
Sozialstruktur- und 
AkteurInnenanalyse

Flughafen Schwechat



2 Gruppe 5



Sozialstruktur- und AkteurInnenanalyse | Flughafen Schwechat        3

Vorwort

Der folgende Text entstand im Zuge eines studentischen Projekts, dem P2, an der 
TU Wien (Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung). In diesem Semester 
(WS 10/11) fand die Bestandsanalyse statt. Darauf aufbauend wird im folgenden 
Semester ein interkommunales Entwicklungskonzept erstellt. 

Das Planungsgebiet besteht aus mehreren Gemeinden um den Flughafen Sch-
wechat. Dazu zählen: Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, Himberg, Klein-Neu-
siedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und Zwölfaxing. Diese Gemeinden 
werden der Einfachheit halber als die (Planungs-) Region bezeichnet. Es ist zu 
beachten, dass die Begriffe „Flughafen Schwechat“ und „Flughafen Wien“ dassel-
be meinen.

Die Ergebnisse dienen rein universitären Zwecken und richten sich an andere 
Studierende. 
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eInleItung

Der vorliegende Text soll die Interessen der verschiedensten AkteurInnen, die 
am Flughafen aufeinander treffen, erläutern. Die Arbeit entstand entlang von 
Forschungsfragen und damit verbundenen Hypothesen. Dabei wird auf aktuelle 
Geschehnisse eingegangen, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden und 
raumplanerische Möglichkeiten eröffnen könnten. Wird die 3. Piste am Flughafen 
nun gebaut oder nicht? Welche wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fol-
gen hätten beide Varianten? Wie entwickelt sich dabei die Lebensqualität? Und 
schafft es das Dialogforum zwischen den AkteurInnen zu vermitteln? Es wird da-
von ausgegangen, dass der Flughafen einen enormen Einfluss auf die Region hat. 
Ein mögliches Wachstum hätte Einfluss auf die Lebensqualität und die Gemeinden 
würden in ihrer Baulandwidmung eingeschränkt werden. Mit dem Dialogforum 
wurde eine Plattform geschaffen, um die Probleme gemeinsam zu diskutieren und 
Lösungen zu finden.
 
Es wird versucht diese Fragen im Zuge einer quantitativen (Sekundärdaten) und 
qualitativen Analyse (leitfadengestützte Interviews) zu beantworten. Anschlie-
ßend werden die Hypothesen überprüft. Ziel ist es außerdem, die Handlungshin-
tergründe, Interessen, Netzwerke und Konflikte der Beteiligten zu verdeutlichen. 

Bei der quantitativen Analyse kam es zu Problemen, da die meisten Daten von der 
Flughafen Wien AG (FWAG) stammten. Andere AkteurInnen haben hier keinen 
Zugriff. Die Daten sind somit beeinflusst. Innerhalb der qualitativen Untersuchung 
gilt zu beachten, wer befragt wurde und welchen Hintergrund die Person hat. Die 
Aussagen müssen also unter einem differenzierten Blickwinkel betrachtet werden. 
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ForschungsdesIgnI  

ForschungsFragen1. 

Welchen einfluss hat der Flughafen auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und   ·
die Politik in der region? 

Der Flughafen stellt auf der einen Seite einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar 
(Arbeitsplätze, Geld, Steuereinnahmen etc.), auf der anderen Seite hat er einen 
starken Einfluss auf die Lebensqualität (Lärm) in der Region. In dem Zusammen-
hang stellt sich die Frage, ob der Flughafen eher als Chance (z.B. internationales 
Tor und viele Arbeitsplätze) gesehen werden soll oder als Belastung für Bevöl-
kerung und Umwelt. Zudem kommt es durch den steigenden Flächenbedarf des 
Flughafens und durch die Lärmbelastung zu einer starken Beeinträchtigung der 
Baulandwidmung in den Gemeinden. 

Welche auswirkungen hätte ein verminderter bzw. verstärkter Flugverkehr auf   ·
die region?

Der Flughafen Wien verzeichnet seit Jahren ein konstantes Wachstum. Mit den 
steigenden Passagierzahlen und Flugbewegungen wird der Bau der 3. Piste argu-
mentiert. Die umliegenden Gemeinden sollen durch wachsende Beschäftigungs-
zahlen profitieren. Was bedeutet diese Entwicklung für die Gemeinden (Bauland, 
Infrastruktur)?
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie sich Wirtschaft, Arbeitsplatzsitua-
tion, Siedlungsentwicklung und Lebensqualität verändern, wenn der Flugverkehr 
abnehmen würde. 
 

Schafft es das dialogforum zwischen den einzelnen akteurinnen zu vermitteln   ·
und Beschlüsse im konsens zu treffen?
 

Das Dialogforum entstand aus einem Mediationsverfahren. Es soll als Kommuni-
kationsplattform der verschiedenen AkteurInnen dienen. Die unterschiedlichen 
Interessen sollen gebündelt, untereinander vermittelt und gemeinsame Lösungen 
erarbeitet werden. Zentrales Thema ist die geplante Flughafenerweiterung durch 
die 3. Piste. Ziel ist es, die Flugrouten gemeinsam mit der Bevölkerung, Politik 
und den Flughafenvertretern so zu legen, dass eine größtmögliche Einigkeit und 
Zufriedenheit herrscht.

BegrIFFsdeFInItIonen2. 

lebensqualität2.1. 

Ein Flughafen bringt positive und negative Effekte mit sich. Zahlreiche Arbeits-
plätze, eine hohe Wertschöpfung für die Region, das Tor in die Welt - das hat eine 
enorme Bedeutung. Durch die Schaffung von direkten und indirekten Arbeitsplät-
zen kommen induzierte Beschäftigungseffekte hinzu, „die vor allem im Flugha-
fenumland aus den Einkommen der durch die direkt und indirekt Beschäftigten 
ermöglichte Nachfrage nach Konsum- und Anlagegütern sowie Dienstleistungen 
resultieren.“ (Oechsle 2005: 73) Es „können aber auch Nachteile für die Umland-
bewohner entstehen. Zunehmende Lärmbelästigung [...] und ein daraus resultie-
render Wertverlust von Immobilien stellen nur ein paar negative Auswirkungen 
dar. Dennoch sollten die positiven Aspekte auch für die im Umland lebende Bevöl-
kerung überwiegen.“ (Baumann 2010: 85)

Standortfaktor2.2. 

Aus wirtschaftlicher Sicht hat ein Flughafen enorme Auswirkungen auf das Um-
land. „Ein Flughafen wird als Unternehmen, das Arbeitsplätze zur Verfügung stellt 
und als Nachfrager von Waren und Dienstleistungen auftritt, zum Wirtschafts-
faktor.“ (Pompl 2007: 177) Des weitern werden durch das Einkommen, der am 
Flughafen Beschäftigten indirekte Wachstumseffekte erzielt. Als Verkehrsknoten-
punkt trägt er zur Standortverbesserung einer Region bei, da Flughäfen für viele 
Unternehmen eine starke Anziehungskraft haben. (vgl. Pompl 2007: 177) „Günsti-
ge Reise-, Liefer- und Exportmöglichkeiten spielen im Zeitalter der Globalisierung 
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eine immer wichtigere Rolle“. (Oechsle 2005: 74) Auch gilt zu bedenken, dass 
viele Regionen Europas ohne Zugang zu einem Flughafen nicht an der Außenwelt 
teilhaben können und es somit zur Beeinträchtigung der Lebensqualität kommen 
würde. (vgl. Oechsle 2005: 75)

hypothesen3. 

 Wenn es zu einem verminderten Flugverkehr kommt, hat dies einen negativen   ·
Einfluss auf den Wirtschaftsstandort.
 

Wenn alle AkteurInnen in das Dialogforum einbezogen werden, dann kann ein   ·
größtmöglicher Konsens erzielt werden. 

Je stärker der Flughafen wächst, desto mehr wird die flächenmäßige Entwick-  ·
lung der Gemeinden eingeschränkt. 

 Mit abnehmendem Fluglärm steigt die Lebensqualität der Menschen.  ·

Methode4. 

(1.) Eingehen auf Situation 
(2.) Quantitative Analyse
(3.) Qualitative Analyse
(4.) Überprüfen von Hypothesen

(1.) Anfangs muss auf den momentanen Zustand eingegangen werden. Dazu wer-
den Medien, Internetauftritte oder Zeitungsartikel genutzt, um die AkteurInnen 
ausfindig zu machen. Welche AkteurInnen gibt es? Wie präsentieren sie sich? Wo 
liegen deren Schwerpunkte und Interessen? 
 (2.) Durch eine Sekundärdatenanalyse kann ein genauerer Überblick über die 
AkteurInnen gewonnen werden. Es werden unterschiedliche Interessen sowie 

Konfliktfelder sichtbar. 
(3.) Mithilfe von leitfadengestützten Interviews kann ein differenzierter Blick auf 
die verschiedenen Interessensgruppen geworfen werden. Von ad-hoc Befragun-
gen wird abgesehen, da es keinen Ort gibt, wo mehrere AkteurInnen anzutreffen 
sind. Aufbauend auf die quantitative Analyse sollen Annahmen überprüft werden, 
sowie Handlungshintergründe- und absichten, aber auch Probleme und Konflikt-
felder angesprochen werden. Dadurch werden Informationen gewonnen, die 
nicht durch Zahlen ersichtlich werden. Welche Verbindungen gibt es innerhalb der 
AkteurInnen? Welche (planerischen) Handlungsfelder ergeben sich daraus? 
(4.) Durch die gewonnenen Informationen lassen sich die Fragestellungen beant-
worten und die Hypothesen überprüfen.

SozialStruktur- und akteurinnen-II  
analyse

räuMlIche VerteIlung der akteursgruppen1. 

Der Flughafen Schwechat befindet sich zum größten Teil auf dem Gemeindegebiet 
von Schwechat und Fischamend. Mit der A4, der Ost-Autobahn, ist er hervorra-
gend an ein übergeordnetes Verkehrsnetz angeschlossen. Ins Stadtzentrum Wiens 
sind es rund 18 km. Durch den geplanten Ausbau der S1 wird auch die Umfahrung 
Wiens erleichtert. Des Weiteren gibt es mit der S7 und dem CAT eine gute öffent-
liche Anbindung an Wien Mitte. Zahlreiche Busse fahren von verschiedenen Wie-
ner Standorten ebenfalls zum Flughafen. Beachtet man, dass es auch noch den 
Alberner Hafen gibt, so „ist die Anbindung auf allen Ebenen super, wenn nicht 
sogar eine der besten Österreichs“. (Szikora 2010)
Der Flughafen besteht nicht nur aus den für Passagiere zugänglichen Bereichen. 
Vielmehr ist ein Großteil der Fläche gar nicht öffentlich zugänglich. Dazu zählen 
etwa die Cargo Bereiche, Tower, Pisten, Tanks, Wartungshallen, Kühlhäuser, VIP-
Terminal etc. Außerhalb des abgezäunten Areals liegen Parkflächen- und häuser 
sowie der Office Park. 
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lage des Flughafens schwechatabb. 1: ; Quelle: Google Maps. Unter www.google.maps.at, 9.1.2011

IdentIFIkatIon der akteursgruppen2. 

Für ein eingehendes Verständnis von Daten und Zahlen, muss zuerst ein Überblick 
über die Akteure gewonnen werden. 
Der Flughafen und seine AkteurInnen können nur schwer mit der Struktur und 
den Interessen-Gruppen einer Gemeinde, Stadt etc. verglichen werden.1 Es gibt 
keine Bewohner, genauso wenig bestehen die herkömmlichen Wünsche/Interes-
sen/Anforderungen/Organisationen wie in einem Siedlungsgebiet. Deshalb muss 
die Gliederung in Politik, Ökonomie, Planung/Verwaltung und Bevölkerung/Verei-
ne erweitert beziehungsweise angepasst werden. Unternehmen, die unmittelbar 
für den Flugverkehr wichtig sind, erhalten eine eigene Kategorie. Sie gehören 
natürlich zur Ökonomie, haben allerdings eine ganz andere Bedeutung als etwa 
die WKO. Das Dialogforum und der Umweltfonds lassen sich nicht eindeutig 
zuordnen. Sie bekommen eine eigene Kategorie, da hier die meisten AkteurInnen 
versammelt sind.  

1 Dieser Bericht ist nur ein kleiner Teil der Sozialstrukturanalyse in der Region. 
Andere Gruppen untersuchen die Gemeinden.

Bei der Untersuchung wird nicht auf alle Beteiligten genau eingegangen. Es wird 
vor allem im Bereich der Politik ein geringes Vorwissen erwartet. Nach der Be-
schreibung der AkteurInnen wird auf deren Vernetzung eingegangen.

