
 
Szenarien für Linz 
 
 
Mit der Stadtentwicklungsstrategie Linz 2020 definiert die Stadt Linz neue 
Richtlinien für die künftige Entwicklung der Landeshauptstadt. Unter der Leitung 
des Architekturbüros Kleboth und Dollnig werden Experten- und 
Expertinnengruppen unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürgern dafür 
eindeutige, messbare Ziele erarbeiten. Im Zentrum stehen fünf Themen, die 
jeweils von einer Gruppe bearbeitet werden: Stadtwachstum, Stadtleben, 
Stadtzukunft, Stadtwirtschaft sowie Stadtnetzwerk.   
In Zusammenarbeit mit Daniela Herold und Rolf Touzimsky von THuM Ateliers 
entwickelte Bart Lootsma 3 Szenarien zum Thema Stadtleben. Visualisierungen 
von Frank Schwenk.  
 
 

Einführung Szenarioplanning 
 
Traditionell gibt es unterschiedlich Arten sich die Zukunft vor zu stellen: als 
Orakel, Prophezeiung, Utopie, Prognose oder Szenario. Szenarioplanning 
präsentiert kein fixes Endbild, sondern ein Prozess, der in der Realität von heute 
anfängt und dann eine Entwicklung in der Zukunft zeigt.  
 
Szenarioplanning ist während den Kalten Krieg entstanden um antizipieren zu 
können auf die Folgen einer noch nie da gewesene Katastrophe, der Atomkrieg, 
aber hat Aspekte von alten Strategiespiele übernommen worin Schlachten 
vorbereitet wurden. Ab den 60er Jahren wurde Szenarioplanning zunehmend in 
der Raumplanung eingesetzt, vor allem in Frankreich und in den Niederlanden.  
 
Szenarioplanning arbeitet nicht nur mit den direkten Absichten und Effekten von 
Ereignisse und Interventionen, sondern auch mit den -vielleicht nicht 
beabsichtigten- Nebeneffekten.  
 
Weil sie aus der heutigen Realität hervorgehen, betrachtet man die ersten fünf 
Jahre als Prognose, weil die Planung und Ausführung von Projekte schon im Gang 
gesetzt ist. Von 5 bis 25 Jahre spielt dann das Szenario, dass reale technologische, 
soziologische und politische Einflüsse in sich aufnimmt.  
 
Wichtig ist, sich zu realisieren, dass über 25 Jahre hinaus man nur noch von 
“Hoffnung” oder Science-Fiction sprechen kann. Es ist hier vielleicht gut zu 
erwähnen, dass die Bodensanierung des VOEST Gelände länger als 25 Jahre 
dauern würde.  
 
Einige dieser Einflüsse kommen von außen: da haben wir in Linz kein Einfluss 
darauf. Das können globale Entwicklungen sein, zum Beispiel technologische 
Entwicklungen, Entwicklungen als Folge des zunehmenden Risikos von 
Pandemien, aber im Falle von Österreichischen Städten auch Entwicklungen im 
Bundesland oder Entwicklungen die vom Bund vorgegeben werden. Einige 
Einflüsse werden von uns, durch unser kollektives Verhalten bestimmt, und 
letztendlich einige durch die Politik.  
 
Weil wir nicht wissen, wie sich die politischen Verhältnisse über den kommenden 
25 Jahre entwickeln, und auch um zu wissen was wir nicht wollen, ist es wichtig 
immer wieder unterschiedliche, divergierende Szenarien durch zu spielen. Die 
wirkliche Entwicklung ist dann eine Linie die sich durch den Trichter von 
möglichen Szenarios abzeichnet.  



Basis aller Szenarien ist der Status Quo der stadträumlichen Entwicklung 
inklusive der bereits beschlossenen und sich in Umsetzung befindlichen 
Planungen und Projekte (wie den Westring, die neue Eisenbahnbrücke, die neue 
Stadtbahn oder S-Bahn, neue Stadtquartiere wie das Post-Areal, das ÖBB 
Werkstätten Areal, usw...). Die realen Folgen davon werden wir frühestens in 10 
Jahre merken: so lange dauert die Realisierung. Sie werden aber Folgeprojekten 
provozieren.  
 
Miteingeschlossen in den Szenarien sind auch globale Entwicklungen, worauf die 
Stadtpolitik kein Einfluss hat. Die Politik kann darauf aber sehr wohl reagieren 
oder sogar antizipieren.  
 
Dabei denken wir zum Beispiel an Technologische Fortschritte, wie Artificial 
Intelligence und Robotics; Globale gesellschaftliche und soziale Veränderungen 
die in Reaktion auf den jetzigen und kommenden Pandemien hervorgerufen 
werden; klimatische Veränderungen und Reaktionen darauf.  
 
 

Globale Entwicklungen  
 
Diese Entwicklungen sind Basis jedes Szenarios. Jedes Szenario wird aber 
räumlich unterschiedlich damit umgehen.  
 
-Durch das Autonome Fahren und das dazu gehörende Carsharing, werden in den 
kommenden Jahren ein Großteil der Verkehrs- und Parkflächen frei. Die Stadt 
wird attraktiver für Fußgänger und Radfahrer.  
 
-Klimatische Veränderungen und Anpassungen um die Klimaziele zu erreichen.  
 
-Durch die jetzige und kommende Pandemien und Internet wird das home office 
den Markt für das Wohnen verändern. Es entsteht auch eine neue Stadtflucht. 
Büros werden weniger gebraucht und wenn schon, dann in anderen Lagen und in 
anderer Form. Dadurch entsteht auch Leerstand.  
 
 
Wir spielen 3 unterschiedliche Szenarien durch, Sie finden sie hier unten. In 
diesen Szenarien werden regelmäßig dieselben Orte in der Stadt zurückkehren, 
damit sie diese vergleichen können.  
 
