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1. eInleItung
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Im rahmen der studienrichtung raumplanung und raumordnung an der technischen

universität wien ist im dritten Jahr die absolvierung des projekts 2 vorgesehen. 

Das projekt erstreckt sich über den zeitraum von zwei semestern und wurde mit der unter-

stützung von jeweils 8 Fachbereichen, in einer projektgruppe von bis zu fünf studentInnen 

erarbeitet. 

es stellt ein interkommunales entwicklungskonzept für die untersuchungsregion schwechat 

mit den gemeinden enzersdorf an der Fischa, Fischamend, himberg, kleinneusiedl, rau-

chenwarth, schwadorf, schwechat und zwölfaxing dar. 

Im wintersemester wurde den insgesamt 9 projektgruppen in jedem Fachbereich jeweils ein 

thema zugewiesen welches hinsichtlich seinem Bestand analysiert und ausgearbeitet wurde. 

so konnte eine genaue und umfangreiche untersuchung sichergestellt werden.  Die ergebnis-

se dieser Bestandsaufnahme bilden die planungsgrundlagen für die entwicklung eines leitbil-

des und wurden daher auf der gemeinsamen p2 homepage veröffentlicht um die erarbeitung 

des entwicklungskonzeptes zu vereinfachen. 

mit hilfe der Bestandsaufnahme und der swot analyse (stärken, schwächen, chancen, ris-

ken analyse) werden im sommersemester ober- und unterziele entwickelt die weiters in kon-

krete maßnahmen ausformuliert werden. weiters wird ein Beteiligungsverfahren in der region 

durchgeführt zudem, ebenfalls wie zu einer präsentation am ende des semesters, Bürger-

meister, gemeinde- und regionsvertreter eingeladen werden. 

Diese entwicklungsplanung soll mit innovativen Ideen neue perspektiven und zukunftsvisio-

nen für die untersuchungsregion schaffen. 

 

1.1 eInFÜhrung proJekt 2
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unser planungsteam stellt sich vor:

Von links nach rechts auf dem Bild zu sehen sind die 5 gruppenmitglieder

Dorothea schIer I thea_@gmx.at

DanIel prochaska I daniel.prochaska@gmx.at

chrIstIna wInkler I cwinkler@gmx.at 

chrIstIna artholD I christinatina@gmx.net

DenIse rasztoVIts I denise.rasztovits@gmx.at

kontakt gruppe regIon 1 I p2-region_g1@gmx.net

1.2 Vorstellung Des planungsteams
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FachBereIch regIonalplanung
Betreuung: univ.ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. thomas DIllInger

FachBereIch staDt- unD regIonalForschung
univ.prof. mag.rer.nat. Dr.techn. rudolf gIFFInger

FachBereIch Verkehrssystemplanung unD kommunale 
Ver- unD entsorgung
Betreuung: ass.prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Bardo hÖrl
Betreuung: univ.lektor Dipl.-Ing. hans korDIna

FachBereIch lanDschaFtsplanung
Betreuung: univ.ass. Dipl.-Ing. edda wItthuhn

FachBereIch sozIologIe
senior scientist Dipl.-Ing. Dr.-Ing. gesa wItthÖFt

FachBereIch rechtswIssenschaFten
Betreuung: ass.prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. arthur kanonIer
 
FachBereIch FInanzwIssenschaFten unD InFrastrukturpolItIk
Betreuung: univ.prof. mag.rer.soc.oec. Dr.rer.oec. michael getzner

InstItut FÜr eDV- gestÜtzte methoDen FÜr archItektur unD 
raumplanung
Betreuung: senior lecturer Dipl.-Ing. arnold Faller

1.3 FachBereIche
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2. planungsregIon
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BESCHREIBUNG DER PLANUNGSREGION

Die untersuchungsregion schwechat definiert sich aus der stadtgemeinde schwechat und 

den umliegenden gemeinden zwölfaxing, himberg, rauchenwarth, schwadorf, kleinneu-

siedl, enzersdorf an der Fischa und Fischamend.  