Folgende Akteursgruppen werden ersichtlich (Reihung nicht nach Wichtigkeit):

Flughafen Wien ag (FWag) 2.1. (www.viennaairport.com)

Struktur2.1.1. 
Die FWAG ist das zentrale Unternehmen, in deren Besitz auch der Flughafen ist. 
Einst ein staatliches Unternehmen, ist sie nun teilprivatisiert. Die Anteile splittern 
sich folgendermaßen auf: 20% gehören jeweils den Ländern Wien und Niederös-
terreich, 10% der Mitarbeiterstiftung und 50% werden als Streubesitz gehandelt. 
(vgl. Flughafen Wien AG 2010: online) Momentan sind in der FWAG mehr als 
4.000 Leute angestellt. (vgl. Flughafen Wien AG 2009: online) Die meisten sind 
Arbeiter und durchschnittlich 39 Jahre alt. Der Anteil der Frauen ist mit 13% sehr 
gering. (s. Abb. ..) Die FWAG besitzt auch einige Tochtergesellschaften und ist 
Mitbesitzerin an mehreren Unternehmen. Das Spektrum reicht hier von einer 
Immobiliengesellschaft bis zu einer Beteiligung bei der Air Malta. 

aufgaben2.1.2. 
Die FWAG ist für einen geregelten Flugverkehr verantwortlich und für andere 
Unternehmen zuständig: Sie ist der zentrale Ansprechpartner für externe Akteu-
rInnen, wie die Austro Control, Air Cargo, Austro Port oder den Aiport Services. 
Ihre Hauptbetätigungsfelder liegen in der Aviation - also in der Passagierabferti-
gung sowie im Cargo- und Frachtbereich. Des Weiteren ist die FWAG für Vermark-
tung und Vermietung von Immobilien, Werbung, Gastronomie, Shopping oder für 
die Sicherheit (VIA Security Services - VAIS) etc. zuständig.

regionale Verflechtung2.1.3. 
Für die Region ist die FWAG ein enorm wichtiges Unternehmen. Das „VIA“ Zeichen 
ist fast überall zu finden. Es werden zahlreiche soziale und kulturelle Aktivitäten 
wie Fußballvereine, Theater oder Schulen gesponsert. Das Geld soll als Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität gesehen werden. (vgl. Szikora 2010) „Der Flug-
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hafen hat als dominierendes Unternehmen auch soziale Aufgaben.“ (Jöchlinger 
2010) Zudem versucht die FWAG Lebensmittel möglichst aus den Umlandgemein-
den zu beziehen. Das Prinzip ist dabei: „Jeder Geschäftspartner ist ein Gegner 
weniger.“ (Jöchlinger 2010)

3. piste2.1.4. 
Als gewinnorientiertes Unternehmen braucht die FWAG ein stetiges Wachstum 
von Flug- und Passagierzahlen. Diese lassen sich natürlich nur indirekt beeinflus-
sen und sind stark abhängig von der Attraktivität Wiens. Mit Skylink und der 3. 
Piste versucht die FWAG die Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Die Pistenerweiterung würde für die Umlandgemeinden eine stärkere Lärmbelas-
tung bedeuten. In den vergangenen Jahren wurde versucht, die Flugrouten so 

zu legen, dass der Lärm 
gleichmäßig verteilt ist. 
Jedoch liegen manche 
Gemeinden so ungünstig 
in der Flugschneise, dass 
eine entsprechende 
Entlastung kaum möglich 
ist. Die Flugrouten sind 
zudem stark windabhän-
gig und liegen dann im 
Verantwortungsbereich 
der Austro Control.

lage der 3. pisteabb. 2: ; Quelle: Springer, Gudrun: Penzinger zum Flughafenausbau - Info Event mit viel Emotion (2008). Unter www.derstandard.at, 
9.11.2010.

austrian airlines (aua) 2.2. (www.austrianairlines.ag)

Fast die Hälfte aller Passagiere des Flughafens Wien fliegt mit der AUA. Sie ist so-
mit das wichtigste Flugunternehmen. Ihre Tätigkeitsfelder reichen vom Passenger 
Service, von der Crew bis zum Cargo-, Trainings- und Transportbereich. Sie be-
schäftigt momentan rund 6.000 Mitarbeiter und ist somit der größte Arbeitsgeber 

am Flughafen. (vgl. Payer 2010: online) In den letzten Monaten gab es aufgrund 
von Umstrukturierungsmaßnahmen einen starken Mitarbeiterabbau.
Die AUA wurde erst kürzlich (2009) von der Lufthansa übernommen. Auch wenn 
die AUA in Schwechat stationiert ist, darf man nicht vergessen, dass die Interes-
sen der Lufthansa dahinter stecken. Als nicht-staatliches Unternehmen ist es nicht 
mehr an den Steuern-Standort Schwechat gebunden.

austro control2.3.  (www.austrocontrol.at)

Die Fluglotsen der Austro Control sollen für „einen sicheren und wirtschaftlichen 
Ablauf des österreichischen Luftverkehrs“ sorgen. (vgl. Austro Control 2010: on-
line) Die Austro Control ist ein unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Un-
ternehmen, das im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) agiert. Sie handelt hoheitlich – andere AkteurInnen müssen 
sich an ihre Weisungen halten. Bläst der Wind einmal anders, wird sie gegebenen-
falls die Flugrouten verändern. Dabei ist sie nicht an Vereinbarungen gebunden.

Wko2.4. 

Die WKO dient als Koordinationsstelle der gewerblichen Wirtschaft. In Schwechat 
gibt es eine Außenstelle. Als Anlaufpunkt für Unternehmen wird versucht, durch 
Information und Vernetzung die regionalen Unternehmen zu stärken. 
Die WKO spricht von „einer aufstrebenden Region“ (Szikora 2010), in der alle 
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung gegeben sind. Dabei wird vom Bau 
der 3. Piste ausgegangen. 

dialogforum2.5.  (www.dialogforum.at)

Der gemeinnützige Verein Dialogforum Flughafen Wien wurde 2005 im Zuge eines 
Mediationsverfahrens gegründet (siehe www.vieMediation.at) und wird durch 
die Flughafen Wien AG finanziert. Laut Franz Jöchlinger, Interessensvertreter der 
FWAG, ist die Unabhängigkeit dadurch gegeben, dass die FWAG bei Abstimmun-
gen nur zwei von möglichen 28 Stimmen hat. Ein Alleingang der FWAG ist somit 
nicht möglich. Dennoch „erfordert das Dialogforum eine unübliche Tätigkeit eines 
Unternehmens“. (Jöchlinger 2010) 
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Mitglieder2.5.1. 
Im Vorstand sitzen Leute unterschiedlicher Interessensgruppen. Der Verein soll 
den Interessensaustausch sowie die Einhaltung und Umsetzung überwachen. 
Ebenso gehören zu der Arbeit die Vorbereitung, Evaluierung und das Monitoring 
des Kommunikationsprozesses. 
Die Mitglieder, welche durch den Vorstand aufgenommen werden, kommen aus 
unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen:

 Bürgerinitiativen und Siedlungsvereine (zusammengefasst in Arbeitskreise, z.B.               ·
ARGE)

 Bürgermeister/Gemeinden (insgesamt mehr als 130 zusammengefasst in Be-  ·
zirks- und Stadtkonferenzen)

Umweltanwaltschaften  ·
Parteien  ·
Interessensvertretungen (Arbeiterkammer, Tourismusverband Wien etc.)  ·
Wirtschaftsunternehmen (z.B. Austrian Airlines, Austro Control etc.)  ·

Eine Teilnahme am Dialogforum ist jedoch auch ohne Mitgliedschaft möglich. 
Unabhängiger Geschäftsführer ist Wolfgang Hesina. 

Vorgehensweise / themen2.5.2. 
Die einzelnen AkteurInnen schließen sich zu thematischen Arbeitsgruppen zusam-
men (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Lärmschutzprogramm) und die Ergebnisse werden 
dann gemeinsam mit den Bezirkskonferenzen in einer großen Dialogsforumssit-
zung präsentiert und diskutiert. Die meisten Sitzungen sind unterschiedlich oft 
und nicht öffentlich. Am leichtesten kann sich jede/jeder durch eine Bürgerinitiati-
ve einbringen.
Die Themenbereiche sind innerhalb des Mediationsverfahrens entstanden, kön-
nen aber laufend ergänzt werden. Momentane Themen sind etwa Flugrouten und 
Nachtflüge, Lärm-  sowie Umweltschutz. In diesen Bereichen konnte der Verein 
bereits Erfolge erzielen (Nachtflugregelung, Festlegung von bestimmten An- und 
Abflugsrouten, Lärmschutzprogramm). Die wirkliche Einschätzung des Erfolges 
ist aber stark abhängig davon, wen man fragt. Antworten von BIs außerhalb und 
etwa der FWAG werden wohl stark differieren. Auf deren Standpunkte und Inter-
essen wird aber später noch detaillierter eingegangen.

auftreten2.5.3. 
Als gemeinnütziger Verein, der im Zuge eines Mediationsverfahrens entstanden 
ist, legt das Dialogforum viel Wert auf ein offenes und korrektes Auftreten. Über 
die Homepage gelangt man zu vielen Informationen. Es sind Verträge, Newslet-
ter, Evaluierungsberichte und Publikationen abrufbar. In den Verträgen sind auch 
Austrittsbegründungen einiger ehemaliger AkteurInnen enthalten, ein Pressespie-
gel macht eine externe Reflektion möglich. Ein Begriffslexikon soll die Thematik 
für alle verständlich machen. Auch sollen die bisher erzielten Erfolge nicht unter-
gehen. Über eigene Homepages können sich die Betroffenen informieren (siehe 
www.laermschutzprogramm.at, www.flugspuren.at).

umweltfonds2.6. 

Der Umweltfonds wurde im Dialogforum gegründet. Pro Passagier werden tags-
über 20 und nachts 60 Cent in einen Fonds eingezahlt. Die Ausschüttung der Mit-
tel ist an den Bau der 3. Piste gebunden. 25% der Finanzmittel fließen in Projekte, 
wie etwa in die Lärmschutzfenster, die restlichen 75% erhalten die Gemeinden.
Nach einem bestimmten Aufteilungsschlüssel erhalten die Gemeinden das Geld 
und sollen es für Tätigkeiten im öffentlichen Interesse verwenden. Genannt wird 
dabei Altenbetreuung, Verbesserung von Erwachsenenbildung etc. (vgl. Verein 
Dialogforum Flughafen Wien 2005: 2) Die Aufsicht für eine zweckmäßige Verwen-
dung der Mittel erfolgt durch den unabhängigen Verein „Umweltfonds“ mit dem 
Sitz in Schwechat. 
Anfangs stark an den Beschluss zur 3. Piste gebunden, wurde der Fonds nun auf 
das bestehende 2-Pisten-System erweitert. Allerdings fließen die Geldmittel nur in 
spezifische Projekte, wie das der Lärmschutzfenster. Die Gemeinden erhalten das 
Geld also erst, wenn der Beschluss zur 3. Piste da ist. 

akteurinnen außerhalb des dialogforums2.7. 

Wie schon erwähnt, gibt es auch einige AkteurInnen, die dem Vertrag im Dia-
logforum nicht zugestimmt haben, bei der Ausarbeitung verschiedenster (Teil-)
Verträge sowie in der Mediation jedoch dabei waren. Die Ausstiegsgründe sind 
vielfältig – lassen sich aber grob in zwei Bereiche gliedern: Einerseits werden 
inhaltliche Themen kritisiert, andererseits das Vorgehen im Dialogforum. Zu den 
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„Aussteigern“ zählen hauptsächlich Bürgerinitiativen, aber auch Parteien oder der 
Nationalpark Donau-Auen. 
Die Abfluglärmgesellschaft, kurz AFLG, hat sich als Schnittstelle zwischen den ein-
zelnen BIs etabliert. Der Verein ist gemeinnützig, parteiunabhängig und finanziert 
sich durch monatliche Mitgliedsbeiträge. Er möchte die Vernetzung unter den 
Betroffenen fördern, da eine Einzelne bzw. ein Einzelner kaum Chancen hat. Ein 
besonderes Angebot ist, dass sich die Bürger durch einen ehrenamtlich engan-
gierten  Rechtsanwalt vertreten lassen können.
Mittlerweile scheint e, als wären die meisten BIs etwas zur Ruhe gekommen sind. 
Die Aktivität hat bei den meisten mit Ende der Mediation langsam aufgehört.
Die Hauptkritikpunkte bei der Mediation bzw. dem anschließenden Dialogforum 
lagen in der Nicht-Veröffentlichung einiger Dokumente, Verwirrung um Teilnah-
men bei Konferenzen und das falsche Deuten von Fakten. (vgl. BI Liesing 2010: on-
line) Andere berichten von persönlichen Beleidigungen, gegenseitiges Ausspielen 
der BIs, fehlende UVPs etc. (vgl. Witt-Dörring 2010) Eine Aktivistin legte eine Klage 
bei der EU ein: Dies hat entschieden, dass die FWAG nun eine zusätzliche UVP 
machen muss.

Beteiligungsmöglichkeiten2.8. 

Die Bevölkerung kann sich am einfachsten durch Bürgerinitiativen beteiligen. Es 
gibt keine Beschränkungen und jeder Betroffene kann mitwirken. Auch sind die 
Bürgerinitiativen in fast allen Gemeinden vertreten, wodurch unterschiedliche 
Interessen gebündelt werden. Es sind jedoch nicht alle Leute bereit, aktiv zu wer-
den. Kinder und Jugendliche mit einzubinden, stellt eine große Herausforderung 
dar. Sie wären im Prozess sehr wichtig, da sie die Zukunft der Region sind. 
Anders steht es mit den Beschäftigten am Flughafen. Die Unternehmen sind 
streng hierarchisch gegliedert. Die Chefetage und der Vorstand haben das Sagen. 
Sie vertreten natürlich die Interessen ihrer Unternehmen. Die vielen Mitarbeiter, 
von denen viele in den Umlandgemeinden wohnen, werden kaum in den Ent-
scheidungsprozess eingebunden.

zusammenfassung: akteursgruppen2.9. 

Der Flughafen ist ein sehr komplexes Gefüge, das nicht mit einer Gemeinde ver-

glichen werden kann. Für ein eingehendes Verständnis und für eine differenzierte 
Betrachtung der Daten ist ein Wissen über die AkteurInnen wichtig. 
Wie bereits erwähnt, ist das zentrale Unternehmen die Flughafen Wien AG. An ihr 
sind die Länder Wien und Niederösterreich beteiligt. Die FWAG ist Ansprechpart-
ner für die anderen Unternehmen, die für einen geregelten Flugverkehr wichtig 
sind (z.B. AUA, Austro Control).
Im Zuge des Mediationsverfahrens ist das Dialogforum entstanden, welches durch 
die FWAG finanziert wird. Der unabhängige Verein soll zwischen den einzelnen 
AkteurInnenn und deren Interessen vermitteln. Allerdings waren nicht alle Akteu-
rInnen mit dem Vorgehen einverstanden. Viele Bürgerinitiativen, Siedlervereine 
etc. agieren außerhalb.
Der Umweltfonds, entstanden durch Mediation und Dialogforum, erhält seine 
Finanzmittel indirekt von der FWAG. Das Geld erhalten die Gemeinden und es soll 
den BürgerInnen zu Gute kommen. Die Vergabe ist an den Ausbau des Flughafens 
durch die 3. Piste gebunden. 

Interessen3. 

