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EINLEITUNG/FRAGESTELLUNG	  
In	  dieser	  Arbeit	  soll	  einerseits	  der	  Bestand	  und	  die	  Nachfrage	  von	  sozialen	  Infrastruktureinrichtungen	  

analysiert	  werden,	  welche	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  Interkommunale	  Entwicklungs-‐	  und	  

Flächenwidmungsplanung	  für	  die	  Region	  Schwechat	  stattfindet	  und	  die	  Gemeinden	  Schwechat,	  

Zwölfaxing,	  Himberg,	  Rauchenwarth,	  Schwadorf,	  Klein-‐Neusiedl,	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	  und	  

Fischamend	  umfasst.	  Des	  Weiteren	  wird	  in	  diesem	  Bericht	  vorrangig	  auf	  das	  Angebot,	  Kapazitäten,	  

Inanspruchnahmen,	  diverse	  Trägerschaften	  und	  Finanzierungsstrukturen	  eingegangen	  bzw.	  

analysiert	  und	  deren	  Ergebnisse	  mit	  Hilfe	  von	  Karten	  und	  Tabellen	  anschaulich	  dargestellt.	  Es	  soll	  

außerdem	  ein	  Gesamtüberblick	  über	  die	  Einrichtungen	  der	  sozialen	  Infrastruktur	  gegeben	  werden	  im	  

speziellen	  Fokus	  auf	  Nonprofit-‐Organisationen	  als	  Träger	  der	  Daseinsvorsorge	  in	  der	  Region	  (z.B.	  

Pflegedienste,	  Altenbetreuung,	  Essen	  auf	  Rädern,	  Kinderbetreuung).	  	  

Des	  Weiteren	  wird	  in	  diesem	  Bericht	  eine	  Detailfallstudie	  einer	  Non	  Profit	  Organisation	  beschrieben,	  

welches	  das	  Hilfswerk	  in	  Schwechat	  behandelt.	  

1.1	  Definition	  -‐	  Soziale	  Infrastruktur:	  	  
In	  der	  überörtlichen	  Raumplanung	  zählt	  zu	  den	  besonderen	  Leitzielen	  unter	  anderem	  eine	  

ausreichende	  Versorgung	  der	  Regionen	  mit	  technischen	  und	  sozialen	  Einrichtungen.	  Sowohl	  für	  

soziale	  Einrichtungen	  als	  auch	  Bildungseinrichtungen	  gilt	  generell	  das	  Prinzip	  des	  möglichst	  

störungsfreien	  und	  ruhigen	  Standortes.	  Auch	  sollten	  keine	  Belastungen	  /	  Emissionen	  (Lärm,	  

Luftschadstoffe,	  Erschütterungen)	  die	  Nutzung	  bzw.	  den	  Aufenthalt	  beeinträchtigen.	  Die	  soziale	  

Infrastruktur	  bestimmt	  auch	  unter	  anderem	  die	  Lebensqualität	  des	  Menschen	  und	  diese	  soll	  durch	  

eine	  ausreichende	  Vernetzung	  und	  durch	  ein	  ausreichendes	  Angebot	  gesichert	  werden,	  wobei	  

Einrichtungen	  des	  täglichen	  Bedarfs	  wie	  beispielsweise	  Einrichtungen	  zur	  medizinischen	  und	  sozialen	  

Versorgung	  günstig	  zu	  erreichen	  sein	  sollen,	  es	  soll	  sichergestellt	  werden,	  dass	  diese	  Einrichtungen	  

auf	  einem	  geeigneten	  Standort	  errichtet	  wird.	  (vgl.	  NÖ	  ROG	  1976	  (2010);	  online)	  

Grundsätzlich	  nimmt	  die	  Nachfrage	  an	  sozialen	  Diensten	  in	  Österreich	  deutlich	  zu,	  was	  dazu	  führt,	  

dass	  zusätzliche	  Ausgaben	  für	  alle	  Ebenen	  der	  Gebietskörperschaften	  entstehen.	  (vgl.	  ÖROK,	  Soziale	  	  

Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  Gemeinden,	  Seite	  19)	  

	  

1.2	  Problemstellung:	  	  
Da	  gesetzliche	  Richtwerte	  und	  Normen	  die	  Ausstattung	  und	  Dichte	  an	  sozialer	  Infrastruktur	  
festlegen,	  lassen	  sich	  bei	  der	  Bestandsaufnahme,	  Analyse	  und	  Auswertung	  der	  erhobenen	  Daten	  

auch	  Stärken	  und	  Schwächen	  in	  der	  Region	  erkennen.	  Es	  soll	  daher	  in	  diesem	  Bericht	  aufgelistet	  
werden,	  wie	  gut	  versorgt	  die	  Region	  mit	  sozialer	  Infrastruktur	  ist.	  Auf	  Grund	  dessen	  werden	  im	  Punkt	  
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8.	  Stärken	  und	  Schwächen	  der	  Region	  aufgelistet	  um	  die	  Versorgungslage	  der	  Bewohner	  in	  der	  

Region	  zu	  beschreiben.	  	  

1.3	  Ausgewählte	  Einrichtungen	  der	  sozialen	  Infrastruktur:	  
Die	  folgenden	  Unterpunkte	  sollen	  mit	  ihren	  vier	  Themenbereichen	  auflisten,	  welche	  Bereiche	  der	  

sozialen	  Infrastruktur	  in	  diesem	  Bericht	  behandelt	  werden.	  	  

• Gesundheitswesen:	  (u.a.	  Krankenhäuser,	  verschiedene	  Pflegeeinrichtungen	  entsprechend	  den	  

Erfordernissen	  /	  Bedürfnissen	  und	  mobile	  Angebote)	  

• Bildung,	  (u.a.	  Kindergärten,	  Schulen)	  

• Erholung,	  Sport,	  Kultur	  (v.	  a.	  Freizeiteinrichtungen,	  Kirchen,	  Vereine)	  

• Schutz	  und	  Sicherungseinrichtungen	  (v.a.	  Feuerwehr,	  Polizei)	  

	  

Kinderbetreuungsdienste	  werden	  in	  verschiedenen	  Quellen	  einerseits	  als	  „Bildungseinrichtungen“	  

andererseits	  als	  „Betreuungseinrichtungen“	  oder	  „Soziale	  Einrichtungen“	  beschrieben,	  es	  soll	  daher	  

erwähnt	  werden,	  dass	  diese	  Einrichtungen	  (Krippen,	  Kindergärten,	  Horte)	  unter	  

Bildungseinrichtungen	  beschrieben	  werden,	  einerseits	  aus	  dem	  Grund	  da	  seit	  Herbst	  2009	  in	  

Niederösterreich	  die	  gesetzliche	  Verpflichtung	  besteht	  eine	  Kindergarten	  im	  Jahr	  vor	  Beginn	  der	  

Schulpflicht	  zu	  besuchen	  (vgl.	  Niederösterreichische	  Landesregierung	  (2010);	  online)	  und	  

andererseits	  auch	  weil	  Kindergärten	  von	  einigen	  Quellen	  als	  „Bildungseinrichtung“	  beschrieben	  

werden,	  da	  Bildung	  nicht	  erst	  mit	  der	  Schulpflicht	  sondern	  schon	  in	  der	  frühen	  Kindheit	  beginnt.	  (vgl.	  

Statistik	  Austria	  (2010);	  online)	  

	  

1.4	  Aktuelle	  Trends	  und	  Entwicklungen	  in	  der	  sozialen	  Infrastruktur,	  im	  
Vergleich	  zur	  Region:	  
Dieser	  Punkt	  behandelt	  aktuell	  stattfindende	  Trends	  und	  Entwicklungen	  im	  Bereich	  der	  sozialen	  

Infrastruktur,	  welche	  hier	  im	  Vergleich	  zur	  Region	  beschrieben	  werden.	  	  

Für	  die	  soziale	  Infrastruktur,	  insbesondere	  für	  Bildungseinrichtungen	  und	  auch	  soziale	  Einrichtungen	  

sind	  in	  Zukunft	  vermutlich	  spürbare	  Veränderungen	  bzw.	  Entwicklungen	  zu	  erwarten	  bzw.	  schon	  

vorhanden:	  

	  

1.4.1	  Geringe	  Auslastung	  bei	  Einrichtungen	  in	  ländlicheren	  Gebieten:	  
Aktuell	  lassen	  sich	  geringe	  Auslastungen	  bei	  Hauptschuleinrichtungen	  und	  Volksschulen	  in	  gesamt	  

Österreich	  in	  ländlichen	  Gebieten	  feststellen.	  Die	  Entwicklung	  der	  geringen	  Auslastungen	  bei	  

Bildungseinrichtungen	  in	  ländlichen	  Gebieten	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  Lehrer	  Arbeitsplätze	  verlieren	  und	  

auch	  die	  Schule	  ist	  als	  Bildungsangebot	  in	  seiner	  Funktion	  gefährdet.	  (vgl.	  Skriptum	  Ver-‐und	  
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Entsorgungsplanung)	  Um	  dem	  entgegen	  zu	  wirken	  werden	  teilweise	  spezielle	  Schwerpunkte	  an	  

Schulen	  geboten,	  was	  sich	  auch	  in	  der	  Region	  erkennen	  lässt.	  Die	  Hauptschule	  in	  Schwadorf	  

beispielsweise	  bietet	  sich	  als	  „Europahauptschule“	  mit	  Schwerpunkten	  in	  der	  EDV	  (u.a.	  den	  Erwerb	  

des	  Computerführerscheines)	  an.	  (vgl.	  Europahauptschule	  Schwadorf	  (2010);	  online)	  

1.4.2	  Veränderung	  der	  Trägerschaft:	  
Ein	  weiterer	  Trend	  bei	  Bildungseinrichtungen	  in	  Österreich	  ist	  im	  Moment	  die	  Zunehmende	  

Veränderung	  der	  Trägerschaften	  bei	  Bildungseinrichtungen.	  Zahlreiche	  private	  Träger	  vor	  allem	  

Vereine	  und	  Institutionen	  bieten	  kostenpflichtige	  Bildungseinrichtungen	  an,	  diese	  konzentrieren	  sich	  

vor	  allem	  auf	  Städte	  und	  verdichtete	  Gebiete.	  (vgl.	  Skriptum	  Ver-‐und	  Entsorgungsplanung)	  In	  

Schwechat	  lässt	  sich	  dieser	  Trend	  kaum	  erkennen,	  lediglich	  im	  Bereich	  der	  Erwachsenenbildung	  oder	  

bei	  Musikschulen	  bieten	  private	  Träger	  ihre	  Dienste	  an.	  Beispielsweise	  bietet	  die	  GMBH	  „Academia	  

Nova“	  kostenpflichtige	  Berufsbegleitende	  HTL	  Studien	  und	  Duale	  Bachelor-‐Studiengänge	  an,	  

übrigens	  ist	  dieses	  Kolleg	  das	  einzige	  Angebot	  in	  der	  Region	  welches	  in	  den	  Tertiärbereich	  fällt.	  

Betrachtet	  man	  die	  übrigen	  Gemeinden	  schaut	  das	  Angebot	  der	  privaten	  Träger	  jedoch	  ziemlich	  leer	  

aus.	  Lediglich	  in	  Zwölfaxing	  befindet	  sich	  eine	  Bildungseinrichtung	  eines	  privaten	  Trägers	  nämlich	  ein	  

Kindergarten	  der	  Erzdiözese	  Wien,	  welcher	  übrigens	  auch	  der	  einzige	  Kindergarten	  in	  der	  Gemeinde	  

ist.	  	  

	  

2.	  RÄUMLICHE	  VERTEILUNG	  DER	  EINRICHTUNGEN	  IM	  ZUSAMMENHANG	  
MIT	  DER	  BEVÖLKERUNGSVERTEILUNG	  
Die	  Standorte	  der	  Einrichtungen	  mit	  sozialer	  Infrastruktur	  differenzieren	  stark	  zwischen	  den	  

einzelnen	  acht	  Gemeinden	  der	  Region	  Schwechat.	  Während	  einige	  Gemeinden	  nur	  sehr	  wenige	  

Einrichtungen	  verfügen	  oder	  in	  einigen	  Gemeinden	  auch	  ein	  Mangel	  auffällt	  so	  herrscht	  vor	  allem	  in	  

Schwechat	  ein	  vielfältiges	  und	  ausreichendes	  Angebot	  bei	  Bildungseinrichtungen.	  Im	  Prinzip	  sind	  alle	  

Standorte	  der	  Einrichtungen	  an	  die	  jeweilige	  Bevölkerung	  der	  Gemeinden	  angepasst.	  Es	  ist	  aber	  

anzunehmen,	  dass	  vor	  allem	  viele	  Einrichtungen	  in	  Wien	  oder	  Mödling	  (Krankenhaus)	  	  genutzt	  

werden.	  Auf	  die	  Verortung	  der	  einzelnen	  Einrichtungen	  wird	  in	  den	  spezifischen	  Kapiteln	  näher	  

eingegangen.	  
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3.	  GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN:	  

3.1	  Gesundheit	  im	  Allgemeinen:	  
Gesundheit	  im	  Allgemeinen	  ist	  besonders	  wichtig	  für	  jeden	  Menschen	  und	  hat	  eine	  bedeutende	  

Stellung	  in	  der	  sozialen	  Infrastruktur.	  Fehlt	  es	  an	  medizinischer	  Versorgung	  bzw.	  wird	  ein	  Mensch	  

krank	  so	  kann	  dies	  zu	  Einschränkungen	  führen	  und	  auch	  die	  Lebensqualität	  eines	  Menschen	  

beeinträchtigen.	  Deswegen	  ist	  eine	  gute	  medizinische	  Versorgung	  von	  besonderer	  Wichtigkeit.	  Es	  soll	  

eine	  Sicherung	  bzw.	  ein	  	  Ausbau	  der	  Voraussetzungen	  für	  die	  Gesundheit	  der	  Bevölkerung	  

insbesondere	  durch	  Sicherstellung	  der	  medizinischen	  Versorgung	  gegeben	  sein.	  	  (vgl.	  NÖ	  ROG	  1976	  

(2010);	  online)	  

	  

3.2	  Allgemeinärzte,	  Zahnärzte,	  Fachärzte	  
Generell	  weist	  gesamt	  Österreich	  eine	  hohe	  Ärztedichte	  auf.	  Auf	  1.000	  Einwohner	  kamen	  zum	  

Jahresende	  2008	  rund	  4,7	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  (inkl.	  Zahnärzte	  und	  Fachärzte).	  (vgl.	  Broschüre	  

Statistik	  Austria:	  Das	  österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  6).	  

Vergleicht	  man	  diesen	  Wert	  mit	  den	  Gemeinden	  in	  der	  Region	  Schwechat	  so	  liegt	  dieser	  	  unter	  dem	  

Durchschnittswert	  für	  Österreich.	  Keine	  der	  Gemeinde	  kommt	  auf	  4,7	  Ärzte	  pro	  1000	  Einwohner	  und	  

kann	  auch	  nicht	  den	  Richtwert	  mit	  4	  Ärzten	  pro	  1000	  Einwohner	  erfüllen.(Vgl.:	  Skriptum	  

„Kommunale	  Ver-‐und	  Entsorgunsplanung“Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  Maximal	  Schwechat	  hat	  mit	  2,5	  

Ärzten	  pro	  1000	  Einwohner	  den	  höchsten	  Wert,	  dies	  liegt	  daran,	  dass	  sich	  die	  Gesundheitliche	  

Versorgung	  hauptsächlich	  auf	  Schwechat	  -‐	  Stadt	  konzentriert	  und	  nicht	  auf	  die	  ländlichen	  Gebiete.	  

Außerdem	  hat	  Schwechat	  	  ein	  Ärztezentrum	  mit	  hauptsächlich	  Fachärzten	  in	  Mannswörth	  

aufzuweisen,	  welches	  auch	  den	  einzigen	  Überschuss	  an	  Ärzten	  in	  der	  gesamten	  Region	  erklärt.	  

(Überschuss	  an	  Fachärzten	  in	  Schwechat	  um	  1,5	  Fachärzte).	  Die	  weiteren	  Ergebnisse	  der	  einzelnen	  

Gemeinde	  sind	  in	  der	  Tabelle	  1	  ersichtlich.	  

	  

Bei	  der	  Bewertung	  der	  Ergebnisse	  der	  Analyse	  wurden	  folgende	  Richtwerte	  herangezogen:	  

• Richtwert	  für	  Allgemeinmediziner:	  4	  Ärzte	  auf	  100	  EW	  (vgl.	  Skriptum	  „Kommunale	  Ver-‐und	  

Entsorgunsplanung“	  Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  

• Richtwert	  für	  Zahnärzte:	  	  1,5	  Ärzte	  auf	  1000	  EW	  (vgl.	  Skriptum	  „Kommunale	  Ver-‐und	  

Entsorgunsplanung“	  Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  

• Fachärzte	  ohne	  Zahnärzte	  1,5	  pro	  EW	  (vgl.	  Skriptum	  „Kommunale	  Ver-‐und	  Entsorgunsplanung“	  

Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  
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• Ärztedichte	  (gesamt)	  von	  Österreich:	  4,7	  Ärzte	  auf	  1000	  EW	  (vgl.	  Broschüre	  Statistik	  Austria:	  Das	  

österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  6).	  

• Ärztedichte	  (gesamt)	  der	  Region:	  1,6	  Ärzte	  pro	  1000	  EW	  (eigene	  Berechnungen)	  

	  

Auch	  eine	  gute	  Versorgung	  von	  Zahnärzten	  ist	  notwendig	  und	  hat	  einem	  Richtwert	  zu	  entsprechen.	  	  

Der	  Richtwert	  sollte	  wie	  bereits	  erwähnt	  pro	  1000	  Einwohner	  1,5	  Zahnärzte	  betragen.	  Ein	  großes	  

Defizit	  besteht	  auch	  wieder	  in	  Schwechat	  mit	  6	  Zahnärzten	  ist	  die	  Stadt-‐Gemeinde	  Schwechat	  laut	  

Richtwert	  unterversorgt.	  Näheres	  zu	  den	  einzelnen	  Gemeinden	  ist	  in	  der	  Tabelle	  1	  ersichtlich.	  	  

Die	  Versorgung	  von	  	  Allgemeinmedizinern	  in	  der	  Region	  ist	  laut	  Richtwert	  als	  „Schlecht“	  zu	  

bezeichnen,	  vor	  allem	  in	  Schwechat	  fehlen	  55	  Ärzte	  der	  Allgemeinmedizin!	  Hauptsächlich	  	  

verdichtete	  Gebiete	  mit	  einer	  höheren	  Einwohnerzahl	  wie	  in	  Himberg	  und	  Fischamend	  sind	  

unterversorgt.	  Den	  einzigen	  Überschuss	  gibt	  es	  bei	  Fachärzten	  in	  Mannswörth,	  was	  sich	  wie	  bereits	  

erwähnt	  durch	  das	  Ärztezentrum	  erklären	  lässt.	  Anzumerken	  ist	  jedoch	  das	  lediglich	  die	  

Einwohnerzahlen	  der	  Gemeinden	  in	  Betracht	  gezogen	  wurden	  und	  beispielsweise	  Ärzte	  aus	  Wien-‐

Simmering	  oder	  andere	  naheliegende	  Bezirke	  in	  Wien	  nicht	  miteinbezogen	  wurden.	  Einzugsbereiche	  

von	  Ärzten	  wurden	  hier	  nicht	  erfasst	  sondern	  lediglich	  auf	  Gemeindeebene	  behandelt.	  

	  
Abbildung	  1:	  Allgemeinmediziner,	  Zahnärzte	  und	  Fachärzte	  nach	  den	  Gemeinden	  im	  Vergleich	  zu	  Richtwerten.	  Quelle:	  
eigene	  Erhebung	  
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REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  9	  

Vergleicht	  man	  also	  Ärzte	  nach	  ihrer	  Branche,	  so	  lassen	  sich	  teilweise	  enorme	  Defizite	  vor	  allem	  bei	  

Allgemeinmedizinern	  in	  Schwechat	  erkennen.	  Fasst	  man	  alle	  Ärzte	  der	  Region	  zusammen	  so	  betragen	  

diese	  57,	  die	  Gesamtbevölkerung	  der	  Region	  beträgt	  35.202	  (Quelle:	  Statistik	  Austria	  2009)	  

Einwohner	  daraus	  resultiert	  ein	  Wert	  von	  1,6	  Ärzten	  pro	  1000	  Einwohner	  für	  die	  gesamte	  Region	  

Schwechat.	  	  