In diesem kapitel sollen nun die zur region gehörigen gemeinden hinsichtlich ihrer Fläche, 

einwohner und einwohnerdichte kurz beschrieben werden.

schwechat
Die Fläche der gemeinde schwechat beträgt 44,83m2, sie beheimatet 16.352 einwohner 

und weist eine Bevölkerungsdichte von 365 ew/km2 auf. (vgl. statistik austria 2008 & 2010)

schwechat stellt die bevölkerungsstärkste gemeinde der region dar und ist als der zent-

ralste ort zu sehen. mit dem Flughafen und der raffinerie befinden sich die größten arbeit-

geber der region auf dem gemeindegebiet von schwechat. generell hat sich die stadt 

schwechat seit jeher als Industriestadt entwickelt und verfügt heute über mehr arbeitsplät-

ze als einwohner. (vgl. p2 homepage, 2011, online)

FIschamenD
auf einer Fläche von 25,04 km² leben 4.768 personen mit einer einwohnerdichte von 191 

ew/km2. (vgl. statistik austria 2008 & 2010)Die gemeinde Fischamend liegt im nordos-

ten der planungsregion und besteht aus den katastralgemeinden Fischamend-markt und 

Fischamend-Dorf. Fischamend grenzt im süden an die gemeinde klein-neusiedl und im 

westen an die gemeinde schwechat. Der Fluss Fischa führt durch die Fischamend und 

mündet danach in die Donau. (vgl. p2 homepage, 2011, online) abb.2 Fischaturm in Fischamend

abb.1 lage der untersuchungsregion schwechat; 
eigene Darstellung

wien
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zwÖlFaXIng
zwölfaxing erstreckt sich über eine Fläche von 6,76 km² , verfügt über 1584 einwohner mit 

einer einwohnerdichte von 234 ew/km². (vgl. statistik austria, 2008 & 2010, online)

Die südlich an schwechat grenzende gemeinde zwölfaxing ist flächen- und bevölkerungs-

mäßig eine der kleineren gemeinden der region, jedoch auch eine der ältesten. Die ge-

meinde ist als straßendorf mit dafür typischer struktur zu sehen. In zwölfaxing befindet sich 

die Burstyn-kaserne in welcher unter anderem die ausbildung von panzertruppen durchge-

führt wird.  (vgl. p2 homepage, 2011, online)

hImBerg
In himberg leben auf einer Fläche von 47,61 km² 6.467 personen, wobei die einwohner-

dichte 136 ew/km² beträgt. (vgl. statistik austria, 2008 & 2010, online)

Die gemeinde himberg liegt mit ihren katastralgemeinden gutenhof, pellendorf und Velm 

südlich der gemeinden schwechat und zwölfaxing und grenzt im osten an die gemeinde 

rauchenwarth. himberg ist gemessen an der Fläche die größte gemeinde der planungsre-

gion.  (vgl. p2 homepage, 2011, online)

rauchenwarth
Die Fläche von rauchenwrth beträgt 13,42 km² , die einwohner belaufen sich auf 646 men-

schen und die einwohnerdichte liegt bei 48,28 ew/km². (vgl. statistik austria, 2008 & 2010, 

online)

rauchenwarth liegt, ebenso wie die meisten gemeinden der untersuchungsregion, im Be-

zirk wien-umgebung südlich des Flughafens. 1772 wurde in der gemeinde die Bründlkir-

che, aufgrund eines Fundes einer heilsamen Quelle, errichtet. Die kirche gilt noch heute als 

beliebter wallfahrtsort zur erlangung von heilwasser.  (vgl. p2 homepage, 2011, online)

abb.3 hauptstraße zwölfaxing

abb.4 turm der 
wehrkirche in himberg
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enzersDorF an Der FIscha
enzersdorf an der Fischa hat 2.939 einwohner auf einer Fläche von 31,46 km². Die einwoh-

nerdichte beträgt 93,42 ew/km². (vgl. statistik austria, 2008 & 2010, online)

sie ist die einzige gemeinde der planungsregion die nicht im Bezirk wien-umgebung, 

sondern im Bezirk Bruck an der leitha liegt. Die 1880 von ludwig polsterer gegründete 

weizenmühle war damals eines der größten unternehmen der region. Bis heute wird die 

mühle erfolgreich geleitet und ist ein prägendes element des landschaftsbildes der ge-

meinde.  (vgl. p2 homepage, 2011, online)

schwaDorF
In schwadorf leben 1955 menschen, die Fläche der gemeinde beträgt 11,39 km² und die 

einwohnerdichte 171,64 ew/km². (vgl. statistik austria 2008 & 2010, online)