Die Interessen der AkteurInnen lassen sich leicht in zwei Gruppen gliedern: Die 
einen sind für einen Flughafenausbau mit der 3. Piste, die anderen stark dagegen. 
Zentrale Befürworter sind die FWAG und alle für den Flugverkehr wichtigen Be-
triebe. Ebenfalls anzunehmen ist, dass es eine gewisse Unterstützung von Seiten 
der Politik gibt. Wie in der Netzwerkanalyse ersichtlich, gehört die FWAG zu 20% 
jeweils dem Land Niederösterreich und Wien. Es könnte sein, dass deren Inter-
essen beim Ausbau einfließen und keine Tätigkeiten gegen deren Willen statt fin-
den. In wie weit die BürgermeisterInnen auf ihre Parteilinie hören müssen, konnte 
nicht genauer herausgefunden werden – es zeigte sich jedoch, dass es manchmal 
einen gewissen Zusammenhang gibt.
Die WKO geht stark von der Erweiterung aus. Michael Szikora „will an einen Nicht-
bau gar nicht [erst] denken“. (Szikora 2010)
Die BIs treten mehrheitlich gegen die 3. Piste auf. Sie befürchten noch mehr Lärm 
und keine Verbesserung der Arbeitsplatzsituation. (vgl. BI Lärmschutz Laaerberg 



14 Gruppe 5

2009: 7) Sie wünschen sich, dass ihre Interessen stärker im Dialogforum vertreten 
werden. Außerdem wird ein fairer Umgang mit den Betroffenen gefordert.
Das Dialogforum steht zwischen den beiden Seiten und soll eine - möglichst für 
alle Seiten zufrieden stellende - Lösung finden. Wolfgang Hesina (Anm. Geschäfts-
führer des Dialogforums) hat „keine Macht, auch nur irgendwie die 3. Piste zu 
beschließen. Ich soll rein den Prozess steuern“. (Hesina 2010)

Übersicht: dominierende akteurinnen und deren interessenabb. 3: ; eigene Darstellung

konFlIkte4. 

Die unterschiedlichen Interessen bringen mit sich, dass es auch Konflikte geben 
kann. Die größten Spannungen gibt es bei den Diskussionen um den Bau der 3. 
Piste. Damit verbunden ist auch das Dialogforum, wo die verschiedenen Inte-
ressen aufeinander prallen. Hier sollten eigentlich der Ausbau und die Folgen 
diskutiert werden. Im Laufe der Analyse zeigte sich aber, dass die eigentliche 
Vorgehensweise im Forum und Art der Beteiligung mittlerweile ein viel größeres 
Problem darstellen.
Ebenfalls problematisch und mit den bereits erwähnten Konflikten verbunden, ist 
der Umweltfonds. Hier stellt sich die Frage, in wie weit die Gemeinden genötigt 
sind oder werden, diesem zuzustimmen. 

doMInIerende akteurInnen5. 

Als dominierender Akteur tritt eindeutig die FWAG auf. Wie bereits in der Sekun-
därdatenanalyse ersichtlich, ist sie ein bedeutender Arbeitsplatzanbieter für die 
Region. Andere wichtige Faktoren wären die hervorragende Infrastruktur oder das 
Sponsoring.
Die Rolle von SPÖ und ÖVP ist nicht so offensichtlich. Aufgrund zahlreicher Verbin-
dungen zu den unterschiedlichen AkteurInnen (z.B. Mitbesitzer der FWAG), sind 
die Parteien aber nicht außer Acht zu lassen. 
BürgerInnen haben nicht die wirtschaftliche und politische Macht, tatsächlich 
etwas zu bewirken. Sie versuchen allerdings, sich im Dialogforum einzubringen, 
das in der Öffentlichkeit im Vordergrund steht. Hier fließen die Meinungen ver-
schiedenster AkteurInnen ein. Die Interessen scheinen aber nach Wichtigkeit der 
Beteiligten behandelt zu werden. Außerhalb des Dialogforums kommt nur der 
AFLG eine Bedeutung zu. 

Vernetzung der akteurInnen6. 

Für ein eingehendes Verständnis von Handlungshintergründen muss auf die Ver-
netzung der einzelnen AkteurInnen eingegangen werden. Dabei ist zu beachten, 
dass es sich manchmal rein um Annahmen bzw. „offene Geheimnisse“ handelt. 
Offizielle Bestätigungen gibt es keine. Einige Verbindungen wurden erst in den 
Interviews klar, andere ließen sich schon vorab erahnen. 
Zentrales Unternehmen ist die FWAG. Ihr unterliegen einige Töchterunterneh-
men, wie eine Immobiliengesellschaft oder eine Beteiligung bei der Air Malta. 
Zusammen mit der Austro Control, der Air Cargo oder der Austro Port ist sie für 
einen geregelten Flugbetrieb verantwortlich. Als größtes Flugunternehmen am 
Flughafen spielt dabei die AUA ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Mitarbeiter wer-
den dabei durch die GPA vertreten.
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 Vernetzung der akteurinnenabb. 4: ; eigene Darstellung

Die FWAG gehört teilweise der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich. Das 
eine Land „tief rot“, das andere „tief schwarz“. Zudem bilden momentan SPÖ und 
ÖVP die Bundesregierung, wodurch beide Länder gute Kontakte nach „oben“ 
haben. In allen Gemeinden, außer Fischamend, wird der/die BürgermeisterIn 
entweder von der SPÖ oder der ÖVP gestellt. Es kann gut sein, dass die Gemein-
debediensteten öfter der Parteilinie gehorchen müssen und nicht ihren eigenen 
Willen durchsetzen dürfen. Johann Witt-Dörring, ehemaliger Obmann der Zwölf-
axinger BI „Bürgerlärm gegen Fluglärm“ meint, dass „es einen offenen Druck von 
‚oben’ gibt: Parteipolitik. Am Flughafen hat aber die SPÖ das Sagen. Auch wenn 
der Flughafen den Ländern Wien und Niederösterreich jeweils zu 20% gehört, ist 
die Mitarbeiterstiftung rot.“ (Witt-Dörring 2010)

QuantItatIVe erheBungen7. 

In diesem Kapitel soll mit Hilfe von Sekundärdaten ein Einblick in die tatsächlichen 
Effekte des Flughafens gegeben werden. Eine objektive Darstellung ist jedoch 
nicht immer möglich, da es kaum Daten und Fakten zum Flughafen gibt, die nicht 
von der FWAG stammen. Viele Angaben werden von der WIFO Studie zum Thema 
„Wirtschaftsfaktor Flughafen Wien“ verwendet. Da der Flughafen keine politische 
Ebene darstellt und es keinen Akteur gibt, der Zugriff auf alle Daten hat, variieren 
die Angaben oft stark.

Wirtschaftsfaktor Flughafen Wien7.1. 

Insgesamt sind am Flughafen Wien gut 230 Unternehmen tätig. Davon zählen 
alleine 85 zum Einzelhandel und weitere 25 sind Gastronomiebetriebe. (vgl. 
Geschäftsbericht 2009: 9) Die meisten Beschäftigten kommen aus Wien, gefolgt 
von Niederösterreich. Am Flughafen arbeiten 18.000 Leute, wobei über 4.000 in 
der Flughafen Wien AG tätig sind und zirka 6.000 bei den Austrian Airlines. (vgl. 
Flughafen Wien AG 2009: online; Payer 2010: online) Eine Million Passagiere erge-
ben rund 1.000 Arbeitsplätze. (vgl. Jöchlinger; Szikora 2010) Zusätzlich entstehen 
52.000 indirekte Arbeitsplätze. (vgl. Fritz 2007: 6) Im Vergleich zu anderen Flughä-
fen scheint diese Summe an indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen allerdings hoch. 
Weitere aktuelle Kennzahlen können aus Abbildung 5 entnommen werden. 
80 % der Mitarbeiter können dem Verkehrssektor zugeordnet werden; der Rest 
entfällt zum Großteil auf Handel, Gastronomie, Hotellerie und unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen. (vgl. Fritz 2007: 5) 

mitarbeiterkenn-abb. 5: 
zahlen FWag;  Quelle: 
Flughafen Wien AG (2009). 
Unter www.gb.2009.vien-
naairport.at, 13.11.2010.



16 Gruppe 5

Ein Anruf (17.11.2011), bei der Außenstelle der WKO ergab andere Daten. So 
sollen am Flughafen momentan 16.000 Beschäftigte arbeiten. Betrachtet man die 
Unternehmensstruktur, so muss in Standorte und Filialen unterschieden werden. 
Manche AkteurInnen haben am Flughafen nämlich mehrere Filialen, z.B. Bäckerei-
en oder Banken. Laut WKO gibt es insgesamt 535 Filialen und 391 Standorte. Die 
Flughafen Wien AG wollte keine genaueren Auskünfte geben – ihre Begründung: 
„Datenschutz“.

Pendlerverflechtung7.2. 

Die WIFO Studie zeigt, dass die meisten Beschäftigten aus Teilen Wiens und Nie-
derösterreichs kommen, deren Luftlinien-Distanz vom Flughafen aus weniger als 
20 km beträgt. Die mittlere Pendlerdistanz beträgt 29 km, wobei 50% innerhalb 
einer Distanz von 14 km wohnen. 48% der Beschäftigten kommen aus Wien, 38% 
aus Niederösterreich und 10% aus dem Burgenland. (vgl. Fritz 2007: 7f.) Micha-
el Szikora von der WKO bestätigt, dass „es eine sehr hohe Pendlerverflechtung 
zwischen Wien und der Region gibt. Das Verhältnis [an Pendlern] ist dabei fast 
gleich“. (Szikora 2010)

anteil der abb. 6: 
Beschäftigten am 
Flughafen (ie. der 
gemeinde Manns-
wörth-Flughafen) 
an den erwerbstä-
tigen am Wohnort; 
Quelle: Fritz, Oliver 
u.a.(2007): Wirt-
schaftsfaktor Flug-
hafen Wien. Wien, 
Joanneum Research, 
unter http://runway.
viennaairport.com, 
6.10.10. 

Auch wenn fast die Hälfte aller Beschäftigten aus Wien kommt, so muss man 
beachten, dass dies nur ein kleiner Anteil aller Wiener Erwerbstätigen ist. In den 
anderen Gemeinden, vor allem im Umland, ist dieser Anteil wesentlich höher. So 
sind etwa aus Fischamend mehr als 20% aller Beschäftigten am Flughafen tätig (s. 
Abb. 6, S. 16).

Anmerkung: Diese Daten beziehen sich ausschließlich auf die Beschäftigten der 
FWAG und der AUA und müssen repräsentativ auch für die anderen Unternehmen 
herangezogen werden.

passagiere / Flugbewegungen7.3. 

Im Jahr 2009 gab es am Flughafen Schwechat 18,1 Millionen Passagiere. (vgl. 
Flughafen Wien AG 2009: online) Dies bedeutet im Vergleich zu den Vorjahren 
erstmals kein Wachstum, was auf die weltweite Wirtschaftskrise zurückzuführen 
sein mag. Auch wenn momentan noch kein vollständiger Geschäftsbericht für 
2010 vorliegt, scheinen die Passagierzahlen zum Zwischenstand vom November 
2010 wieder zu wachsen. (vgl. Flughafen Wien AG 2010a: 2) Dasselbe lässt sich 
bei den Flugbewegungen beobachten. Nach einem Rückgang 2009 steigen diese 
2010 wieder an. 

Mit diesem Wachstum wird auch der 
Bau der 3. Piste argumentiert. Wie aus 
der Abbildung 7 ersichtlich, sollen die 
bestehenden Pisten das Passagierauf-
kommen bald nicht mehr abdecken 
können. 

Passagierentwicklung 2003-2009; abb. 7: Quelle: Flughafen Wien AG. 
Unter viennaairport.com (13.11.2010), eigene Darstellung.

lärmzonen7.4. 

In den umliegenden Flughafengemeinden wurden Lärm-Messstationen aufge-
baut. Da der Lärm jeweils – abhängig von der Tagszeit - unterschiedlich wahrge-



Sozialstruktur- und AkteurInnenanalyse | Flughafen Schwechat        17

nommen bzw. als störend empfunden wird, wurden abends (19 - 22h) und nachts 
(22 - 6h) 5 bzw. 10 dB zusätzlich gewichtet. 
Am stärksten vom Lärm betroffen ist Klein-Neusiedl, am wenigsten betroffen sind 
Rauchenwarth und Fischamend. In den meisten Gemeinden sinkt die Belastung, 
abgesehen von Klein-Neusiedl und Schwechat, wo sie konstant hoch bleibt. Auf-
fallend ist, dass der Lärm 2002 sehr stark gesunken, 2003 gestiegen ist und sich 
dann unterschiedlich weiterentwickelt hat.

Bevölkerungsentwicklung und lärmindex: klein-neusiedl;abb. 8:  Quelle: Statistik Austria (2010). Unter www.statistik.at, 17.11.2010; Flughafen 
Wien AG (2010). Unter www.vie-umwelt.at (17.11.2010), eigene Darstellungen

Bevölkerungsentwicklung und lärmindex: Schwechat;abb. 9:  Quelle:  Statistik Austria (2010). Unter www.statistik.at, 17.11.2010; Flughafen Wien 
AG (2010). Unter www.vie-umwelt.at (17.11.2010), eigene Darstellungen

Betrachtet man dazu die Bevölkerungsentwicklung, sticht vor allem Klein-Neusiedl 
heraus. Nicht nur ist die Lärmbelastung enorm hoch, sondern es schrumpft auch 
die Bevölkerung. Die meisten anderen Gemeinden verzeichnen ein Bevölkerungs-

wachstum. Dieses scheint unabhängig von der Lärmentwicklung voran zu schrei-
ten. Es zeigt sich jedoch, dass das Wachstum nach der erneut höheren Lärmbelas-
tung in 2003 kurzfristig ins Stocken geraten ist. Man kann also sagen, dass dort, 
wo eine gewisse Lärmgrenze erreicht ist, der Zusammenhang zwischen Lärm und 
Bevölkerungsentwicklung gegeben ist. (vgl. Statistik Austria 2010: online; Flugha-
fen Wien AG 2010b: online)

zusammenfassung: Quantitative analyse7.5. 