3.3	  Räumliche	  Darstellung	  der	  Ärzteversorgung	  in	  der	  Region:	  	  

	  

Abbildung	  1.1	  Räumliche	  Darstellung	  der	  Ärzte	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  eigene	  Erhebungen	  

3.4	  Apotheken:	  
Auch	  Apotheken	  zählen	  zu	  Gesundheitseinrichtungen	  und	  auch	  hier	  gibt	  es	  Richtwerte	  welcher	  0,3	  

Apotheken	  je	  1.000	  Einwohner	  beträgt.	  Zur	  Sicherstellung	  der	  Versorgung	  in	  ländlichen	  Regionen	  

ohne	  Apotheken	  können	  rund	  1.000	  niedergelassene	  Allgemeinärztinnen	  und	  –Ärzte	  in	  jedoch	  auch	  

Medikamente	  an	  ihre	  Patientinnen	  und	  Patienten	  abgeben.	  (Quelle:	  Gesundheitsbericht	  Seite	  19)	  

Seit	  2006	  darf	  ein	  Arzt	  nur	  eine	  Hausapotheke	  führen,	  wenn	  sich	  im	  Umkreis	  von	  sechs	  Kilometern	  

keine	  Apotheke	  befindet.	  

In	  der	  folgenden	  Abbildung	  2	  werden	  alle	  Apotheken	  der	  Region	  aufgelistet	  und	  mit	  dem	  Richtwert	  

verglichen.	  Vergleicht	  man	  die	  Ergebnisse	  mit	  den	  Ergebnissen	  der	  Ärzte	  in	  der	  Region	  so	  kann	  man	  

von	  einer	  ausreichenden	  Versorgung	  von	  Apotheken	  ausgehen,	  da	  auch	  einige	  Allgemeinmediziner	  

Medikamente	  abgeben	  und	  sich	  in	  jeder	  Gemeinde	  außer	  in	  der	  Gemeinde	  Rauchenwarth	  zumindest	  
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ein	  Allgemeinarzt	  befindet.	  Wobei	  in	  Rauchenwarth	  auf	  Grund	  seiner	  geringen	  Einwohnerzahl	  laut	  

Richtwert	  	  keine	  Apotheke	  zwangsweise	  nötig	  ist.	  Zu	  den	  Apotheken	  in	  Schwechat	  zählen	  zwei	  direkt	  

im	  Zentrum	  eine	  in	  Rannersdorf	  und	  eine	  am	  Flughafen	  Schwechat.	  

	  
Abbildung	  2:	  Apotheken	  nach	  Gemeinden	  im	  Vergleich	  zu	  Richtwerten	  im	  Gesundheitswesen	  Quelle:	  eigene	  Erhebung	  

	  

3.5	  Krankenhäuser:	  
Folgende	  Krankenhäuser	  befinden	  sich	  in	  nächster	  Nähe	  vom	  Rathaus	  in	  Schwechat	  ausgesehen:	  

• Rudolfstiftung	  –	  Entfernung	  ca.	  9	  km.	  Die	  Krankenanstalt	  Rudolfstiftung	  umfasst	  auch	  den	  

Standort	  “Semmelweis	  Frauenklinik“	  und	  das	  „Mautner	  Markhofsche	  Kinderspital“.	  	  Es	  sind	  

in	  etwa	  800	  Betten	  +	  24	  Betten	  des	  „Markhofsche	  Kinderspitals“	  verfügbar.	  (Quelle:	  

Krankenanstalt	  Rudolfsstiftung	  (2010);	  online)	  

• Niederösterreichisches	  Landesklinikum	  Mödling	  –	  Entfernung	  ca.	  15	  km.	  Landesklinikum	  

verfügt	  über	  rund	  370	  Betten.	  Das	  Landesklinikum	  teilt	  sich	  auf	  7	  Abteilungen	  und	  3	  

Instituten	  auf.	  Zusätzlich	  ist	  am	  Standort	  Hinterbrühl	  die	  Abteilung	  Kinder-‐	  und	  

Jugendpsychiatrie	  sowie	  Psychotherapie	  angesiedelt.	  (Quelle:	  Landesklinikum	  Mödling	  

(2010);	  online)	  
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Abweichung	   -‐0,9	   -‐0,5	   -‐0,9	   -‐0,2	   -‐0,6	   -‐0,9	   -‐0,2	   -‐0,4	  

Apotheken	  nach	  Gemeinden	  im	  Vergleich	  zu	  Richtwerten	  im	  
Gesundheitswesen	  

Apotheken	  Bestand	   Apotheken	  Richtwert	   Abweichung	  
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• Niederösterreichisches	  Landesklinikum	  Hainburg	  an	  der	  Donau	  –	  Entfernung	  ca.	  35km.	  Das	  

Niederösterreichische	  Landesklinikum	  verfügt	  181	  Betten	  und	  9	  Stationen.	  Die	  Abteilungen	  

umfassen	  Anästhesiologie	  und	  Intensivmedizin,	  Chirurgie,	  Frauenheilkunde	  und	  Geburtshilfe,	  

Innere	  Medizin,	  Klinische	  Pathologie,	  Klinische	  Psychologie,	  Laborinstitut,	  Physiotherapie,	  

Röntgeninstitut,	  Zentral-‐OP.	  (Quelle:	  Landesklinikum	  Hainbur	  an	  der	  Donau	  (2010);	  online)	  	  

3.6	  Seniorenbetreuungseinrichtungen:	  
Aktuelle	  Probleme	  sind	  im	  Moment	  unter	  anderem	  die	  immer	  älter	  werdende	  Bevölkerung,	  was	  

typisch	  für	  Industrieländer	  ist	  und	  auf	  den	  Demografischen	  Wandel	  zurückzuführen	  ist.	  	  

Seniorenbetreuung	  ist	  daher	  ein	  immer	  wichtiger	  werdendes	  Thema	  in	  unserer	  Zeit	  und	  eine	  

ausreichende	  Versorgung	  ist	  daher	  zwingend	  notwendig.	  

	  

3.6.1	  Altenpflegeheime	  
Die	  Region	  umfasst	  3	  Altenpflegeheime	  in	  Schwechat,	  Fischamend	  und	  Himberg	  und	  2	  weitere	  

Hauskrankenpflege-‐	  bzw.	  Heimhilfeangeboten	  welche	  sich	  beide	  in	  Schwechat	  befinden.	  

Schwechat:	  

Das	  Altenpflegeheim	  -‐	  Seniorenzentrum	  in	  Schwechat	  versteht	  sich	  nicht	  als	  „Heim“	  im	  klassischen	  

Sinne	  sondern	  mehr	  als	  Betreuungs-‐	  und	  Pflegeeinrichtung.	  Das	  Seniorenzentrum	  gliedert	  sich	  in	  drei	  

Bereiche:	  (Quelle:	  Stadt	  Schwechat	  (2010);online)	  	  

• Wohnen	  /Betreutes	  Wohnen	  –	  66	  Wohnungen	  sind	  im	  Zentrum	  verfügbar	  mit	  einer	  Größe	  

von	  35,62m²	  

• Betreuungsstation	  –	  Benötigt	  ein	  Senior	  eine	  intensivere	  Betreuung	  so	  erfolgt	  die	  

Übersiedlung	  auf	  die	  Betreuungsstation.	  	  Hier	  sind	  22	  Betten	  verfügbar	  

• Tageszentrum	  –	  Bietet	  eine	  Tagesbetreuung,	  Unterstützung	  und	  Entlastung	  bei	  den	  täglichen	  

Aktivitäten	  des	  Lebens	  für	  Senioren.	  	  

Himberg:	  Ist	  ein	  Niederösterreichisches	  Landespflegeheim	  und	  bietet	  131	  Bewohner	  Platz.	  Aufgeteilt	  

sind	  diese	  nach	  Pflegeabteilungen	  (105	  Senioren)	  und	  Betreuungsstation	  (26	  Senioren)	  	  (Quelle:	  

Landespflegeheim	  Himberg	  2010;	  online)	  	  

Fischamend:	  	  

Das	  Altenpflegeheim	  –	  Seniorenzentrum	  in	  Fischamend	  bietet	  30	  Betten	  zur	  Pflege	  an	  auch	  sind	  

behindertengerechte	  Wohnungen	  verfügbar.	  (Quelle:	  Fischamend	  Stadt,	  (2010);	  online)	  
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3.6.2	  Hauskrankenpflege	  /	  Heimhilfe:	  
Hier	  gibt	  es	  zwei	  Angebote	  in	  Schwechat	  nämlich	  von	  der	  	  Erzdiözese	  Wien	  und	  vom	  Hilfswerk	  

Schwechat.	  	  

Hilfswerk	  Schwechat:	  

Das	  Hilfswerk	  im	  Allgemeinen	  gilt	  als	  größter	  mobiler	  Träger	  Österreichs	  und	  bietet	  seit	  November	  

selbst	  die	  Vermittlung	  von	  24-‐Stunden-‐Betreuung	  an.	  Die	  Personenbetreuer	  übernehmen	  Arbeiten	  

im	  Haushalt,	  helfen	  beim	  Ankleiden,	  Wäsche	  waschen,	  kochen	  und	  leisten	  älteren	  Menschen	  

Gesellschaft.	  In	  ganz	  Österreich	  sind	  derzeit	  100	  Personenbetreuer	  im	  Einsatz,	  allein	  in	  

Niederösterreich	  sind	  es	  60.	  Darüber	  hinaus	  betreut	  das	  NÖ	  Hilfswerk	  8.000	  Menschen	  in	  den	  

eigenen	  vier	  Wänden	  durch	  Hauskrankenpflege	  und	  Heimhilfe.	  (Quelle:	  Hilfswerk	  Schwechat,(2010);	  

online)	  Näheres	  zum	  Hilfswerk	  Schwechat	  wird	  in	  der	  Detailfallstudie	  genauer	  beschrieben.	  

	  

Caritas	  der	  Erzdiözese	  Wien:	  

Die	  Heimhilfe	  der	  Caritas	  wird	  vom	  Fonds	  Soziales	  Wien	  oder	  vom	  Land	  NÖ	  in	  Abhängigkeit	  von	  

Ihrem	  Einkommen	  gefördert.	  Senioren	  werden	  unterstütz	  in	  Bereichen	  wie:	  	  

•	  Anziehen	  

•	  Körperpflege	  

•	  Essenszubereitung	  

•	  Besorgungen	  wie	  Einkäufe	  

•	  Begleitung	  zum	  Arzt	  

•	  Hauswirtschaftliche	  Tätigkeiten	  

Des	  Weiteren	  wird	  auch	  eine	  Hauskrankenpflege	  angeboten.	  (Quelle:	  	  

3.6.3	  Essen	  auf	  Rädern:	  
Essen	  auf	  Rädern	  ist	  eine	  Dienstleistung	  für	  Menschen,	  denen	  das	  Einkaufen	  und	  Kochen	  zu	  

beschwerlich	  oder	  unmöglich	  ist.	  Das	  Hilfswerk	  Schwechat	  bietet	  diesen	  Menschen	  eine	  einmalige	  

Lieferung	  pro	  Woche	  verschiedenster	  Menüs.	  	  

	  

3.6.4	  Träger	  der	  mobilen	  Dienste:	  

Altenpflege	  und	  –Betreuung	  wurde	  im	  Jahr	  2001	  noch	  zu	  90%	  von	  den	  Familien	  geleistet,	  jedoch	  

kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  auf	  Grund	  verschiedenen	  Komponenten	  wie	  Abnahme	  der	  

Versorgungskapazität	  auf	  Grund	  kleinerer	  Haushaltsgrößen,	  zunehmender	  Berufstätigkeit	  der	  Frauen	  

und	  einem	  hohen	  Pendleranteil	  dieser	  soziale	  Dienst	  zunehmend	  Aufgabe	  der	  öffentlichen	  Hand	  

werden	  wird.	  Grundsätzlich	  sind	  die	  Strukturen	  von	  Bundesland	  zu	  Bundesland	  verschieden	  und	  es	  

gibt	  unterschiedliche	  Gliederungen	  für	  das	  Aufkommen	  der	  Leistung	  der	  Altenpflege	  und	  Betreuung.	  

In	  Niederösterreich	  sind	  die	  stationäre	  Betreuung	  aber	  auch	  mobile	  Dienste	  Landeskompetenz.	  Das	  
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Land	  ist	  zudem	  auch	  der	  wesentliche	  Träger	  der	  Pensionisten-‐	  und	  Pflegeheime	  und	  hat	  mit	  

einzelnen	  privaten	  Heimen	  Verträge	  abgeschlossen.	  Zusätzlich	  hat	  das	  Land	  mit	  ansässigen	  

Wohlfahrtsträgern	  Verträge	  abgeschlossen,	  welche	  eine	  flächendeckende	  Versorgung	  mit	  mobilen	  

Diensten	  gewährleisten	  sollen.	  Ebenso	  ist	  die	  Bezirkshauptmannschaft	  zuständig	  für	  den	  

Informationsfluss	  von	  Land	  zu	  Gemeinde.	  (vgl.	  ÖROK	  ,	  Soziale	  Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  

Gemeinde)	  

	  

3.6.5	  Finanzierung	  der	  stationären	  und	  mobilen	  Einrichtungen	  der	  Altenpflege	  und	  
Betreuung:	  
In	  diesem	  Punkt	  wird	  die	  Finanzierung	  der	  Einrichtungen	  für	  Senioren	  beschrieben:	  

Alten	  und	  Pflegeheime:	  

Alten	  und	  Pflegeheime	  werden	  vom	  Land	  finanziert.	  Der	  Träger	  ist	  das	  Land	  Niederösterreich.	  Bei	  

einer	  Errichtung	  gibt	  es	  Förderungen	  vom	  Land.	  	  

Mobile	  Dienste:	  

Kosten	  der	  mobilen	  Dienste	  (umfassen	  Pflege	  und	  Altenbetreuung	  und	  Heimhilfe)	  werden	  nur	  in	  

Ausnahmefällen	  von	  den	  privaten	  Haushalten	  getragen,	  überwiegend	  werden	  sie	  aus	  allgemeinen	  

Steuermitteln	  finanziert,	  jedoch	  gibt	  es	  in	  Niederösterreich	  kaum	  kleinere	  Initaitiven	  sondern	  eine	  

landesweite	  Wohlfahrt.	  	  

Essen	  auf	  Rädern:	  

Im	  Gegensatz	  zu	  „Mobilen	  Diensten“	  werden	  die	  Kosten	  der	  Zustellung	  überwiegend	  von	  den	  

Klienten	  getragen.	  Nur	  in	  den	  Bundesländern	  Niederösterreich	  und	  Salzburg	  gibt	  es	  hierzu	  

Landesförderungen	  für	  die	  Zustellung	  des	  Essens.	  Es	  gibt	  zahlreiche	  freiwillige	  Helfer	  sowie	  

Gemeindeförderungen	  um	  die	  Kosten	  zu	  senken.	  Die	  Kosten	  dafür	  tragen	  also	  Gemeinden	  und	  

Wohlfahrt	  mit	  einer	  Förderung	  vom	  Land,	  private	  Unternehmen	  werden	  nicht	  gefördert.	  	  

	  

3.7	  Sonstige	  Gesundheitseinrichtungen:	  

3.7.1	  Klinik	  /	  medizinische	  Versorgung	  am	  Flughafen:	  
Am	  Flughafen	  Wien	  –	  Schwechat	  ist	  ein	  Medizinisches	  Zentrum	  neben	  den	  inländischen	  Gates	  im	  

zentralen	  Terminalbereich	  angesiedelt.	  Ausgestattet	  mit	  Ärzten,	  Sanitätern	  und	  ausgebildeten	  

Krankenschwestern	  bietet	  es	  24	  Stunden	  am	  Tag	  Erste	  Hilfe.	  Das	  medizinische	  Zentrum	  ist	  auch	  ein	  

WHO-‐anerkanntes	  Impfzentrum,	  in	  dem	  alle	  Impfungen	  und	  Beratung	  in	  Reisemedizin	  rund	  um	  die	  

Uhr	  zur	  Verfügung	  stehen.	  (Quelle:	  vienna	  airpot	  (2010);	  online)	  

	  



REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  14	  

3.7.2	  Weitere	  Branchen	  im	  Gesundheitswesen:	  
Physiotherapeuten:	  In	  den	  8	  Gemeinden	  bieten	  7	  Physiotherapeuten	  ihre	  Dienste	  an,	  davon	  6	  in	  

Schwechat	  und	  1	  in	  Himberg.	  Des	  Weiteren	  gibt	  es	  ein	  Physikalisches	  Institut,	  welches	  seinen	  

Standort	  in	  Schwechat	  hat.	  	  

3.7.3	  Tierärzte:	  
Als	  weiteren	  Punkt	  sind	  Tierärzte	  in	  der	  Region	  angeführt.	  Insgesamt	  gibt	  es	  10	  Tierärzte	  und	  

Ärztinnen,	  deren	  Auflistung	  nach	  Gemeinde	  und	  Katastralgemeine	  in	  Tabelle	  1	  ersichtlich	  ist:	  

Gemeinde	   Schwechat	   4	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Rannersdorf	   0	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Mannswörth	   1	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Kledering	   0	  

Gemeinde	   Himberg	   1	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Gutenhof	   0	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Velm	   1	  

Katastralgemeinde	   	  	  	  	  	  	  	  Pellendorf	   1	  

Gemeinde	   Zwölfaxing	   0	  

Gemeinde	   Rauchenwarth	   0	  

Gemeinde	   Schwadorf	   1	  

Gemeinde	   Klein-‐Neusiedl	   0	  

Gemeinde	   Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	   0	  

Katastralgemeinde	   Margarethen	  am	  Moos	   0	  

Gemeinde	   Fischamend	   1	  

Tabelle	  1:	  Auflistung	  aller	  Tierärzte	  nach	  Katastralgemeinden	  in	  der	  Region	  Schwechat.	  Quelle:	  Herold	  (2010);	  online	  

3.7.4	  Behindertenbetreuung:	  
Behindertenheime	  sind	  für	  die	  Pflege	  und	  Fürsorge	  behinderter	  Menschen	  vorgesehen	  und	  weisen	  

meist,	  Wohnangeboten,	  Therapie-‐	  und	  Beschäftigungsangebote	  auf	  sowie	  Werkstätten	  auf.	  (vgl.	  

Skriptum	  „Kommunale	  Ver-‐und	  Entsorgunsplanung“	  Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  In	  den	  acht	  Gemeinden	  

befinden	  sich	  keine	  Behinderteneinrichtungen	  lediglich	  in	  Lanzendorf,	  einer	  Gemeinde,	  welche	  sich	  

unmittelbar	  neben	  Zwölfaxing,	  Himberg,	  Pellendorf	  und	  Rannersdorf	  befindet,	  ist	  ein	  

Behindertenheim	  vorhanden,	  dessen	  Träger	  die	  Caritas	  der	  Erzdiözese	  Wien	  ist.	  In	  dem	  Heim	  

erhalten	  rund	  90	  Personen	  Unterstützung	  im	  Wohnbereich	  und	  insgesamt	  erhalten	  rund	  100	  

Personen	  eine	  tagesstrukturierende	  Unterstützung	  im	  Tagesstättenbereich	  (Beschäftigungstherapie,	  

Lernprojekten	  und	  Berufsqualifizierungsmaßnahmen)	  bzw.	  werden	  durch	  die	  Arbeitsassistenz	  bei	  der	  

Suche,	  beim	  Einstieg	  und	  beim	  Erhalt	  eines	  Arbeitsplatzes	  am	  ersten	  Arbeitsmarkt	  begleitet.	  
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Weiteres	  bietet	  es	  Angebote	  wie	  Besuchsdienste,	  Musik-‐,	  Ergo-‐	  und	  Psychotherapie,	  Massagen,	  

Gymnastik	  sowie	  Rhythmik.	  (Quelle:	  Gemeinde	  Lanzendorf	  (2010);	  online).	  	  Des	  Weiteren	  befinden	  

sich	  zwei	  Sonderschulen	  in	  Fischamend	  und	  Schwechat	  welche	  unter	  „Bildungseinrichtungen“	  näher	  

beschrieben	  werden.	  	  

3.8	  Träger	  im	  Gesundheitswesen:	  
Die	  Zuständigkeiten	  im	  österreichischen	  Gesundheitssystem	  sind	  gesetzlich	  geregelt	  und	  durch	  ein	  

Zusammenspiel	  von	  Bund,	  Land	  und	  Gemeinde	  geprägt.	  	  

Bundesebene:	  

Das	  Gesundheitswesen	  ist	  in	  Gesetzgebung	  und	  Vollziehung	  Bundessache.	  Die	  dafür	  erforderlichen	  

Kompetenzen	  liegen	  jedoch	  nicht	  ausschließlich	  beim	  Bundesministerium	  für	  Gesundheit	  (BMG),	  

sondern	  auch	  bei	  anderen	  Bundesministerien,	  Ländern	  und	  Gemeinden	  sowie	  den	  

Sozialversicherungsträgern	  als	  selbstverwaltete	  Körperschaften.	  