Ich bitte Sie sich zu realisieren, dass diese Szenarien nicht unbedingt unsere 
persönliche sind. Sinn der Sache ist es nicht persönliche Visionen zu präsentieren. 
Planung fangt immer bei einer real existierenden Situation an und wird bestimmt 
von vielen Parteien. Hier spielen wir einige mögliche Entwicklungen durch und 
wir hoffen dass die Diskussionen ebenfalls die Szenarien betreffen.  
 
 
 

Linz Stadtleben 
 
Szenario 1: Was passiert, wenn nichts passiert? 
 
Dieses Szenario zeigt, wie Linz sich entwickelt, wenn die jetzigen politischen 
Verhältnisse so bleiben wie sie sind. Das bedeutet nicht, dass die Stadt bleibt wie 
sie ist. Externe Einflüsse sowie die Folgen von Projekten die schon im Gang 
gesetzt sind, werden das Leben auf Dauer drastisch verändern.  
 



In diesem Szenario wird das Privateigentum weiterhin gefördert: der Erwerb von 
Immobilien und die Errichtung von privatem Wohnraum wird unterstützt. 
Mietwohnungen werden womöglich verkauft.  
 
Das individuelle Leben und der private Lebensraum stehen dabei im Vordergrund, 
das soziale Leben ist die Eigenverantwortung.   
 
Für den Großteil der Bevölkerung sind die Grundstückspreise innerhalb der Linzer 
Stadtgrenzen jedoch zu teuer - daher werden kostengünstige Grundstücke 
außerhalb von Linz erworben. Zuerst an den attraktivsten Lagen –zum Beispiel in 
der Nähe von Dorfkernen oder Naturgebiete- später weiter davon entfernt.   
 
Je weiter von Ortszentren entfernt, desto billiger sind die Grundstücke. Deshalb 
passiert ein spontanes, ungleichmäßiges Wachstum über den Rand eines 
bebauten Gebietes hinaus, welches Leapfrogging genannt wird.  
 
Die Folge sind zunehmende Zersiedlung, Bodenversiegelung und die Verdrängung 
von Agrarland und Grünflächen. Wachstum passiert demzufolge außerhalb der 
Linzer Stadtgrenzen.  
 
Die Stadt wird –oder bleibt- dadurch fragmentiert, gerade im Süden.  
 
Der Individualverkehr nimmt in den ersten Jahren stark zu, es dauert gerade auf 
dem Land länger bis das autonome Fahren seine lindernde Wirkung entfaltet.  
 
Es kommt daher zu keiner Orts- oder Zentrumsbildung innerhalb dieser neuen 
Wohngebiete. Bedingt durch die Notwendigkeit des Individualverkehrs, finden 
Einkäufe in größeren Supermärkte und Shoppingzentren außerhalb der Stadt 
statt. Läden in bestehenden Dorfkernen verschwinden.    
 
Im Streben, das Leben am Land gleichwertig mit dem Leben in der Stadt zu 
machen, wird ein Kulturangebot auf dem Land realisiert. Um dies zu finanzieren, 
werden Kulturgelder des Landes an der Stadt entzogen.    
 

 
Arbeit/Industrie  
 
Die großen Konzerne bleiben in der Stadt angesiedelt.  
 
Produktionsformen der heutigen Autoindustrie werden neuen Technologien 
weichen. Der Voestkonzern wird im Wandel begriffen sein. Ihre Inhalte werden 
sich ändern. Die VOEST wird zur Industrieruine.  
 
Die Schwerindustrie und Stahlproduktion wird abwandern bzw. eingestellt 
werden und neue, möglichst saubere Industrien, auch auf dem Gebieten von IT 
und Logistik, werden diese ersetzen.   
 
Das Gewerbegebiet zwischen Hafen und Voest wird das Herzstück der 
innerstädtischen Produktion. Hier wird profitiert vom hohen Bildungsniveau und 
die Anwesenheit der IT Uni und der Fachhochschule Hagenberg. 
 
Gigafactories werden errichtet, worin die Produktion weitgehend automatisiert 
durch Roboter stattfindet. Möglich wird hier auch ein Teil der Rohstoffbedarf für 
die globale Elektromobilität abgedeckt. Megastrukturen werden dieses Stadtbild 
prägen. 
 



Aufgrund der neuen Technologien wird es den klassischen Arbeiter nicht mehr 
geben. Die neue Industrie braucht weniger Arbeitskräfte. Es wird sich ein 
gesellschaftlicher Wandel vollziehen. 
 

 
Wohnen  
 
Die Wirtschaft der Stadt ist nicht mehr der Motor für Stadtwachstum im Sinne 
von Einwohner.   
 
Linz wandelt sich in diesem Szenario von einer Mietstadt in einer 
Eigentumsstadt. 
 
Wohnen entwickelt sich durch den Bau von Einfamilienhäusern in erster Linie 
am Land außerhalb der Linzer Stadtgrenzen.  
 
Sozialer und geförderter Wohnbau ist reserviert für sozial Bedürftige. 
Der Bestand wird womöglich an den Mieter verkauft. Neubau von 
Gemeinnütziger Wohnungsbau stagniert. Man kümmert sich um Bestehendes, da 
der Großteil der Wohnbauten aus den 50ern und 60er sanierungsbedürftig ist und 
nachgerüstet werden muss. Jene Wohnbauten die nicht saniert werden bleiben 
für diejenigen mit den geringsten Einkommen. 
 
Sonstige soziale/gemeinnützige Wohnbau findet vermehrt in den äußeren 
Bezirken der Stadt und im Umland von Linz statt, weil die Grundstücke und also 
die Mieten günstiger sind.  
 
Die Bedürfnisse an das soziale und gemeinnützige Wohnen sind im Umland 
besser erfüllt als in der Stadt. Hier spielen die Größe der Wohnung, die Nähe zu 
Erholungsflächen oder die Möglichkeit von Gärten eine wesentliche Rolle.   
 