Je nachdem wen man fragt, sind zwischen 230 und fast 400 Unternehmen am 
Flughafen Schwechat tätig, in denen ca. 16.000 bis 18.000 Leute arbeiten. Zusätz-
lich werden indirekt mehr als 50.000 Arbeitsplätze geschaffen, wobei diese Zahl 
kritisch hinterfragt werden muss. Die meisten Leute sind bei der AUA und bei der 
Flughafen Wien AG angestellt. Dabei kommen die meisten aus Wien, gefolgt von 
Niederösterreich. Für die Umlandgemeinden ist der Flughafen ein sehr bedeu-
tender Arbeitgeber. Durchschnittlich arbeiten rund 20% der Beschäftigten dieser 
Gemeinden am Flughafen. 
Stetig steigende Passagier- und Flugzahlen werden als Argumentation für den Bau 
der 3. Piste herangezogen. Die Lärmbelastung ist unterschiedlich hoch und geht 
seit 2004 kaum zurück. Am stärksten vom Lärm betroffen ist Klein-Neusiedl, wo 
auch die Bevölkerung sinkt. Die meisten anderen Gemeinden können ein Bevölke-
rungswachstum verzeichnen.

analyse der InteressenslagenIII  

Aufbauend auf die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung wurden leitfaden-
gestützte Interviews geführt. Ziel war es einerseits die Annahmen zu überprüfen, 
darüber hinaus aber war es auch wichtig, auf die Forschungsfragen einzugehen. 
In den Interviews wurden schnell die jeweiligen Interessen, Hintergründe und 
die daraus resultierenden aktuellen sowie potentiellen Probleme klar. Demnach 
lassen sich mögliche planerische Handlungsfelder ableiten.
Die Interviews fanden einzeln statt. Somit war es möglich, verschiedene Aussagen 
zu überprüfen bzw. die Meinung/Ansicht anderer zu berücksichtigen. Bei den 
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ersten war dies nicht möglich, da sich das Wissen erst im Laufe der Untersuchung 
verdichtete. Es ist daher zu berücksichtigen, dass spätere Interviewpartner mit 
kritischeren Fragen konfrontiert wurden. Die vollständigen Interviews sind im 
Anhang (S. 28 ff.) nachzulesen.
Die Interviewpartner wurden so ausgewählt, dass die Meinungen möglichst aller 
Interessensgruppen berücksichtigt wurden. Anfangs waren ad-hoc Befragungen 
bei BIs geplant. Davon wurde allerdings Abstand genommen. Es gab keinen Ort 
und Zeitpunkt, wo mehrere Vertreter gleichzeitig anzutreffen gewesen wären. 
Somit mussten alle BIs extra aufgesucht werden und es wurden leitfadengestützte 
Interviews durchgeführt.

Folgende Leute wurden im Dezember 2010 befragt (Auflistung nach dem Zeit-
punkt des Interviews):

Johanna Aschenbrenner-Faltl, Heinz Thume (Pilot) von der AFLG (Abfluglärmge-  ·
meinschaft; nicht im Dialogforum)

Wolfgang Hesina, Geschäftsführer vom Dialogforum  ·
Michael Szikora (Bezirksstellenleiter) von der WKO Schwechat  ·
Wolfgang Bloms, der mit seiner BI innerhalb der BK Gänserndorf im Dialogforum   ·

vertreten ist, jedoch nicht in der Mediation war
Johann Witt-Dörring, Obmann der BI „Bürgerlärm gegen Fluglärm“ aus Zwölfa-  ·

xing; ist nicht im Dialogforum dabei, war allerdings an der Mediation beteiligt
Franz Jöchlinger, der die Interessen der FWAG im Dialogforum vertritt  ·

standpunkte / MeInungen der akteurInnen 1. 

Die einzelnen Aussagen wurden zu Themenbereichen zusammengefasst. Somit 
werden unterschiedliche Meinungen sichtbar und es lassen sich Entwicklungen 
abschätzen.

Bau der 3. piste1.1. 

Zum heutigen Stand (Jänner 2011) steht noch nicht fest, ob der Bau tatsächlich 
statt findet. Daher kann über mögliche Auswirkungen nur spekuliert werden.

Aus finanzieller Sicht geben die BIs stets zu bedenken, dass die FWAG mit der 
Kostenexplosion durch den Skylink mittlerweile hoch verschuldet ist und sich 
keinen weiteren Skandal leisten kann. Sie gehen nicht mehr von einem Bau aus. 
(vgl. Bloms; Witt-Dörring 2010) Die AFLG fordert sogar eine totale Umlegung des 
Flughafens. Die Lage ist mit der Nähe zur OMV schlecht. Auch gehen viele Flug-
routen über Wien. (vgl. Thume 2010)
Ein anderes Problem ist die noch ausstehende UVP. Die BIs hoffen auf einen 
negativen Bescheid. „Schützenswerte Tiere sollten nicht missachtet werden. Sie 
können viele Projekte umdrehen bzw. zu Fall bringen“. (Hesina 2010)
Auch ist das Bauland noch nicht im Besitz der FWAG. Als neutrale Person im 
Dialogforum darf sich Wolfgang Hesina eigentlich nicht genau zum Bau äußern. 
Er wies jedoch auf einen Großgrundbesitzer in der Region hin. Es ist nämlich noch 
nicht fix, ob dieser Besitzer überhaupt sein Bauland verkauft. „Er ist ein vehemen-
ter Gegner, allerdings schon 90 und wer weiß, was die Nachkommen machen.“ 
(Witt-Dörring 2010)
Wolfgang Bloms, der in der BK Gänserndorf vertreten ist, berichtete, dass Hr. 
Valentin, der Vertreter Wiens im Dialogforum, meinte, dass die Stadt ihre Position 
zum Ausbau überhaupt erst überlegen muss. (vgl. Bloms 2010)
Heinz Szikora gibt zu bedenken, dass „die FWAG mittlerweile schon sehr viel Geld 
in Planung, Mediation, Dialogforum etc. investiert hat“. (Szikora 2010) 
Einblick in die tatsächliche finanzielle Lage hat natürlich nur die FWAG. Mediation 
und Dialogforum kosten im Verhältnis zu deren Erfolgen (z.B. Nachtflugregelung) 
nur wenig. Die Kostensteigerung beim Skylink bezeichnete Franz Jöchlinger als 
„Hoppala“ und erwähnt, dass „200 Millionen einen Flughafen nicht umbringen“. 
„Für die Finanzierung gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn es einen Nicht-Bau 
gibt, dann sicherlich nicht aus finanziellen Gründen.“ (Jöchlinger 2010)  

lärm1.2. 

In der Öffentlichkeit am meisten kritisiert wird die steigende Lärmbelastung. Die-
se wird wohl kaum zu verhindern sein. Jedoch ist zu beachten, dass die Flugzeuge 
immer leiser werden. Die FWAG versucht, durch eine Neuregelung der Flugrouten 
den Lärm gleichmäßiger zu verteilen. Vor allem in den letzten Jahren wurden die 
Routen so gelegt, dass viele Gebiete (z.B. Liesing) plötzlich innerhalb der Schnei-
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sen liegengen, was zu Empörung der dort ansässigen  Bevölkerung geführt hat. 
Von vielen wird der Lärm als starke Beeinträchtigung der Lebensqualität empfun-
den. Dabei ist jedoch „zwischen Belastung (Messung bzw. Darstellung möglich) 
und Belästigung (persönliches Empfinden) zu unterscheiden“. (Hesina 2010) Eben-
falls ein wichtiger Faktor ist, dass man Fluglärm „sieht“. Dennoch zeigt sich, wie 
bereits in der quantitativen Analyse ersichtlich, dass es offenbar einen zweideuti-
gen Zusammenhang zwischen dem Lärm und der Bevölkerungsentwicklung gibt. 
Bei Heranziehen der meisten Gemeinden zeigt sich keine Korrelation. Differenziert 
man die Lärmbelastung, ist ein negativer Zusammenhang ersichtlich. Ab einer 
gewissen Stärke, sinkt die Zahl der Bevölkerung. Erreicht der Lärm in Zukunft die 
Werte von Klein-Neusiedl, kann dieser nicht mehr kompensiert werden. Auch 
wenn Lärm krank macht (vgl. Bloms 2010), scheinen die Leute aufgrund anderer 
attraktiver Angebote über dieses Problem hinwegzusehen.

Wirtschaft1.3. 

Aus ökonomischer Sicht ist der Flughafen „enorm wichtig“ und „der Wirtschafts-
faktor schlecht hin“. (Szikora 2010) Er ist für ganz Österreich bedeutend; vor 
allem aber für die Ostregion und Wien. Die Pendlerauswertungen bestätigen 
dies. (siehe Abb. 6, S. 16) Hier findet eine Art Wechselwirkung statt: Der Flugha-
fen profitiert von der Attraktivität Wiens und Wien braucht die Anbindung ans 
internationale Netz. Wien hat eine große Anziehungskraft für Touristen und ist ein 
wichtiger Kongressstandort. Die in der Begriffsdefinition angedeuteten wichtigen 
Standortfunktionen können bestätigt werden.
Franz Jöchlinger sieht die stetig steigenden Passagierzahlen (siehe Abb. 7, S. 16) 
als große Chance. Das Potenzial sollte unbedingt genützt werden. Es wird aber 
„in den nächsten drei bis vier Jahren ausgenutzt sein - mit 25.000 Arbeitsplätzen“. 
(Jöchlinger 2010) Anfangs würde es zu Engpässen und Unpünktlichkeit kommen. 
Auch ist bei zu vielen Passagieren die Sicherheit nicht mehr in diesem Umfang ge-
geben, in dem sie jetzt besteht. „Es kommt zu einer Stagnation, weil die Qualität 
mies ist.“ (Jöchlinger 2010) Zudem sind die ansässigen Fluglinien AUA und Fly Niki 
durch die Übernahmen nicht mehr an den Standort Wien gebunden. Wenn Wien 
unpünktlich ist, kann die AUA ihre Passagiere leicht nach München bringen. (vgl. 
Jöchlinger 2010) Dies hätte auch einen enormen Imageverlust für Wien und ganz 

Österreich zur Folge. Die WKO geht von einem Rückgang der Wirtschaft aus, da es 
hier für Unternehmen weniger Anreiz gäbe. (vgl. Szikora 2010)
Wolfgang Hesina gibt zu bedenken, dass viele Unternehmen nicht immer Erfolg 
garantieren. Beispielhaft dafür wäre etwa der Buisness Park Concorde in 
Schwechat, der bisher unter seinen Erwartungen bleibt. (vgl. Hesina 2010) Unum-
stritten ist jedoch, dass die Anbindung sehr gut und ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
ist. Auch tritt die FWAG als wichtiger Sponsor in der Region auf.

arbeitsplätze1.4. 

Als eines der wichtigsten Argumente für den Bau der 3. Piste werden stets die 
neu geschaffenen Arbeitsplätze genannt (siehe quantitative Erhebungen, S. 
15 ff.).  Dass es da einen Zusammenhang gibt, wurde seitens der WKO und der 
FWAG bestätigt. (vgl. Szikora; Jöchlinger 2010) Laut Wolfgang Hesina ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass jeder Arbeitsplatz auch eine Kehrseite hat. „Sprich – der 
Angestellte muss mit dem Auto wohin fahren (also zusätzlicher Verkehr und Lärm) 
und nimmt jemandem woanders einen Arbeitsplatz weg.“ (Hesina 2010) Franz 
Jöchlinger erwähnt außerdem, dass die FWAG dem EU Gleichbehandlungssatz un-
terliegt. Die Arbeiter dürfen also nicht nur aus den Umlandgemeinden kommen. 
(vgl. Jöchlinger 2010) 
Das könnte auch für die Entwicklung der Achse Wien-Bratislava entscheidende 
Impulse liefern. Eine etwaige Zusammenarbeit hält Wolfgang Hesina aber auf-
grund enormer Verzögerungen und logistischer Problemen nicht für sinnvoll. 
Auch ist die Achse „kein Allheilmittel“. (vgl. Hesina 2010) Allerdings ist zu beach-
ten, dass die Konkurrenz aus dem Osten hoch ist. (vgl. Szikora 2010)
Die BI Lärmschutz Laaerberg zweifelt an der Beziehung zwischen Arbeitsplätzen 
und Passagierwachstum. Sie weist darauf hin, dass in den letzten Jahren die Pas-
sagierzahlen um einiges stärker gestiegen sind, als die Summe der Beschäftigten 
in der Region. (vgl. BI Lärmschutz Laaerberg 2009: 7)

Bauland und entwicklung Wiens1.5. 

Die Prognosen prophezeien in den nächsten Jahren für Wien ein konstantes 
Wachstum. Vor allem der Süden Wiens zeigt noch Entwicklungspotenzial. Viele 
Leute haben auch den Traum vom Eigenheim im Grünen. Die momentan noch 
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erschwinglichen Bodenpreise in der Region begünstigen dies. Dies könnte zu ei-
nem stärkeren Zusammenwachsen der Grenzregionen führen. „Die ganze Region 
ist ein wachsendes Gebiet. Vor allem seitdem Mödling so teuer ist. Die Preise bei 
uns sind noch halbwegs günstig.“ (Szikora 2010) Auch Johann Witt-Dörring betont, 
dass „der Grund noch relativ günstig und auch die Infrastruktur super ist“. (2010) 
Günstige Immobilienpreise werden auch von Baumann angesprochen. (siehe 
Begriffsdefinitionen, S. 8 f)
Im Dialogforum wurden Lärmzonen festgelegt. Innerhalb derer dürfen keine 
Wohnbauwidmungen mehr stattfinden. (Anm.: Der Wert von maximal 54 dB 
liegt unter dem vorgeschriebenen im NÖ ROG.) Industrie- und Gewerbegebäude 
dürfen aber gebaut werden. Auch dürfen bereits gewidmete Wohnbauflächen 
verbaut werden. (vgl. Jöchlinger 2010) Diese Einschränkung versucht man durch 
den Umweltfonds zu kompensieren. 
Es gilt zu bedenken, dass mit steigenden Arbeitsplätzen auch mehr Leute in die 
Region ziehen werden. Wolfgang Hesina geht davon aus, dass die meisten Ge-
meinden, außer Klein-Neusiedl und Zwölfaxing, noch genügend Entwicklungsmög-
lichkeiten haben. (vgl. Hesina 2010) Die Sekundärdatenanalyse zeigte, dass es in 
diesen Gemeinden auch die stärkste Lärmbelastung gibt. (siehe …) Ob das Bevölke-
rungswachstum bei einem Nicht-Bau der 3. Piste anhält, ist ungewiss. Den Gemein-
den wären dann auf jeden Fall in ihrer Baulandwidmung weniger eingeschränkt.
Auch ist zu beachten, dass die Grünflächen eine überregionale Bedeutung haben. 
Bei stärkerer Bautätigkeit, vor allem von Gewerbeparks, kommt es zu einer mögli-
chen Zerstörung des Wiener Grüngürtels. (vgl. Witt-Dörring 2010)

Flugverkehr in der zukunft1.6. 