Das	  BMG	  fungiert	  als	  Entscheidungsträger,	  Aufsichtsbehörde	  sowie	  auch	  als	  Koordinator	  zwischen	  

den	  wichtigsten	  Akteuren	  und	  Akteurinnen	  im	  Gesundheitssystem.	  Die	  konkreten	  Aufgaben	  sind	  im	  

Bundesministeriengesetz	  geregelt.Die	  Hauptakteure	  auf	  nationaler	  Ebene	  sind	  das	  Parlament,	  das	  

BMG	  sowie	  das	  Bundesministerium	  für	  Arbeit,	  Soziales	  und	  Konsumentenschutz	  (BMASK),	  die	  

Sozialversicherung	  sowie	  Interessenvertretungen	  (Sozialpartner:	  Arbeitgeber-‐	  und	  

Arbeitnehmernehmerverbände	  und	  berufliche	  Interessenvertretungen)	  (vgl.	  Broschüre:	  Das	  

österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  8)	  Diese	  Akteure	  sind	  unter	  

anderem	  zuständig	  für	  die	  Gesetzgebung,	  die	  allgemeine	  Gesundheitspolitik	  und	  den	  Schutz	  des	  

Gesundheitszustands	  der	  Bevölkerung.	  

Landesebene:	  	  

Die	  Gesetzgebung	  bei	  Spitälern	  liegt	  bei	  dem	  jeweiligen	  Land,	  weiteres	  ist	  	  auch	  das	  Sicherstellen	  der	  

stationären	  Versorgung	  in	  der	  Landeskompetenz.	  Das	  Land	  bietet	  Leistungen	  im	  Bereich	  der	  

Gesundheitsförderung	  und	  Prävention	  an	  und	  vergibt	  Pflegegeld.	  

Gemeindeebene:	  	  

Die	  Gemeinden	  sind	  die	  Träger	  der	  Sozialhilfe	  und	  -‐fürsorge.	  

	  

3.9	  Finanzierung	  des	  Österreichischen	  Gesundheitswesens:	  
Das	  österreichische	  Gesundheitssystem	  finanziert	  sich	  durch	  eine	  Mischung	  aus	  ein-‐

kommensabhängigen	  Sozialversicherungsbeiträgen,	  steuerfinanzierten	  öffentlichen	  Geldern	  und	  aus	  

privaten	  Zuzahlungen	  in	  Form	  von	  direkten	  und	  indirekten	  Kostenbeteiligungen.	  Wobei	  stets	  auf	  eine	  

solidarische	  Finanzierung	  Wert	  gelegt	  wird	  was	  bedeutet,	  dass	  jeder	  Patient,	  unabhängig	  von	  

Einkommen,	  Alter,	  Geschlecht	  oder	  Herkunft	  einen	  Zugang	  hat.	  (Quelle:	  Broschüre:	  Das	  

österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  20)	  
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Die	  österreichische	  Sozialversicherung	  wird	  überwiegend	  durch	  Versicherungsbeiträge	  finanziert	  und	  

umfasst	  die	  Zweige	  der	  Kranken-‐,	  Unfall-‐	  und	  Pensionsversicherung.	  Es	  gibt	  22	  Sozialver-‐

sicherungsträger	  mit	  dem	  Hauptverband	  der	  österreichischen	  Sozialversicherungsträger	  als	  

Organisation,	  welche	  in	  Abbildung	  3	  ersichtlich	  sind.	  (Quelle:	  Broschüre:	  Das	  österreichische	  

Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  9)	  

	  
Abbildung	  3	  Organisation	  der	  österreichischen	  Sozialversicherung.	  Quelle:	  Broschüre:	  Das	  österreichische	  Gesundheitssystem.	  
Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  9)	  
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4.	  BILDUNGSEINRICHTUNGEN:	  
Für	  Bildungseinrichtungen	  werden	  heute	  teilweise	  spezielle	  Ziele	  formuliert.	  Bildung	  soll	  Markt-‐	  und	  

Berufsorientiert	  sein,	  eine	  flexible	  Struktur	  aufweisen	  um	  sie	  an	  wechselnde	  Erfordernisse	  anpassen	  

zu	  können	  und	  effizient,	  zielführend,	  und	  partizipativ	  sein.	  Wesentliche	  Teile	  der	  Ziele	  sind	  auch	  die	  

räumlich	  und	  zeitlich	  gute	  Erreichbarkeit	  sowie	  Vernetzung	  des	  Bildungswesens	  auf	  Gemeindeebene.	  	  

Das	  öffentliche	  Bildungswesen	  sollte	  vor	  allem	  in	  Zentren	  verfügbar	  sein,	  der	  aktuelle	  Trend	  ist	  

folglich	  eine	  zunehmende	  Konzentration	  auf	  wesentliche	  Standorte	  besonders	  bei	  mittel-‐	  und	  

hochrangigen	  Einrichtungen	  wie	  Hauptschulen	  aber	  auch	  Volksschulen.	  	  (vgl.	  Skriptum	  „Kommunale	  

Ver-‐und	  Entsorgunsplanung“	  Dipl.	  Ing.	  Hans	  Kordina)	  

	  

4.1	  Das	  Bildungssystem	  in	  Österreich:	  
Im	  folgenden	  Text	  wird	  das	  Bildungssystem	  in	  Österreich	  kurz	  beschrieben:	  

Grob	  lässt	  sich	  das	  Bildungssystem	  in	  6	  Stufen	  einteilen:	  

1. Elementarstufe	  (ISCED	  0)	  Umfasst	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  wie:	  Krippe,	  Kindergarten,	  

Hort	  und	  Kindergruppe.	  

2. Primarstufe	  (ISCED	  1)	  umfasst	  die	  4	  jährige	  Volksschule,	  sowie	  die	  Sonderschule	  

3. Sekundarstufe	  I	  (ISCED	  2)	  umfasst	  die	  5.-‐8.	  Schulstufe	  und	  bietet	  folgende	  Möglichkeiten:	  

Volkschul-‐Oberstufe,	  Hauptschule,	  die	  Unterstufe	  der	  Allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  

(AHS)	  sowie	  Angebote	  der	  Sonderpädagogik	  und	  inklusiver	  Bildung.	  

4. Sekundarstufe	  II	  (ISCED	  3	  &	  4)	  bietet	  unter	  anderem	  folgenden	  Möglichkeiten:	  

Polytechnische	  Schulen,	  Berufsschulen	  und	  Lehre	  (Duales	  System),	  Berufsbildende	  Mittlere	  

Schulen	  (BMS),	  Ausbildungen	  für	  Gesundheitsberufe,	  Berufsbildende	  Höhere	  Schulen	  (BHS)	  

(ohne	  4.	  und	  5.	  Jahrgänge),	  Oberstufe	  der	  Allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  (AHS)	  

5. Postsekundarbereich	  und	  Nicht-‐universitärer	  Tertiärbereich	  (ISCED	  4)	  Nach	  der	  

Absolvierung	  von	  10	  Schulstufen	  kann	  die	  Schulen	  für	  Gesundheits-‐	  und	  Krankenpflege	  

besucht	  werden	  und	  auch	  Aufbaulehrgänge	  sowie	  die	  Berufsreifeprüfung	  absolviert	  werden	  

6. Tertiärbereich(ISCED	  5)	  Umfasst	  ein	  Studium	  an	  einer	  Universität,	  Fachhochschule	  oder	  

Pädagogischen	  Hochschule	  	  

	  

Auch	  Kindergärten	  und	  Kinderkrippen	  (ISCED	  0)	  werden	  hier	  abgebildet,	  da	  Bildung	  schon	  in	  den	  

ersten	  Lebensjahren	  eines	  Kindes	  und	  nicht	  erst	  mit	  der	  Schulpflicht	  beginnt.	  (vgl.	  Publikation	  von	  

Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen"	  Seite	  18)	  

In	  Niederösterreich	  besteht	  seit	  Herbst	  2009	  die	  gesetzliche	  Verpflichtung,	  im	  Jahr	  vor	  Beginn	  der	  

Schulpflicht	  einen	  Kindergarten	  zu	  besuchen.	  Die	  Verpflichtung	  besteht	  für	  einen	  halbtägigen	  Besuch	  
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und	  ist	  kostenlos.	  Absolviert	  ein	  Kind	  das	  verpflichtende	  Kindergartenjahr	  in	  einem	  

Privatkindergarten,	  so	  kann	  dafür	  beim	  Land	  NÖ	  eine	  Förderung	  aufgrund	  der	  gesetzlichen	  

Bestimmungen	  beantragt	  werden.	  (Quelle:	  vgl.	  „http://www.noel.gv.at	  aufgerufen	  am	  08.12.2010)	  

	  

4.2	  Kindergärten,	  Krippen,	  Horte	  (ISCED	  0):	  
Zu	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  zählen	  alle	  Betreuungseinrichtungen	  für	  Kinder,	  also	  	  

• Krippen	  

• Kindergärten	  

• Horte	  	  

• und	  altersgemischte	  Einrichtungen	  

Kindergärten	  sind	  für	  Kinder	  im	  Vorschulalter	  ausgelegt	  und	  werden	  im	  Allgemeinen	  von	  Kindern	  im	  

Alter	  zwischen	  2	  ½	  und	  6	  Jahren	  besucht.	  Krippen	  werden	  von	  Kindern	  unter	  3	  Jahren	  und	  Horte	  von	  

Kindern	  über	  6	  Jahren	  besucht.	  Zu	  altersgemischten	  Einrichtungen	  zählen	  Einrichtungen,	  welche	  

Kinder	  aller	  Altersklassen	  von	  0	  –	  6	  Jahren	  in	  einer	  Gruppe	  betreuen.	  	  

	  

Analyse	  der	  Kinderbetreuungseinrichtungen:	  

Für	  die	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  in	  der	  Region	  wurden	  die	  Anzahl	  aller	  Einrichtungen	  

(Bestand),	  deren	  Anzahl	  an	  Gruppen	  (Kapazität)	  und	  deren	  Betreuten	  Kindern	  (Inanspruchnahme)	  

ermittelt	  (Daten:	  Statistik	  Autstria)	  und	  dadurch	  verschiedene	  Vergleiche	  und	  Analysen	  angestellt	  

welche	  folgende	  Unterpunkte	  umfassen:	  

• Vergleich	  der	  durchschnittlichen	  Gruppengröße	  nach	  Gemeinden	  

• Vergleich	  der	  durchschnittlichen	  Gruppengröße	  nach	  Bezirk	  und	  Bundesland	  

• Ermittlung	  der	  potentiellen	  Kindergarten	  Kinder	  und	  tatsächlich	  betreute	  Kinder	  

• Räumliche	  Darstellung	  der	  Kindergärten	  

• Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  

• Inanspruchnahme	  der	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  in	  prozentueller	  Darstellung	  

• Träger	  und	  Finanzierung	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  

	  

4.2.1	  Kindergärten	  –	  Durchschnittliche	  Gruppengröße	  nach	  Gemeinden	  
Die	  durchschnittliche	  Gruppengröße	  der	  jeweiligen	  Gemeinden	  bei	  Kindergärten	  wurde	  mit	  der	  

durchschnittlichen	  Gruppengröße	  des	  gesamten	  Niederösterreichischen	  Bundeslandes	  verglichen,	  

welcher	  17,4	  Kinder	  pro	  Gruppe	  beträgt.	  Bei	  diesem	  Vergleich	  lassen	  sich	  keine	  Ausreißer	  erkennen,	  

jedoch	  überrascht	  es,	  dass	  in	  Rauchenwarth	  (die	  Gemeinde	  mit	  der	  geringsten	  Einwohnerzahl	  der	  

Region)	  mehr	  Kinder	  betreut	  werden	  als	  in	  Klein-‐Neusiedl	  und	  Zwölfaxing	  mit	  derselben	  Anzahl	  an	  
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Gruppen,	  nämlich	  einer.	  Näheres	  ist	  in	  Tabelle	  2	  ersichtlich.	  Auffällig	  ist	  auch,	  dass	  viele	  Kindergärten	  

in	  ländlicheren	  Gebieten	  wie	  beispielsweise	  Rauchenwarth	  und	  Klein-‐Neusiedl	  nur	  eine	  Gruppe	  zur	  

Verfügung	  haben.	  	  

	  

Gemeinde	  

Anzahl	  

KDG	  

Kinder-‐

zahl	  

Gruppen-‐

zahl	  

Durchschn.	  

Gruppengröße	  

Abweichung	  NÖ	  

Durchschn.	  (17,4)	  

Zwölfaxing	   1	   16	   1	   16,0	   -‐1,4	  

Himberg	   5	   195	   11	   17,7	   0,3	  

Schwechat	   10	   507	   27	   18,8	   1,4	  

Klein-‐Neusiedl	   1	   15	   1	   15,0	   -‐2,4	  

Schwadorf	   1	   65	   4	   16,3	   -‐1,2	  

Fischamend	   2	   137	   9	   15,2	   -‐2,2	  

Rauchenwarth	   1	   20	   1	   20,0	   2,6	  

Enzersdorf	   4	   70	   4	   17,5	   0,1	  

Tabelle	  2:Anzahl	  der	  KDG	  nach	  Gemeinde,	  Anzahl	  der	  betreuten	  Kinder,	  Anzahl	  der	  Gruppen,	  durchschnittliche	  Gruppengröße	  und	  

Abweichung	  zum	  Niederösterreichischen	  durchschnitt	  an	  der	  Gruppengröße.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen)	  

	  

Kinderbetreuungseinrichtungen	  –	  Durchschnittliche	  Gruppengröße	  im	  Vergleich:	  

Weiteres	  wurde	  die	  durchschnittliche	  Gruppenzahl	  bei	  Kindergärten,	  Krippen,	  altersgemischen	  

Einrichtungen	  und	  Horten	  in	  der	  Region	  mit	  der	  durchschnittliche	  Gruppengröße	  bei	  Kindergärten	  in	  

gesamt	  Niederösterreich	  und	  dem	  Bezirk	  Wien	  –	  Umgebung	  verglichen.	  Auch	  hier	  lassen	  sich	  keine	  

Auffälligkeiten	  erkennen,	  die	  Zahlen	  weichen	  kaum	  voneinander	  ab.	  	  

	  

Durchschnittliche	  Gruppengrößen	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  im	  Vergleich:	  

Vergleich	   Kindergärten	   Krippen	   Horte	  

Altersgem.	  

Einrichtungen	  

Region 17,1 9 18,8 12 

Bezirk 17,8 9,6 22,2 15,7 

Bundesland 17,4 10,7 21 13,8 
Tabelle	  3:	  Vergleich	  der	  durchschnittlichen	  Gruppengrößen	  mit	  Bezirk	  Wien-‐	  Umgebung	  und	  Bundesland	  Niederösterreich,	  Quelle:	  Daten	  

von	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen	  

	  

4.2.2	  Potentielle	  Kindergartenkinder	  und	  tatsächlich	  betreute	  Kinder	  nach	  Gemeinden:	  
In	  diesem	  Punkt	  werden	  die	  potentiellen	  Kindergartenkinder	  ermittelt	  und	  mit	  den	  tatsächlich	  

betreuten	  Kindern	  gegenübergestellt.	  (Anmerkung:	  Die	  Daten	  der	  potentiellen	  Kindergartenkinder	  

sind	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  die	  der	  tatsächlich	  betreuten	  Kinder	  aus	  dem	  Jahr	  2008)	  	  Dadurch	  lässt	  
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sich	  erkennen,	  dass	  viele	  Gemeinden	  welche	  ein	  verdichtetes	  Gebiet	  aufweisen	  wie	  beispielsweise	  

Schwechat,	  Fischamend	  und	  Himberg	  eine	  hohe	  Betreuungsquote	  haben	  da	  sie	  mehr	  Kinder	  

betreuen,	  als	  es	  scheinbar	  potentielle	  Kindergartenkinder	  in	  der	  Gemeinde	  gibt.	  Wahrscheinlich	  ist	  

der	  Grund	  der,	  dass	  Erziehungsberechtigte	  ihre	  Kinder	  häufig	  am	  Ort	  ihres	  Arbeitsplatzes	  und	  nicht	  in	  

ihrer	  wohnhaften	  Gemeinde	  unterbringen.	  Eine	  besonders	  niedrige	  Betreuungsquote	  lässt	  sich	  in	  der	  

Gemeinde	  Zwölfaxing	  erkennen,	  der	  Grund	  dafür	  wird	  der	  dort	  ansässige	  einzige	  private	  und	  daher	  

auch	  kostenpflichtige	  Kindergarten	  sein,	  um	  diesem	  auszuweichen	  werden	  Kindergärten	  in	  anderen	  

Gemeinden	  genutzt.	  Die	  höchste	  Betreuungsquote	  der	  8	  Gemeinden	  hat	  Himberg.	  	  Eine	  hohe	  

Betreuungsquote	  ist	  nicht	  ungewöhnlich	  denn	  in	  den	  letzten	  Jahren	  stieg	  die	  Betreuungsquote	  der	  3-‐

5	  jährigen	  stark	  an	  und	  betrug	  im	  Jahr	  2008	  	  87,3%	  für	  gesamt	  Österreich	  und	  die	  der	  fünfjährigen	  

sogar	  93,8%.	  (vgl.	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  

und	  Analysen"	  )	  Außerdem	  besteht	  in	  Niederösterreich	  eine	  Kindergartenpflicht	  der	  5	  jährigen,	  daher	  

überrascht	  es	  nicht,	  wenn	  in	  einigen	  verdichteten	  Gebieten	  mehr	  Kinder	  betreut	  werden	  als	  es	  

potentielle	  in	  der	  Gemeinde	  gibt,	  da	  sie	  auch	  wahrscheinlich	  größere	  Einzugsbereiche	  aus	  dem	  

südlichen	  Wien-‐Umgebungsbezirk	  haben.	  

	  
Abbildung	  4:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Kindergartenkinder	  und	  tatsächlich	  betreuten	  Kindern	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  eigene	  
Erhebungen	  

4.2.3	  Kindergärten	  –	  räumliche	  Darstellung	  
Wie	  bereits	  erwähnt	  hat	  Bildung	  vor	  der	  Schulpflicht	  in	  den	  letzten	  Jahren	  immer	  mehr	  an	  Bedeutung	  

gewonnen.	  Laut	  den	  neuesten	  Erkenntnissen	  ist	  Bildung	  in	  den	  ersten	  Lebensjahren	  eines	  Kindes	  

eine	  wichtige	  Voraussetzung	  für	  die	  zukünftige	  Entwicklung.	  Ob	  jedoch	  Kinder	  in	  vorschulische	  

Kinderbetreuungseinrichtungen	  (Krippe,	  Kindergarten	  oder	  altersgemischte	  Einrichtung)	  gehen	  

können,	  hängt	  –	  vor	  allem	  bei	  den	  unter	  3-‐Jährigen	  –	  auch	  vom	  lokalen	  Angebot	  ab.	  
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(vgl.:	  	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  

Analysen"	  Seite	  24)	  In	  der	  folgenden	  Karte	  soll	  daher	  die	  räumliche	  Darstellung	  der	  Kindergärten	  

ersichtlich	  werden.	  	  Dabei	  werden	  absolute	  Zahlen	  von	  Haushaltsgrößen,	  Standorte	  von	  Kindergärten	  

mit	  einem	  Einzugsbereich	  von	  1	  km	  (wurde	  als	  relevante	  Entfernung	  gewählt)	  und	  der	  Prozentanteil	  

der	  unter	  6	  jährigen	  Kinder	  flächenmäßig	  dargestellt.	  Man	  kann	  auch	  auf	  Grund	  der	  räumlichen	  

Darstellung	  von	  einer	  guten	  Versorgung	  an	  Kindergärten	  ausgehen.	  Sogar	  die	  Katastralgemeinde	  

Velm	  in	  Himberg	  oder	  Margarethen	  am	  Moos	  in	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	  weisen	  einen	  

Kindergartenstandort	  auf.	  Weitere	  Katastralgemeinden	  in	  Himberg	  wie	  z.B.	  Pellendorf	  besitzt	  keinen	  

Kindergarten	  innerhalb	  einer	  Entfernung	  von	  1	  km.	  Der	  nächstgelegene	  Standort	  für	  Pellendorf	  wäre	  

der	  Zwölfaxinger	  Privatkindergarten	  oder	  ein	  Kindergarten	  in	  Himberg.	  

	  
Abbildung	  5,	  Kindergärten	  in	  der	  Planungsregion,	  Anteil	  an	  Kindergartenkindern	  der	  Gesamtbevölkerung	  sowie	  Erreichbarkeit	  der	  
Kindergärten.	  Quelle:	  Statistik	  Austria,	  eigene	  Berechnungen	  und	  Erhebungen	  

	  

4.2.4	  Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen:	  	  
Am	  Beispiel	  der	  Kinderbetreuung	  lassen	  sich	  zwar	  einerseits	  stagnierende	  Geburtenraten	  feststellen	  

jedoch	  steigt	  die	  Inanspruchnahme	  der	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  stark	  an,	  deswegen	  ist	  es	  von	  

Bedeutung	  die	  Auslastungen	  und	  Kapazitäten	  der	  Einrichtungen	  zu	  ermitteln.	  In	  Österreich	  

beispielsweise	  hat	  die	  Zahl	  der	  Kinder	  in	  Kindergärten	  im	  Jahr	  1999/2000	  in	  Kindergärten	  um	  20%,	  in	  
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Krippen	  57%	  und	  in	  Horten	  um	  34%	  zugenommen.	  (Quelle:	  ÖROK,	  Soziale	  Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  

der	  Gemeinde,	  Seite	  19)	  

Für	  die	  Kapazitäten	  der	  Einrichtungen	  wurde	  folgende	  Quelle	  für	  Kindergärten,	  Horte	  und	  

Altersgemischte	  Einrichtungen	  zur	  Hand	  genommen:	  

Laut	  §	  4	  des	  	  NÖ	  Kindergartengesetz	  2006	  	  beträgt	  die	  Mindestzahl	  der	  Kinder	  in	  einer	  allgemeinen	  

Kindergartengruppe	  12	  und	  die	  Höchstzahl	  25.	  Es	  lassen	  sich	  laut	  diesem	  ausgewähltem	  Richtwert	  in	  

der	  Region	  nirgends	  geringe	  Auslastungen	  oder	  Überlastungen	  bei	  Kindergärten	  erkennen,	  jedoch	  

bei	  einem	  Himberger	  Hort	  welcher	  mit	  10	  Kindern	  zu	  viel	  überlastet	  ist.	  	  