Das Wohnen in sowohl in Eigentum als auch in Miete ist teurer als auf dem Land. 
Nicht der Mittelstand, sondern jene, die sich es leisten können ziehen ein und 
profitieren von den Fazilitäten die die Stadt traditionell zu bieten hat, ob 
Shopping und Gastronomie oder auch Kultur, Bildung und Gesundheit. 
 
Es geht dabei weniger um Familien, sondern um Menschen mit höheren 
Einkommen, die sich noch nicht definitiv festigen wollen, wie zB. Expats. 
Ansonsten geht es einerseits um jüngere, gebildete oder noch studierende 
Menschen, die die Stadt für Bildung und Soziales (Partnersuche) brauchen und 
dafür kleinere Wohnungen im Kauf nehmen, und anderseits um ältere Personen, 
wo die Kinder außer Haus sind, und die Zeit und Geld für Kultur oder auch das 
Bedürfnis an Gesundheitsprogramme in ihrer Nähe haben. Nicht zuletzt werden 
Zweitwohnungen und Anlagewohungen realisiert.  
 
Für diese Gruppen wird Wohnbau nach Zielgruppe vor allem von privaten 
Investoren errichtet.  
 
Diese sind in erster Linie am Bauen an den Besten Lagen im Zentrum interessiert.  
 
Am Urfahranermarkt entsteht ein neuer Stadtteil mit Wohntürmen und Hotels 
mit Orientierung auf der Sonne und Sicht auf den Alpen, auf einem Sockel von 
Gastronomie, Fitness, Gesundheit, Wellness und Entertainment, verknüpft durch 
eine lebendige neue Promenade an der Donau, nach Vorbild von Brisbane.  
Alt Urfahr und Urfahr werden weiter Gentrifiziert.  
 
Wenn sonst keine Planung stattfindet, entstehen konkurrierende Projekte an 
unerwarteten Lagen.  



 
Die Mittelschicht, mit Bedarf an größeren, leistbaren Wohnungen mit Platz für 
Kinder, Home Office und vielleicht sogar ein kleiner Nutzgarten, zieht aufs Land.  
 
Die Wohlhabenden und die Einkommensschwachen bleiben in der Stadt – 
allerdings in segregierten Nachbarschaften, die auf sich selbst angewiesen sind. 
Das soziale Leben beruht weitgehend auf Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation.  
 

 
Verkehr 
 
Durch den Bevölkerungszuwachs außerhalb von Linz wird der Pendlerverkehr 
zunehmen.  
 
Wegen der Zersiedlung bleibt Individualverkehr darin der wichtigste Modus.  
 
Auf längerer Dauer wird autonomes Fahren in Kombination mit Carsharing noch 
eine gewisse Abnahme an Verkehr realisieren, sei es wegen der radikalen 
Zersiedlung nicht so groß wie in anderen Szenarien.  
 
Durch Projekte wie der Westring und die neue Eisenbahnbrücke wird das 
Stadtzentrum von Autoverkehr entlastet. Allerdings dauert es noch zehn Jahre 
bis der Westring fertig ist.   
 
Ein wenig früher - sobald die Hängebrücke als Teil des Westrings fertig gestellt 
ist- etwa 2025 - wird ein autofreier Hauptplatz möglich (Bild Hauptplatz). 
Autofreie Zonen werden sich in der Innenstadt auf natürliche Art vermehren und 
der öffentliche Raum wird einen anderen Stellenwert bekommen.  
 
Die Fertigstellung des Westringes in 2030 wird Auswirkungen auf sämtliche bis 
jetzt wesentlichen Einfahrtsstraßen von und nach Linz haben, wie z.b auf die 
Waldeggstraße und die Rudolfstraße. Der Strassenraum kann sich daher 
verändern Fahrspuren können reduziert werden, Gehsteige können breiter 
werden und es gibt mehr Platz für FussgängerInnen und für Baumpflanzungen. 
Aufgrund der Verkehrsreduktion und aufgrund der e-Mobiliät lagert sich weniger 
Staub und Schmutz an den Fassaden ab. Das Strassenbild wird heller und 
freundlicher und das Wohnen entlang diesen Strassen attraktiver. Die 
angrenzende Stadteile können mehr miteinander verwoben werden.  
 
Mindestens bis zur Realisierung des autonomen Fahrens in Zusammenhang mit 
Carsharing, werden BewohnerInnen der Innenstadt Autos besitzen. Sie brauchen 
diese außerhalb der Stadt weiterhin zur Fahrt in die Arbeit, aufs Land bzw. zu 
freizeitlichen Aktivitäten. Gerade die Innenstadtbewohner werden die early 
adopters der e-Mobilität sein.  
 
Da mehr Verkehr von außerhalb der Stadtgrenzen zu erwarten ist und die 
Innenstadt zum Teil autofrei wird, werden vermehrt Parkgaragen an strategisch 
essentiellen Orten von Bedeutung sein.  
 
Der öffentliche Verkehr wird durch die Umsetzung der Linzer S-Bahn weiter 
ausgebaut.  
 
Erste „Ankunftsstelle“ des Mühlviertes in der Stadt wird der Mühlkreisbahnhof 
sein. Der Bahnhof wird oberirdisch liegen. Ab dem Mühlkreisbahnhof wird die 
Trasse der S-Bahn unterirdisch weitergeführt.  Ein neues Quartier um den 
Mühlkreisbahnhof fokussiert auf Arbeiten, Shopping und Wohnen. 



(Mühlkreisbahnhof) Hier wird auch Platz geschaffen für Ärtztepraxen und Fitness 
nach Vorbild des Medicent, Schulen usw. in Synergie mit dem Lentia.  
 
