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Regionalentwicklung:

Der regionale 
Masterplan für 
den Netzausbau
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Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Region
Südoststeiermark

Stück für Stück wächst das Glasfasernetz in die Regionen der Steiermark, um nachhaltiges Wachstum in der 
Südoststeiermark zu ermöglichen. In Pirching am Traubenberg und Tieschen ist das Netz in der Errichtung.

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort 
ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regional-
entwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen 

Regionen fixe finanzielle Mittel für eigene Schwerpunkte. Mit 
diesen Mitteln sind in jeder Region neue Projekte gewachsen, 
insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Regionalentwicklungs-
projekte in der gesamten Steiermark.

In der Südoststeiermark bildet das Projekt „Masterplan Breit-
band“ den ersten Schritt für den Ausbau der Glasfaserinfrastruk-

tur in der Region und stellt einen wichtigen Eckpfeiler für die 
zukünftige Entwicklung dar. Besonders durch die Verlagerung 
der Kommunikation in den digitalen Raum, wird die Ausweitung 
des „schnellen Internets“ für alle Lebensbereiche immer wich-
tiger. Der regionale Masterplan legt dabei einheitlich definierte 
Planungsregeln fest, die gemeindeübergreifend gelten und Syn-
ergien nutzen. So können auch die Kosten auf dem Weg hin zu 
einer verbesserten Internetversorgung effizient gehalten werden.

Verlegt werden die Leitungen, die ultraschnelles Internet auch 
in den ländlichen Bereich bringen, mit dem „Layjet“. Diese Fräse 
ist eine steirische Entwicklung, mit der die Verlegung der Kabel 
bedeutend beschleunigt wurde. In den Gemeinden Pirching am 
Traubenberg und Tieschen befindet sich der Glasfaserausbau in 
der Umsetzungsphase. Zeitgleich werden weitere Ausbaugebiete 
in vier Gemeinden vorbereitet.

Der regionale „Masterplan Breitband“ macht durch den Netz-
ausbau nachhaltiges Wachstum in der Region möglich. Die 
Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf viele weite-
re regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. 
Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen 
der Zukunft.

Der „Layjet“ 
beschleunigt 
die Verlegung der 
Glasfasernetze in 
der Steiermark.

Glasfaserkabel: Der Weg zu ultraschnellem Internet.