Das um 1100 gegründete schwadorf liegt im südosten der untersuchungsregion. In der 

gemeinde steht das 1220 als Festungsanlage errichtete schwadorfer schloss, welches 

sich im ortszentrum befindet und im privatbesitz von richard auer-welsbach ist.  (vgl. p2 

homepage, 2011, online)

kleIn-neusIeDl
auf der gemeindefläche von 5,96 km² leben 789 personen, die einwohnerdichte beträgt 

134 ew/km². (vgl. statistik austria 2008 & 2010, online)

sie ist gemessen an der Fläche die kleinste gemeinde der untersuchungsregion. Durch die 

gemeinde fließt in nord-süd-richtung die Fischa. während der Industrialisierung erlangte 

die gemeinde als standort der papierfabrik „neusiedler ag“ überregionale Bedeutung. 

heute sind keine größeren unternehmen mehr in der gemeinde ansässig. allerdings ist der 

Flughafen, dessen zweite piste zu großen anteilen auf gemeindegebiet liegt, als wichtiger 

wirtschaftsfaktor in direkter nachbarschaft zu nennen. (vgl. p2 homepage, 2011, online)

abb.5 kirche von enzersdorf a. d. Fischa

abb.6 schloss schwadorf

abb.7 ortseinfahrt kleinneusiedl
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3. planungsgrunDlagen
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um vernünftig an das entwicklungskonzept einer region herangehen zu können, ist zunächst 

eine analyse der derzeitigen situation erforderlich gewesen. um umsetzbare und somit für die 

alltagswelt nachvollziehbare planungen auszuarbeiten, bedarf es einer intensiven Beschäfti-

gung mit der planungsregion. aus diesem grund haben sich die teilnehmer am p2 2010/11 im 

ws 2010 ausschließlich mit dem Bestand in der region beschäftigt. wenn es im ss 2011 dann 

darum ging, ein leitbild incl. maßnahmen zu entwickeln, wurde diesbezüglich auf die erkennt-

nisse aus dem semester davor rücksicht genommen. natürlich war es einer gruppe alleine in 

diesem doch recht gedrängten zeitraum nicht möglich, die gesamte Bestandsanalyse durchzu-

führen. somit wird in diesem kapitel des endberichtes der gruppe 1 auch auf ausarbeitungen 

anderer gruppen Bezug genommen. es wurden dabei lediglich jene Berichte herangezogen, 

welche in näherem zusammenhang mit den von der gruppe 1 ausformulierten maßnahmen 

stehen. 

Dafür nötig waren die Bereiche Bevölkerungs- und siedlungsstruktur, soziale Infrastruktur, tech-

nische Infrastruktur, Verkehr, planungen, wirtschaftsstruktur sowie der naturraum. 

EINFÜHRUNG BESTANDSAUFNAHME
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Die raumplanung arbeitet für die Bevölkerung. somit ist es unerlässlich, sich für das aus-

maß der gewünschten projekte die bestehende und künftig vorhersehbare wohnbevöl-

kerung des planungsgebietes anzusehen. auch die siedlungsstruktur, in welche in Folge 

neuer planungen unter umständen eingegriffen wird, muss näher betrachtet werden um 

ein sinnvolles und akzeptables planungsergebnis zu erreichen. 

Die Bevölkerungsprognose ist essentiell für die planung in der region: welche gemein-

de wächst, welche schrumpft? reicht die derzeit vorhandene Infrastruktur aus, um in 20 

Jahren alle menschen zu versorgen? Diese und mehr Fragen können mit einer prognose 

beantwortet werden.

Das „BasIs“-szenarIo
Die Bevölkerungszahl des gesamten Bezirks dient als ausgangszahl. Dividiert man die ab-

solutzahlen der Bevölkerung in jeder gemeinde durch die gesamtbevölkerung im Bezirk, 

erhält man den prozentuellen anteil der Bevölkerung jeder gemeinde an allen menschen 

im Bezirk. gegeben sind die tatsächlichen werte aus den Jahren 1991 und 2001. wenn 

die Bevölkerung im zeitraum dieser zehn Jahre in einer gemeinde beispielsweise um 0,1 

prozent schrumpft, dann wird angenommen, dass die Bevölkerung dieser gemeinde bis 

2011 wieder um 0,1 prozent schrumpft. Das ergebnis dieser Berechnung ist das „Basis“-

szenario. Die zahlen für rauchenwarth sehen dann wie folgt aus: zwischen 1991 und 2001 

ist der anteil der gemeindebevölkerung am ganzen Bezirk um 0,1 prozent gestiegen.