 

Kultur  
 
Im Rahmen der Bestrebungen das Leben am Land gleichwertig mit dem Leben in 
der Stadt zu machen, und unter dem zunehmenden politischen Druck durch die 
Zunahme der Landbewohner, wird ein Kulturangebot auf dem Land realisiert. 
Dementsprechend werden Landeseinrichtungen die sich jetzt noch in der Stadt 
befinden umstrukturiert und dezentral verortet. Höhere Kultur und Popularkultur 
bekommen einen gleichen Stellenwert.  
 
Der Höhenrausch übersiedelt in die Plus City. Hier kommt auch ein neues 
Musicaltheater dazu, damit ein neues regionales Zentrum oder vielleicht sogar 
eine Edge City für den suburbanen Lebensstil entsteht. Die Gebäude des OK 
werden frei.  
Das Casino wird im Lentos untergebracht. Das Lentos übersiedelt im ehemaligen 
OK und schließt an der neuen Erweiterung des Passagenkaufhauses an.  
 
Die Innenstadt positioniert sich vermehrt als eine Entertainment-, Event-, 
Erlebnis-, und Gastgewerbezone. Man findet hier sorgfältig branchierte Gassen 
mit Boutiques. Sie ist gepflegt und sauber und immer mehr Tourismusorientiert. 
Dabei geht es um Tagestourismus und Städtetourismus.  
 
Eingebettet darin, werden als Attraktoren neue Shoppingzentren in der 
Innenstadt errichtet, die im gehobenen Segment eine Kapitalkräftigere Klientele 
bedienen: eine Erweiterung des Passagenkaufhauses, am Schillerplatz und in der 
PostCity am Hauptbahnhof. Dies hat auch Auswirkungen auf dem öffentlichen 
Raum, der urbaner und eventreicher wird.  
 
 
 

Linz Stadtleben 
 
Szenario 2: Die konzentrierte Stadt 
 
Dieses Szenario will den sozialen Zusammenhalt und Lebensqualität für alle in 
der Stadt Linz selbst stärken und Stadtflucht und die damit verbundene 
Zersiedelung und Pendlerströmen verringern. In diesem Szenario soll Linz 
wachsen, nach innen und auch über den bestehenden Stadtgrenzen.   
 
Ausgangspunkte sind auch hier die bereits in der Einführung beschriebenen 
globalen Entwicklungen der Digitalisierung, der Automation, Klimaänderung und 
globale Pandemien, sowie die dadurch hervorgerufenen neuartigen 
gesellschaftlichen und sozialen Verhaltens- und Lebensweisen.  
 
Linz bleibt in diesem Szenario eine Arbeitsstadt. Dafür werden neue Formen von 
saubere Industrie angezogen. Es wird noch mehr verstärkt auf Bildung und 
Forschung eingesetzt, wegen die Arbeitsplätze und um ein Klima zu schaffen, 
dass hochwertige Industrie anzieht. Sie versucht sich aber von seinen direkten 
Nachbargemeinden weniger abhängig zu machen in den Bereichen Verkehr, 
Wohnen, Shopping und Freizeit. 
 
Linz bleibt in diesem Szenario nach wie vor eine Mietstadt. Geförderter, 
gemeinnütziger und sozialer Wohnbau wird eingesetzt um Bedürfnisse auf 



einander ab zu stimmen und durch soziales Management und gezielte 
Unterstützung sozial nachhaltige Quartiere mit lebendigen eigenen Kernen zu 
schaffen. Das Verhältnis zwischen Lebensqualität und Mietspreisen ist so, dass 
man es bevorzugt in der Stadt zu leben.  
 
Es gibt in diesem Szenario keine Fördergelder mehr für den Bau von 
Einfamilienhäuser am Land. Dafür machen neue Fördersysteme das Bauen in der 
Stadt billiger.  
 
Warum sieht Linz wie ein Seepferdchen aus wo es schon längst Teil eines 
größeren urbanen Gebietes ist? Warum beginnen wir nicht mit jenen Gemeinden 
mit denen wir im täglichen Austausch stehen zu kooperieren? Diese profitieren 
doch auch von den Arbeitsplätzen und von der sozialen, medischen und 
kulturellen Infrastruktur der Stadt? Warum können wir diese Gemeinden nicht 
eingemeinden? Warum machen wir Linz zusammen mit Randgemeinden nicht zu 
einer wirtschaftlich noch erfolgreicheren, sozial ausgeglichenen und räumlich 
attraktiven Großstadt? Linz wurde in diesem Szenario bis 2030 zu einer Größe 
von etwa 300.000 EinwohnerInnen anwachsen. 
 
Die Steuergelder bleiben in diesem Modell in der Stadt.    
Die Stadtplanung denkt die Stadt gesamtheitlich, die öffentliche Hand 
gestaltet/moderiert die Stadt auch auf Quartiersebene. Dies unterstellt sorgfältig 
moderierter Partizipation.  
In der konzentrierten Stadt werden BürgerInnen aller Bevölkerungsgruppen in 
Prozesse miteingebunden. Es gibt mehr geteilte und kollektive Räume.  
Durch die Eingemeindung gibt es Ersparnisse in der Verwaltung. Dafür wird mehr 
investiert in Quartiersmanagement und Gebietsbetreuung. Die konzentrierte 
Stadt ist eine Stadt der der kulturellen Diversität und Durchmischung, worin 
Gemeinschaften florieren können.  
 
 

Raumplanung  
 
Linz bekommt neue Stadtgrenzen. Es wird eine kompakte Stadt, mit einem klaren 
und sichtbaren Unterschied zwischen Stadt und Land.  
Innerhalb und entlang der neuen Stadtgrenzen wird nachverdichtet um eine 
weitere Zersiedlung des Landes zu vermeiden und die typische, mindestens auf 
dem 13. Jahrhundert zurückgehende Kulturlandschaft zu erhalten und für die 
regionale Produktion von Nahrungsmittel ein zu setzen. Die Peripherie wird 
Stadt.  
 