Für	  die	  maximale	  Anzahl	  an	  Krippenkindern	  in	  einer	  Gruppewurde	  der	  Wert	  „15“	  als	  maximale	  

Obergrenze	  angenommen.	  

	  

Abbildung	  6,	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  nach	  Gemeinden,	  Kapazitäten	  und	  Inspruchnahme.	  Quelle:	  Statistik	  Austria,	  eigene	  

Erhebungen	  und	  Berechnungen	  	  

4.2.5	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  –	  Inanspruchnahme	  in	  %	  
Eine	  weitere	  Übersicht	  über	  die	  Inanspruchnahme	  soll	  die	  nächste	  Tabelle	  zeigen,	  hier	  wird	  die	  

Inanspruchnahme	  in	  Prozent	  aller	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  aufgelistet.	  In	  der	  Tabelle	  ist	  wie	  

bereits	  schon	  erwähnt	  der	  überlastete	  Hort	  in	  Himberg	  aufgelistet,	  mit	  einer	  Inanspruchnahme	  von	  

110%	  liegt	  er	  über	  dem	  gesetzlichen	  Richtwert.	  Grundsätzlich	  lässt	  sich	  ein	  leichtes	  Defizit	  an	  

Nachmittagsbetreuung	  in	  gesamt	  Niederösterreich	  und	  im	  gesamten	  Bezirk	  Wien-‐Umgebung	  

erkennen.	  Vor	  allem	  in	  verdichteten	  Gebieten	  in	  der	  Region	  wie	  Himberg	  (überlastet	  mit	  110%)	  und	  

Schwechat	  (überlastet	  mit	  83%).	  Im	  Bezirk	  Wien-‐Umgebung	  sind	  Horte	  zu	  89%	  ausgelastet	  und	  in	  

Bundesland	  Niederösterreich	  zu	  84%.	  (Quelle	  Statistik	  Austria,	  Erhebungen	  und	  eigene	  

Berechnungen)	  Weiteres	  ist	  erkennbar,	  dass	  Rauchenwarth	  eine	  Auslastung	  von	  80%	  bei	  dem	  

ansässigen	  Kindergarten	  aufweist,	  wie	  bereits	  schon	  erwähnt	  werden	  in	  Rauchenwarth	  trotz	  
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geringster	  Einwohnerzahl	  der	  Region	  mehr	  Kinder	  betreut	  als	  in	  Zwölfaxing	  und	  Klein-‐Neusiedl.	  Eine	  

Übersicht	  über	  die	  Inanspruchnahme	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  soll	  folgende	  Tabelle	  

liefern.	  

Angaben	  in	  %	   Krippen	   Kindergärten	   Horte	   Altersgem.	  Einrichtungen	  

Region	   60	   68	   75	   48	  

Bezirk	   64	   71	   89	   63	  

Bundesland	   72	   70	   84	   55	  

Tabelle	  4:	  Inanspruchnahmen	  von	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  in	  %	  nach	  Region	  Schwechat,	  Bezirk	  Wien	  -‐	  Umgebung	  und	  Bundesland	  

Niederösterreich.	  

	  

Eine	  besonders	  geringe	  Auslastung	  bei	  der	  Altersgemischen	  Einrichtung	  gibt	  es	  in	  Enzersdorf.	  Die	  

Einrichtung	  ist	  nur	  zu	  36%	  ausgelastet.	  Trotz	  einer	  stagnierenden	  Geburtenrate	  welche	  in	  letzter	  Zeit	  

zu	  beobachten	  ist	  nimmt	  die	  Inanspruchnahme	  bei	  Kinderbetreuungsdiensten	  aber	  rasant	  zu.	  Dies	  

hat	  natürlich	  Auswirkungen	  auf	  das	  Budget	  der	  Gebietskörperschaften	  da	  die	  Ausgaben	  für	  soziale	  

Einrichtungen	  stark	  ansteigen	  und	  somit	  einige	  Gemeinden	  belasten.	  (Quelle	  ÖROK,	  Soziale	  

Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  Gemeinde,	  Seite	  19)	  Näher	  wird	  darauf	  in	  den	  nächsten	  Punkten	  

eingegangen	  welche	  die	  Träger	  und	  Finanzierung	  bei	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  umfassen.	  	  
	  

2.4.6	  Träger	  und	  Finanzierung	  bei	  Kinderbetreuungseinrichtungen:	  
Dieser	  Punkt	  soll	  einen	  Überblick	  der	  Trägerschaften	  bei	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  in	  der	  

Region	  schaffen:	  

In	  der	  gesamten	  Region	  gibt	  es	  25	  Kindergärten,	  1	  Krippe,	  10	  Horte	  und	  3	  Altersgemischte	  

Einrichtungen,	  wobei	  viele	  Einrichtungen	  am	  selben	  Standort	  untergebracht	  sind,	  beispielsweise	  

bieten	  viele	  Kindergärten	  auch	  einen	  zusätzlichen	  Hort	  selten	  aber	  eine	  Krippengruppe	  an.	  Von	  den	  

Kindergärten	  gibt	  es	  3	  Privatkindergärten	  –	  2	  finanziert	  von	  der	  Erzdiözese	  Wien	  in	  Schwechat	  und	  

Zwölfaxing	  und	  1	  finanziert	  von	  dem	  Verein	  „Startplatz“	  am	  Flughafen	  Wien	  Schwechat.	  Die	  übrigen	  

22	  Kindergärten	  in	  der	  Region	  sind	  hauptsächlich	  Niederösterreichische	  Landeskindergärten,	  deren	  

Organisation	  genauer	  unter	  „Organisation	  bei	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  zwischen	  Land	  

Niederösterreich	  und	  Gemeinde“	  beschrieben	  wird.	  

Träger	  der	  Kinderfreunde	  Niederösterreich:	  
Des	  Weiteren	  gibt	  es	  in	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa,	  Fischamend,	  Kledering,	  Schwechat	  und	  Klein-‐

Neusiedl	  öffentliche	  Kindergärten	  von	  den	  „Kinderfreunden	  Niederösterreich“	  erhalten	  von	  der	  

„Kidspoint	  GMBH“,	  welche	  2002	  in	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	  aus	  Eigeninitiative	  von	  einigen	  Eltern	  

und	  RegionalpolitikerInnen	  ins	  Leben	  gerufen	  wurde.	  Die	  Einrichtungen	  der	  „Kinderfreunde	  

Niederösterreich“	  sind	  teilweise	  altersgemischte	  Einrichtungen	  und	  betreuen	  daher	  beispielsweise	  1-‐
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6	  jährige	  in	  derselben	  Gruppe.	  Auch	  wird	  teilweise	  Nachmittagsbetreuung	  angeboten.	  Es	  gibt	  auch	  

weitere	  Kooperationen	  mit	  anderen	  Gemeinden	  um	  Nachmittagsbetreuung,	  

Kleinkinderbetreuungseinrichtungen	  und	  Horte	  anbieten	  zu	  können.	  Die	  Kinderfreunde	  sind	  eine	  

Trägerschaft	  für	  Kinderbetreuungsdienste	  und	  in	  ganz	  Österreich	  mit	  9	  Landesgeschäftsstellen	  und	  

5000	  MitarbeiterInnen	  vertreten	  und	  werden	  vom	  Bundesministerium	  für	  Wirtschaft,	  Familie	  und	  

Jugend	  gefördert.	  (vgl.	  Kinderfreunde	  (2010);	  online)	  
Erzdiözese	  Wien	  
Eine	  andere	  private	  Trägerschaft	  ist	  in	  der	  Region	  zweimal	  vertreten,	  nämlich	  die	  „Finanzkammer	  der	  

Erzdiözese	  Wien“	  und	  hat	  in	  Schwechat	  und	  Zwölfaxing	  einen	  Pfarrkindergarten	  eingerichtet.	  Der	  

Kostenpflichtige	  Besuch	  des	  Kindergartens	  in	  Schwechat	  beträgt	  für	  Vormittagsbetreuung	  83€,	  für	  

vormittags	  und	  mittags	  99€	  und	  ganztags	  116€	  pro	  Monat.	  Zusätzlich	  wird	  gleichgültig	  ob	  privater	  

oder	  öffentlicher	  Träger	  ein	  Beitrag	  für	  Werken	  und	  Essen	  erhoben	  der	  bei	  der	  Erzdiözese	  Wien	  

3,11€	  für	  essen	  pro	  Tag	  und	  6€	  für	  Werken	  im	  Monat	  beträgt.	  (vgl.	  Pfarre	  Schwechat	  (2010);	  online)	  

Verein	  „Startplatz“	  

Zusätzlich	  befindet	  sich	  ein	  weitere	  Verein	  „Startplatz“	  am	  Flughafen	  Wien	  –	  Schwechat,	  der	  einen	  

privaten	  Kindergarten	  mit	  einer	  Gruppe	  betreibt.	  Für	  das	  Personal	  der	  Kindergartengruppe	  bezahlt	  

das	  Land	  Niederösterreich	  eine	  Förderung.	  Mit	  speziellen	  Öffnungszeiten	  von	  5:30	  –	  20:00	  kommt	  

dieser	  Verein	  Angestellten	  am	  Flughafen	  entgegen.	  (vgl.	  Airport-‐Kindergarten	  (2010);	  online)	  	  

Sonstiges:	  

In	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	  gibt	  es	  interessanterweise	  vier	  Niederösterreichische	  Landeskindergärten	  

mit	  jeweils	  einer	  Gruppe	  an	  vier	  verschiedenen	  Standorten	  und	  einer	  weiteren	  altersgemischten	  

Einrichtung	  auch	  mit	  nur	  einer	  Gruppe	  für	  Kinder.	  Wie	  bereits	  in	  Punkt	  „Inanspruchnahme	  in	  %“	  

ersichtlich	  scheinen	  die	  Niederösterreichischen	  Landeskindergärten	  gut	  besucht	  zu	  sein,	  da	  die	  

Inanspruchnahme	  bei	  70%	  liegt	  während	  die	  altersgemischte	  Einrichtung	  in	  der	  Gemeinde	  von	  den	  

Kinderfreunden	  eine	  Inanspruchnahme	  von	  nur	  36%	  aufweist.	  	  

4.2.7	  Organisation	  bei	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  zwischen	  Land	  Niederösterreich	  und	  
den	  Gemeinden:	  
Gemeindeebene:	  Für	  die	  Planung	  und	  Errichtung	  eines	  Landeskindergartens	  sind	  Gemeinde	  oder	  

Gemeindeverbände	  zuständig.	  Die	  Gemeinde	  hat	  Richtlinien	  für	  den	  Kindergartenbau	  zu	  beachten.	  

Für	  Kindergartenhilfskräfte	  muss	  die	  Gemeinde	  aufkommen	  jedoch	  mit	  einer	  Förderung	  vom	  Land.	  

Die	  Förderung	  der	  Kindergartenhilfskraft	  richtet	  sich	  nach	  der	  Gruppenanzahl	  des	  Kindergartens	  	  und	  

ist	  ein	  einheitlicher	  Betrag,	  der	  sich	  jedoch	  jedes	  Jahr	  aufgrund	  des	  jeweiligen	  Voranschlages	  ändern	  

kann.	  Alle	  anderen	  nicht	  abgedeckten	  Kosten	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Instandhaltung	  der	  Gebäude	  

werden	  durch	  die	  Gemeinde	  finanziert.	  (vgl.	  Niederösterreichische	  Landesregierung	  (2010);	  online)	  
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Landesebene:	  Die	  Niederösterreichische	  Landesregierung	  hat	  den	  örtlichen	  Bedarf	  und	  den	  

Raumbedarf	  mittels	  eines	  Lokalaugenscheines	  zu	  überprüfen	  und	  zu	  genehmigen.	  Jedoch	  werden	  

sowohl	  die	  Errichtung	  als	  auch	  als	  auch	  der	  Betrieb	  der	  Kindergärten	  vom	  Land	  gefördert.	  Durch	  den	  

Beschluss	  der	  NÖ	  Landesregierungssitzung	  wird	  dem	  Kindergartenerhalter	  eine	  

Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagoge	  sowie	  die	  Förderung	  für	  die	  Kinderbetreuerin	  

zugesichert.	  Die	  Kosten	  des	  Personalaufwandes	  bei	  PädagogInnen	  übernimmt	  somit	  das	  Land	  NÖ	  

und	  sind	  daher	  Landesbedienstete.	  Des	  Weiteren	  wird	  vom	  Land	  Niederösterreich	  ein	  „NÖ	  Schul-‐und	  

Kindergartenfond“	  angeboten,	  der	  Gemeinden	  und	  Gemeindeverbände	  bei	  Bauvorhaben,	  Ankauf	  

von	  Gebäuden	  oder	  Gebäudeteilen,	  Energietechnische	  Maßnahmen,	  Anschaffung	  von	  

Einrichtungsgegenständen,	  Anschaffung	  von	  EDV	  Anlagen,	  Errichtung	  von	  Schulsportanlagen,	  

Errichtung	  von	  Kindergartenspielplätzen,	  Anschaffung	  von	  Schülerautobussen	  unterstützt.	  Der	  

Besuch	  in	  einem	  Niederösterreichischen	  Landeskindergarten	  ist	  von	  7h-‐13h	  für	  

Erziehungsberechtigte	  kostenlos	  außerhalb	  dieser	  Kostenfreien	  Zeit	  wird	  der	  Betrag	  vom	  Land	  

Niederösterreich	  festgelegt.	  Da	  seit	  Herbst	  2009	  die	  gesetzliche	  Verpflichtung,	  im	  Jahr	  vor	  Beginn	  der	  

Schulpflicht	  einen	  Kindergarten	  halbtags	  zu	  besuchen	  besteht	  werden	  auch	  Besuche	  in	  privaten	  

Kindergärten	  vom	  Land	  gefördert	  und	  es	  können	  Anträge	  gestellt	  werden.	  Die	  Höhe	  der	  Förderung	  

beträgt	  unter	  gewissen	  Voraussetzungen	  des	  Landes	  €	  85,-‐	  pro	  Monat	  und	  Kind.	  Gefördert	  wird	  jener	  

Zeitraum,	  der	  vom	  Kindergartenerhalter	  bestätigt	  wird.	  Der	  Förderzeitraum	  beträgt	  10	  Monate,	  

beginnt	  im	  September	  und	  dauert	  bis	  zum	  Juni.	  (vgl.	  Niederösterreichische	  Landesregierung,	  (2010);	  

online)	  
4.2.7.1	  Landesförderungen	  im	  Vergleich:	  
Vergleicht	  man	  Bundesländer	  wie	  Niederösterreich,	  Kärnten,	  Burgenland	  und	  Salzburg	  so	  ist	  es	  das	  

Land	  Niederösterreich,	  welches	  den	  laufenden	  Betrieb	  der	  Kindergärten	  am	  stärksten	  unterstützt.	  In	  

Kärnten	  beispielsweise	  werden	  die	  Personalkosten	  der	  Kindergartenpädagoginnen	  zu	  80-‐100%	  

getragen	  und	  in	  Salzburg	  und	  dem	  Burgenland	  liegt	  der	  Förderanteil	  des	  Landes	  bei	  nur	  30-‐

60%.Anders	  als	  beispielsweise	  in	  Burgenland,	  Kärnten	  und	  Salzburg	  werden	  vom	  Land	  

Niederösterreich	  keine	  Elternbeiträge	  für	  die	  Halbtagsbetreuung	  eingefordert.	  Die	  

Niederösterreichischen	  Gemeinden	  tragen	  somit	  im	  Schnitt	  ein	  Drittel	  der	  Gesamtkosten	  für	  

Kindergärten.	  (vgl.	  ÖROK,	  Soziale	  Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  Gemeinde	  Seite	  55)	  
4.2.7.2	  Förderungen	  des	  Landes	  bei	  Transport	  der	  Kindergartenkinder:	  
Zusätzlich	  bietet	  das	  Land	  Niederösterreich	  eine	  weitere	  Förderung	  bei	  Kindergartentransporten	  an.	  

Es	  wird	  zwischen	  finanzschwachen	  und	  finanzstarken	  Gemeinden	  unterschieden.	  Es	  kann	  davon	  

ausgegangen	  werden,	  dass	  die	  Förderung	  in	  finanzstraken	  Gemeinden	  bei	  15-‐20%	  liegt	  und	  bei	  

finanzschwachen	  Gemeinden	  bei	  etwa	  35-‐55%.	  (vgl.	  ÖROK,	  Soziale	  Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  

Gemeinde	  Seite	  55)	  
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4.3	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  (ISCED	  1):	  
Zur	  Primarstufe	  zählen	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen.	  Volksschulen	  werden	  in	  Österreich	  im	  

Allgemeinen	  von	  Kindern	  im	  Alter	  zwischen	  6	  und	  10	  Jahren	  besucht.	  Die	  Sonderschule	  umfasst	  acht	  

oder	  im	  Falle	  der	  Einbeziehung	  der	  Polytechnischen	  Schule	  oder	  eines	  Berufsvorbereitungsjahres	  

neun	  Schulstufen.	  Eine	  Sonderschule	  kann	  maximal	  12	  Jahre	  besucht	  werden.	  

Die	  beiden	  Sonderschulen	  in	  der	  Region	  (Schwechat	  und	  Fischamend)	  sind	  „Allgemeine	  

Sonderschulen“	  und	  betreuen	  daher	  	  leistungsbehinderte	  und	  lernschwache	  Kinder.	  	  

Analyse	  der	  Kinderbetreuungseinrichtungen:	  

Für	  Schulen	  der	  Primarstufe	  (Sonderschulen	  und	  Volksschulen)	  in	  der	  Region	  wurden	  die	  Anzahl	  aller	  

Einrichtungen	  (Bestand),	  deren	  Anzahl	  an	  Klassen	  (Kapazität)	  und	  deren	  Betreuten	  Kindern	  

(Inanspruchnahme)	  ermittelt	  und	  dadurch	  verschiedene	  Vergleiche	  und	  Analysen	  angestellt	  welche	  

in	  folgenden	  Unterpunkten	  näher	  zusammengefasst	  aufgelistet	  werden:	  

• Vergleich	  der	  durchschnittlichen	  Klassengröße	  mit	  Österreichischem	  Durchschnitt	  

• Ermittlung	  der	  potentiellen	  Volks-‐	  und	  Sonderschulkinder	  und	  tatsächlich	  betreuten	  Kindern	  

• Räumliche	  Darstellung	  der	  Volksschulen	  

• Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  von	  Volks	  –	  und	  Sonderschulen	  

• Inanspruchnahme	  der	  Volks	  -‐	  und	  Sonderschulen	  in	  prozentueller	  Darstellung	  

	  

4.3.1	  Volksschulen	  –	  durchschnittliche	  Klassengrößen	  nach	  Gemeinden:	  
Die	  durchschnittliche	  Klassengröße	  bei	  Volksschulen	  der	  Gemeinden	  wird	  in	  diesem	  Punkt	  mit	  der	  

durchschnittlichen	  Klassengröße	  von	  gesamt	  Österreich	  verglichen,	  welche	  18,9	  Kinder	  pro	  Klasse	  

beträgt.	  Einige	  Schulen	  in	  ländlichen	  Gebieten	  haben	  in	  Österreich	  mit	  einer	  geringen	  Auslastung	  zu	  

kämpfen,	  da	  eine	  niedrige	  Bevölkerungsdichte	  vorherrscht.	  Vergleicht	  man	  den	  Wert	  mit	  dem	  §	  14	  

der	  Schülerklassenzahl,	  welcher	  beispielsweise	  für	  Volksschulen	  besagt:	  	  „Die	  Zahl	  der	  Schüler	  in	  

einer	  Volksschulklasse	  –	  ausgenommen	  die	  Vorschulklasse	  –	  hat	  25	  als	  Richtwert	  zu	  betragen	  und	  

darf	  10	  nicht	  unterschreiten“	  (Zitat:	  Klassenschülerzahl	  §14	  Schulorganisationsgesetz)	  und	  der	  

durchschnittlichen	  Klassengröße	  in	  Österreich	  welcher	  bei	  18,9	  liegt,	  so	  lassen	  sich	  geringe	  

Auslastungen	  erkennen.	  	  

In	  der	  Region	  Schwechat	  hat	  vor	  allem	  die	  Gemeinde	  Klein-‐Neusiedl	  mit	  diesem	  Problem	  zu	  kämpfen.	  