während es 1991 noch 514 personen in diesem ort gab, lebten im Jahr 2001 602 personen 

dort. Demzufolge leben zehn Jahre später 775, 2021 dann 961 und 2031 schließlich dann 

3.1.1 BEVÖLKERUNGS-
ENTWICKLUNG

3.1 BeVÖlkerungs- unD 
sIeDlungsstruktur
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1173 personen in rauchenwarth. Bei der Berechnung ist wichtig: nur enzersdorf an der 

Fischa liegt im Bezirk Bruck an der leitha, bei allen anderen gemeinden werden die zahlen 

aus dem Bezirk wien umgebung als ausgangszahl genommen. auffallend ist: Der anteil 

der Bevölkerung der größeren gemeinden – also schwechat, himberg und Fischamend - 

schrumpft. teilweise sogar beträchtlich: In schwechat lebten 1991 noch 15,6 prozent der 

Bevölkerung des gesamten Bezirks wien-umgebung. zehn Jahre später waren es nur mehr 

15 prozent. Der grund, dass die gemeinde trotzdem wächst liegt darin, dass der gesamte 

Bezirk wien- umgebung stark wächst. Der sinkende anteil am Bezirk bedeutet deshalb 

keine schrumpfung. In himberg schrumpft der anteil von 5,5 auf 5,3 prozent und in Fischa-

mend von 4,7 auf 4,3 prozent. und auch in klein-neusiedl, schwadorf und zwölfaxing wird 

der anteil an der Bevölkerung des Bezirks geringer- wenn auch jeweils nur um 0,1 prozent. 

In schwechat und himberg gibt es dadurch keinen Bevölkerungsrückgang. Diese gemein-

den wachsen weiterhin, da laut statistik austria die Bevölkerung in den beiden Bezirken 

zunimmt, wenn auch nicht so stark. klein-neusiedl, zwölfaxing und Fischamend werden 

schrumpfen, wenn sich diese entwicklung fortsetzt. Verringert sich der Bevölkerungsanteil 

Fischamends alle zehn Jahre weiterhin um 0,4 prozent hat die gemeinde im Jahr 2031 vor-

rausichtlich 4040 einwohner - 2001 waren es noch 4419. Die restlichen gemeinden, also 

rauchenwarth und enzersdorf wachsen hingegen - der Bevölkerungsanteil in rauchen-

warth um 0,1 prozent und jener von enzersdorf an der Fischa sogar um 0,4 prozent.

abb.8 „Basis“ szenario, Quelle: srF / r5
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Das szenarIo „zentren wachsen“
Dieses szenario wurde von der gruppe r1 im rahmen ihres regionalen entwicklungs-

konzeptes angenommen und von der gruppe r5 in der Bestandsanalyse ausgearbeitet: 

es wurde jedoch nicht nur davon ausgegangen, dass alle gemeinden die entwicklung 

der vergangenen Jahre fortsetzen. Im szenario „zentren wachsen“ nimmt man an, dass 

die drei größten gemeinden, also himberg, schwechat und Fischamend, wachsen. ein 

grund könnte sein: Die dritte piste wird gebaut, viele junge Familien ziehen zu - und zwar 

in die größeren gemeinden, weil es hier die nötige soziale und technische Infrastruktur 

gibt. konkret lauten die annahmen: In Fischamend und himberg wächst der anteil an der 

gesamtbevölkerung innerhalb eines zeitraumes von zehn Jahren um 0,3 prozent und in 

schwechat um 0,5 prozent.

Die situation für die drei großen gemeinden würde sich dadurch drastisch verändern - das 

kann man im Diagramm genau erkennen. auch in Fischamend gäbe es mit diesem wachs-

tum einen aufschwung. (vgl. r5, srF, Bevölkerungsprognose, 2011, online

Das wachstum wiens in der nachkriegszeit hat, auf grund der direkten nachbarschaft und 

des Flughafenstandortes, auch in der untersuchungsregion seine spuren hinterlassen. 