In wie weit sich die 3. Piste rentabel entwickelt, wird stark davon abhängen, ob 
das Flugzeug in den nächsten Jahrzehnten ein wichtiges Transportmittel ist. Im 
Mittelpunkt steht zumeist die starke Abhängigkeit vom Öl. Johann Witt-Dörring 
verweist dabei auf die Peak-Oil-Theory. Diese besagt, dass das Ölfördermaximum 
Anfang des 21. Jahrhunderts erreicht ist und dann stetig bergab geht. Die daraus 
resultierende Preissteigerung ist bereits in den Prognosen der FWAG berücksich-
tigt. „Bis 2025 sollen 50% des Treibstoffes aus biogenen Stoffen (Algen) produziert 
werden. Der Treibstoff ist jedoch ein geringer Faktor beim Fliegen. Auch wenn die 

Kosten um 20% steigen, hat diese nur geringe Auswirkung auf den Ticketpreis“ 
(Jöchlinger 2010) Es ist jedoch zu beachten, dass momentan auf das verwendete 
Öl beim Fliegen noch keine Steuern eingehoben werden. (vgl. Witt-Dörring 2010) 
„Es gibt auch ein Szenario, wo nichts mehr geht“, so Franz Jöchlinger, „aber dann 
geht alles nicht mehr – nicht nur das Fliegen“. (Jöchlinger 2010)

dialogforum1.7. 

Das Dialogforum entstand innerhalb einer Mediation, die 2005 abgeschlossen 
wurde. Ausschlaggebender und kritisierter Punkt gegen die Mediation war, dass 
die FWAG eine Vermarktungs-Möglichkeit für die 3. Piste gesucht hat – via Presse. 
(vgl. Witt-Dörring 2010) Eine Vorgehensweise wäre eine Presse-Meldung unter 
dem Motto „wie toll ist das alles“ gewesen. Dieses Vorhaben wäre jedoch sehr 
vordergründig und einseitig gewesen. Dadurch entstand der Versuch, die Bevölke-
rung durch Mediation und Dialogforum einzubeziehen. (vgl. Jöchlinger 2010) 

Vorgehen1.7.1. 
Die BIs waren anfangs hoch erfreut, dass sie endlich mitreden durften und ernst 
genommen wurden. Treffen fanden einmal wöchentlich statt. Die Euphorie schlug 
aber bald in Enttäuschung um. Johann Witt-Dörring berichtete, dass in „Geheim-
sprache“ (Fachsprache) gesprochen wurde und viele Dinge nicht im Protokoll 
standen. „Es war sozusagen eine Beschäftigungstherapie. Das Geld regierte. Alle 
sind Schauspieler, die an einem primitiven riesigen Schwindel arbeiten.“ (Witt-
Dörring 2010)
Der Obmann der BI „Bürgerlärm gegen Fluglärm“ ist vor Entstehen des Dialog-
forums ausgetreten. (Anm.: Seine genauere Meinung zur Mediation kann im 
Anhang nachgelesen werden.) Die Kritik hat sich jedoch nicht wesentlich verän-
dert. Die einzelnen Standpunkte und daraus resultierende Meinungsunterschiede 
lassen sich am einfachsten durch direkte Zitate wiedergeben. 

„Das Dialogforum ist eine reine Selbstbeschäftigungstherapie. Parallel dazu wird   ·
die UVP im stillen Kämmerchen gemacht. Es gab ein paar Anträge, die jedoch 
wegen der Sicherheit, Kapazität oder der Wirtschaft abgelehnt wurden.“ (Bloms 
2010)

„Bisher gab es keine Probleme, da alles im Konsens beschlossen wurde.“ (Hesina   ·
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2010)
„Ein Konsens beinhaltet auch immer Gegenstimmen.“ (Bloms 2010)  ·
„Den Beteiligten wurde ein Maulkorb verhängt. Wer etwas Falsches sagt, wird   ·

hinaus geschmissen.“ (Thume 2010)
„Das Denken im Dialogforum ist rein für die Wirtschaft und Arbeitsplätze.“ (Thu-  ·

me 2010)
„Wenn es Probleme mit dem Umland gibt, kommt es zu Problemen mit den Po-  ·

litikern. Projektwiderstand führt zu Volkswiderstand. Und das ganze Verfahren soll 
ja schließlich friedlich über die Runden gehen. Jedoch funktioniert es nicht, wenn 
man es auf Basis der Rechtslage durchsetzen will.“ (Jöchlinger 2010) 

„Wer die BIs nicht belogen hat, ist geflogen. Auch Reden war verboten.“ (Witt-  ·
Dörring 2010)

„Alle Mitwirkungen waren von Beginn an ‚gut durchgedacht‘.“ (Hesina 2010)  ·
„Ich habe weniger geschlafen wegen der Mediation, als wegen dem Fluglärm.“   ·

(Witt-Dörring 2010)
„Der Optimierungsgrad ist individuell nie optimal; nur gesamtheitlich.“ (Jöchlin-  ·

ger 2010)

aktuelle geschehnisse 1.7.2. 
Momentan scheint sich im Dialogforum eher wenig zu tun. So berichtet Wolfgang 
Bloms, dass die Treffen der BK Gänserndorf ca. halbjährlich statt finden. Dabei 
wird immer berichtet, was im Vorstand passiert. Dieser beschließt seiner Meinung 
nach alles alleine. Zurzeit wird auf die UVP gewartet. „Dann fängt alles von Neu-
em an. Die Pisten werden neu aufgeteilt und die Flugrouten ergeben sich daraus. 
Erst im Anschluss findet eine Diskussion im Dialogforum statt.“ (Bloms 2010) Die 
Flugrouten wurden in allen verschiedenen Konstellationen diskutiert und verlegt. 
„Derzeit ist jedoch eine weitere Optimierung aufgrund technischer Möglichkeiten 
nicht möglich. Das ist auch ein momentanes Dilemma, weil es keine sichtbaren 
Erfolge gibt.“ (Jöchlinger 2010)

Beteiligung1.7.3. 
Die Aussage von Wolfgang Hesina, dass sich „jeder immer noch beteiligen kann“ 
(Hesina 2010), wird durch Wolfgang Bloms bestätigt. Dieser meint dazu, dass die 
FWAG froh ist, wenn sich überhaupt jemand beteiligt. (vgl. Bloms 2010) Allerdings 

scheint es eine selektive Auswahl zu geben. So durfte etwa die BI „Bürgerlärm 
gegen Fluglärm“ später nicht mehr dabei sein. (vgl. Witt-Dörring) Die meisten BIs 
haben mittlerweile aber die Hoffnung auf einen Konsens, der auch ihre Interessen 
berücksichtigt, aufgegeben. Sie sind nur noch im Dialogforum dabei, um Informa-
tionen zu bekommen. (vgl. Aschenbrenner-Faltl 2010)
Auf die Gemeinden scheint ein enormer Druck zu lasten. „Die Bürgermeister sind 
zahm.“ (Bloms 2010) In Zwölfaxing ging bald das Gerücht um, dass die BI (Anm. 
„Bürgerlärm gegen Fluglärm“) der Gemeinde einen Millionenschaden zufügt. We-
niger Fluglärm würde nämlich weniger Geld bedeuten. (vgl. Witt-Dörring 2010)
Ein anderes Arbeitsproblem innerhalb des Dialogforums scheinen die ständig 
wechselnden VertreterInnen zu sein. Nach den Wahlen kommt es oft zu einer 
Veränderung der BürgermeisterInnen. Ihnen muss stets alles neu erklärt werden, 
wodurch ein wirkliches Arbeiten nicht zustande kommt. (vgl. Bloms 2010)

rolle FWag / erfolge1.7.4. 
Weiters wird die Rolle von Wolfgang Hesina kritisiert. Er hat vor seiner Arbeit als 
Geschäftsführer vom Dialogforum ein unabhängiges Gutachten für die Mediati-
on erstellt. Die AFLG stellt die Frage, wie ein unabhängiges Gutachten mit seiner 
späteren Position vereinbar ist. (vgl. Aschenbrenner-Faltl 2010) 
Die Bürgerinitiativen verweisen zudem auf die hohen Gagen der festen Angestell-
ten im Dialogforum. Sie zweifeln stark an deren Unabhängigkeit. Franz Jöchlinger 
gibt zu, dass dies „eine unübliche Aufgabe für ein Unternehmen ist“. (Jöchlinger 
2010) Die BIs stecken unentgeltlich viel Zeit und Energie in die Verhandlungen, wo 
ihnen gut bezahlte Fachkräfte gegenüber stehen. 
Erfolge gibt es laut Wolfgang Hesina zahlreiche, wie etwa die Änderungen von 
Flugrouten, Lärmzonen, Fenster, Nachtflugregelung, Flugzeughöhe und der Um-
weltfonds. (vgl. Hesina 2010)

umweltfonds1.8. 

Der Umweltfonds soll vor allem in der sozialen Infrastruktur eine ausgleichende 
Wirkung haben, da die Gemeinden immer beeinträchtigt werden. Er ist auf Forde-
rung der Gemeinden entstanden, wodurch sie in eine bessere finanzielle Situation 
kommen. Die meisten haben nämliche hohe Schulden. 
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Man kann sagen, „es ist zwar eine saulaute Gegend, dafür gibt es aber einen gu-
ten Kindergarten etc.“ (Jöchlinger 2010) Der Klein-Neusiedler Bürgermeister sagt 
etwa, dass der Flughafen das Leben günstiger macht. Dafür muss man aber mit 
dem Lärm auskommen. (vgl. Hesina 2010) Er soll die Gemeinden in ihrer einge-
schränkten Baulandentwicklung entschädigen. (vgl. Jöchlinger 2010)

austro control1.9. 

Eine besondere Rolle nimmt die Austro Control ein. Obwohl Gründungsmitglied, 
ist sie nicht an die Verträge des Dialogforums gebunden. Die BIs kritisieren ihr 
hoheitliches Handeln heftig. (vgl. Bürgerinitiative Lärmschutz Laaerberg 2009: 
14) Dies hat insofern eine Bedeutung, als dass sie den Fliegern die Routen vor-
schreibt. Kommt der Wind einmal anders, so werden auch andere Routen ge-
flogen. Die Abmachungen von Dialogforum und Mediation müssen dann nicht 
eingehalten werden. 

 zusammenfassung: Interessenslagen1.10. 

Der Flughafen hat enorme Bedeutung für die Region, durch Schaffung von Ar-
beitsplätzen und indirekte Effekte. Dies zeigt auch die Sekundärdatenanalyse. 
Auch übt er als Verkehrsknotenpunkt eine Anziehungskraft auf Unternehmen aus. 
Das Wachstum ist stark abhängig von der Entwicklung Wiens. Die Stadt steht  mit 
dem Flughafen in einer Wechselwirkung – sie brauchen einander und profitieren 
gegenseitig voneinander. Höhere Ölpreise haben eher geringeren Einfluss auf ein 
Passagierwachstum.
Bei einer Erweiterung und steigenden Arbeitsplätzen werden diese wohl nicht nur 
Leute von der Region bekommen. Gerade aufgrund der guten Anbindung könnte 
der Standort eine überregional noch wichtigere Bedeutung bekommen. Wird die 
3. Piste nicht gebaut, kommt es zu einer Stagnation und einem Imageverlust.
Nicht nur aufgrund neuer Arbeitsplätze wird die Region in den nächsten Jahren 
wachsen. In dem Gebiet sind die Grundstückspreise noch vergleichsweise billig 
und viele Leute haben den Traum vom Eigenheim. Wien wird ebenfalls ein kons-
tantes Bevölkerungswachstum prognostiziert. Ob diese Wachstum bei Nicht-Bau 
der 3. Piste auch in der Region anhält, ist ungewiss. Schließlich würde es ja zu ei-
ner geringeren Lärmbelastung kommen und mehr Bauland zur Verfügung stehen. 

Allerdings bekommen dann die Gemeinden kein Geld aus dem Umweltfonds. 
Die wachsenden Bevölkerungszahlen zeigen, dass eine gute wirtschaftliche Situa-
tion und hohe Investitionen in soziale Infrastruktur für viele wichtigere Faktoren 
im Bezug auf die Lebensqualität darstellen. Durch den Umweltfonds könnten noch 
mehr Investitionen im öffentlichen Interesse statt finden. Der Bau der 3. Piste ist 
aus finanzieller Sicht offenbar kein Problem. Viel mehr könnte eine negative UVP 
zu einem Nicht-Bau führen. 

