
Partizipation der Bewohner/-innen als integraler
Bestandteil von Revitalisierungsmaßnahmen im
kommunalen Wohnungsbau

Im Rahmen einer energetischen Sanie-
rung k�nnen bestehende Wohnh�user, die
den heutigen Lebensstandards nicht mehr
entsprechen, an moderne Lebensstile an-
gepasst werden. Das integrative Pilotpro-
jekt STELA zeigt, wie Ressourcen ge-
schont und die Revitalisierung genutzt

werden kann, um eine nachhaltige Effizi-
enzsteigerung mit hohem Mehrwert im
kommunalen Wohnungsbau zu erzielen.
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1 Das Projekt STELA – Smart Tower
Enhancement Leoben Austria

1.1 Ressourceneffizienz im kommunalen Wohnungsbau

Das gr�ßte �kologische und �konomische Potenzial von Ge-
b�udesanierungen liegt in dem Umstand begr�ndet, dass
zentrumsnahe verdichtete Siedlungsformen Ressourcen
schonen und somit die Belastung der Umwelt verringern. Das
Leben in mehrgeschossigen Geb�uden wird jedoch nur als
attraktiv wahrgenommen, wenn die Wohn- und Aufenthalts-
qualit�t in Konkurrenz mit Einfamilienh�usern treten kann.

Es besteht kein Zweifel, dass die Abkehr vom ungez�gelten
Landverbrauch und von der Verschwendung von Ressourcen
angesichts der Bedrohung durch klimatische Ver�nderungen,
aber auch im Sinne eines steigenden Bewusstseins f�r nach-
haltige Lebensweisen Bedingungen vern�nftiger Planungen
darstellen m�ssen. Wenn der Landschaftsverbrauch ernsthaft
einged�mmt werden soll, muss dem Einfamilienhaus als dem
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dominierenden Wohnwunsch eine nachhaltige und ressour-
censchonende Alternative gegen�bergestellt werden. Eine
Alternative ist es, die bestehende Geb�udesubstanz zu sanie-
ren, zu revitalisieren und aufzuwerten.

Diesen �berlegungen tr�gt das Projekt STELA, das 2013
durch ein breites Konsortium von Forschungseinrichtungen,
Unternehmen und der Stadtgemeinde Leoben im Rahmen der
FFG-F�rderungsschiene Smart Cities – FIT for SET – 3.
Ausschreibung ins Leben gerufen wurde, Rechnung. Bear-
beitet wird ein in den 70er-Jahren konzipiertes Wohnquartier
im Eigentum der Stadtgemeinde Leoben, aus dem unter in-
tensiver Beteiligung der Bewohner ein Wohnhaus als De-
monstrations- und Pilotprojekt ausgew�hlt wurde, um eine
Sanierungsmethode zu testen, die sowohl �kologische als
auch �konomische Verbesserungen im Umgang mit den
Ressourcen bei gleichzeitiger grundlegender Aufwertung und
Anpassung des Bestands an moderne Lebensstilkonzepte er-
zielt. Es kann als eine Form der nachhaltigen und sanften
Stadtteilentwicklung unter gr�ßtm�glicher Ressourceneffizi-
enz mit Vorbildwirkung verstanden werden. Ressourceneffi-
zienz im Geb�udebereich beschreibt die nachhaltige Alter-
native zu herk�mmlichen Sanierungsmaßnahmen.

Im kommunalen Wohnungsbau m�ssen dar�ber hinaus auch
die Bed�rfnisse der Bewohner ber�cksichtigt werden. F�r
bestehende Geb�ude bedeutet dies, dass die Sanierung nicht
nur energetisch betrachtet werden darf, sondern auch �ber
deren Nutzung bzw. Gebrauch nachgedacht werden muss.
W�hrend in den 70er-Jahren die durchschnittliche Wohnfl�-
che pro Kopf in �sterreich bei ca. 23 m2 lag, betrug sie 2011
bereits 41 m2 mit weiterhin steigender Tendenz [1]. Des
Weiteren gab es auch eklatante Verschiebungen in der Zu-
sammensetzung von Haushalten. Um diesen Ver�nderungen
gerecht zu werden, w�re selbstredend ein wesentlich h�herer
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Einsatz von Baumaterialien f�r Neubauten notwendig als bei
bedarfsgerechter Adaptierung bestehender Wohnquartiere.

Die Steigerung der Energieeffizienz wird vor allem durch die
geplante thermische Sanierung erreicht. Diese soll – im Ge-
genzug zu herk�mmlichen energetischen Optimierungen –
nicht �ber eine Fassadend�mmung, sondern durch die w�r-
meisolierende Wirkung einer dem Wohnraum vorgelagerten
Pufferzone erfolgen.

1.2 Effizienzsteigerung im bautechnologischen Bereich

Die vorgelagerte Pufferzone bildet eine neue Geb�udeh�lle
und wird in Modulbauweise aufgebracht, die eine schrittweise
Errichtung bzw. Sanierung des Geb�udes erm�glicht.
Gleichzeitig werden vorhandene – durch die bisherige Ge-
b�udegeometrie bedingte – Leerstellen im Grundriss ge-
schlossen und somit zus�tzliche Nutzfl�chen geschaffen. Die
auf diese Weise entstehenden R�ume k�nnen f�r eine Flexi-
bilisierung der Wohngrundrisse genutzt werden, um die be-
stehenden identischen Grundrisse von jeweils 78 m2 Nutz-
fl�che zu ersetzen bzw. zu adaptieren. Das beispielhaft dar-
gestellte Regelgeschoss (s. Abb. 1) zeigt aus der Vielzahl von
m�glichen Konfigurationen eine Variante mit nun zwei klei-
neren Wohnungen (2, 3), etwa f�r Singles, einer großen Fa-
milienwohnung (1) mit zwei Schlafzimmern und einem B�ro/
Schlafzimmer sowie einer WG (4) f�r Studierende mit sechs
Einzelzimmern, zwei Sanit�reinheiten und großz�gigem
Aufenthalts- und Essbereich. Letztere k�nnte auch in einer
barrierefreien Ausf�hrung als Wohneinheit f�r betreutes
Wohnen Verwendung finden. Dieses neue Wohnungsangebot
kann durch das nun zur Verf�gung stehende vielf�ltige An-
gebot in deutlich verbesserter Form auf die Wohnw�nsche
und Bed�rfnisse heutiger vor Ort bestehender Zielgruppen
eingehen. Die Auff�llung der bestehenden Kubatur des Ge-
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b�udes und die damit einhergehende Verringerung der H�ll-
fl�che f�hren außerdem zu einer deutlichen Verbesserung des
A/V-Verh�ltnisses (Oberfl�chenvolumenverh�ltnis).

Abb. 1: Geb�udegrundriss vor (links) und nach (rechts) der Sanierung [2]

Die Pufferzone selbst generiert einen ebenso großz�gigen wie
hochwertigen Lebensraum, der jeder Wohneinheit zugeordnet
ist (s. Abb. 2). Je nach Witterung und Jahreszeit kann diese der
gesamten Wohnung vorgelagerte Zone durch verschiebbare
Glaselemente ge�ffnet bzw. geschlossen werden und somit
flexibler und effizienter genutzt werden als herk�mmliche
Freibereiche.
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