Die Ortskerne der einst außerhalb der Stadt liegenden Gemeinden bleiben 
erhalten und werden weiterentwickelt. Sie werden zu neuen Stadtteil- und 
Quartierszentren die durch zusätzliche Funktionen für Kleingewerbe, Kultur, 
Bildung und Gesundheit ergänzt werden. Das Angebot in den einzelnen Zentren 
wird an den Angeboten der anderen Stadteilen angepasst, damit insgesamt ein 
vielfältigeres Angebot entstehen kann. Die Zentren sind durch öffentlichen 
Verkehrsmittel miteinander verbunden.   
 
Die Stadtplanung kommt in diesem Szenario eine wichtige Rolle zu, um die 
räumliche, programmatische und soziale Zusammenhang zwischen den 
Stadteilen zu koordinieren, und Initiativen von Investoren und Entwickler ihren 
richtigen Platz zu geben, damit diese sich nicht ungewollt konkurrieren und die 
Stadt als Ganzes davon profitiert. Über Quartiersmanager informiert sie sich über 
den lokalen Problemen und Potentiale.  
 
Selbstverständlich geht es bei der Stadtplanung auch um übergeordnete Themen 
wie den Verkehr, die Gewährleistung von genügend und qualitativ hochwertigem 



öffentlichen Raum und Grünraum, der für die Naherholung in unmittelbarer Nähe 
zum Wohnraum eine wichtige Rolle spielen. 
 
Die kollektiv geplanten Stadt generiert ökologische/ökonomische Vorteile da sie 
die Bodenversiegelung reduziert. 1-geschoßige Gewerbeflächen entlang der 
wesentlichen Infrastrukturen wie Straßenbahnlinien und Bundesstraßen werden 
durch Überbauungen nachverdichtet.  
 
 

Arbeit/Industrie 
 
Industrie und die Produktion bleiben als wichtige Arbeitgeber in der Stadt. Es 
werden bezahlbare Flächen für Kleingewerbe in den einzelnen Quartieren und 
Zentren garantiert.  
Dies sorgt für das Gemeinwohl und den wirtschaftlichen Wohlstand der 
Bevölkerung. Die Nähe zur Arbeit garantiert eine gemischte Diversität in der 
Stadt.  
 
Allerdings wird auf neue Formen von saubere und nachhaltige Industrie 
eingesetzt.  
 
Schwerindustrie und Stahlproduktion werden abwandern bzw. eingestellt 
werden.  
Der Voestkonzern wird im Wandel begriffen sein – aktive Hochöfen wird es keine 
mehr geben.   
 
Forschung und Bildung werden verstärkt Kooperationen und Synergien mit der 
Industrie eingehen und von der gegenseitigen Nähe profitieren. So entstehen 
Quartiere mit einer neuen Mischung von Programmen und Leben.  
 
Linz ist eine Universitätsstadt. Institutionen aus dem Umland, wie zb. die FH 
Hagenberg, kommen vom Land in die Stadt. Auch wenn die Bodensanierung noch 
mindestens 25 Jahre dauern wird, wird sich der öffentliche Raum am Voestareal 
verändern und öffentlich zugänglicher sein. Vereinzelte Industriedenkmäler 
gewährleisten bleibend die Identität, wie in Belval in Luxemburg oder in der 
Zeche Zollverein. 
 
Im Gewerbegebiet zwischen Hafen und Voest entstehen Gigafactories die den 
LinzerInnen ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.  
 
Kleinmaßstäbliche Gewerbeformen ergänzen jene Megastrukturen, damit ein 
öffentliches Leben garantiert wird. Grünräume, Sport- und Erholungsflächen 
können sich in unmittelbarer Nachbarschaft ansiedeln da keine 
umweltschädlichen Stoffe mehr ausgestoßen werden. Der Osten der Stadt ist 
nicht länger nur der Industrie gewidmet, sondern geht auch auf die Interessen 
ihrer BewohnerInnen ein.  

 
Kleinmasstäbliche Produktion wird auch in der Innenstadt bleiben, gleich in der 
Nähe des Hauptbahnhofs. So erlangt der Bahnhof eine wichtige zentrale Rolle, da 
Arbeitsplätze und Produktionsstätten gleich in unmittelbarer Nähe zum 
Postareal, indem vermehrt Büros, Shopping und Entertainment untergebracht 
sind.  
 
 

Wohnen 
 
Linz ist und bleibt vorwiegend eine Mietstadt für alle, inklusive den größten Teil 
der Mittelschicht. Nur so kann Segregation vermieden werden. Neuer geförderter 



Wohnbau entsteht nicht nur in der Peripherie, sondern auch im Stadtzentrum in 
guten Lagen. Die zukünftigen BewohnerInnen sind in gute Infrastrukturen und in 
ein gutes Umfeld eingebettet.  
Es entstehen neue Standards im sozialen Wohnbau. Das Miteinander und die 
Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Soziale Mischung soll in allen Stadtteilen 
realisiert werden. Wohnbau entsteht als ist Teil eines sozialen Umfelds, das in 
partizipativen Verfahren aktiv generiert und gemanaged wird nach Vorbild von 
Wien. Es werden gemeinsame Facilitäten in den Wohnbauten realisiert und nach 
Vorbild von Smarter Together in Wien gehört ein von den Bewohnern selbst 
verwaltetes Angebot von Carsharing und E-Mobilität Standard zum Mietvertrag.  
 
Es entstehen neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens. Gesundheit wird in 
neue Netwerkstrukturen im Quartier angeboten, damit kranke und ältere 
Personen so viel wie möglich zuhause unterstützt werden. So bleiben sie Teil der 
Gesellschaft.  

 
Der ehemalige Stadtrand der ungewollt entlang den Naturgebiet entlang der 
Traun entstanden ist, wird verdichtet. Um Stadtteile miteinander zu verbinden 
wird dort wo noch ausreichend Flächen und Ressourcen vorhanden sind 
verstärkt Wohnbau realisiert; auch hier ist Wohnraum Lebensraum – die 
Traunauen werden zu aktiven Freizeitzone. Sie werden zu einem zeigemäßen 
Central Park von Linz, wo viele individuelle Freizeitaktivitäten stattfinden 
können. 