Das Dialogforum scheint den Sinn einer Kommunikationsplattform nicht ganz zu 
erfüllen. Zahlreiche kritische Meldungen von BIs weisen auf Ungereimtheiten 
hin. Auch bezweifeln sie die Unabhängigkeit aufgrund der Finanzierung durch die 
FWAG. Die AkteurInnen werden offenbar nur wenig in die Arbeiten eingebun-
den. Vielmehr findet ein Informieren über die Tätigkeiten im Vorstand statt. Dies 
scheint vor allem aktuell ein Problem zu sein, da momentan auf den Bescheid 
der UVP gewartet wird. Erst dann kommt es zu einer erneuten Diskussion um die 
Flugrouten etc.
Auch wenn grundsätzlich jede/jeder im Dialogforum willkommen ist, scheint es 
doch eine gewisse Selektion zu geben. Auf den Gemeinden lastet außerdem der 
Druck, die abrufbaren finanziellen Mittel nicht liegen zu lassen, sondern zu nützen. 

planerIsche handlungsFelderIV  

Die planerischen Möglichkeiten sind stark abhängig vom Bau bzw. Nicht-Bau der 
3. Piste. Wird diese beschlossen, muss auf ein starkes Bevölkerungswachstum in 
der Region eingegangen werden. Wien kann dann ebenfalls eine Zunahme ver-
zeichnen. Hier muss darauf geachtet werden, dass eine sinnvolle Flächenwidmung 
statt findet. Dabei kommt es allerdings durch den Flughafen und die festgelegten 
Lärmschutzzonen zu Einschränkungen. Auch sind die tatsächlichen Flugrouten 
noch ungewiss, weshalb die Lärmentwicklung momentan nicht wirklich abschätz-
bar ist.
Bei einem Nicht-Bau ist dennoch ein Bevölkerungswachstum zu erwarten. Al-
lerdings ist zu beachten, dass es wahrscheinlich ein geringeres wirtschaftliches 
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Potenzial gibt. Dafür sollte mehr Bauland zur Verfügung stehen und die Lärmbe-
lastung sollte geringer sein.
Mit dem Umweltfonds ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für die Raumpla-
nung: Es stehen hohe Summen für eine Verwendung im öffentlichen Interesse zur 
Verfügung. Eine hochwertige soziale Infrastruktur kann als Ausgleich zum Lärm 
gesehen werden. Es gibt heute eine breiter werdende Schicht von BürgerInnen, 
für die Gesundheit ein nicht bezahlbares Gut ist. Für diese Leute steht das subjek-
tive Wohlbefinden in einem engen Zusammenhang mit objektiven Standortfakto-
ren, wie z.B. Lärm und Luftverschmutzung. Sie verursachen gesundheitspolitische 
Folgen, die offensichtlich in keine der Kalkulationen einbezogen worden sind. Im 
Sinne der AusbaubefürworterInnen und GegnerInnen wäre es wünschenswert, 
sich nicht nur mit einer Zweiteilung von messbarem und subjektivem Lärmemp-
finden (Belästigung) zu begnügen, sondern die genauen Folgen (z.B. Asthma, er-
höhter Blutdruck etc.) in einer unabhängigen Studie medizinisch zu untersuchen. 
Da die Gemeinden noch kein Geld erhalten, kann noch nicht auf die Wirkung 
eingegangen werden.
Innerhalb des Dialogforums gilt es, eine Gleichstellung der AkteurInnen zu finden. 
Nicht das Vorgehen sollte im Mittelpunkt stehen, sondern gemeinsames Arbeiten. 
Eine gelungene Zusammenarbeit unter Einbeziehung und Wertschätzung aller 
AkteurInnen ist ein Grundstein für eine erfolgreiche Planung.
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schlussBeMerkung

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sie sich mehr-
heitlich auf die qualitative Analyse konzentrieren. Es ist zu beachten, wer befragt 
wurde und welche Interessen im Vordergrund standen. Die FWAG und die wirt-
schaftstreibenden Kräfte sind stark für einen Flughafenausbau, währenddessen 
die BIs mehrheitlich dagegen sind. Sie waren froh, jemanden anzutreffen, der 
ihnen zuhört. Im Gespräch warfen sie viele persönliche Beschuldigungen und 
Angriffe auf. Dabei war es oft schwierig, auf die tatsächlichen Fragen einzugehen. 
Auch fehlte ihnen teilweise das Fachwissen. Ihre Aussagen konzentrieren sich 
demnach hauptsächliche auf das Dialogforum. 
Bei Wolfgang Hesina und Franz Jöchlinger ist die berufliche Tätigkeit zu berück-
sichtigen. Erstere durfte sich aufgrund seiner neutralen Position im Dialogforum 
zu manchen Bereichen nicht äußern, währenddessen Franz Jöchlinger stark die 
Standpunkte der FWAG verteidigen musste. Die Aussagen der WKO können als 
relativ objektiv gesehen werden. Natürlich wollen sie ein Wirtschaftswachstum, 
jedoch wurden sie nicht mit persönlichen Angriffen konfrontiert. 
Betrachtet man nun die vorangegangene quantitative und qualitative Analyse, 
zeigt sich, dass der Flughafen eine enorme Bedeutung sowohl in wirtschaftlicher, 
politischer, aber auch in sozialer Hinsicht für die Region hat. Ein Rückgang des 
Flugverkehrs hätte negative Folgen für den Wirtschaftsstandort. Wird die 3. Piste 
gebaut, kommt es zu einer Einschränkung in der Baulandentwicklung. Der Flug-
hafen braucht mehr Platz, es gibt mehr Lärm und dennoch ziehen mehr Leute in 
die Region. Das Wachstum wird also nur im Bereich des Baulandes eingeschränkt. 
Hier scheint es allerdings in den meisten Gemeinden noch genug Flächen zu ge-
ben. Auch gibt es im Süden Wiens noch ausreichend Potenzial. 
Ein Nicht-Bau der 3. Piste und eine damit wohl verminderte Lärmentwicklung, ha-
ben „nur“ subjektiven Einfluss auf die Lebensqualität. Es zeigte sich, dass die wirt-
schaftlichen und infrastrukturellen Standortvorteile für viele Leute wichtiger sind. 
Mit dem Flughafenwachstum und dem Umweltfonds käme es in diesen Bereichen 
wohl zu Verbesserungen. Die Hypothese, dass mit abnehmendem Fluglärm die 
Lebensqualität der Menschen steigt, kann also partiell bestätigt werden. Ab einer  

gewissen Grenze, scheint die Lärmbelastung gegenüber den Standortvorteilen 
jedoch zu überwiegen.
Mit dem Dialogforum wurde ein guter Versuch gestartet, alle AkteurInnen zu be-
teiligen. Jedoch ist man vom tatsächlichen Arbeiten abgekommen und unnötige 
Diskussionen beherrschen den Vorgang. Eine Beteiligung aller ist nicht möglich, da 
viele von selbst ausgetreten sind. Man kann somit nicht sagen, dass Entscheidun-
gen im Konsens aller getroffen werden. Der Ansatz ist gut, jedoch fehlt es noch 
an der Umsetzung. Die Teilnahme spiegelt die Dominanz und die wirtschaftlichen 
Hintergründe sowie Verbindungen einiger AkteurInnen wieder.
Es kann also nur die erste Hypothese bestätigt werden: Ein verminderter Flug-
verkehr hat einen negativen Einfluss auf den Wirtschaftsstandort. Ein Flughafen-
wachstum hat nur Auswirkungen auf die Baulandentwicklung der Gemeinden. 
Hier scheint jedoch, abgesehen von zwei Gemeinden, noch ausreichend vorhan-
den zu sein. Die Beeinflussung der Lebensqualität durch Lärm ist stark davon 
abhängig, ob dieser eine gewisse Grenze erreicht oder nicht. Es zeigt sich jedoch, 
dass die ökonomischen und infrastrukturellen Standortvorteile überwiegen. Ein 
Konsens aller im Dialogforum scheitert daran, dass einige AkteurInnen aufgrund 
der Vorgehensweise nicht dabei sein wollen.
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anhang

Leitfadengestützte Interviews
Anm.: Manchmal sind die Befragten nicht genau auf die Fragen eingegangen - da-
her wurden die Antworten teilweise zu Themenbereichen zusammgefasst. 

Johanna aschenbrenner-Faltl und heinz thume: Vertreter der ab-
fluglärmgesellschat (aFlg)
1230 Wien, 5.12.2010

Welche Motivation haben Sie, in der AFLG tätig zu sein?  ·
Persönliche Betroffenheit?  ·
Wieso sind Sie nicht beim Dialogforum dabei?  ·
Was erwarten Sie vom Dialogforum?  ·
Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit (Resümee)?   ·
Was erwarten Sie in Zukunft?  ·
Wie beurteilen Sie den Flughafen als  ·

 Arbeitsgeber?
 „Image“ der Region?
 Akteur in der Region (z.B. Sponsoring)?

Was ist Ihre Meinung dazu, dass die FWAG das Dialogforum finanziert?  ·
Wie sehen Sie die Vernetzung der einzelnen Unternehmen?  ·

thume
Ich bin in der AFLG aufgrund persönlicher Betroffenheit.

dialogforum ·
Durch das Dialogforum sollen die einzelnen Akteure das Gefühl einer Beteiligung 
bekommen.
Die Anliegen der Leute sollten abgelöst werden. Aber nicht mit dem Wert der 
beeinträchtigten Liegenschaft, sondern mit den Kosten einer, die nicht durch den 
Lärm beeinträchtigt ist.
Die Beteiligung der Gemeinden am Dialogforum sollte von den Leuten ausgehen 

und nicht von den Bürgermeistern.
Es gibt einen enormen Druck von oben, dass die Gemeinden dabei sind. (NÖ und 
Wien forcieren den Ausbau.)
Den Beteiligten wurde ein Maulkorb verhängt. Wer etwas Falsches sagt, wird 
hinaus geschmissen.
Das Konzept wird so vorgelegt, als wäre es anders nicht möglich. Auch wurden 
Koordinaten anders dargestellt, sodass die Gegner sich ewig mit technischen 
Fachdetails beschäftigen müssen.
Das Denken im Dialogforum ist rein für die Wirtschaft und Arbeitsplätze.
Der Flughafen ist schlecht angesiedelt, weil es in der Umgebung schon zwei rie-
sige Betriebe (OMV und Borrealis) gibt. Dadurch erhalten die Gemeinden schon 
enorme Einnahmen.
Es sollte wie eine Sicherheitsabgabe auch eine Lärmabgabe geben.

standort ·
Der Standort des Flughafen Schwechat ist falsch. Er ist ungeeignet, weil die Flug-
routen über Wien gehen. Das Marchfeld wäre besser.
Irgendwann wird der Flughafen verlegt. Die Fläche könnte gut für die OMV und 
den Alberner Hafen brauchbar sein.
Der Flughafen geht nur von Wachstum aus. Die Zahl der Flugbewegungen ist jetzt 
schon so hoch, wie sie eigentlich für die 3. Piste geplant war.

3. piste ·
Piste 29/11 ist eine Frechheit. Die Berechnungen wurden verfälscht. Außerdem 
wurde nicht beachtet, dass überall wo es Lärm gibt, auch ein Absturzpotential 
herrscht.

umweltfonds ·
Die Gemeinden sind alle hoch verschuldet. 

aschenbrenner-Faltl
dialogforum ·

Am Dialogforum ist man nur beteiligt, wenn man der FWAG zustimmt.
Die Austro Control handelt hoheitlich. Sprich sie muss sich nicht an die Verträge 
des Dialogforums halten.
Eine Bürgerinitiative (Plattforum Fluglärm Österreich) im Dialogforum ist erfun-
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den. Sie besteht aus einer Person – Frau Rynesch. Sie steht außerdem in engem 
Kontakt mit Herrn Prader (Leiter der Mediation).  Sie ist der „Teufel in Person“. 
Prader wird hoch bezahlt, um Entscheidungen, die im Bezug auf die 3. Piste im 
Interesse aller liegen, zu erwirken. Jedoch stand der Bau schon vor Beginn der 
Meditation fest.
Manche BIs sind nur beteiligt, da sie sich Vorteile erhofft haben, wenn sie mitre-
den können. Viele sind jetzt nur noch dabei, um Informationen zu bekommen. Sie 
glauben allerdings nicht mehr an den Dialog. 
Hesina erstellte für das Meditationsverfahren ein Gutachten in Seibersdorf. Wie 
ist ein unabhängiges Gutachten mit dessen späteren Position vereinbar?
Das Dialogforum ist wie ein „Theater“. Horak und Hofmann vom 13. Bezirk und 
Liesing wurden „gnädigerweise“ aufgenommen. Allerdings mussten sie vorher sa-
gen, dass sie die 3. Piste akzeptieren. Sie erhofften sich durch die Mitarbeit kleine 
Verbesserungen.
Das Abstimmungsprozedere funktioniert nicht nach Mehrheit der vertretenen 
Leute, sondern nach vertretenen Stimmen. Sprich, auch wenn die BI Liesing xy 
mehr Leute vertritt als die Plattform Fluglärm Österreich, zählen die Stimmen im 
Dialogforum gleich viel.

3. piste ·
Niederösterreich soll durch die 3. Piste entlastet werden, da die Flugroute über 
Liesing geht.
Die Grünen haben bei UVP geholfen.
Prader hat lauter Grüne BIs und die Rynesch ins Dialogforum geholt.
Beschluss zum Bau war einfache Sache: Die FWAG gehört zu 20% jeweils dem 
Land Wien und Niederösterreich. Und mit einer Rot-Schwarzen Regierung im 
Bund ist das ganze Vorhaben dann eine leichte Sache.
Laut einer Quelle (Tanzpartner aus dem Büro von Sima) soll Sima vom Bau aber 
schon abgekommen sein. Wie soll die FWAG 3. Piste finanzieren, wenn es schon 
so hohe Verschuldung wegen Skylink gibt?

austro control ·
Austro Control ist eine „Non-Profit“ Organisation. Wenn nur ein Flieger über 
Österreich fliegt, muss der für alle Kosten aufkommen. Folglich – je mehr Flieger, 
desto billiger. Die Austro Control könnte Gewinne machen, muss die Überschüsse 

allerdings an die Airlines zurück zahlen. Aschenbrenner-Faltl bezweifelt „Non-
Profit“ Struktur, weil sie mehr und mehr Flieger wollen, was dem Grundgedanken 
widerspricht. 

Wolfgang hesina: Vorsitzender des dialogforums
1080 Wien, 9.12.2010

Wie sehen Sie ihre Vermittlerrolle? (Was ist ihre genaue arbeitsaufgabe?)  ·
Hesina hat eine neutrale Rolle als selbständiger Angestellter, wird allerdings 
von der FWAG bezahlt. Er ist dafür zuständig, dass Vereinbarungen eingehalten 
werden, für die Umsetzung und Überwachung und schaut, dass alle die Regeln 
einhalten.
Er hat keine Macht, auch nur irgendwie die 3. Piste zu beschließen. Er soll rein 
den Prozess steuern.

in wie weit ist das dialogforum unabhängig, wenn es von der FWag finanziert  ·
wird?
Jöchlinger vertritt im Dialogforum die Interessen der FWAG. Insgesamt gibt es 29 
Stimmen; davon hat die FWAG zwei. 
In den Medien gibt es viele Falschmeldungen und die BIs außerhalb machen 
Druck. Die 3. Piste hat eine überregionale Bedeutung. Alle Mitwirkungen waren 
von Beginn an „gut durch gedacht“. Es ist wichtig, dass vor allem die Anrainerge-
meinden dabei sind.
Es stimmt, dass es schon Pläne für die 3. Piste vor der Mediation gab. Innerhalb 
des Dialogforums wurden 127 Varianten diskutiert. Früher stellte die FWAG die 
Piste den Gemeinden unter „ach wie super“ vor. Der Masterplan war dann die 
schlussendliche Auslösung für die Mediation.

