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Aufspüren I - Ihre Meinung und Einschätzung ist gefragt:  

 
1. Die Region gilt in der Öffentlichkeit gerne als „strukturschwache Krisenregion“. 
Wie ist Ihre Meinung dazu? 
1. Wir sollten endlich aufhören, die Region schlecht zu reden und endlich anfangen, uns 

auf unsere Stärken zu konzentrieren und diese kommunizieren.  
      trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu      
      
2. Wahrscheinlich muss der Leidensdruck zuerst noch größer werden, damit die Region 

endlich aufwacht und etwas passiert.  
      trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu      
    
3. Wir sind keine „strukturschwache Krisenregion“. Im Gegenteil: Wir sind eigentlich gut 

unterwegs.     
     trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu         
 

 
2. Ich sehe unsere Region in Zukunft in erster Linie als … (bitte nur 1 Nennung) 

 Industrieregion     Tourismusregion    Wirtschaftsregion   

 Wissensregion     Erholungsregion 
 

 
3. Eine große Zahl junger Menschen beabsichtigt, aus der Region abzuwandern.  

 Ich bin dafür, dass wir im Rahmen des Projekts „Herausforderung Demografie“ 
alles dransetzen sollten, um die jungen Menschen möglichst in der Region zu halten. 

 Wir werden viele junge Menschen in der Region nicht halten können. Wir sollten 
uns im Rahmen des Projekts lieber auf andere Bevölkerungsgruppen konzentrieren.  
 

 
4. Ich bin dafür, dass wir uns auf die Alterung der Bevölkerung konzentrieren und 

hier viele Maßnahmen setzen.  Tourismus 50plus war erst ein Anfang. Wir könnten 
das „Florida“ Österreichs werden.  

    trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu  
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5. Ich bin dafür, dass wir alles tun, um in unserer Region die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie zu optimieren. Wir könnten zu einer österreichischen Musterregion 
der Kinderbetreuung werden. Wir schaffen damit gute Rahmenbedingungen 
sowohl für die ArbeitnehmerInnen als auch für die Wirtschaftsbetriebe.  

     trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu 
 

 
6. Ich bin dafür, dass sich Gemeinden zu einer großen „Aichfeld-Stadt“ 

zusammenschließen. Wir könnten dann die zweitgrößte Stadt der Steiermark sein 
und hätten gemeinsam viel mehr Geldmittel zur Verfügung.   

     trifft voll zu       trifft teilweise zu         trifft eher nicht zu    trifft gar nicht zu    
 

7. Ich bin dafür, dass ……… (Bitte ergänzen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Was ist mir in Bezug auf das Projekt „Herausforderung Demografie“ noch 
wichtig? Was sind für mich wichtige Themen und Anliegen? 
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Aufspüren I

Befragten
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Strukturschwache Krisenregion“?
Wir sollten endlich aufhören, die Region schlecht zu reden 

und endlich anfangen, uns auf unsere Stärken zu 
konzentrieren und diese kommunizieren. 

voll; 78 40 300

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stärkenkonzentration

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 

Strukturschwache Krisenregion“?
Wahrscheinlich muss der Leidensdruck zuerst noch größer 

werden, damit die Region endlich aufwacht und etwas 
passiert. 

voll; 28 62 30 5 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Leidensdruck

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 
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Strukturschwache Krisenregion“?

Wir sind keine „strukturschwache Krisenregion“. Im 
Gegenteil: Wir sind eigentlich gut unterwegs.

voll; 14 73 28 6 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gut unterw
egs

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 

Strukturschwache Krisenregion?

78

40

28

62

14

73

0

20

40

60

80

100

120

Stärkenkonzentratoin

Leidensdruck

gut unterwegs



4

Ich sehe unsere Region                
in erster Linie als…

Industrieregion
24%

Wissensregion
9%

k. A./a.
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Abwanderung junger Menschen

1. Alles dransetzen, 
um die jungen 
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halten können. 
Lieber 
Konzentration auf 
andere 
Bevölkerungs-
gruppen. alles 

dransetzen
90%

auf andere 
konzentrieren

8%

k. A./a.
3%



5

Das „Florida“ Österreichs werden?
Ich bin dafür, dass wir uns auf die Alterung der 

Bevölkerung konzentrieren und hier viele Maßnahmen 
setzen… Tourismus 50plus war erst der Anfang. …

Das „Florida“ Österreichs werden?
Ich bin dafür, dass wir uns auf die Alterung der 

Bevölkerung konzentrieren und hier viele Maßnahmen 
setzen… Tourismus 50plus war erst der Anfang. …

voll; 21 45 43 10 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flordia w
erden

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 
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Eine österreichische Musterregion 
der Kinderbetreuung?

Ich bin dafür, dass wir alles tun, um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu optimieren. Gute Rahmenbedingungen für 

ArbeitnehmerInnen und Wirtschaftsbetriebe. 

voll; 67 38 12 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kinderbetreuung

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 

Worauf sollen wir uns konzentrieren?
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Die Aichfeld-Stadt?
Ich bin dafür, dass sich Gemeinden zu einer großen 
„Aichfeld-Stadt“ zusammenschließen. Wir können die 

zweitgrößte Stadt der Steiermark sein. Unsere 
finanzielle Kraft wäre gemeinsam viel größer. 

voll; 44 31 19 23 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aichfeld-Stadt

voll

teilw eise

eher

gar nicht

k. A. 

[DANKE!]
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