 
Der monofunktionale Wohnbau der 50er und 60er Jahre wird nachgerüstet und 
angepasst an den neue Bedürfnisse die durch den vermehrten Pandemien 
entstehen, wie z.B. home office. (Vorbild: Lacaton Vassal) Es entstehen neue 
räumliche Kombinationen des Arbeitens und Wohnens. Die Größe der 
Wohneinheiten soll im Schnitt vergrößert werden; der Zusatzraum wird Büro, 
Klassenraum, Yoga, Meditations- oder Fitnessraum, Hobbyraum..... 
 
Private Investoren realisieren weiterhin Wohnbau, allerdings fast ausschließlich 
für die höheren Einkommen und eingeladen in PPP-Projekte.  

 

Kultur/Freizeit 
  
Kultur und Freizeit bleiben weitgehend in der Stadt – und in den anderen Städten 
in Öberösterreich. Das kulturelle Angebot wird erweitert und differentziert. 
Kultur ist gratis zugänglich. Jede Eingemeindung bekommt grundsätzlich eine 
kulturelle Einrichtung. Der Nahversorger wird gepaart mit einer Groß-Nutzung 
und wird zum neuen Stadtteilzentrum. Die PlusCity wird ergänzt mit einer 
Bibliothek und ein Saal für Popkonzerte nach Vorbild der Zenith in Frankreich.  

 
Temporäre Veranstaltungen wie Festivals wandern von Stadtteil zu Stadtteil, 
auch um zu sondieren welches Stadteil Potential für was für Aktivitäten hat. Die 
neuen Stadien werden überdacht und nachverdichtet um sie auch für andere 
Aktivitäten wie Sportveranstaltungen, Messen und Konzerte geeignet zu machen.   
 
 

Shopping/Innenstadt 
 
Shopping verdichtet sich an bestehenden Orten.  
Neue Einkaufszentren für Nahversorgung entstehen in den jeweiligen 
Stadtteilen, immer kombiniert mit Wohnbau und gemeinschaftlichen 
Einrichtungen.  



Leerstand von Geschäftsflächen wird aktiv gemanaged in bestehenden 
Strukturen wird für gemeinschaftliche Programme, wie Vereine, 
Nachbarschaftskommunen, Sozialeinrichtungen eingesetzt. – nicht nur für den 
Konsum.  

Die Innenstadt ist Ort für kommunale Veranstaltungen. Öffentliche Räume sind 
für alle bestimmt und folgen nicht nur Interesses einzelner Gruppen oder Firmen. 
Die kollektive Stadt produziert sowohl ruhige wie komplexe Orte.  

 

Verkehr 
 
Der infrastrukturelle Zusammenhang zwischen den Stadteilen ist in der 
kollektiven Stadt von wesentlicher Bedeutung. Der öffentliche Verkehrs wird 
ausgebaut: Linz bekommt eine U-Bahn. Carsharing und E-Mobilität werden 
ermutigt. Dadurch sind bedeutend weniger Parkflächen und Garagen notwendig. 
 
An den Bahnhöfen findet Verdichtung statt, mit Büros und Shopping aber auch 
mit Bildungseinrichtungen an zentralen Knotenpunkten.  

Straßen können dank den ausgezeichneten öffentlichen Verkehrsmitteln, die 
Zunahme an Carsharing, E-Mobilität und autonomes Fahren zurückgebaut 
werden.   

Innerstädtisch werden nach Fertigstellung des Westrings nur mehr die 
wichtigsten Verkehrsstränge bleiben. Untergeordnete Verbindungen werden 
rückgebaut. Der Grünanteil und en Anteil an unversiegelten Flächen in diesen 
Straßen steigt.   
Sie werden sauber und ruhig. Die Waldeggstrasse wird zu Wohnstraße, die 
Gebäude können mit Balkonen ausgestattet werden.  
Die Straßen werden zunehmend Shared Spaces und sogar Aufenthaltsorte und 
Orte der Kommunikation. Erdgeschosszonen verändern sich, leerstehende 
Geschäfte werden aktiviert. Es entsteht mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger.  
  
Der Linzer Flughafen bleibt, daran gibt es in der Großstadt weiterhin Bedarf.   
 
 

Linz Stadtleben 
 
Szenario 3: Die nachhaltige Stadt 
 
Oberste Priorität dieses Szenarios ist die Zersiedlung in der Linzer Peripherie und 
die damit zusammenhängende zunehmende Bodenversiegelung zu stoppen. Denn 
versiegelter Boden wird zum Speichern von Wasser und CO2 unbrauchbar; und 
Wälder, Acker und Felder werden als natürliche Klimaanlagen fehlen.  
Ein weiteres Ziel ist das tägliche Ein- und Auspendeln mit dem Auto weitgehend 
zu reduzieren. Die individuelle Mobilität wird zurückgedrängt und der öffentliche 
Verkehr wird zum Leitfaden der Entwicklung. Das Umland muss anders mit Linz 
in Verbindung gesetzt werden. Die Pendlerpauschale wird abgeschafft.  
Einfamilienhausbau wird nicht länger gefördert. Linz bleibt eine Mietstadt, 
Oberösterreich wird zum Mietland.  
 
Deshalb steht dieses Szenario steht für den partnerschaftlichen Austausch 
zwischen der Stadt Linz und dem Land, nicht nur mit den umliegenden 
Gemeinden, sondern bis hin an die Landesgrenzen. Es tritt für die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse von städtischen und ländlichen Räumen 



gleichermaßen ein. Das Leben in Linz ist gleichwertig wie das Leben in Eferding. 
Deswegen muss in eine gute Vernetzung zwischen Hinterland und Stadt 
investiert werden.  
 