In	  der	  Gemeinde	  befindet	  sich	  eine	  Volksschule	  mit	  nur	  2	  Klassen	  und	  insgesamt	  30	  SchülerInnen).	  

Auch	  die	  Gemeinde	  Zwölfaxing	  hat	  eine	  niedrige	  Klassenschülerzahl	  im	  Vergleich	  zum	  

österreichischen	  Durchschnitt	  und	  hat	  somit	  eine	  geringere	  Auslastung	  als	  beispielsweise	  Schwechat.	  

(Siehe	  Tabelle	  4)	  Ein	  weiteres	  Indiz	  für	  die	  geringe	  Auslastung	  ist	  außerdem	  die	  Klassenzahl	  bei	  den	  

beiden	  Volksschulen	  in	  Zwölfaxing	  und	  Klein-‐Neusiedl,	  denn	  in	  Zwölfaxing	  wurde	  beispielsweise	  die	  

erste	  und	  zweite	  Volksschulklasse	  auf	  eine	  Klasse	  zusammengelegt	  um	  den	  Anforderungen	  des	  
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Schulorganisationsgesetzes	  gerecht	  zu	  werden.	  Auch	  in	  der	  Volksschule	  Klein-‐Neusiedl	  gibt	  es	  nur	  

zwei	  Klassen,	  wobei	  Schulstufen	  aufgeteilt	  werden.	  Eine	  überdurchschnittlich	  hohe	  Klassengröße	  hat	  

Schwechat.	  Auf	  28	  Klassen,	  verteilt	  auf	  die	  vier	  Volksschulen	  fallen	  605	  Schüler.	  Die	  Abweichung	  

beträgt	  2,7	  vom	  österreichischen	  Durchschnitt.	  Es	  lässt	  sich	  also	  eine	  zunehmende	  Konzentration	  auf	  

Zentren	  erkennen,	  da	  Schwechat	  und	  Himberg	  über	  dem	  Durchschnitt	  liegen	  und	  eher	  ländlich	  

geprägte	  Gemeinden	  wie	  Zwölfaxing	  und	  Klein-‐Neusiedl	  darunter.	  	  

	  

Volksschulen	  

Anzahl	  

VS	  

Schüler-‐

zahl	   Klassen	  

Durchschnittliche	  

Klassengröße	  

Abweichung	  

(18,9)	  

Schwechat	   4	   605	   28	   21,6	   2,7	  

Zwölfaxing	   1	   48	   3	   16,0	   -‐2,9	  

Himberg	   1	   247	   12	   20,6	   1,7	  

Rauchenwarth	   0	   /	   /	   /	   /	  

Schwadorf	   1	   113	   6	   18,8	   -‐0,1	  

Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	   1	   90	   5	   18,0	   -‐0,9	  

Fischamend	   1	   167	   9	   18,6	   -‐0,3	  

Klein-‐Neusiedl	   1	   30	   2	   15,0	   -‐3,9	  

Tabelle	  5,	  Schülerzahl,	  Klassen,	  Durchschnittliche	  Klassengröße	  von	  Volksschulen	  in	  der	  Region	  im	  Vergleich	  zu	  Österreichischem	  

Durchschnitt.	  (Quelle:	  Statistik	  Austria	  „Klassen	  nach	  Gemeinde“	  und	  „Schüler	  nach	  Gemeinde“	  beide	  erhoben	  aus	  dem	  Schuljahr	  

2008/2009)	  Die	  durchschnittliche	  Klassengröße	  in	  Österreich	  liegt	  bei	  18,9	  und	  wurde	  daher	  als	  Richtwert	  angenommen	  (Quelle:	  

Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen"	  Seite	  77)	  

	  

4.3.2	  Potentielle	  Volksschul-‐	  und	  Sonderschulkinder	  nach	  Gemeinden	  und	  tatsächlich	  
betreuten	  Kindern:	  
Aufgrund	  der	  potentiellen	  Schulkinder	  in	  Rauchenwarth	  und	  deren	  fehlende	  Volksschuleinrichtung	  

innerhalb	  der	  Gemeinde	  muss	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  eine	  Volksschule	  in	  der	  

Nachbargemeinde	  Schwadorf	  oder	  Schwechat	  welches	  als	  Zentrum	  fungiert	  in	  Anspruch	  genommen	  

wird.	  Rauchenwarths	  Schüler	  und	  Studenten	  sind	  daher	  zu	  100%	  Auspendler.	  Im	  Jahr	  2006	  pendelten	  

68,4	  %	  aller	  Studenten	  und	  Schüler	  der	  Gemeinde	  in	  eine	  andere	  Gemeinde	  des	  politischen	  Bezirkes,	  

9,2	  %	  pendelten	  in	  einen	  anderen	  politischen	  Bezirk	  und	  22,4%	  pendelten	  in	  ein	  anderes	  Bundesland	  

welches	  hauptsächlich	  Wien	  ist.	  (Quelle:	  Statistik	  Austria,	  Blick	  auf	  die	  Gemeinde)	  Im	  Jahr	  2006	  hatte	  

Schwechat	  709	  Schüler	  bzw.	  Studenteneinpendler	  wobei	  ein	  großer	  Teil	  davon	  im	  selben	  politischen	  

Bezirke	  wohnhaft	  ist,	  woraus	  sich	  schließen	  lässt,	  dass	  viele	  Schüler	  aus	  der	  Planungsregion	  auch	  

Angebote	  in	  Schwechat	  nutzen.	  	  

Betrachtet	  man	  den	  Wert	  der	  tatsächlich	  betreuten	  Kinder	  in	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  in	  

Fischamend	  so	  kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  auf	  Grund	  der	  Sonderschule	  größere	  
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Einzugsbereiche	  von	  anderen	  Gemeinden	  oder	  eines	  anderen	  politischen	  Bezirkes	  entstehen,	  da	  ein	  

längerer	  Weg	  in	  Kauf	  genommen	  wird.	  

	  

	  
Abbildung	  7:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  Kindern,	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  

Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  Anmerkung:	  Daten	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  die	  der	  tatsächlich	  

betreuten	  aus	  dem	  Jahr	  2008.	  

	  

4.3.3	  Kapazitäten	  und	  Inanspruchnahme	  von	  Volksschulen:	  
Ein	  weiterer	  Vergleich	  soll	  angestellt	  werden	  und	  zwar	  sollen	  die	  Kapazitäten	  und	  Inanspruchnahmen	  

miteinander	  verglichen	  werden	  um	  geringe	  oder	  hohe	  Auslastungen	  in	  der	  Region	  erkennen	  zu	  

können.	  Wie	  bereits	  erwähnt,	  darf	  laut	  „§	  14	  SchOG	  Klassenschülerzahl“	  die	  Klassenschülerzahl	  bei	  

Volksschulen	  25	  nicht	  übersteigen	  und	  10	  nicht	  unterschreiten.	  Also	  wurde	  der	  maximale	  Wert	  von	  

25	  Kindern	  pro	  Klasse	  zur	  Hand	  genommen	  um	  die	  Kapazität	  der	  Volksschulen	  ermitteln	  zu	  können.	  

Für	  Allgemeine	  Sonderschulen	  sollen	  maximal	  15	  Kinder	  jeweils	  eine	  Klasse	  besuchen.	  Anhand	  der	  

Graphik	  lassen	  sich	  keine	  Überlastungen	  erkennen.	  Da	  wie	  bereits	  erwähnt	  eher	  das	  Problem	  der	  

geringen	  Auslastung	  bei	  einigen	  Volksschulen	  in	  den	  vorherigen	  Punkten	  aufgefallen	  ist.	  	  	  
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Abbildung	  8:	  Kapazitäten	  und	  Inanspruchnahmen	  von	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  nach	  Gemeinden	  in	  der	  Planungsregion.	  Quelle:	  

Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  	  

	  

4.3.4	  Kapazitäten	  von	  Volksschulen	  und	  potentielle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐9:	  
Die	  nächste	  Graphik	  soll	  Kapazitäten	  von	  Volksschulen	  und	  potentiellen	  Kindern	  von	  6-‐9	  Jahren	  

anzeigen.	  Anhand	  der	  Graphik	  lässt	  sich	  erkennen,	  dass	  jede	  Gemeinde	  bis	  auf	  Rauchenwarth	  ihre	  

Schüler	  im	  Volksschulalter	  betreuen	  kann.	  Ein	  Standort	  einer	  Volksschule	  wäre	  in	  Rauchenwarth	  bei	  

nur	  26	  potentiellen	  Kindern	  nicht	  sinnvoll.	  Die	  Gemeinden	  Klein-‐Neusiedl	  und	  Zwölfaxing	  haben	  

nämlich	  mit	  einer	  ähnlich	  geringen	  Anzahl	  an	  potentiellen	  Kindern	  mit	  einer	  geringen	  Auslastung	  bei	  

Volksschulen	  zu	  kämpfen.	  Interessant	  ist,	  dass	  Klein-‐Neusiedl	  weniger	  potentielle	  Schüler	  als	  

Rauchenwarth	  aufweist	  und	  trotz	  alledem	  einen	  Volksschulstandort	  besitzt.	  	  

	  
Abbildung	  9:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  mit	  der	  derzeitigen	  maximalen	  Kapazität	  von	  Volksschulen	  nach	  

Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  Anmerkung:	  Daten	  der	  potentiellen	  Schüler	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  di	  der	  

Kapazitäten	  von	  Volksschulen	  aus	  dem	  Jahre	  2008.	  
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4.3.5	  Inanspruchnahme	  von	  Volksschulen	  in	  %:	  
Dieser	  Punkt	  soll	  die	  Inanspruchnahme	  von	  Volksschulen	  in	  Prozent	  darstellen	  und	  mit	  dem	  

Durchschnittswert	  von	  Österreich	  verglichen	  werden.	  

Im	  Durchschnitt	  sind	  Volksschulen	  in	  der	  Region	  zu	  73,5	  %	  ausgelastet.	  Der	  Wert	  für	  die	  

durchschnittliche	  Auslastung	  bei	  Volksschulen	  in	  Österreich	  liegt	  bei	  75,4	  %	  (Quelle:	  Statistik	  Austria	  

und	  weitere	  Berechnungen)	  wie	  bereits	  durch	  die	  vorherigen	  Vergleiche	  ersichtlich	  ist	  auch	  anhand	  

dieses	  Beispiels	  zu	  sehen,	  dass	  Gemeinden	  in	  ländlicheren	  Gebieten	  wie	  Zwölfaxing	  und	  Klein-‐

Neusiedl	  mit	  geringen	  Auslastungen	  zu	  kämpfen	  haben	  und	  sich	  der	  Trend	  auch	  weiter	  durchsetzt,	  

dass	  die	  Inanspruchnahme	  bei	  	  öffentlichen	  Schulen	  sich	  auf	  Zentren	  konzentrieren,	  da	  Schwechat	  

eine	  relativ	  hohe	  Inanspruchnahme	  bei	  Volksschulen	  aufweist.	  	  

Gemeinden 

Volksschulen,	  

Inanspruch-‐

nahme	  in	  %	  

Abweichung	  

zu	  Ö.	  

Durchschnitt	  

(75,4)	  

Zwölfaxing 64,0	   -‐11,4	  

Himberg 82,3	   +6,9	  

Schwechat 86,4	   +11,0	  

Klein-Neusiedl 60,0	   -‐15,4	  

Schwadorf 75,3	   -‐0,1	  

Fischamend 74,2	   -‐1,2	  

Rauchenwarth 	  	   	  	  

Enzersdorf 72,0	   -‐3,4	  

Tabelle	  6:	  Inanspruchnahmen	  von	  Volksschule	  in	  der	  Region	  und	  in	  Österreich	  in	  %.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  	  

	  

4.3.6	  Räumliche	  Darstellung	  von	  Volksschulen	  in	  der	  Region:	  
In	  der	  folgenden	  Karte	  wird	  die	  räumliche	  Darstellung	  der	  Volks-‐	  und	  Sonderschulen	  in	  der	  

Planungsregion	  ersichtlich.	  	  Dabei	  werden	  absolute	  Zahlen	  von	  Haushaltsgrößen,	  Standorte	  von	  

Volks-‐	  und	  Sonderschulen	  mit	  einem	  Einzugsbereich	  von	  2	  km	  (wurde	  als	  relevante	  Entfernung	  

gewählt)	  und	  der	  Prozentanteil	  der	  6	  bis	  10	  jährigen	  Kinder	  flächenmäßig	  dargestellt.	  Man	  kann	  auch	  

auf	  Grund	  der	  räumlichen	  Darstellung	  von	  einer	  guten	  Versorgung	  von	  Volksschuleinrichtungen	  

ausgehen.	  	  Wie	  bereits	  erwähnt	  befindet	  sich	  kein	  Standort	  einer	  Volksschule	  in	  der	  Gemeinde	  

Rauchenwarth.	  Da	  diese	  Gemeinde	  jedoch	  so	  wenig	  potentielle	  Volksschulkinder	  aufweist	  wäre	  ein	  

Standort	  nicht	  umsetzbar.	  Des	  Weiteren	  fällt	  auf,	  dass	  die	  Himberger	  Katastralgemeinde	  Velm	  und	  

die	  Enzesdorfer	  Katastralgemeinde	  Margarethen	  am	  Moos	  keinen	  Standort	  einer	  

Volksschuleinrichtung	  zu	  Verfügung	  aufweist.	  Volksschuleinrichtungen	  konzentrieren	  sich	  also	  in	  der	  
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Planungsregion	  eher	  auf	  die	  Zentren	  der	  jeweiligen	  Gemeinden,	  anders	  als	  bei	  Kindergärten	  wo	  auch	  

viele	  Katastralgemeinden	  mit	  Kindergärten	  gedeckt	  sind.	  	  

	  
Abbildung	  10:	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  in	  der	  Planungsregion,	  Anteil	  an	  Volksschulen	  an	  der	  Gesamtbevölkerung,	  Erreichbarkeiten	  

der	  Volksschulen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Erhebungen	  und	  Berechnungen.	  

	  

4.4	  Hauptschulen	  (ISCED	  2)	  Und	  Allgemeinbildende	  höhere	  Schulen	  (Unterstufe)	  
(ISCED	  2):	  
Hauptschulen	  bzw.	  Neue	  Mittelschulen	  werden	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  zwischen	  10	  und	  14	  

Jahren	  besucht	  und	  zählen	  zu	  den	  allgemeinbildenden	  Pflichtschulen.	  In	  der	  Region	  gibt	  es	  insgesamt	  

5	  Hauptschulen.	  Ein	  weiteres	  Angebot	  für	  10	  bis	  14jährige	  besteht	  in	  Schwechat	  und	  umfasst	  die	  

Unterstufe	  der	  Allgemeinbildenden	  höheren	  Schule.	  	  

	  

Für	  Schulen	  der	  Sekundarstufe	  I	  (Hauptschulen,	  Unterstufe)	  in	  der	  Region	  wurden	  die	  Anzahl	  aller	  

Einrichtungen	  (Bestand),	  deren	  Anzahl	  an	  Klassen	  (Kapazität)	  und	  deren	  Betreuten	  Kindern	  

(Inanspruchnahme)	  ermittelt	  und	  dadurch	  verschiedene	  Vergleiche	  und	  Analysen	  angestellt	  welche	  	  

in	  folgenden	  Unterpunkten	  zusammengefasst	  aufgelistet	  werden:	  
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• Ermittlung	  der	  potentiellen	  Hauptschulkinder	  und	  Schüler	  der	  allgemeinbildenden	  höheren	  

Schule	  (Unterstufe)	  und	  tatsächlich	  betreuten	  Kindern	  

• Räumliche	  Darstellung	  der	  Volksschulen	  

• Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  von	  Volks	  –	  und	  Sonderschulen	  

• Kapazitäten	  von	  Volksschulen	  und	  potentielle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  10-‐14	  

• Inanspruchnahme	  der	  Volks	  -‐	  und	  Sonderschulen	  in	  prozentueller	  Darstellung	  

• Träger	  und	  Finanzierung	  der	  Volks-‐und	  Sonderschulen	  

	  

4.4.1	  Potentielle	  Schüler	  und	  tatsächlich	  betreute	  Kinder	  nach	  Gemeinden:	  
Das	  größte	  Angebot	  bietet	  Schwechat	  mit	  2	  Hauptschulen	  und	  1	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  

für	  die	  Unterstufe.	  Der	  hohe	  Anteil	  an	  betreuten	  Kindern	  in	  Schwechat	  in	  der	  Altersklasse	  von	  10-‐14	  

Jahren	  ist	  nicht	  ungewöhnlich,	  da	  Schwechat	  eine	  hohe	  Einpendler-‐Rate	  von	  Schülern	  bzw.	  

Studenten	  hat.	  Dies	  verstärkt	  den	  aktuell	  stattfindenden	  Trend	  der	  geringen	  Auslastung	  bei	  

Hauptschulen	  in	  ländlicheren	  Gebieten.	  Um	  dem	  entgegen	  zu	  wirken	  werden	  teilweise	  spezielle	  

Schwerpunkte	  an	  Schulen	  geboten,	  was	  sich	  auch	  in	  der	  Region	  erkennen	  lässt	  (vgl.	  	  1.4	  Aktuelle	  

Trends	  und	  Entwicklungen).	  Die	  Hauptschule	  in	  Schwadorf	  beispielsweise	  bietet	  sich	  als	  

„Europahauptschule“	  mit	  Schwerpunkten	  in	  der	  EDV	  (u.a.	  den	  Erwerb	  des	  Computerführerscheines)	  

an.	  In	  der	  nachfolgenden	  Graphik	  ist	  erkennbar,	  dass	  Schwadorf	  somit	  auch	  Schüler	  aus	  

Umlandgemeinden	  betreut	  auf	  Grund	  der	  speziell	  anbietenden	  Schwerpunkte	  der	  Hauptschule.	  

Dieser	  Trend	  lässt	  sich	  auch	  in	  Fischamend	  erkennen,	  in	  der	  dort	  ansässigen	  Hauptschule	  werden	  

eher	  sprachliche	  Schwerpunkte	  gesetzt	  und	  auf	  das	  Ziel	  der	  „Berufsorientierung“	  hingearbeitet.	  

Obwohl	  es	  in	  Fischamend	  beinahe	  doppelt	  so	  viele	  potentielle	  10-‐14	  jährige	  gibt	  als	  in	  Schwadorf	  

wird	  die	  Hauptschule	  in	  Schwadorf	  besser	  besucht	  als	  in	  Fischamend.	  Möglicherweise	  nutzen	  

potentielle	  Schüler	  aus	  Fischamend	  auch	  auf	  Grund	  der	  guten	  Verkehrsanbindung	  zu	  Schwechat	  dort	  

Bildungseinrichtungen.	  

	  
Abbildung	  11:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Schüler	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  Schülern	  nach	  Gemeinden	  in	  der	  Planungsregion.	  

Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen	  
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4.4.2	  Räumliche	  Darstellung	  non	  Schulen	  der	  Sekundarstufe	  I:	  
In	  der	  folgenden	  Karte	  wird	  die	  räumliche	  Darstellung	  der	  Hauptschulen	  sowie	  die	  AHS	  Unterstufe	  in	  

der	  Planungsregion	  ersichtlich.	  	  Dabei	  werden	  absolute	  Zahlen	  von	  Haushaltsgrößen,	  Standorte	  von	  

Hauptschulen	  mit	  einem	  Einzugsbereich	  von	  3	  km	  und	  der	  AHS	  Unterstufe	  mit	  einem	  Einzugsbereich	  

von	  5	  km	  sowie	  der	  Prozentanteil	  der	  10	  bis	  14	  jährigen	  Kinder	  flächenmäßig	  dargestellt.	  Auch	  hier	  

ist	  wieder	  erkennbar,	  dass	  sich	  Standorte	  von	  Hauptschulen	  eher	  zentral	  in	  einer	  Gemeinde	  

befinden.	  Wie	  bei	  den	  Volksschulstandorten	  weisen	  auch	  hier	  einige	  Katastralgemeinden	  wie	  Velm	  

und	  Margarethen	  am	  Moos	  keine	  Bildungseinrichtung	  der	  Sekundarstufe	  auf.	  Auch	  lässt	  sich	  hier	  

wieder	  erkennen,	  dass	  bei	  Bildungseinrichtungen	  verdichtete	  Gebiete	  bevorzugt	  werden.	  Betrachtet	  

man	  die	  Gemeinde	  Schwadorf	  so	  lässt	  sich	  erkennen,	  dass	  die	  umliegenden	  Gemeinden	  in	  der	  Nähe	  

wie	  Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	  und	  Rauchenwarth	  einen	  hohen	  Anteil	  von	  10-‐14	  jährigen	  aufweisen.	  

Dadurch	  kann	  angenommen	  werden,	  dass	  viele	  Enzersdorfer	  und	  Rauchenwarther	  Schüler	  in	  die	  

Gemeinde	  Schwadorf	  pendeln.	  Dies	  würde	  auch	  den	  hohen	  Anteil	  an	  betreuten	  Kindern	  in	  der	  

Hauptschule	  Schwadorf	  erklären.	  	  