Welche überregionale Bedeutung hat der Flughafen? ·
Die 3. Piste hat eine enorme überregionale Bedeutung. Hesina darf sich jedoch 
aufgrund seiner Neutralität nicht genauer äußern, wie etwa zur Entwicklung 
Wien-Bratislava. Er gibt jedoch zu bedenken, dass enorme Verzögerung und logis-
tisch schwer (Transport von Gepäck, Personen etc.) Die Achse ist allerdings „kein 
Allheilmittel“.
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lärm ·
Früher herrschte der Gedanke, dass nur die Anrainergemeinden beteiligt sind. Al-
lerdings bemerkte man im Zuge des Verfahrens, dass es auch viele andere Betrof-
fene gibt. Es gilt aber zu unterscheiden zwischen Belastung (Messung/Darstellung 
möglich) und Belästigung (persönliches Empfinden). Deshalb wurden Bezirkskon-
ferenzen gegründet. 

Welche herausforderungen gibt es? ·
Bisher gab es keine Probleme, da alles im Konsens beschlossen wurde.

Wie kann man sich im dialogforum beteiligen? ·
Die Gemeinden sind durch die Bürgermeister und die BIs vertreten. 
Jeder der will, kann immer noch einsteigen. Er ist immer für Diskussionen offen. 
Problematisch ist, dass viele BIs keine Fakten akzeptieren wollen. Allerdings profi-
tieren natürlich auch die außenstehenden BIs von den Erfolgen.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass es mit Fr. rynesch eine Schein-Bi gibt? ·
Frau Rynesch ist eine angesehene Expertin, was Fluglärm betrifft. Sie wird auch 
vom Ministerium für Rat beigezogen. Ihre faktisch Ein-Personen-BI vertritt keine 
Leute, sondern soll der ARGE mit ihrem Wissen weiterhelfen.

umweltfonds ·
Die Gelder des Umweltfonds fließen ab dem positiven Bescheid zur 3. Piste. 
Jedoch werden auch jetzt schon Gelder für Lärmschutzfenster verwendet. Dazu 
kann aber niemand den Flughafen zwingen. Diese Vorfinanzierung ist freiwillig.
Die Geldmittel vom Fonds kommen von den Passagieren (tagsüber 20 Cent, 
nachts 60 Cent). Ab einer Belastung von mindestens 54db/Tag erhalten die Ge-
meinden das Geld.
Der Fonds soll eine „ausgleichende Wirkung“ haben, jedoch „kann nicht alles 
gemacht werden“ [um jegliche Beeintächtigung zu kompensieren].
So sagt etwa der Klein-Neusiedler Bürgermeister, dass der Flughafen das Leben 
günstiger macht, dafür muss man aber mit dem Lärm auskommen.
Die Bürgermeister sagen, dass sie alles gemacht haben und dann erst zusätzlich 
den Umweltfonds ausgehandelt haben, also erst am Schluss. „Das kommt poli-
tisch besser rüber.“

Welche rolle hat die austro control? ·
Sie konnte den Vertrag nicht unterschreiben, da sie hoheitlich handelt. Sie ist zwar 

bemüht, sich an die Vereinbarungen zu halten, jedoch kann es zu Abweichungen 
aufgrund unterschiedlicher Windrichtungen kommen.

Welche erfolge konnte das dialogforum bisher erzielen? ·
Zahlreiche! Z.B. Flugroutenänderung, Lärmzonen, Fenster, Nachtflugregelung, 
Flugzeughöhe, Umweltfonds etc.

Woher soll die FWag das geld für die 3. Piste nehmen, wenn sie schon Schul- ·
den durch den Skylink haben?
FWAG hat noch keine Steuergelder erhalten. Es gab beim Skylink auch keine 
Kostensteigerung, sondern es mussten Umplanungen gemacht werden, wie etwa 
aufgrund 9/11 oder dem Schengen-Abkommen.

umwelt ·
Tiere werden oft als Lückenfüller herangezogen, wenn die Leute nicht mehr über 
den Lärm reden wollen. Schützenswerte Tiere sollten nicht missachtet werden! 
Können viele Projekte umdrehen bzw. zum Fall bringen.

Welche regionale Bedeutung hat der Flughafen? ·
Der Flughafen ist ein sehr wichtiger Arbeitsgeber. Allerdings darf man nicht ver-
gessen, dass jeder Arbeitsplatz auch eine Kehrseite hat. Sprich – der Angestellte 
muss mit dem Auto wohin fahren (zusätzlicher Verkehr und Lärm) und nimmt 
jemand anderem woanders einen Arbeitsplatz weg. 
Man soll nicht immer glauben, dass die vielen Unternehmen Erfolg garantieren. 
Business Park Concorde etwa nicht gut funktionierend. 
Der Flughafen wächst aufgrund der Nachfrage. Die Hub-Funktion ist nicht außer 
Acht zu lassen. Dadurch werden erst viele Verbindungen möglich und Arbeitsplät-
ze werden geschaffen (Catering, Putzen etc.). 

Flächen ·
Festlegung von bilateralen Flächen: Das sind im Mediationsvertrag definierte Flä-
chen, die wegen des Flughafens nicht mehr bebaut werden dürfen. Die meisten 
Gemeinden haben jedoch noch genug Entwicklungsmöglichkeiten, Ausnahmen 
stellen Klein-Neusiedl und Zwölfaxing dar. 

Sonstiges ·
Studenten sollten sich genützte und ungenützte Vorbehaltsflächen ansehen, 
ebenso Ansiedelungen. Planungsvorschlag: Flächen sollten so ausgewiesen 
werden, dass sich die eine Gemeinde z.B. Richtung Osten, die andere Richtung 
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Westen entwickeln kann, so dass der Fluglärm dazwischen liegt.

michael Szikora: Wko Schwechat
Schwechat, 9.12.2010

Welche rolle hat der Flughafen als (regionaler) arbeitsgeber? ·
Der Flughafen „ist enorm wichtig“ und „der Wirtschaftsfaktor schlechthin“: Schaf-
fung von ca. 16.000 Arbeitsplätzen etc.
Es gibt eine sehr hohe Pendlerverflechtung zwischen Wien und der Region 
(Verhältnis fast gleich). Es findet sozusagen ein Austausch statt. Jedoch kommt 
es zu einem Kaufkraftverlust bei Wienpendlern, da sie ihre Einkäufe dort tätigen. 
Somit wird der Einzelhandel stark benachteiligt. Hier gilt es Gegenmaßnahmen zu 
erstellen.

Welche auswirkungen hat der Flughafen auf andere unternehmen und ge- ·
meinden?
Die Anrainergemeinden bekommen Geld, der als Beitrag zur Lebensqualität 
gesehen werden soll. So werden z.B. Vereine, Organisationen, Schulprojekte etc. 
unterstützt, im Gegenzug findet man das VIA-Zeichen wieder.
In Schwechat gibt es eine sehr hohe Einkommenssituation. Jedoch gab es in den 
letzten Jahren viele Großprojekte, der Grund für die Aufnahme von Schulden. Im 
Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden sind die Schulden jedoch begrenzt 
und in einem rückzahlbaren Rahmen. 
Die Anbindung auf allen Ebenen ist super, wenn nicht sogar eine der besten Ös-
terreichs. Hinsichtlich Infrastruktur ist fast alles vorhanden (Hafen, Flughafen, A4, 
S1 Erweiterung etc.).

Welche Verbindungen gibt es zwischen der FWag, den unternehmen und  ·
nach außen?
Das ist stark abhängig von der Branche (ob Güter oder Speditionen). Es gibt ca. 
300 - 400 Betriebe. Große und kleine Unternehmen leben mit dem Flughafen mit. 
Abhängig sind vor allem die Speditionen.  

Welche auswirkungen hätte der Bau der 3. Piste?  ·
Die 3. Piste ist unbedingt notwendig, aufgrund steigendem Personen- und Frach-

tenverkehr. Bald gibt es über 20 Millionen Passagiere, wo dann auch unter den 
momentanen Bedingungen keine Sicherheit mehr gewährleistet werden kann. 
Szikora geht davon aus, dass die 3. Piste „wohl gebaut werden wird“. Die FWAG 
hat mittlerweile schon sehr viel Geld in Planung, Mediation, Dialogforum etc. 
investiert. Er will an einen „Nichtbau gar nicht denken“.
Pro 1 Million Passagiere kann man sagen, dass rund 1.000 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Falls es keinen Ausbau gibt, kommt es eher zum Rückgang, da es für 
die Unternehmen wenig Anreiz gibt.

Was sind die wichtigsten unternehmen? ·
Flughafen, OMV, Borealis, Brauerei, Mühlen, mittelständische Unternehmen (Aer-
liquid), medizinische Produkte, Head-Tyrolean.

Sonstiges ·
Die ganze Region ist ein wachsendes Gebiet, Vor allem seitdem Mödling so teuer 
ist. Die Preise sind noch halbwegs günstig. 
Die Achse Wien-Bratislava dient vor allem der Güterbeförderung. Die Konkurrenz 
aus dem Osten ist hoch, betreffend Handwerksbetriebe und eine billigere Produk-
tion.
Probleme gibt es aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich keine; man kann von einer 
„aufstrebenden Region“ sprechen.

Wolfgang Bloms: BI-Vertreter im dialogforum (Bk gänserndorf) 
telefonisch, 14.12.2010

Wieso sind Sie im dialogforum vertreten? ·
Bloms war durch Änderung der Flugrouten „auf einmal“ betroffen.

Was ist ihr bisheriges resümee? Wie erwarten Sie sich die zukünftige ent- ·
wicklung?
Bisher gab es maximal zehn Treffen, diese finden halbjährlich statt. Dabei wird 
Bericht erstattet, über das, was im Vorstand passiert.
Es wurden „lärmschonende Nachtflugrouten“ beschlossen, was zu einem Protest 
führte. Mittlerweile ist die ARGE auch schon angefressen. Momentan warten alle 
auf die UVP. Dann fängt alles von Neuem an. Die Pisten werden neu aufgeteilt und 
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die Flugrouten ergeben sich daraus. Erst im Anschluss findet eine Diskussion im 
Dialogforum statt. Dabei darf man das NÖROG mit einer Verordnung zum Lärm-
schutzgesetz nicht außer Acht lassen. 
Die Bezirkskonferenz sollte das technische Wissen haben und SUPs beauftragen, 
die auch eine Richtlinie der EU sind. Allerdings scheint dies im österreichischen 
Flugbereich nicht umgesetzt zu werden. Grundsätzlich sollte es bei jeder Ände-
rung eine SUP geben, weil es die Donauauen in der Region gibt.

Was ist ihre meinung zur 3. Piste? ·
Die FWAG traut sich so schnell über große Projekte. Aber woher haben sie das 
Geld? Das Grundkapital reicht nicht aus. Außerdem kam es in den letzten Jahren 
zu einem Kostendumping. Bis 2013 ist noch nichts fix. Erst dann kommt die Ent-
scheidung mit der UVP.

Wie ist die Vorgehensweise im dialogforum? ·
Das Dialogforum ist eine reine „Selbstbeschäftigungstherapie“. Parallel dazu wird 
die UVP im stillen Kämmerchen gemacht. Es gab ein paar Anträge, die jedoch aus 
Gründen der Sicherheit, Kapazität oder der Wirtschaft abgelehnt wurden.
Problematisch ist, dass vor allem nach Wahlen laufend neue Leute kommen, die 
„null“ Ahnung haben.
Die BürgermeisterInnen sind zahm. Wenn es Änderungsanträge gibt, kommen 
diese von der ARGE oder den Grünen aus Groß-Enzersdorf. 

Welche motivation haben Sie, in einer Bi aktiv zu sein? ·
Persönliche Betroffenheit.

Was ist ihre meinung dazu, dass das dialogforum von der FWag finanziert  ·
wird?
Die Vorstandsmitglieder beschließen alles. 
Dr. Prader (ehemaliger „Grüner“ Anwalt, der die Fronten gewechselt hat) und 
Hesina verdienen viel Geld in der FWAG.

Was ist Ihre Meinung zu hesinas aussage: „Bisher wurde alles im konsens  ·
beschlossen.“ 
Ein Konsens beinhaltet auch immer Gegenstimmen. 
Der Vertreter Wiens, Hr. Valentin, meinte, dass ihre Position zum Ausbau über-
haupt erst überlegt werden muss.

Was ist ihre meinung zur aussage hesinas „jeder kann sich immer noch betei- ·

ligen“?
Die sind froh, wenn sich überhaupt erst jemand beteiligt in der Bezirkskonferenz.

Sonstiges ·
Lärm macht krank. Allerdings kommt die Lärmentwicklung stark auf die Windrich-
tung an.
Die Lage des Flughafens ist falsch.

Johann Witt-dörring: Bi „Bürgerlärm gegen Fluglärm“
zwölfaxing, 16.12.2010

mediation ·
Die FWAG verteilt an die Kinder in den Gemeinden Plüschtiere. Wenn die Ge-
meinden nicht an der Mediation bzw. Dialogforum beteiligt sind, haben sie Angst, 
dass sie kein Geld bekommen. 
Der Start des Mediationsverfahrens war eigentlich aus PR-Gründen.

Welche erwartungen hatten Sie in die mediation? Wie war die anfangsstim- ·
mung?
Anfangs herrschte um das Dialogforum Begeisterung, da alle eingebunden wur-
den. Endlich wurden die BürgerInnen erhört. Die Mediation wurde als europaweit 
als einzigartig fortschrittlich angepriesen. 
Zu Beginn war die Mehrheit für die 3. Piste unter der Bedingung, dass diese ver-
nünftig und gescheit durchgesetzt wird. Die Mediation fand zirka einmal wöchent-
lich statt, was für einen NormalbürgerInnen doch recht zeitaufwendig ist.