Die jetzigen Linzer Stadtgrenzen bleiben unverändert. Das Verhältnis zum Land 
verändert sich aber. Wegen ein Verlust an Steuergeldern in der Stadt, muss der 
Ausgleich neu verhandelt werden.  
 
In der nachhaltigen Stadt findet ein Werteverschub statt. Die Boden- und 
Immobilienpreisen sinken. Die Rendite wird nicht nur in Geld ausgedruckt.    
 
 

Raumplanung (Schwarzplan)  
 
Statt der baulichen Konzentration in der Stadt (wie in Szenario 2) bzw. der 
unkontrollierten Zersiedlung am Land (wie in Szenario 1) geht die nachhaltige 
Stadt von einer linearen Stadtentwicklung entlang öffentlicher Infrastrukturen 
aus. Neue Entwicklungen dürfen nur Entlang der bestehenden öffentlichen 
Verkehrsmitteln stattfinden. Es kommt zu einer baulichen Konzentration und 
Verdichtung entlang der Mühlkreisbahn, der Summerauerbahn und der 
Kremstalverbindung, der Linzer Lokalbahn und der Westbahnstrecke kommen.   
 
Da in ländlichen Gebieten oft keine gute Verbindung zwischen öffentlichem 
Verkehrsmittel und dem Ortszentrum bzw. den Wohnort vorhanden ist, nutzen 
die meisten BewohnerInnen daher gezwungenermaßen den PKW.  
In diesem Szenario wird darum in Areale im Umfeld der Bahnhöfe, in den 
bestehenden Ortskernen selbst, und in die Verbindung zwischen Bahnhof und 
Ortskern investiert. (Grafik); Diese Areale können verdichtet werden mit Bauten 
bis zu 3 Stockwerke. Hier soll es auch Platz für kleinmaßstäbliches, sauberes und 
hochtechnologisches Gewerbe geben, um die Wege in der Arbeit zu reduzieren.  
Aufgrund der Nachverdichtung entlang bestehender Infrastrukturen ist kein 
weiterer Ausbau des Straßennetzes notwendig. Der Verkehrsdruck auf Linz 
nimmt ab.   
 
In der Stadt Linz wird nicht nachverdichtet, sondern eher rückgebaut. Der 
bauliche Bestand soll soweit wie möglich erhalten bleiben und je nach Bedarf 
saniert oder adaptiert werden.   
 
Durch das Eindämmen der Zersiedlung am Land und der Neubau in der Stadt 
bleiben große zusammenhängende Grünflächen erhalten.  
 
Diese werden der Agrarwirtschaft zur Verfügung gestellt. Die Produktion von 
Nahrungsmittel im regionalen Umfeld wird gefördert und gesteigert. Es wird auch 
Platz für Erholung und Natur reserviert.  
 
Auch im Linzer Stadtgebiet werden vermehrt öffentliche Grünräume geschaffen, 
die ebenfalls eine nachhaltige Agrarwirtschaft gewidmet werden. 
Landschaftsplanung ist in diesem Szenario ein wesentlicher Teil der Stadt- und 
Regionalplanung.   
 
 

Industrie 
 
Die schmutzige Schwerindustrie siedelt aus der Stadt ab. Die Voest verschwindet. 
Ein Prozess der Bodensanierung wird im Gang gesetzt. Der Boden soll von 
jahrzehntelangen Ablagerungen und Schadstoffen befreit werden und für neue 
Nutzungen bereitgestellt werden.  
 



Mit diesem Reinigungsprozess kann frühestens 2035, wenn die Autoindustrie 
abgewandert ist, anfangen en dauert mindestens 25 Jahre. Temporäre Nutzungen 
begleiten den Säuberungsprozess bis ins Jahre 2050 wenn das Voest Areal 
komplett frei von Schadstoffen ist. Das Areal wird mit schnellwachsenden 
Bäumen wie Pappeln in Kombination mit endofytischen Bakterien zum Wald, 
worin Ausgewählte Industrieruinen als Spuren der Vergangenheit bleiben.   
 
Saubere Industrie kommt wie bereits in den beiden anderen Szenarien in der 
Stadt und siedelt sich im Osten an. Da es zu keiner Verschmutzung mehr kommt 
können in unmittelbarer Nachbarschaft Nutzgärten/Schrebergärten für die 
Eigenproduktion angelegt werden.  
 
Auch außerhalb von Linz entlang der Infrastrukturen bzw. zwischen 
bestehenden Bahnhöfen und Dorfkernen finden Produktionsstätten Platz. 
Arbeitgeber findet man nicht nur mehr ausschließlich in der Stadt, sondern dort, 
wo eine hohe Lebensqualität und ein schnelles Internet garantiert werden.  
 
 

Wohnen 
  
Neubauten entstehen nur entlang der Verkehrsinfrastrukturen in Form von 
verdichtetem Siedlungsbau mit Mischungen von Wohnen, Arbeiten und 
Nahrungsproduktion. Hier findet auch in einem übersichtlichen Umfeld das 
soziale Leben statt.  
 
Fokus in der Stadt liegt in der Sanierung. Bestehende Gebäude werden 
nachgerüstet und erhalten effizientere Fassaden. Nachhaltige Materialien wie 
Holz kommen vermehrt zum Einsatz.  Zisternen für Nutzwasser sind in allen 
Wohnbauten Standard.  
 
Standard im Mietwohnbau ist die Bereitstellung von Nutzgärten zur 
Selbstversorgung, wie das bis in den dreißiger Jahren selbstverständlich war. Es 
entsteht eine neue Siedlerbewegung mit neuen Formen von Selbstorganisation 
und Partizipation und die Anfänge einer zeitgemäßen Tauschwirtschaft.  
 