	  
Abbildung	  12:	  Hauptschulen	  und	  AHS	  –	  Unterstufe	  in	  der	  Planungsregion	  sowie	  der	  Anteil	  der	  10	  –	  14	  jährigen	  Kinder	  und	  Erreichbarkeiten	  

dieser	  Einrichtungen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Erhebungen	  
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4.4.3	  Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  der	  Region:	  
In	  diesem	  Punkt	  sollen	  Auslastungen	  und	  Kapazitäten	  der	  Sekundarstufe	  I	  getrennt	  nach	  

Hauptschulen	  und	  der	  AHS	  Unterstufe	  beschrieben	  werden.	  	  

An	  Hand	  der	  Graphik	  lässt	  sich	  die	  hohe	  Auslastung	  der	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  in	  

Schwechat	  erkennen	  und	  außerdem	  wie	  bereits	  erwähnt	  die	  geringe	  Auslastung	  der	  Hauptschule	  in	  

Fischamend.	  	  

	  
Abbildung	  13:	  Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  	  

	  

4.4.4	  Kapazitäten	  von	  Hauptschulen	  und	  potentielle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  10-‐14:	  
Dieser	  Punkt	  beschreibt	  die	  potentiellen	  Schüler	  im	  Alter	  von	  10-‐14	  Jahren	  und	  Kapazitäten	  von	  	  

Bildungseinrichtungen	  wie	  Hauptschulen	  und	  der	  AHS	  -‐	  Unterstufe	  nach	  den	  jeweiligen	  Gemeinden.	  

Interessanterweise	  gibt	  es	  in	  Fischamend	  viele	  potentielle	  Schüler	  für	  Hauptschulen,	  jedoch	  eine	  sehr	  

geringe	  Kapazität	  der	  dort	  ansässigen	  Einrichtung.	  Dies	  bedeutet	  jedoch	  keineswegs	  automatisch,	  

dass	  die	  Hauptschule	  in	  Fischamend	  überlastet	  ist.	  	  Auf	  Grund	  weiterer	  Analysen	  wurde	  festgestellt,	  

dass	  die	  Hauptschule	  in	  Fischamend	  eine	  geringe	  Auslastung	  aufweist.	  Der	  Grund	  dafür	  könnte	  unter	  

anderem	  die	  gute	  öffentliche	  Verkehrsanbindung	  für	  Schüler	  von	  Fischamend	  nach	  Schwechat	  und	  

Wien	  sein.	  
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Abbildung	  14:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Haupt	  und	  AHS	  Unterstufen	  Schüler	  mit	  der	  Kapazität	  von	  Schulen	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  

Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  Anmerkung:	  Daten	  der	  Potentiellen	  Schüler	  sind	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  die	  der	  Kapazität	  aus	  

dem	  Jahr	  2008)	  

	  

4.4.5	  Inanspruchnahme	  der	  Sekundarstufen	  I	  in	  Prozent	  in	  der	  Region:	  
Grundsätzlich	  lässt	  sich	  bei	  den	  Ergebnissen	  in	  gesamt	  Österreich	  und	  Niederösterreich	  eine	  hohe	  

Inanspruchnahme	  bei	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schulen	  bei	  Unterstufen	  und	  auch	  Oberstufen	  

erkennen.	  Das	  liegt	  daran,	  dass	  bei	  unseren	  Berechnungen	  eine	  maximale	  Klassenkapazität	  von	  „25“	  

Schülern	  pro	  Klasse	  angenommen	  wurde,	  da	  es	  dem	  gesetzlichen	  Richtwert	  entspricht.	  (vgl.	  

Klassenschülerzahl	  „SCHOG)“	  (2010);	  online)	  Am	  Beispiel	  der	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  in	  

Schwechat	  lassen	  sich	  auch	  hier	  Klassen	  erkennen,	  welche	  in	  der	  Unterstufe	  mehr	  als	  25	  Kinder	  

unterrichten.	  Hauptsächlich	  befinden	  sich	  in	  den	  Klassen	  der	  ersten	  Unterstufe	  27-‐28	  Kinder	  (vgl.	  

AHS	  Schwechat	  (2010);	  online)	  	  Die	  Ergebnisse	  der	  Berechnungen	  ergaben,	  dass	  eine	  große	  

Nachfrage	  an	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schulen	  besteht,	  da	  eine	  hohe	  Inanspruchnahme	  

vorherrscht.	  Um	  jedoch	  Abweisungen	  zu	  vermeiden,	  kann	  die	  Klassenschülerhöchstzahl	  von	  der	  

Schulleitung	  auch	  überschritten	  werden,	  jedoch	  muss	  darüber	  die	  Schulbehörde	  erster	  Instanz	  

entscheiden.	  

Anders	  ist	  es	  bei	  Hauptschulen.	  Hier	  liegt	  die	  Inanspruchnahme	  in	  gesamt	  Österreich	  bei	  86%,	  in	  

Niederösterreich	  bei	  82,4%	  und	  in	  der	  Region	  bei	  „nur“	  80,2%.	  Hauptschulen	  in	  der	  Region	  halten	  

sich	  scheinbar	  an	  den	  Richtwert	  von	  maximal	  25	  Kindern	  pro	  Klasse	  und	  es	  besteht	  kein	  weiterer	  

Bedarf	  mehr	  Schüler	  aufzunehmen.	  Wie	  in	  der	  folgenden	  Tabelle	  zu	  erkennen	  ist	  sind	  die	  zwei	  

vorhandenen	  Hauptschulen	  in	  Schwechat	  auch	  zu	  93,1%	  ausgelastet,	  was	  sich	  durch	  den	  

bevorzugten	  Standort	  der	  Zentren	  erklären	  lässt.	  Die	  Hauptschule	  in	  Fischamend	  ist	  wie	  bereits	  

erwähnt	  nur	  gering,	  zu	  57%	  ausgelastet.	  

Gemeinde	   Hauptschulen	  in	  %	   AHS	  Unterstufe	  in	  %	  

Schwechat	   93,1	   107,8	  

Himberg	   82,4	   /	  

250	  

1125	  

225	  
100	  99	  

343	  

817	  

40	   116	  
229	  

47	  
213	  

0	  
200	  
400	  
600	  
800	  
1000	  
1200	  

HS	  und	  AHS	  Kapazität	  

Potenyelle	  Schüler	  10-‐14	  



REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  36	  

Schwadorf	   88,4	   /	  

Fischamend	   57,0	   /	  

Tabelle	  7:	  Inanspruchnahme	  der	  Bildungseinrichtungen	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  Prozent.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  eigene	  

Berechnungen.	  

	  

4.5	  Allgemeinbildende	  höhere	  Schulen	  -‐	  Oberstufe	  (ISCED	  3A)	  	  und	  
berufsbildende	  mittlere	  Schulen	  (Polytechnische	  Schulen)	  (ISCED	  3B):	  
Das	  Bildungsverhalten	  der	  Bevölkerung	  ist	  Ergebnis	  verschiedener	  Faktoren.	  Das	  soziale	  und	  

kulturelle	  Milieu	  des	  Elternhauses,	  das	  gesellschaftliche	  Umfeld,	  die	  Kosten	  für	  Bildung,	  auch	  das	  

regionale	  Angebot	  an	  Bildungseinrichtungen	  und	  schließlich	  nicht	  zuletzt	  die	  individuellen	  

Fähigkeiten	  und	  Bildungsinteressen	  geben	  die	  Wahl	  des	  Bildungswegs	  vor.	  	  

(vgl.	  	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  

Analysen"	  Seite	  20)	  

Darum	  ist	  die	  Verbreitung	  von	  Höheren	  Schulen,	  besonders	  wichtig,	  da	  sie	  die	  weitere	  

Bildungslaufbahn	  der	  Betroffenen	  stark	  beeinflussen.	  	  

	  

Der	  Bezirk	  Wien-‐Umgebung	  bietet	  7	  Höhere	  Schulen	  an.	  Der	  Bezirk	  besteht	  jedoch	  aus	  drei	  nicht	  

aneinandergrenzenden	  Gebieten,	  nämlich	  jeweils	  rund	  um	  Klosterneuburg,	  Purkersdorf,	  Schwechat	  

und	  Gerasdorf.	  

	  

	  

Abbildung	  14	  Standorte	  höherer	  Schulen	  nach	  Politischen	  Bezirken.	  Quelle:	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  

Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen"	  Seite	  21	  
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4.5.1	  Höhere	  Schulen	  in	  der	  Region:	  
In	  diesem	  Punkt	  sollen	  alle	  	  sieben	  höheren	  Schulen	  des	  Bezirkes,	  getrennt	  nach	  Allgemeinbildenden	  

höheren	  Schulen	  und	  Berufsbildenden	  höheren	  Schulen	  	  aufgelistet	  werden	  und	  daraus	  erkennbar	  

werden,	  wie	  die	  jeweilige	  Versorgung	  der	  aus	  vier	  Teilen	  bestehende	  Bezirk	  ist.	  

	  

Höhere	  Schule	   Allgemeinbildend	   Berufsbildend	  

Klosterneuburg	   1	  Gymnasium	   1	  HBLA	  für	  Wein-‐	  und	  Obstbau	  

Schwechat	   1	  Gymnasium	   Keine	  Einrichtung	  

Purkersdorf	   2	  Gymnasien	  in	  Purkersdorf,	  

1	  Gymnasium,	  Sacre	  Coeur	  

Pressbaum	  

1	  BAKIP	  Sacre	  Coeur	  Pressbaum	  

Gerasdorf	   Keine	  Einrichtung	   Keine	  Einrichtung	  

Tabelle	  8:	  Allgemeindebildende	  höhere	  Schulen	  und	  berufsbildende	  höhere	  Schulen	  im	  Bezirk	  Wien-‐	  Umgebung.	  Quelle:	  Statistik	  Austria,	  

Herold	  

	  

In	  der	  Region	  Schwechat	  befindet	  sich	  lediglich	  eine	  öffentliche	  Einrichtung	  von	  höheren	  Schulen	  und	  

zwar	  ein	  BRG	  und	  BG	  in	  Schwechat-‐Stadt	  mit	  26	  Klassen	  in	  der	  Unterstufe	  und	  13	  Klassen	  in	  der	  

Oberstufe.	  Ein	  weiteres	  privates	  Angebot	  für	  höhere	  Schulen	  in	  Schwechat	  bietet	  Duale	  Bachelor-‐

Studiengänge	  und	  Berufsbegleitende	  HTL-‐Studien,	  jedoch	  nur	  mit	  beschränkten	  Plätzen	  an	  (3	  Klassen	  

mit	  18	  Schülerinnen)	  und	  ist	  zudem	  kostenpflichtig.	  

Interessant	  ist,	  dass	  keine	  Berufsbildende	  höhere	  Schule	  im	  Schwechat	  Teil	  des	  politischen	  Bezirkes	  	  

vorhanden	  ist.	  Es	  ist	  anzunehmen,	  dass	  berufsbildende	  höhere	  Schulen	  in	  Wien	  genutzt	  werden,	  da	  

sich	  im	  Moment	  eine	  ausgeprägte	  Entwicklung	  bei	  berufsbildenden	  höheren	  Schulen,	  vorallem	  bei	  

technisch	  gewerblichen	  und	  wirtschaftsberuflichen	  höheren	  Lehranstalten	  erkennen	  lässt.	  (vgl.	  

"Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen")	  

Während	  	  in	  Österreich	  die	  allgemein	  bildenden	  höheren	  Schulen	  (AHS)	  und	  die	  berufsbildenden	  

höheren	  Schulen	  (BHS)	  in	  den	  letzten	  Jahren	  deutlich	  an	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  gewannen,	  

verzeichnen	  die	  Berufsschulen,	  trotz	  des	  Anstiegs	  der	  Besuchszahl	  in	  den	  letzten	  Jahren,	  bei	  

Vergleichen	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  noch	  immer	  einen	  Rückgang.	  Der	  schon	  in	  der	  

Sekundarstufe	  I	  erkennbare	  Trend	  zu	  höherer	  Bildung	  wird	  zu	  Beginn	  der	  Sekundarstufe	  II	  noch	  

stärker	  erkennbar.	  Der	  Anteil	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  an	  allgemein	  bildenden	  höheren	  Schulen	  

(AHS)	  beträgt	  in	  der	  9.	  Schulstufe	  mittlerweile	  24,3%.	  (vgl.	  Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  

Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen	  Seite	  30)	  und	  in	  der	  Region	  sogar	  bei	  um	  die	  45%.	  	  Als	  planerische	  

Maßnahme	  könnte	  in	  der	  Region	  ein	  Standort	  für	  eine	  berufsbildende	  höhere	  Schule	  in	  Erwägung	  

gezogen	  werden.	  Dadurch	  sollten	  zunächst	  die	  potentiellen	  Schüler	  der	  Altersklasse	  ermittelt	  

werden,	  welche	  im	  folgenden	  Punkt	  „Potentielle	  Schüler	  an	  höheren	  Schulen“	  beschrieben	  werden.	  
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4.5.2	  Potentielle	  Schüler	  an	  höheren	  Schulen	  (Oberstufe)	  und	  berufsbildenden	  mittleren	  
Schulen	  (Polytechnische	  Schule):	  
In	  der	  gesamten	  Region	  ergibt	  sich	  ein	  Wert	  von	  1877	  potentiellen	  Schülern	  der	  Altersklasse	  15-‐18	  

bzw.	  19	  bei	  berufsbildenden	  höheren	  Schulen.	  	  Da	  wie	  bereits	  erwähnt	  zwar	  der	  gesamte	  politische	  

Bezirk	  Wien-‐Umgebung	  sieben	  allgemeinbildende	  oder	  berufsbildende	  höhere	  Schulen	  umfasst,	  

diese	  jedoch	  räumlich	  voneinander	  getrennt	  sind	  auf	  Grund	  der	  nicht	  aneinandergrenzenden	  Teile	  

des	  Bezirkes,	  ist	  nur	  ein	  Standort	  in	  der	  Region	  vorhanden.	  Eine	  weitere	  Möglichkeit	  wäre	  die	  

polytechnische	  Schule	  in	  Himberg.	  Durch	  die	  momentan	  aktuellen	  Entwicklungen	  und	  den	  

Bedürfnissen	  der	  Schüler	  eine	  Schulreife	  zu	  erlangen	  sollten	  genügend	  Standorte	  gegeben	  sein.	  Auf	  

Grund	  der	  hohen	  Nachfrage	  wäre	  ein	  Standort	  für	  eine	  berufsbildende	  höhere	  Schule	  in	  der	  Region	  

nicht	  auszuschließen	  und	  wahrscheinlich	  auch	  wünschenswert.	  

	  
Abbildung	  15:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Schüler	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  Schülern	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  

und	  weitere	  Berechnungen	  	  

	  

4.6	  Erwachsenenbildung:	  
Einrichtungen	  der	  Erwachsenenbildung	  lassen	  sich	  ausschließlich	  in	  Schwechat	  auffinden.	  In	  diesem	  

Punkt	  sollen	  die	  Angebote	  der	  Erwachsenenbildung	  aufgelistet	  und	  beschrieben	  werden:	  

Academia	  nova:	  	  

Wie	  bereits	  schon	  beschrieben	  befindet	  sich	  die	  private	  Bildungseinrichtung	  academia	  nova	  GmbH	  in	  

Schwechat,	  welche	  kostenpflichtige	  Duale	  Bachelor-‐Studiengänge,	  Berufsbegleitende	  HTL-‐Studien	  

und	  Kurse	  &	  Lehrgänge	  mit	  begrenzten	  Plätzen	  anbietet.	  Die	  GmbH	  ist	  eine	  zentraleuropäisch	  

ausgerichtete	  Aus-‐	  &	  Weiterbildungseinrichtung	  mit	  Sitz	  in	  Österreich.	  Die	  Studiengebühren	  

betragen	  pro	  Monat	  EUR	  450.-‐.	  Die	  Finanzierung	  erfolgt	  in	  der	  Regel	  durch	  das	  Partnerunternehmen	  
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oder,	  wenn	  die	  Partnerfirma	  dies	  nicht	  übernimmt,	  durch	  den	  Studenten	  selber.	  Es	  gibt	  3	  

Studiengänge:	  Informatik,	  Systems	  Engineering	  und	  Wirtschaftinformatik.	  (vgl.	  academia	  nova	  

(2010);	  online)	  

ibis	  acam	  -‐	  Privates	  Institut	  für	  berufsbezogene	  Information	  und	  Schulung:	  

Das	  Institut	  ist	  an	  ca.	  85	  Standorten	  in	  Österreich	  und	  Deutschland	  verfügbar	  und	  hat	  mehr	  als	  

30.000	  Teilnehmer	  pro	  Jahr.	  Es	  gibt	  diverse	  Kurse	  angefangen	  vom	  Ablegen	  eines	  

Hauptschulabschlusses,	  diverse	  Sprachkurse	  bis	  hin	  zu	  Projektmanagement	  und	  Eventmanagement.	  

Die	  Kosten	  sind	  unterschiedlich	  und	  können	  von	  250€	  bei	  etwa	  24	  Unterrichtsstunden	  bis	  hin	  zu	  

1450€	  bei	  240	  Unterrichtsstunden	  betragen.	  Derzeit	  werden	  laut	  Homepage	  	  keine	  Kurse	  in	  

Schwechat	  angeboten.	  (vgl.	  ibis	  acam	  (2010)	  ;online)	  

ÖGPO	  Akademie	  GmbH:	  

Die	  ÖGPO	  -‐	  Österreichische	  Gesellschaft	  für	  Psychoonkologie	  ist	  ein	  gemeinnütziger	  Verein,	  der	  aus	  

einer	  kleinen	  Gruppe	  engagierter	  ÄrztInnen	  und	  TherapeutInnen	  besteht.	  Die	  Aufgaben	  des	  Vereines	  

sind:	  	  

• PatientInnen-‐	  und	  Angehörigenbetreuung	  

•	  	  	  	  Entmystifizierung	  der	  Krankheit	  Krebs	  

•	  	  	  	  Öffentlichkeitsarbeit	  

•	  	  	  	  Forschung	  und	  Forschungsförderung	  

•	  	  	  	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  

•	  	  	  	  Supervision	  

Der	  Verein	  bietet	  Erwachsenenbildung	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Medizin,	  Psychologie,	  Psychotherapie,	  

Psychoonkologie	  und	  Gesundheitsvorsorge	  als	  Veranstalter	  und	  als	  Organisation.	  Es	  gibt	  zahlreiche	  

Kurse,	  unter	  anderem	  SEMINARE	  FÜR	  PFLEGEPERSONEN	  mit	  Stress	  und	  Stressmanagement	  und	  

LEHRGANG	  IN	  PSYCHOONKOLOGIE	  2011/2012	  sind.	  	  (vgl.	  ÖGPO,	  (2010)	  ;	  online)	  

MBA	  -‐	  CIC	  Training	  &	  Beratung:	  

Frau	  Weinegg	  Gerlinde,	  bietet	  Trainings	  und	  Workshops	  vor	  allem	  zum	  Thema	  „Verkauf“	  an	  wie	  

beispielsweise	  Mitarbeiterführung	  für	  FilialleiterInnen,	  Mitarbeiterführung	  für	  GebietsleiterInnen,	  

Zeitmanagement	  im	  Fachhandel	  sowie	  Marketing	  über	  den	  Einkauf	  bis	  zur	  IT	  Betreuung.	  (vgl.	  CIC-‐

Education	  (2010);	  online)	  

	  

4.7	  Sonstige	  Bildungseinrichtungen:	  
Als	  weitere	  Bildungseinrichtungen	  werden	  hier	  Musikschulen	  in	  der	  Region	  aufgelistet.	  	  

In	  der	  Region	  gibt	  es	  4	  Standorte	  von	  Musikschulen	  jeweils	  in	  Schwechat,	  Zwölfaxing,	  Fischamend	  

und	  Himberg.	  	  Himberg	  bietet	  Instrumentallehrgänge,	  Chorgesang,	  Bläserkreis,	  Stimmbildung,	  

Kinderchor	  und	  musikalische	  Früherziehung.	  Die	  Musikschule	  Südheide	  deren	  Standort	  in	  Zwölfaxing	  
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ist,	  ist	  ein	  Zusammenschluss	  von	  den	  Gemeinden	  Ebergassing,	  Lanzendorf,	  Maria	  Lanzendorf	  und	  

Zwölfaxing.	  Es	  werden	  zahlreiche	  Kurse	  zum	  Erlernen	  eines	  Musikinstrumentes	  angeboten	  

angefangen	  von	  Akkordeon	  bis	  hin	  zur	  Violine.	  Des	  Weiteren	  gibt	  es	  auch	  Angebote	  wie	  Jazz,	  Ballett	  

und	  Akrobatik.	  Die	  Musikschule	  in	  Fischamend	  hat	  ihren	  Sitz	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  Volksschulen	  

Fischamend	  und	  Göttlesbrunn,	  wo	  auch	  der	  Unterricht	  erfolgt.	  Es	  gibt	  diverse	  Angebote	  zum	  

Erlernen	  eines	  Instrumentes	  sowie	  musikalische	  Früherziehung.	  Auch	  Schwechat	  bietet	  ein	  breites	  

Angebot	  an	  Hauptfächern	  sowie	  musikalische	  Früherziehung	  ab	  4	  Jahren.	  	  