Wie war die Vorgehensweise? ·
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Einwände nicht wahrgenommen 
wurden. Auch wurde in Geheimsprache geredet, sodass NormalbürgerInnen nur 
wenig verstanden. Viele Dinge standen zudem nicht im Protokoll. Es war sozusa-
gen eine Beschäftigungstherapie. Das Geld regierte. Alle sind Schauspieler, die 
an einem primitiven riesigen Schwindel arbeiten. Innerhalb dessen hat auch ein 
Mediator die Runde verlassen, weil er „offen“ reden wollte.
Bald ging um, dass die BI Zwölfaxing einen Schaden im Millionenbereich bringt. 
Weil weniger Fluglärm bedeutet weniger Geld.
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Der Klein-Neusiedler Bürgermeister hat der stärkeren Lärmbelastung zugestimmt. 
(lacht)
Bald wurde angefangen die BIs gegeneinander auszuspielen. Rynesch hat auch BIs 
vertreten und war wöchentlich zirka zwei bis drei Stunden anwesend. Dabei stellt 
sich natürlich die Frage, woher sie dafür Geld und Zeit hat. Sie hat dafür sicherlich 
Geld bekommen.
Wer die BIs nicht belogen hat, ist geflogen. Auch reden war verboten.
Habe weniger geschlafen wegen der Mediation, als wegen dem Fluglärm.
Ein Teilnehmer wurde ausgeschlossen wegen Vertrauensbruch, da er ein Telefo-
nat herumerzählt hat. Dabei war allerdings nie davon die Rede, dass das Gespräch 
geheim ist.  
Auch wurden die Anrainer schon während der Mediation mit einem „Geschenk“ 
beglückt: Eine neue Route, die eine bessere Aufteilung zur Folge hatte. Dies war 
auch das Ergebnis des ersten Teilvertrags. Im zweiten Teilvertrag wurde eine 
Piste über Liesing gelegt, wodurch Zwölfaxing entlastet werden sollte. Allerdings 
mussten sie noch immer über Zwölfaxing fliegen. Bei den Berechnungen wurde 
der Ist-Zustand allerdings stark verfälscht und dreimal so hoch als tatsächlich 
dargestellt. Dieser Vorfall wurde mit „da muss wohl ein Fehler unterlaufen sein“, 
kommentiert.
Die BI konnte damals die Änderung erzielen, weil ein Mitglied die Schwester des 
damaligen Innenministers Strasser war (zu dieser Zeit glaubte die BI, dass sich 
alles regeln wird, da sie endlich die notwendigen „connections“ habe).
Die Flugzeuge sind leiser geworden, dafür deutlich mehr. Eine Route wurde so 
verlegt, dass Trautmannsdorf weniger betroffen ist, da dort der ehemalige Stadt-
rat Ludwig wohnt.

Wie konnte man sich beteiligen? ·
In der Mediation waren hauptsächlich Teilnehmer der Aviation Group (AUA, Aus-
tro Control etc.) vertreten. Andere waren Umweltanwaltschaften, Stadtvertreter, 
Parteien etc.
Wurde in einer Zeitung negativ über die Mediation berichtet, schaltete die FWAG 
ein Inserat, in der die Vorgehensweise des Inserats gelobt wurde.
Die BI durfte später nicht mehr dabei sein. Auch durfte man nichts gegen die UVP 
aussagen, wenn man der Mediation beteiligt sein will.

Wie sind die einzelnen akteurinnen untereinander verbunden? ·
Es gibt einen offenen Druck von „oben“: Parteipolitik. Am Flughafen hat aber die 
SPÖ das Sagen. Auch wenn der Flughafen den Ländern Wien und NÖ jeweils zu 
20% gehört, ist die Mitarbeiterstiftung rot.

glauben Sie, dass die 3. Piste gebaut wird? ·
Witt-Dörring geht nicht vom Bau der 3. Piste aus. „Deswegen bin auch kaum mehr 
in der BI aktiv.“ Woher soll der Flughafen das Geld nehmen (Skylink-Schulden)? 
Auch ist die Umweltbelastung enorm. Das Öl wird teurer und der Ausbau wäre 
somit nicht wirtschaftlich (Peak-Oil-Theory). Dabei ist zu beachten, dass beim Flie-
gen keine Steuern eingenommen werden, so auch aufs dafür verwendete Öl. 
Zudem ist fraglich, ob der Grundstücksbesitzer das Bauland überhaupt verkauft. 
Er ist ein vehementer Gegner, allerdings schon 90 und „wer weiß, was die Nach-
kommen machen“.

Sonstiges ·
Der Grund in der Region ist noch relativ billig und die Infrastruktur super. Es gibt 
eigentlich keine Probleme. Jedoch sollte man auch die Zerstörung des Wiener 
Grüngürtels beachten (Bau von Gewerbeparks).
„Ich lasse mir sicher nicht meine Fenster von der FWAG finanzieren.“

Franz Jöchlinger: Vertreter der FWag im dialogforum
Flughafen Schwechat, 21.12.2010

Wie wichtig ist der Flughafen für die region? ·
Der Flughafen ist ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor. Insgesamt gibt es rund 20.000 
Mitarbeiter und einige Arbeitsplätze durch die Multiplikatoreneffekte. „Indirekte 
Arbeitsplätze“ bedeuten, dass Do&Co für das Catering zuständig ist. „Induzierte 
Effekte“ sind dann die Produktion von den Menüs (Beschaffung der Lebensmittel). 
Insgesamt gibt es dann 70.000 Arbeitsplätze.
Seit Jahrzehnten gibt es eine Steigerung mit stetigem Zuwachs. Es besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen den Passagieren und Arbeitsplätzen. Auf einen 
Arbeitsplatz kommen 1.000 (ganz genau sind esanscheinend 950) Passagiere.
Ein Verkehrsknotenpunkt ist auch immer ein Wirtschaftsknotenpunkt. Er fördert 
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die Flug- und Straßenwirtschaft. 
Der wahre Profiteur ist die Stadt Wien und die ansässigen internationalen Firmen. 
Da kommt es zu einer Wechselwirkung: Wien ist eine schöne Stadt, braucht aber 
den Flughafen und umgekehrt. Auch gibt es in Wien einen enormen Konferenz-
tourismus, der extrem abhängig ist von guten Verbindungen. Die Qualität einer 
Stadt wird auch durch die Flughafenanbindung definiert.

Welche kooperationen bestehen mit gemeinden (Sponsoring) und unterneh- ·
men?
Im Nachbarschaftsbeirat finden regelmäßig Gespräche auf Vorstandsebene und 
mit den BürgermeisterInnen statt. Auch gibt es eine starke Unterstützung im 
Kulturbereich, bei Vereinen, Schulen, Theatern, Fußballclubs etc. Seit ein paar 
Jahren gibt es gratis Führungen für Schüler, um so den Flughafen als Arbeitsgeber 
bekannt zu machen. Der Nachbarschaftsbeirat hat allerdings durch das Dialogfo-
rum an Bedeutung verloren.
Der Flughafen hat als dominierendes Unternehmen auch soziale Aufgaben. Wie 
alle Gemeinden ist er auch Mitglied im Römerland Carnuntum. Die Gemeinden 
zahlen dabei pro Einwohner in den Fonds ein; der Flughafen pro Mitarbeiter, was 
bei 20.000 nicht so wenig ist. 
Das Forum 11 ist die Koordinationsstelle für die Wirtschaft.

Was sind die wichtigsten Partnerunternehmen? ·
Die OMV etc. Wir versuchen, wenn möglich, die Lebensmittel aus den Umlandge-
meinden zu besorgen, um somit die Landwirtschaft zu stärken. So wird etwa bei 
allen Feiern Wein aus Göttelsbrunn getrunken.
Allerdings dürfen wir aufgrund von der EU-Gleichbehandlungsregel nicht nur Leu-
te und Unternehmen aus der Region nehmen. 
Prinzip: „Jeder Geschäftspartner ist ein Gegner weniger“.

Wo sehen Sie zukünftiges entwicklungspotential? ·
Wir können die Entwicklung nur indirekt beeinflussen. Ob die Leute nach Wien 
kommen, liegt nicht in unsere Hand. Die Wahl des Transportmittels deutet immer 
mehr in Richtung „Fliegen“. 
An der FWAG liegt es, die Chance und das Potential zu nutzen. Letzteres wird mit 
25.000 Arbeitsplätzen jedoch in den nächsten 3 - 4 Jahren ausgeschöpft sein. 

Was sind die auswirkungen von vermindertem/verstärktem Flugverkehr auf  ·

Beschäftigte und Wirtschaft?
Bei Nicht-Bau kommt es zu einem Rückgang. Durch die AUA gibt es eine Hub-
Funktion. Der Transfer Flugverkehr braucht eine relativ stabile Situation und 
Pünktlichkeit. Bei zu vielen Passagieren kommt es zur Überlastung und Unpünkt-
lichkeit. Es kommt zur Stagnation weil die Qualität mies ist.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass die AUA und FlyNiki jeweils anderen Flug-
linien gehören (Lufthansa und AirBerlin) und somit nicht an den Standort Wien 
gebunden sind. Die AUA kann somit leicht ihre Transfer-Passagiere nach München 
bringen, wenn Wien unpünktlich ist.
Wenn Airlines nicht wachsen, sterben sie. AUA und FlyNiki werden dann wohl 
ihren Sitz nicht mehr in Wien haben.

Was passiert, wenn das Öl teurer wird? ·
Die Preissteigerungen sind auch in den Prognosen berücksichtigt. Es gibt ein Be-
streben der Airlines das Kerosin zu reduzieren. Bis 2025 sollen 50% des Treibstof-
fes aus biogenen Stoffen (Algen) produziert werden. Der Treibstoff ist jedoch ein 
geringer Faktor beim Fliegen. Auch wenn die Kosten um 20% steigen, hat dies nur 
geringe Auswirkungen auf den Ticketpreis.
Es gibt ein Szenario, in dem nichts mehr geht – aber dann geht alles nicht mehr 
(nicht nur das Fliegen).

Woher sollen Beschäftigten kommen? ·
Irgendwann gibt es ein Problem die Arbeitsplätze zu rekrutieren. Die Angestellten 
sollen sich gleichmäßig verteilen (auch auf Bratislava). Jöchlinger sieht aber in 
dieser Hinsicht kein Problem.

Was ist wenn die 3. Piste nicht gebaut wird? Woher kommt das geld für die 3.  ·
Piste, wenn man schon hohe Schulden durch den Skylink gemacht hat?
Bei Skylink gab es eine Kostensteigerung, aufgrund von „Hoppalas“ sowie erfor-
derlichen Umstellungen. Allerdings bringen 200 Millionen einen Flughafen nicht 
um. Die Milliarden für die Piste aufzustellen wird sicherlich nicht einfach - das 
steht in Abhängigkeit zu der Entwicklung (u.a. der Tarife und Preisregulierungen; 
Preissteigerung erfordern die Genehmigung vom Ministerium). 
Für die Finanzierung gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn es einen Nichtbau 
gibt, dann sicherlich nicht aus finanziellen Gründen. Auch wird dafür kein Steuer-
geld verwendet. 
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Stimmt es, dass die mediation eigentlich ein Pr-zweck war? ·
„2000 stellten wir uns die Frage, was für die Entwicklung von der 3. Piste zu tun 
ist.“ Eine Möglichkeit wäre PR in der Region gewesen, unter dem Motto „wie toll 
ist das alles“. Jedoch funktioniert so ein Vorhaben mit PR nicht, da dies nur einsei-
tig ist. Vielmehr entstand das Gegenteil: Wir wollten das Umland mitreden lassen.

Wie kann das dialogforum unabhängig sein, wenn es von der FWag finan- ·
ziert wird?
Das ist natürlich eine unübliche Tätigkeit eines Unternehmens. 
Die FWAG hat aber nur zwei von 28 Stimmen, wodurch ein Alleingang nicht mög-
lich ist. Der Verein hat zwar eine Finanzierungsvereinbarung, allerdings ein System 
mit Selbstkontrolle.
Alle Mitglieder können klagen. Durch zivilrechtliche Verträge ist eine Unabhängig-
keit gegeben. Wenn es Probleme mit dem Umland gibt, kommt es zu Problemen 
mit den Politikern. Projektwiderstand führt zu Volkswiderstand. Und das ganze 
Verfahren soll ja schließlich friedlich über die Runden gehen. Jedoch funktioniert 
es nicht, wenn man es auf Basis der Rechtslage durchsetzen will.
Das Dialogforum an sich kostet nicht so viel – eher die Folgen, wie die Nachtflug-
regelung. 
Bei Formulierung eigener Interessen muss man beide Seiten sehen und die ande-
ren mitbeachten. 

in wie weit ist effizientes arbeiten noch möglich? gibt es überhaupt noch  ·
ergebnisse?
In der Mediation wurde begonnen, den „Sauhaufen“ Flughafen aufzuräumen. 
Innerhalb der zehn Jahre wurden alle Flugrouten verlegt. Jedoch ist der Optimie-
rungsgrad individuell nie optimal; nur gesamtheitlich.
Derzeit ist jedoch eine weitere Optimierung aufgrund technischer Möglichkeiten 
nicht möglich. Das ist auch ein momentanes Dilemma, weil es keine sichtbaren 
Erfolge gibt.

Wieso nicht schon von Beginn an eine uVP? ·
Die 3. Piste war immer UVP-pflichtig. Jedoch nicht die Terminals und die Vorfelder. 
Eine Dame wollte alles machen, um den Flughafen zu klagen. Somit ist dann die 
Republik Österreich von der EU geklagt worden.

War der umweltfonds ein druckmittel, damit die gemeinden zustimmen?  ·

gibt es genaue Pläne wie das geld eingesetzt werden wird? Wer überwacht, 
dass die mittel auch wirklich bei den Betroffenen ankommen?
Die Mittel fließen zu 25% in Projekte (Lärmschutzfenster etc.) und 75% kommen 
den Gemeinden zu gute. Der Fonds kontrolliert die Projekte. Falls es zu einem 
Missbrauch der Mittel kommt, muss der Bürgermeister eine Schenkungssteuer 
zahlen und die Finanzbehörde schaltet sich ziemlich sicher ein.
Der Fonds ist auf Forderungen der Gemeinden entstanden, wodurch sie sich 
natürlich in einer guten Situation befinden. Die Gemeinden werden immer be-
einträchtigt sein. Es ist zwar eine „saulaute“ Gegend, dafür gibt es einen guten 
Kindergarten etc. Der Umweltfonds schafft sozusagen ein Ausgleichssystem, vor 
allem in der sozialen Infrastruktur. Viele haben Probleme, dafür gibt es dann Geld.

Was hat es genau mit diesen Vorbehaltsflächen auf sich? ·
Innerhalb der 54 dB Zone dürfen keine Widmungen mehr statt finden. Die Ge-
meinden werden somit in der Entwicklung eingeschränkt, allerdings gibt es dafür  
den Umweltfonds. 
Das Bauen von Industrie- und Gewerbegebäuden ist innerhalb derer aber schon 
möglich. Auch dürfen schon ausgewiesene Flächen bebaut werden.