Neubau in Linz darf auf keinen Fall zu einem weiteren Anstieg der 
Bodenversiegelung führen; daher werden Neubauten vorrangig in Form von 
Nachverdichtung bestehender Gebäude gefördert; (ev. Schillerpark)  
 
Altbestand gilt es wenn möglich zu erhalten und in Neuplanungen zu integrieren. 
Co-working spaces und Fablabs werden an Wohnbau gekoppelt. Wohnen und 
Arbeitsplatz sind in unmittelbarer Nachbarschaft.  
 
 

Kultur/Bildung/Gesundheit 
  
Sind gleichmäßig auf Land und Stadt verteilt, das bedeutet, dass die im Moment 
noch in der Innenstadt verorteten kulturellen Einrichtungen des Landes 
vermehrt aufs Land siedeln werden. Die Gebäude in der Stadt bekommen eine 
andere Nutzung.  
 
Es werden verstärkt temporäre Events in der linearen Stadt stattfinden. Das 
Wandern von Veranstaltungen wird eingesetzt als urbane Strategie der 
Aktivierung. Dadruch wird der Druck auf einzelne großmaßstäbliche Areale, wie 
zB. das Urfahraner Jahrmarktgelände, gelindert. Dadurch ein könnten manche 
innerstädtischen Bereiche die einst Parkplatzflächen waren jetzt in Grünflächen 
verwandeln.  
 



Universitäre Einrichtungen wird es auch außerhalb der Stadt geben und formen 
Netzwerke, worin die in diesem Jahr angefangene Fernlehre kombiniert wird mit 
Presenzlehre. Die FH Hagenberg bleibt im Umland, sie wird aber jetzt 
verkehrstechnisch besser vernetzt und mit den notwendigen Infrastrukturen 
besser mit der Stadt und das Umland verbunden.   
 
Shopping findet in der Innenstadt und nur konzentriert entlang des 
Verkehrsnetzes statt.  
Wo bereits jetzt Einkaufszentren bestehen werden diese an strategischen Orten 
durch kulturelle Einrichtungen wie zb. duch eine Pophallen nach Beispiel der 
Zeniths in Frankreich ergänzt, denn Hoch- und Popularkultur werden 
gleichwertig behandelt.  
 
Shopping und Konsum geht in diesen Megazentren zurück, denn es wird 
vermehrt online gekauft. Man kann diese Einkäufe in speziellen Läden in der 
Nähe des Bahnhofes im Quartier abholen.  
 
Die freikommenden Flächen in Einkaufszentren bekommen neue Funktionen. Im 
leerstehenden Einkaufszentrum Uno Shopping werden sämtliche 
Parkplatzflächen in Grünflächen verwandelt. Die gesamte bauliche Anlage wird 
umfunktioniert in einem nachhaltigen industriellen Agrarbetrieb.  
 
Schulen werden ausschließlich in der Nähe von Bahnhöfe realisiert.  
 
Die Gesundheitsversorgung findet so weit wie möglich in der direkten 
Nachbarschaft des Quartiers statt. Spezialisierte Formen von medizinische 
Versorgung, untergebracht in Gruppenpraxen, werden direkt in der Nähe von 
Bahnhöfen realisiert.  
 
 

Verkehr 
 
Die nachhaltige Stadt basiert auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Es wird 
verstärkt in die Linzer Lokalbahnen, die S-Bahnen investiert. Die Strecken der 
Mühlkreisbahn, Summerauerbahn, Kremstalverbindung, LiLo Eferding, sowie die 
neue S-Bahn in Linz werden weiter intensiviert.  
 
Auf Grund der neuen baulichen Entwicklung entlang der Infrastrukturen bis ins 
Land hinein (bis zum Ortskern hinein) können mehr Leute direkter und schneller 
abgeholt werden; 
Es wird es eine höhere Dichte an Bahnhöfen geben. Diese bekommen zusätzliche 
Hubs für autonome Fahrzeugen.  
 
Der Individualverkehr nimmt ab, und das Straßennetz wird nicht weiter 
ausgebaut. 
Es wird in umweltschonende Verkehrsmittel investiert, in e-Mobilität, Carsharing 
und kleine, autonom fahrende Busse. 
 
In der Innenstadt erfolgt ein teilweiser Rückbau der Straßen. Die Straßenprofile 
verändern sich. Durch Begegnungszonen wird mehr Platz für FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen geschaffen. Baumpflanzungen werden möglich, Fassaden- 
und Dachbegrünungen gefördert und die Straßen werden allgemein grüner, 
sauberer und leiser. Sie werden zum Aufenthaltsorte.  
 
Ab 2025, wenn die Hängebrücke des Westrings fertig gestellt ist, kann die 
Nibelungenbrücke als Fahrradbrücke und Begegnungszone umgewidmet werden.  
Aufgrund des Rückgangs des Autoverkehrs durch die Attraktivität der 
öffentlichen Verkehrsmittel und das Aufkommen des autonomen Fahrens, 



werden nicht nur weniger oberirdische Parkplätze benutzt, auch der Bedarf an 
Stellplätzen in Tiefgaragen wird sinken. Wir können diese auflösen indem wir die 
Decke entfernen und öffentliche Plätze generieren; wir können Tiefgaragen mit 
Erdreich füllen und Bäume pflanzen; wir können sie als Wasserspeicher 
verwenden um die darüberliegenden Grünräume ausreichend zu bewässern, oder 
können öffentliche Wasserflächen anlegen um für eine Abkühlung des 
Stadtklimas in Hitzezeiten so sorgen. (4 Beispiele für die Nachnutzung einer 
Tiefgarage + Karte mit Tiefgaragen in der Innenstadt); In allen Fällen hat die 
Veränderung des Untergeschosses einen Einfluss auf die räumliche Entwicklung 
des öffentlichen Raums darüber: diese kann anders nutzbar gemacht werden.  
 
Der Flughafen wird stillgelegt. Die riesigen, zusammenhängenden 
Grundstücksflächen und Hangars eignen sich für industrielle 
Nahrungsmittelproduktion. Landwirtschaft findet verstärkt überall in der Region 
statt.  
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