	  

4.8	  Träger	  und	  Finanzierung	  von	  Bildungseinrichtungen:	  

4.8.1	  Öffentliche	  Pflichtschulen:	  	  
Da	  keine	  privaten	  Pflichtschulen	  in	  der	  Region	  vorhanden	  sind	  wird	  in	  diesem	  Punkt	  die	  Trägerschaft	  

der	  öffentlichen	  Schulen	  beschrieben,	  also	  die	  Aufgabenbereiche	  des	  Land	  Niederösterreichs	  sowie	  

Aufgabenfelder	  der	  Gemeinde.	  Es	  gibt	  für	  öffentliche	  Pflichtschulen,	  welche	  Volksschulen,	  

Sonderschulen	  und	  Hauptschulen	  umfassen	  dieselben	  Vorschriften.	  Im	  Grunde	  liegt	  die	  Erhaltung	  der	  

öffentlichen	  Pflichtschulen	  bei	  den	  Gemeinden	  oder	  Gemeindeverbänden,	  dies	  umfasst	  die	  

Gründung,	  Gebäudeinstandhaltung,	  Reinigung,	  Beleuchtung,	  Beheizung,	  Anschaffung	  von	  

Einrichtungsgegenständen	  und	  Lehrmitteln.	  Personalkosten	  fallen	  jedoch	  bei	  Pflichtschulen	  wie	  bei	  

den	  Kindergärten	  gänzlich	  an	  das	  Land	  Niederösterreich.	  	  	  
4.8.2	  Allgemeinbildende	  höhere	  Schulen:	  	  
Allgemeinbildende	  höhere	  Schulen	  werden	  vom	  Bund	  sowohl	  errichtet,	  als	  auch	  erhalten.	  

Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  sind	  Bedienstete	  des	  Bundes,	  da	  die	  Personalkosten	  vom	  Bund	  beglichen	  

werden.	  	  
4.8.3	  Berufsbildende	  Schulen:	  
Die	  Kosten	  von	  berufsbildenden	  öffentlichen	  Schulen	  wie	  beispielsweise	  eine	  in	  der	  Region	  

vorhandene	  Polytechnische	  Schule	  in	  Himberg	  trägt	  bei	  Schulen	  der	  Bund.	  Die	  Kosten	  für	  das	  

Lehrpersonal	  an	  Bundesschulen	  als	  auch	  für	  jene	  an	  Privatschulen	  mit	  Öffentlichkeitsrecht	  werden	  

auch	  	  vom	  Bund	  getragen.
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5.	  FREIZEIT-‐	  SPORT-‐	  KULTURANGEBOTE	  UND	  VEREINE	  

In	  der	  Region	  gibt	  es	  zahlreiche	  Vereine,	  Angebote,	  Sportmöglichkeiten	  und	  Kulturangebote	  welche	  

zu	  einer	  erholsamen	  und	  gesunden	  Freizeitgestaltung	  der	  Bewohner	  führen	  können.	  	  

Unter	  die	  besonderen	  Leitziele	  im	  Niederösterreichischen	  Raumordnungsgesetz	  fallen	  die	  „Planung	  

eines	  Netzes	  von	  verschiedenartigen	  Spiel	  und	  Freiräumen	  für	  Kinder	  und	  Erwachsene“	  (Zitat	  aus	  

dem	  NÖ	  ROG)	  Ebenfalls	  sollten	  Freiräume,	  sowie	  weiterer	  Freizeit	  und	  Erholungseinrichtungen	  

(Parkanlagen,	  Sportanlagen,	  Naherholungsgebiete	  u.dgl.)	  möglichst	  gefahrlos	  erreichbar	  sein	  und	  an	  

die	  Bedürfnisse	  angepasst	  sein.	  (vgl.	  NÖ	  ROG)	  	  In	  den	  folgenden	  Unterpunkten	  werden	  

Freizeitangebote	  beschrieben	  welche	  sich	  in	  Kulturangebote,	  Vereine	  und	  Sportangebote	  gliedern.	  

5.1	  Kulturangebote:	  
Büchereien/	  Bibliotheken:	  

In	  der	  Region	  befinden	  sich	  zwei	  Büchereien	  eine	  in	  der	  Stadtgemeinde	  Schwechat	  und	  eine	  weitere	  

Stadtbücherei	  in	  Fischamend.	  (Quelle:	  Herold)	  

Religiöse	  Einrichtungen:	  

Unteranderem	  gibt	  es	  in	  Schwechat	  eine	  Evangelische	  Pfarre,	  eine	  Pfarre	  in	  Mannswörth	  und	  

Rannersdorf	  sowie	  eine	  Stadtpfarre.	  	  

Weitere	  Kulturangebote	  bietet	  vor	  allem	  Schwechat.	  Beispielsweise	  gibt	  es	  ein	  Kulturabo	  welches	  

bestellt	  werden	  kann	  und	  dadurch	  Ermäßigungen	  und	  Vorteile	  bezogen	  werden	  können.	  Dieses	  Abo	  

umfasst	  Angebote	  für	  die	  Spielsaison	  an	  Orten	  wie	  der	  Körnerhalle,	  Theaterforum	  und	  

„Multiversum“.	  	  

5.2	  Sportangebote:	  
Golfplätze:	  

In	  der	  Region	  befinden	  sich	  zwei	  Golfplätze	  in	  Schwechat	  und	  Himberg	  sowie	  ein	  weiterer	  in	  

unmittelbarer	  Umgebung	  in	  Leopoldsdorf.	  	  

Fitnesscenter:	  

Die	  Region	  bietet	  drei	  Fitnesscenter	  mit	  Squash-‐	  Angebot	  und	  ein	  weiteres	  Fitnesscenter	  in	  Himberg	  

welches	  auch	  Tennis	  anbietet.	  	  

Sportanlagen:	  

Schwechat	  bietet	  ein	  städtisches	  Hallenbad,	  einen	  Sportplatz	  im	  Zentrum	  und	  ein	  Sportzentrum	  in	  

Schwechat	  Rannersdorf.	  	  

Tennishallen	  und	  Plätze:	  

Tennisclubs	  gibt	  es	  in	  Fischamend,	  Schwadorf	  und	  3	  weitere	  Standorte	  in	  Schwechat.	  

Reitställe	  und	  Schulen	  gibt	  es	  zwar	  nicht	  in	  der	  Region	  jedoch	  in	  der	  Umgebung	  nämlich	  in:	  
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Reitclub	  Stall	  Doggenhof	  und	  Reitstall	  Gut	  Fabricius	  in	  Lanzendorf	  	  und	  Reitstall	  Kanzelhof	  in	  Maria-‐

Lanzendorf	  (Quelle	  Herold)	  

5.3	  Vereine:	  
Sportvereine:	  Es	  gibt	  zahlreich	  Vereine	  in	  der	  Region	  beispielsweise	  einen	  Arbeiter-‐	  Turn	  u	  

Sportverein	  „Köpper“	  in	  	  Fischamend,	  ein	  Bogensportzentrum	  „ARCHERY	  CLUB“	  in	  Himberg,	  einen	  

Freizeit	  Sportverein	  im	  Velm,	  einen	  Fußballclub	  „FK	  Buducnost“,	  den	  Fußballklub	  „Trenkwalder	  

Admira	  FC“	  sowie	  den	  „SC	  Mannswörth“,	  einen	  weitern	  Sport-‐Club	  in	  Himberg,	  sowie	  die	  „Turn-‐	  und	  

Sport-‐Union“	  in	  Schwechat	  und	  eine	  „Schützen	  Gilde“	  in	  Schwechat.	  

Verbände,	  Vereine	  u	  Organisationen:	  Weitere	  Verbände	  und	  Organisation	  sind	  in	  der	  Region	  der	  

Abfallverband-‐Schwechat,	  	  die	  Interessensgemeinschaft	  „Blickkontakt“	  -‐	  für	  sehende,	  sehbehinderte	  

und	  blinde	  Menschen	  sowie	  die	  	  Caritas	  der	  Erzdiözese	  Wien	  (Caritasverband)	  als	  gemeinnützige	  

GesmbH	  in	  Schwechat,	  ein	  Jugendclub	  Schwechat,	  	   ein	  Kinderwohnheim	  am	  Zirkelweg	  in	  

Schwechat,	  die	  Mietervereinigung	  in	  Schwechat,	  eine	  Sozialpädagogische	  Stadtteilbetreuung,	  den	  

Verband	  der	  Spielplatzbauer	  in	  Zwölfaxing,	  den	  Verein	  „Arge	  Chance,	  Verein	  zur	  Beratung	  und	  

Betreuung	  von	  erwerbslosen	  oder	  sonstigen	  sozial	  benachteiligten	  Personen“	  und	  einen	  „Verein	  für	  

Umweltoptimierung“	  in	  Himberg.	  

	  Abbildung	  16:	  Räumliche	  Darstellung	  der	  Freizeiteinrichtungen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Erhebungen
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6.	  SCHUTZ	  UND	  SICHERUNGSEINRICHTUNGEN	  

6.1	  Polizei:	  
Über	  4100	  Polizistinnen	  und	  Polizisten	  in	  243	  Polizeiinspektionen	  sorgen	  für	  Sicherheit	  in	  gesamt	  

Niederösterreich.	  

Insgesamt	  gibt	  es	  eine	  Bundespolizeidirektion	  in	  Schwechat,	  drei	  weitere	  Polizeiinspektionen	  in	  

Fischamend,	  Himberg	  und	  Schwechat,	  sowie	  eine	  Verkehrspolizeiinspektion	  in	  Mannswörth,	  und	  das	  

Stadtpolizeikommando	  Schwechat	  am	  Flughafen,	  welche	  alle	  dem	  Landespolizeikommando	  mit	  Sitz	  

in	  St.	  Pölten	  untergeordnet	  sind.	  Des	  Weiteren	  umfasst	  das	  Stadtkommando	  am	  Flughafen	  auch:	  

• Polizeiinspektion	  

• Polizeiinspektion	  für	  Sonderdienste	  

• Polizeidiensthundeinspektion	  

• Autobahnpolizeiinspektion	  

	  

6.2	  Feuerwehren:	  
In	  den	  8	  Gemeinden	  befinden	  sich	  fast	  ausschließlich	  Freiwillig	  Feuerwehren,	  lediglich	  am	  Flughafen	  

Schwechat	  gibt	  es	  zwei	  voneinander	  unabhängig	  positionierte	  Standorte	  von	  Betriebsfeuerwehren.	  

Um	  die	  Sicherheit	  der	  Fluggäste	  zu	  gewährleisten	  ist	  jeder	  Punkt	  der	  Pisten,	  des	  Rollwegsystems	  und	  

des	  Vorfeldbereiches	  von	  diesen	  Standorten	  aus	  innerhalb	  von	  drei	  Minuten	  erreichbar.	  In	  ihrer	  

Verantwortung	  liegt	  auch	  die	  Bergung	  von	  beschädigten	  Flugzeugen	  jeder	  Größe.	  (Vgl.	  Flughafen	  

Feuerwehr	  Schwechat	  (2010);	  online)	  

Die	  8	  Gemeinden	  haben	  insgesamt	  13	  Freiwillige	  Feuerwehren	  zu	  Verfügung,	  auch	  einige	  

Katastralgemeinden	  vor	  allem	  in	  Himberg	  sind	  mit	  Freiwilligen	  Feuerwehren	  gut	  versorgt.	  Auch	  

finden	  Kooperationen	  zwischen	  der	  Feuerwehr	  am	  Flughafen	  und	  den	  Freiwilligen	  Feuerwehren	  in	  

den	  Gemeinden	  statt.	  Beispielsweise	  werden	  bei	  Flugnotfällen	  am	  Flughafen	  die	  Feuerwehren	  aus	  

der	  Umgebung	  beordert.	  Liste	  der	  Freiwilligen	  Feuerwehren	  nach	  Gemeinden	  und	  

Katastralgemeinden:	  

Gemeinde	   Schwechat	   2	  

Katastralgemeinde	   Rannersdorf	   0	  

Katastralgemeinde	   Mannswörth	   1	  

Katastralgemeinde	   Kledering	   0	  

Gemeinde	   Himberg	   1	  

Katastralgemeinde	   Pellendorf	   1	  
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Katastralgemeinde	   Velm	   1	  

Katastralgemeinde	   Gutenhof	   0	  

Gemeinde	   Zwölfaxing	   1	  

Gemeinde	   Rauchenwarth	   1	  

Gemeinde	   Schwadorf	   1	  

Gemeinde	   Klein-‐Neusiedl	   1	  

Gemeinde	   Fischamend	   1	  

Gemeinde	   Enzersdorf	  an	  der	  Fischa	   1	  

Katastralgemeinde	   Margarethen	  am	  Moos	   1	  

Tabelle	  9:	  Liste	  der	  freiwilligen	  Feuerwehr	  (Ohne	  Flughafenfeuerwehr)	  nach	  Katastralgemeinden	  in	  der	  Planungsregion	  Schwechat.	  	  Quelle:	  

Herold	  Datenbank	  
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7.	  DETAILFALLSTUDIE	  –	  HILFSWERK	  SCHWECHAT	  	  

7.1	  Aufbau	  Hilfswerk	  Österreich:	  
Hilfswerk	  Österreich	  ist	  als	  Verein	  in	  allen	  neun	  Bundesländern	  vertreten	  und	  besteht	  aus	  mehreren	  

Teilorganisationen,	  die	  sich	  unter	  einem	  gemeinsamen	  Dach	  zusammengeschlossen	  haben:	  

Den	  Landesverbänden,	  die	  die	  konkreten	  Dienstleistungen	  rund	  um	  Pflege	  und	  Betreuung,	  Kinder,	  

Jugend	  und	  Familien	  vor	  Ort	  erbringen	  sowie	  dem	  Hilfswerk	  Austria	  International	  als	  Teilorganisation	  

für	  die	  internationale	  Arbeit.	  

Die	  Landesverbände	  sind	  grundsätzlich	  gemeinnützige	  Vereine.	  Manche	  organisieren	  die	  konkrete	  

Arbeit	  in	  gemeinnützigen	  GmbHs,	  einige	  haben	  zur	  Abwicklung	  von	  unterstützenden	  Tätigkeiten	  

weitere	  Gesellschaften	  gegründet.	  Neben	  den	  Landesverbänden	  gibt	  es	  in	  einigen	  Bundesländern	  

auch	  lokale	  Vereine,	  die	  die	  Arbeit	  in	  den	  Regionen	  mit	  ehrenamtlicher	  Tätigkeit	  unterstützen.	  

Oberstes	  Gremium	  von	  Hilfswerk	  Österreich	  ist	  die	  Generalversammlung	  mit	  Delegierten	  aus	  allen	  

Landesverbänden,	  die	  Schwerpunktprogramme	  beschließt	  und	  den	  Präsidenten	  von	  Hilfswerk	  

Österreich	  (derzeit	  Othmar	  Karas)	  sowie	  die	  Präsidiumsmitglieder	  wählt.	  Weitere	  Gremien	  sind	  der	  

Bundesvorstand	  und	  das	  Präsidium.	  Die	  konkrete	  Arbeit	  des	  Dachverbandes	  wird	  in	  der	  

Bundesgeschäftsstelle	  organisiert.	  

Der	  Dachverband	  des	  Hilfswerks	  -‐	  Hilfswerk	  Österreich	  -‐	  vertritt	  die	  Interessen	  des	  Hilfswerks	  auf	  

nationaler	  und	  internationaler	  Ebene	  (EU)	  -‐	  etwa	  gegenüber	  der	  Politik,	  der	  Öffentlichkeit,	  anderen	  

Interessensgruppen	  und	  NPOs	  und	  arbeitet	  bei	  der	  Gestaltung	  von	  sozialpolitischen	  

Rahmenbedingungen	  mit.	  	  

Die	  bundesweite	  Zusammenarbeit	  wird	  insbesondere	  in	  der	  Geschäftsführerkonferenz	  und	  in	  

Arbeitsgruppen	  koordiniert.	  (vgl.	  Hilfswerk	  Österreich	  (2010);	  online)	  

	  

Tätigkeitsbereiche	  des	  Hilfswerks	  in	  Österreich:	  

Dienstleistungsbereiche	  des	  Hilfswerks	  /	  Anteil	  am	  

Gesamtumsatz	  

	  

Pflege	  und	  Altenbetreuung	   71%	  

Kinder,	  Jugend	  und	  Familie	   17%	  

Sozialarbeit,	  Streetwork,	  Nachbarschaftsarbeit,	  Sonstiges	   8%	  

Internationale	  Arbeit	   5%	  

Tabelle	  10:	  Übersicht	  der	  Tätigkeitsbereiche	  des	  Hilfswerkes	  in	  Österreich.	  Quelle:	  Hilfswerk.at	  
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7.2	  Aufbau	  Hilfswerk	  Schwechat:	  
Das	  Hilfswerk	  in	  Schwechat	  ist	  ein	  gemeinnütziger	  und	  überparteilicher	  Verein	  und	  wurde	  1988	  

gegründet,	  um	  die	  Familien	  der	  Region	  zu	  unterstützen.	  Es	  wendet	  sich	  an	  alle	  Familienmitglieder	  

wie	  Eltern,	  Kinder,	  Jugendliche,	  Großeltern,	  Paare,	  Erziehungspersonen,	  Alleinstehende,	  etc.	  und	  

stellt	  mit	  seinen	  vielfältigen	  Angeboten	  eine	  individuelle	  und	  vor	  allem	  professionelle	  Unterstützung	  

im	  Alltag	  dar.	  Die	  Finanzierung	  des	  Hilswerks	  im	  Allgemeinen	  erfolgt	  durch	  Erlöse	  aus	  

Leistungsverträgen	  mit	  der	  Öffentlichen	  Hand	  und	  aus	  Kundenbeiträgen.	  Manche	  Aktivitäten	  und	  

soziale	  Projekte	  werden	  zusätzlich	  durch	  private	  Spenden	  oder	  Kooperationen	  mit	  

Wirtschaftsunternehmen	  unterstützt.	  Die	  folgende	  Graphik	  (Abbildung	  16)	  zeigt	  die	  Finanzierung	  und	  

Gesamtleistung	  des	  Hilfwerks	  vom	  Jahr	  1990	  bis	  209.	  	  

	  
Abbildung	  17:	  Veröffentlichte	  Finanzierung	  des	  Hilfswerks	  in	  Österreich	  und	  Gesamtleistung	  seit	  1990.	  	  Quelle:	  Hilfswerk	  Österreich	  

Das	  Einsatzgebiet	  des	  Hilfswerkes	  Schwechat	  erstreckt	  sich	  auf	  alle	  Gemeinden	  des	  südlichen	  Teils	  

des	  Bezirkes	  Wien-‐Umgebung,	  also	  auch	  alle	  Gemeinden	  der	  Planungsregion	  nämlich:	  

Ebergassing	  /	  Wienerherberg/Fischamend	  /Gramatneusiedl	  /Himberg	  /	  Velm	  /Kleinneusiedl	  

Lanzendorf	  /Leopoldsdorf	  /Maria	  Lanzendorf	  /Moosbrunn	  /Rauchenwarth	  /Schwadorf	  Schwechat	  /	  

Rannersdorf	  /	  Mannswörth/Zwölfaxing	  

	  

Das	  	  Hilfswerk	  Schwechat	  setzt	  Schwerpunkte	  bei	  Alten	  und	  Jungen	  Menschen,	  so	  wird	  bei	  dem	  

Schwerpunkt	  „Hilfe	  bei	  Pflege	  Daheim“,	  viele	  Aktionen	  unterstützt	  bzw.	  angeboten,	  wie	  „Essen	  auf	  

Rädern“,	  „Tagestätten	  für	  Senioren“,	  „Hauskrankenpflege“	  und	  „mobile	  Untersuchungen“	  

angeboten.	  Weitere	  Aktionen	  des	  Hilfswerks	  	  ist	  beispielsweise	  die	  Aktion	  „da	  sein"	  wobei	  600	  

Personen	  jeden	  Monat	  rund	  750	  älteren,	  einsamen	  Menschen	  in	  ganz	  Niederösterreich	  ein	  „bisschen	  

Zeit"	  schenken.	  Pro	  Jahr	  schenken	  die	  ehrenamtlichen	  Besucher	  rund	  45.000	  Stunden.	  Bei	  den	  



REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  47	  

Schwerpunkten	  für	  Kinder,	  werden	  Tagesmütter	  angeboten,	  Kurse	  zum	  Schulanfang	  und	  viele	  

Beratungsveranstaltungen	  angeboten.	  Weiters	  werden	  Kurse	  für	  junge	  Mütter	  angeboten	  und	  

Betreuungseirichtungen	  der	  Umgebung	  unterstützt	  um	  ihr	  Betreuungsangebot	  zu	  verstärken.	  

