggezogenen 
die auf der Marke aufbauende Wachstums-
strategie zum Erfolg führen. So unterstützt 
die Gemeinde aktiv bei der MieterInnensu-
che bzw. berät EinzelhänderInnen, die vor 
der Pensionierung stehen, wie eine 
Nachnutzung und Geschäftsübergabe aus-
sehen könnte.
Aber auch die interkommunale Zusam-
menarbeit ist eine Chance für die Zukunft 
schrumpfender Gemeinden und Regionen. 
So wurde mit vier anderen Gemeinden vor 
drei Jahren ein interkommunaler Wirt-
schaftspark auf 5ha Fläche gegründet. So-
mit wurden 150-170 Arbeitsplätze geschaf-
fen. Die Finanzierung des Wirtschaftsparks 
erfolgt durch die (zwischen den Gemein-
den aufgeteilten) Kommunalsteuereinnah-
men.
Im Schwerpunkt der Standortentwicklung 
Waidhofens ist dies ebenso Thema wie eine 
unabhängige Energiepolitik und eine len-
kungsorientiere Raumordnungspolitik.

Ergebnisse - Bilanz seit 2005
Durch aktive Leerflächenvermittlung und 
Branchenansiedlung gab es innerhalb von 
10 Jahren rund 51 Veränderungen bei In-
nenstadtgeschäften. 33 Betriebe bzw. Bran-
chen sind neu gekommen, bei den restli-
chen 18 Betrieben handelt es sich um Er-
weiterungen, Betriebsübernahmen und 
Umsiedlungen. 
Es gibt im Stadtkern noch 15 Nahversor-
ger, d.h. Lebensmittelgeschäfte, Trafiken, 
Bäcker, Fleischhauer und Kaffeehäuser. Was 
immer wieder unterschätzt wird: die 15 
Nahversorger bringen rund 50 % der tägli-
chen Kundenfrequenz. 
Von 2005 auf 2015 könnte die Kundenfre-
quenz in der Innenstadt um 30 % erhöht 

und somit Kaufkraft nach Waidhofen a/d 
Ybbs zurückgeholt werden.

Verzicht auf Einkaufszentren
Das größte Erfolgsgeheimnis für die funkti-
onierende Innenstadt, da sind sich alle ei-
nig, ist die Verhinderung eines Einkaufs-
zentrums auf der Grünen Wiese im unmit-
telbaren Umfeld. „Die Festlegung der Zen-
trumszone und der Verzicht auf ein Ein-
kaufzentrum hat unsere Innenstadt geret-
tet“, ist Bürgermeister Mag. Werner Kram-
mer überzeugt.  
Er macht aber auch kein Hehl daraus, dass 
es nach wie vor Problemzonen gibt. Die 
Fußgängerzone bereitet aktuell Sorgen. 
„Schön reden und Augen schließen bringt 
hier nichts. Das einzige was hilft, ist han-
deln. Wir haben daher über alle Parteien 
hinweg gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern und mit der Unterstützung 
des Landes NÖ ein Stadterneuerungskon-
zept erarbeitet. Damit haben wir auch ei-
nen Plan wie es weitergehen soll. Und den 
gilt es jetzt konsequent abzuarbeiten“, so 
Krammer zuversichtlich. ■

SERVICE:
Die Stadt Waidhofen a/d Ybbs bietet für Interes-
sierte individuelle Stadtentwicklungspackages.

Information und Buchung:
Tourismusbüro
Schlossweg 2
3340 Waidhofen a/dYbbs
T: +43 7442 511-255;
tourismus@waidhofen.at
www.waidhofen.at

Das Wissensnetzwerk Innenstadt des Österreichi-
schen Städtebundes wurde 2015 gegründet, um-
fasst derzeit VertreterInnen von 37 Städten und 
soll dem Erfahrungsaustausch der Städte unterei-
nander in Fragen der Zentrums- bzw. Innenstadt-
entwicklung dienen. 

Bei Interesse ist eine Aufnahme in das „Wissens-
netzwerk Innenstadt“ für Städtebund-Mitglieder 
jederzeit möglich. Alle Informationen zu den bis-
herigen Aktivitäten finden Sie unter:
https://www.staedtebund.gv.at/ausschuesse/
wissensnetzwerk-innenstadt/tagungen.html
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