Ehrenamtliches	  Engagement	  nimmt	  im	  NÖ	  Hilfswerk	  einen	  enorm	  hohen	  Stellenwert	  ein.	  Neben	  den	  

hauptamtlichen	  MitarbeiterInnen	  sind	  die	  rund	  2.000	  ehrenamtlichen	  Funktionäre	  und	  

MitarbeiterInnen	  ein	  wesentlicher	  Teil	  des	  Hilfswerks.	  Sie	  unterstützen	  bei	  der	  Vorbereitung	  und	  

Abwicklung	  von	  Projekten	  und	  Veranstaltungen,	  sie	  setzen	  sich	  für	  die	  Lukrierung	  von	  Spenden	  und	  

Sponsorengeldern	  ein,	  sie	  wirken	  bei	  der	  Organisation	  der	  Dienste	  mit,	  sie	  helfen	  den	  Menschen	  

ihrer	  Region	  direkt	  -‐	  durch	  Besuchsdienste	  oder	  das	  Verteilen	  von	  Essen	  auf	  Rädern.	  
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8.	  STÄRKEN	  UND	  SCHWÄCHEN	  IN	  DER	  REGION:	  

8.1	  Zusammenfassung	  der	  wichtigsten	  Ergebnisse:	  
Bildungseinrichtungen:	  Abschließend	  kann	  für	  die	  Region	  angemerkt	  werden,	  dass	  sich	  

Bildungseinrichtungen	  vor	  allem	  in	  Zentren	  und	  dichterbesiedelten	  Gebieten	  wie	  Schwechat,	  

Fischamend	  und	  Himberg	  befinden.	  Ausnahmen	  bilden	  Kindergärten	  und	  Volksschulen,	  welche	  auch	  

in	  ländlichen	  Gebieten	  zur	  Genüge	  vorhanden	  sind.	  	  Die	  Versorgungslage	  der	  Kindergartenbetreuung	  

ist	  somit	  zufriedenstellend.	  Trotzdem	  besteht	  ein	  weiterer	  Bedarf	  an	  Krippenplätzen	  und	  

Nachmittagsbetreuungseinrichtungen	  wie	  Horte	  in	  der	  Region,	  auffallend	  ist	  der	  überlastete	  Hort	  in	  

Himberg	  und	  die	  kaum	  vorhandenen	  Einrichtungen	  für	  Kinder	  unter	  3	  Jahren,	  wobei	  sich	  auch	  hier	  

die	  Möglichkeit	  anbietet	  eine	  Tagesmutter	  des	  Hilfswerks	  Schwechat	  in	  Anspruch	  zunehmen,	  falls	  

dringender	  Bedarf	  besteht.	  Volksschuleinrichtungen	  sind	  zur	  Genüge	  vorhanden,	  auffällig	  sind	  jedoch	  

die	  geringen	  Auslastungen	  der	  Volksschulen	  in	  Zwölfaxing	  und	  Klein-‐Neusield.	  Des	  Weiteren	  wurden	  

auch	  geringe	  Auslastungen	  bei	  Hauptschulen	  erkannt	  vor	  allem	  in	  Fischamend.	  Anzunehmen	  ist	  hier,	  

dass	  die	  Anbindung	  Fischamend	  –	  Schwechat	  mit	  dem	  ÖPNV	  als	  besonders	  gut	  zu	  betrachten	  ist	  und	  

Schüler	  deshalb	  nach	  Schwechat	  oder	  Wien	  zu	  Bildungseinrichtungen	  pendeln.	  Eine	  besonders	  hohe	  

Inanspruchnahme	  gibt	  es	  bei	  der	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  in	  Schwechat,	  welche	  die	  

einzige	  höhere	  Schule	  in	  der	  Region	  ist.	  Der	  schon	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  erkennbare	  Trend	  zu	  

höherer	  Bildung	  lässt	  sich	  daher	  auch	  in	  der	  Region	  erkennen.	  Zu	  einem	  weiteren	  Ergebnis	  zählt	  das	  

fehlende	  Angebot	  einer	  berufsbildenden	  höheren	  Schule	  und	  nur	  ein	  privates	  kostenpflichtiges	  

Angebot	  der	  tertiären	  Bildung	  nämlich	  Duale	  Bachelorstudiengänge	  jedoch	  von	  einem	  privaten	  

Träger	  in	  der	  Region.	  

Gesundheitseinrichtungen:	  Auf	  Grund	  der	  Richtwerte	  welche	  bei	  der	  Analyse	  zur	  Hand	  genommen	  

wurden	  lässt	  sich	  vor	  allem	  in	  Schwechat	  ein	  Mangel	  an	  Allgemeinmedizinern	  feststellen.	  Trotz	  der	  

hohen	  Ärztedichte	  in	  gesamt	  Österreich	  (4,7	  Allgemeinärzte,	  Fachärzte	  und	  Zahnärzte	  auf	  1000	  

Einwohner)	  fällt	  die	  Ärztedichte	  der	  Region	  (1,6	  Allgemeinärzte,	  Fachärzte	  und	  Zahnärzte	  auf	  1000	  

Einwohner)	  negativ	  aus.	  Anzumerken	  ist	  hier	  jedoch,	  dass	  bei	  den	  Berechnungen	  Ärzte	  aus	  den	  

umliegenden	  Bezirken	  Wiens	  nicht	  miteinbezogen	  wurden,	  die	  Daten	  wurden	  lediglich	  auf	  

Gemeindeebene	  behandelt.	  Möglich	  wäre	  auch	  eine	  hohe	  Inanspruchnahme	  der	  Bevölkerung	  von	  

Ärzten	  in	  Wien.	  Einen	  Überschuss	  an	  Fachärzten	  gibt	  es	  in	  Schwechat,	  da	  Mannswörth	  ein	  

Ärztezentrum	  mit	  hauptsächlich	  Fachärzten	  anbietet.	  Die	  Versorgung	  der	  Apotheken	  in	  der	  Region	  ist	  

laut	  den	  Richtwerten	  als	  Mittelmäßig	  zu	  betrachten.	  Da	  es	  Ärzten	  in	  ländlichen	  Gebieten	  teilweise	  

gestattet	  ist	  eine	  Hausapotheke	  zu	  führen	  kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  eine	  ausreichende	  

Versorgung	  vorherrscht.	  Seniorenbetreuungseinrichtungen	  sind	  als	  ausreichend	  zu	  betrachten.	  Es	  

gibt	  Angebote	  wie	  Altenpflegeheime,	  Hauskrankenpflege	  /	  Heimhilfe	  und	  das	  Angebote	  „Essen	  auf	  

Rädern“,	  vieles	  davon	  wird	  vom	  Hilfswerk	  Schwechat	  organisiert.	  	  

8.2	  Fehlende	  Einrichtungen	  –	  Bedarfsermittlung:	  
Einen	  Bedarf	  gäbe	  es	  vor	  allem	  bei	  höheren	  Bildungseinrichtungen,	  beispielsweise	  einer	  

berufsbildenden	  oder	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule,	  so	  wie	  mehr	  Angebote	  zur	  
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Erwachsenenbildung.	  Da	  die	  maximale	  Klassenschülerzahl	  der	  allgemeinbildenden	  höheren	  Schule	  

Schwechat	  in	  der	  Unterstufe	  stark	  überschritten	  wird	  besteht	  hier	  Handlungsbedarf.	  Um	  

Abweisungen	  von	  Schülern	  zu	  vermeiden	  kann	  die	  	  Klassenschülerhöchstzahl	  von	  der	  Schulleitung	  

auch	  überschritten	  werden,	  jedoch	  muss	  darüber	  die	  Schulbehörde	  erster	  Instanz	  entscheiden.	  Da	  

ein	  Mangel	  an	  Nachmittagsbetreuung	  in	  Himberg	  analysiert	  wurde	  besteht	  hier	  Handlungsbedarf,	  

beispielsweise	  zur	  Errichtung	  einer	  weiteren	  Hortgruppe.	  	  Auch	  gäbe	  es,	  wie	  bereits	  schon	  erwähnt	  

einen	  weiteren	  Bedarf	  an	  mehr	  Allgemeinmedizinern	  in	  der	  Region,	  vor	  allem	  in	  Schwechat.	  	  
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9.	  QUELLENVERZEICHNIS:	  
• Vorlesungsunterlagen	  zur	  Kommunalen	  Ver-‐	  und	  Entsorgungsplanung,	  2008,	  Dipl.	   Ing.	  Hans	  

Kordina	  	  

• Broschüre	  "Das	  Österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten“	  –	  Publiktation	  

des	  Bundesministeriums	  für	  Gesundheit,	  2008	  

• Bildung	  in	  Zahlen	  2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen	  –	  Publikation	  von	  Statistik	  

Austria	  

• Österreichischer	  Zahlenspiegel	  2010,	  Jahresausgabe	  –	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  

• Niederösterreichisches	  Raumordnungsgesetz	  1976	  (NÖ	  ROG	  1976)	  

• ÖROK,	  Soziale	  Infrastruktur,	  Aufgabenfeld	  der	  Gemeinde,	  Schriftenreihe	  158,	  Doubek,	  

Claudia	  [Bearb.]	  Wien	  2001,	  Eigenverlag	  

• Datenbank	  zur	  sozialen	  Infrastruktur	  auf	  Grundlage	  der	  Herold	  Datenbank	  

• Niederösterreichische Landesregierung - Verpflichtendes Kindergartenjahr, aufgerufen am 

15.11.2010  http://www.noel.gv.at/Gesellschaft-

Soziales/Kinderbetreuung/Kindergaerten/verpflichtendesKindergartenjahrPrivatkindergarten.

wai.html 

• Bildungswesen in Österreich, aufgerufen am 15.11.2010 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/index.

html 

• Hauptschule Schwadorf , aufgerufen am 02.01.2011 http://ehs-schwadorf.schulweb.at/ 

• Krankenanstalt Rudolfsstiftung aufgerufen am 03.12.2010 http://www.wienkav.at/kav/kar/ 

• Landesklinikum Mödling, aufgerufen am 03.12.2010 

http://www.moedling.lknoe.at/abteilungen.html 

• Landesklinikum Hainburg an der Donau, aufgerufen am 03.12.2010 

http://www.hainburg.lknoe.at/abteilungen.html 

• Schwechat Altenpflegeheim, aufgerufen am 08.12.2010 

http://www.schwechat.gv.at/fs1/cs1/home/lebeninschwechat/senioren/seniorenzentrum/181/ 

• Landespflegeheim Himberg, aufgerufen am 08.12.2010 

http://www.seniorenheimfuehrer.at/Landespflegeheim_Himberg,_Laurentiusheim.htm 

• Seniorenzentrum Fischamend, aufgerufen am 08.12.2010 http://www.stadt-

fischamend.at/gesundheit_soziales/senioren.htm 

• Hilfswerk Schwechat, aufgerufen am 07.12.2010 

http://schwechat.niederoesterreich.hilfswerk.at/ 
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• Caritas Schwechat, aufgerufen am 07.12.2010 http://www.caritas-wien.at/hilfe-

einrichtungen/betreuen-pflegen/betreuung-zuhause/unterstuetzung-in-ihrer-naehe/region-

industrieviertel-nord/ 

• Medizinische Versorung am Flughafen, aufgerufen am 06.01.2011 

http://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/main.jart?rel=de&content-id=1249344074244 

• Behindertenheim Lanzendorf, aufgerufen am 07.01.2011 http://www.lanzendorf.at/ 

• Kinderfreunde Niederösterreich, aufgerufen am 15.11.2010 http://www.kinderfreunde.at/ 

• Pfarre Schwechat, aufgerufen am 07.01.2011 http://www.pfarre-schwechat.info/joomla/ 

• Airport-Kindergarten, aufgerufen am 19.12.2010 http://www.airport-kindergarten.at/ 

• Niederösterreichische Landesregierung, Förderungen, aufgerufen am 20.12.2010 

http://www.noel.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Kinderbetreuung.html 

• Klassenschülerzahl, aufgerufen am 14.11.2010 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/schog_01.xml#14 

• AHS Schwechat, aufgerufen am 02.01.2011 http://www.bgschwechat.ac.at/ 

• academia nova, aufgerufen am 15.11.2010 http://www.academianova.at/ 

• ibis acam, aufgerufen am 15.11.2010 http://www.ibisacam.at/ 

• ÖGPO Akademie, aufgerufen am 15.11.2010 

http://www.oegpo.at/Veranstaltungen/ÖGPOAKADEMIE.aspx 

• MBA – CIC Training und Beratung, aufgerufen am 15.11.2010 http://www.cic-

education.at/impressum.php 

• Flughafen Feuerwehr, aufgerufen am 05.01.2011 http://www.ff-schwechat.at/ 

• Hilfswerk Österreich, aufgerufen am 05.01.2011 http://www.hilfswerk.at/ 

• Hilfswerk Schwechat, aufgerufen am 05.01.2011 

http://schwechat.niederoesterreich.hilfswerk.at/ 
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10.	  ABBILDUNGSVERZEICHNIS:	  
• Abbildung	  1:	  Allgemeinmediziner,	  Zahnärzte	  und	  Fachärzte	  nach	  den	  Gemeinden	  im	  Vergleich	  zu	  

Richtwerten.	  Quelle:	  eigene	  Erhebung	  

• Abbildung	  1.1	  Räumliche	  Darstellung	  der	  Ärzte	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  eigene	  
Erhebungen	  

• Abbildung	  2:	  Apotheken	  nach	  Gemeinden	  im	  Vergleich	  zu	  Richtwerten	  im	  Gesundheitswesen	  
Quelle:	  eigene	  Erhebung,	  Herold	  Datendank	  

• Abbildung	  3:	  Organisation	  der	  österreichischen	  Sozialversicherung,	  Quelle:	  Broschüre:	  Das	  
österreichische	  Gesundheitssystem.	  Zahlen	  -‐	  Daten	  –	  Fakten,	  Seite	  9)	  

• Abbildung	  4:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Kindergartenkinder	  und	  tatsächlich	  betreuten	  
Kindern	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  eigene	  Erhebungen	  

• Abbildung	  6:	  Kindergärten	  in	  der	  Planungsregion,	  Anteil	  an	  Kindergartenkindern	  der	  
Gesamtbevölkerung	  sowie	  Erreichbarkeit	  der	  Kindergärten.	  Quelle:	  Statistik	  Austria,	  eigene	  
Berechnungen	  und	  Erhebungen	  

• Abbildung	  6:	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  nach	  Gemeinden,	  Kapazitäten	  und	  Inspruchnahme.	  

Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  	  Berechnungen	  	  

• Abbildung	  7:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  

Kindern,	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  Anmerkung:	  

Daten	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  die	  der	  tatsächlich	  betreuten	  aus	  

dem	  Jahr	  2008.	  

• Abbildung	  8:	  Kapazitäten	  und	  Inanspruchnahmen	  von	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  nach	  

Gemeinden	  in	  der	  Planungsregion.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  	  

• Abbildung	  9:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Volksschulkinder	  mit	  der	  derzeitigen	  maximalen	  

Kapazität	  von	  Volksschulen	  nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  

Berechnungen.	  Anmerkung:	  Daten	  der	  potentiellen	  Schüler	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  di	  der	  

Kapazitäten	  von	  Volksschulen	  aus	  dem	  Jahre	  2008.	  

• Abbildung	  10:	  Volksschulen	  und	  Sonderschulen	  in	  der	  Planungsregion,	  Anteil	  an	  Volksschulen	  an	  

der	  Gesamtbevölkerung,	  Erreichbarkeiten	  der	  Volksschulen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  

Erhebungen	  und	  Berechnungen.	  

• Abbildung	  11:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Schüler	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  Schüler	  nach	  

Gemeinden	  in	  der	  Planungsregion.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen	  

• Abbildung	  12:	  Hauptschulen	  und	  AHS	  –	  Unterstufe	  in	  der	  Planungsregion	  sowie	  der	  Anteil	  der	  10	  

–	  14	  jährigen	  Kinder	  und	  Erreichbarkeiten	  dieser	  Einrichtungen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  

weitere	  Erhebungen	  



REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  53	  

• Abbildung	  13:	  Kapazitäten	  und	  Auslastungen	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  Statistik	  

Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  	  

• Abbildung	  14:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Haupt	  und	  AHS	  Unterstufen	  Schüler	  mit	  der	  

Kapazität	  von	  Schulen	  in	  der	  Region.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen.	  

Anmerkung:	  Daten	  der	  Potentiellen	  Schüler	  sind	  aus	  dem	  Jahr	  2010	  und	  die	  der	  Kapazität	  aus	  

dem	  Jahr	  2008)	  

• Abbildung	  15:	  Gegenüberstellung	  der	  potentiellen	  Schüler	  mit	  tatsächlich	  betreuten	  Schülern	  

nach	  Gemeinden.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  Berechnungen	  	  

• Abbildung	  16:	  Räumliche	  Darstellung	  der	  Freizeiteinrichtungen.	  Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  

weitere	  Erhebungen	  

• Abbildung	  17:	  Veröffentlichte	  Finanzierung	  des	  Hilfswerks	  in	  Österreich	  und	  Gesamtleistung	  seit	  

1990.	  	  Quelle:	  Hilfswerk	  Österreich	  

	  

	  

	  



REGION	  1	  –	  SOZIALE	  INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN	  

	  
Arthold	  –	  Prochaska	  –	  Rasztovits	  –	  Schier	  -‐	  Winkler	   	   	   	   Seite	  54	  

	  

11.	  TABELLENVERZEICHNIS:	  
• Tabelle	  1:	  Auflistung	  aller	  Tierärzte	  nach	  Katastralgemeinden	  in	  der	  Region	  Schwechat,	  

Quelle:	  Herold	  (2010);	  online	  

• Tabelle	  2:Anzahl	  der	  KDG	  nach	  Gemeinde,	  Anzahl	  der	  betreuten	  Kinder,	  Anzahl	  der	  Gruppen,	  

durchschnittliche	  Gruppengröße	  und	  Abweichung	  zum	  Niederösterreichischen	  durchschnitt	  

an	  der	  Gruppengröße.	  Quelle:	  Daten	  von	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  eigene	  Berechnungen	  

• (Tabelle	  3:	  Vergleich	  der	  durchschnittlichen	  Gruppengrößen	  mit	  Bezirk	  Wien-‐	  Umgebung	  und	  

Bundesland	  Niederösterreich,	  Quelle:	  Daten	  von	  Statistik	  Austria	  und	  weitere	  	  eigene	  

Berechnungen)	  

• Tabelle	  4,	  Schülerzahl,	  Klassen,	  Durchschnittliche	  Klassengröße	  von	  Volksschulen	  in	  der	  

Region	  im	  Vergleich	  zu	  Österreichischem	  Durchschnitt.	  (Quelle:	  Statistik	  Austria	  „Klassen	  

nach	  Gemeinde“	  und	  „Schüler	  nach	  Gemeinde“	  beide	  erhoben	  aus	  dem	  Schuljahr	  

2008/2009)	  Die	  durchschnittliche	  Klassengröße	  in	  Österreich	  liegt	  bei	  18,9	  und	  wurde	  daher	  

als	  Richtwert	  angenommen	  (Quelle:	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  

2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen"	  Seite	  77)	  

• Tabelle	  5:	  Tabelle	  5,	  Schülerzahl,	  Klassen,	  Durchschnittliche	  Klassengröße	  von	  Volksschulen	  in	  

der	  Region	  im	  Vergleich	  zu	  Österreichischem	  Durchschnitt.	  (Quelle:	  Statistik	  Austria	  „Klassen	  

nach	  Gemeinde“	  und	  „Schüler	  nach	  Gemeinde“	  beide	  erhoben	  aus	  dem	  Schuljahr	  

2008/2009)	  Die	  durchschnittliche	  Klassengröße	  in	  Österreich	  liegt	  bei	  18,9	  und	  wurde	  daher	  

als	  Richtwert	  angenommen	  (Quelle:	  Publikation	  von	  Statistik	  Austria	  	  "Bildung	  in	  Zahlen	  

2008/09	  -‐	  Schlüsselindikatoren	  und	  Analysen"	  Seite	  77)	  

• Tabelle	  6:	  Inanspruchnahme	  der	  Bildungseinrichtungen	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  Prozent.	  

Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  eigene	  Berechnungen.	  	  

• Tabelle	  7:	  Inanspruchnahme	  der	  Bildungseinrichtungen	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  in	  Prozent.	  

Quelle:	  Statistik	  Austria	  und	  eigene	  Berechnungen.	  

• Tabelle	  8:	  Allgemeindebildende	  höhere	  Schulen	  und	  berufsbildende	  höhere	  Schulen	  im	  

Bezirk	  Wien-‐	  Umgebung.	  Quelle:	  Statistik	  Austria,	  Herold	  

• Tabelle	  9:	  Liste	  der	  freiwilligen	  Feuerwehren	  (Ohne	  Flughafenfeuerwehr)	  nach	  

Katastralgemeinden	  in	  der	  Planungsregion	  Schwechat.	  	  	  

• Tabelle	  10:	  Übersicht	  der	  Tätigkeitsbereiche	  des	  Hilfswerkes	  in	  Österreich	  
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