Dies zeigt sich deutlich an den anteilen der ab 1961 gebauten gebäuden, die in den ge-

meinden der region im Vergleich zu niederösterreich sehr hoch sind. Im gegensatz zu an-

deren regionen niederösterreichs war in den letzten Jahrzehnten ein stetiges wachstum 

fast aller gemeinden in der region zu verzeichnen. (vgl. r4, IFIp, siedlungsentwicklung, 

2011, online) 

abb.9 szenario „zentren wachsen“, Quelle: srF / r5

3.1.2 SIEDLUNGS-
ENTWICKLUNG
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In der gesamten region finden sich sehr hohe anteile an nichtwohngebäuden, was auf 

die Bedeutung als wirtschaftsstandort hinweist. neben großen leitbetrieben wie omV und 

Flughafen in schwechat finden sich zahlreiche kleinere Betriebe in den umliegenden ge-

meinden. 

Jedoch verlangsamte sich dieses wachstum in den letzten 20 Jahren, was sich an den, im 

Vergleich zu niederösterreich, unterdurchschnittlichen Fertigstellungsraten von gebäuden 

und wohnungen ab 1992 zeigt. aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs am Flughafen 

wien schwechat (vgl. Fachbereich IFIp – wirtschaftsfaktor Flughafen) kam es auch zu ge-

stiegenen lärmbelastungen im umland, wodurch die widmung von wohnbaulandflächen 

eingeschränkt wird. Deswegen ist in der region vor allem ein potential im Bereich der 

gewerbe- und Industriegebiete vorhanden und weniger in der weiteren entwicklung von 

wohngebieten. 

zunächst zu erwähnen ist schwechat, das mit abstand den größten Bestand an gebäuden 

und wohnungen hat und somit die dominante gemeinde der region ist. schwechat ist mit 

dem Flughafen und der omV sicherlich das wirtschaftliche zentrum, was auch durch den 

überproportional hohen anteil der nichtwohngebäude bestätigt wird. weiters unterschei-

det sich die struktur der wohngebäude von den anderen gemeinden. schwechat weist 

dabei den größten anteil an gebäuden mit mehr als 2 wohnungen auf, was auf die städti-

sche struktur der siedlung schließen lässt. Daraus folgen auch die höchsten Quadratme-

terpreise für Bauland (sowohl wohn- als auch gewerbebauland) und eine relativ niedrige 

Fertigstellungsrate von gebäuden pro 1.000 einwohner. schwechat weist außerdem einen 

hohen anteil an gebäuden in Besitz von gemeinde und gemeinnützigen Bauträgern auf, 

welche vor allem größere objekte errichten. 

Die zweitgrößte gemeinde ist himberg, welche sich jedoch deutlich von schwechat un-

terscheidet. Der anteil an ein- und zweifamilienhäusern ist in dieser gemeinde über-

3.1.3 BESTAND UND 
BAULANDRESERVEN
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durchschnittlich hoch, weshalb eher von einer zersiedelten siedlungsstruktur gesprochen 

werden muss. Dies zeigt sich auch p2 – region schwechat – gruppe 4 Boden- und Immo-

bilienmarkt an dem hohen anteil der privaten eigentümer von gebäuden und der hohen 

pro-kopf-nutzfläche. Betrachtet man den gewerblichen Immobilienmarkt, so zeigt sich, 

dass vor allem Büros, werkstätten und Industriegebäude überproportional stark vertreten 

sind. Die Quadratmeterpreise für Bauland liegen in himberg wie in schwechat auf einem 

hohen niveau. 

Fischamend ist zwar, neben schwechat, die einzige stadtgemeinde der region, jedoch 

spielt sie keine dominante rolle hinsichtlich des gebäude- und wohnungsbestandes. es 

zeigen sich allerdings einige merkmale einer stadt, wie der unterdurchschnittliche anteil 

an ein- und zweifamilienhäusern, die geringe pro-kopf-nutzfläche der wohnungen und 

ein hoher anteil an mietwohnungen. In Fischamend befindet sich zudem ein relativ hoher 

anteil an gebäuden in gemeindebesitz, was auch durch angaben der gemeinde, wonach 

insgesamt objekte mit einer wohnnutzfläche von rund 17.000 m² im Besitz der gemeinde 

sind, bestätigt wird. hinsichtlich der preise für Bauland und der neubautätigkeit befindet 

sich Fischamend im mittelfeld der region. 

Die kleineren gemeinden enzersdorf, zwölfaxing und rauchenwarth verbindet einerseits 

der hohe anteil an ein- und zweifamilienhäusern, andererseits gibt es bei genauerer Be-

trachtung aber wiederum spezifische Besonderheiten der gemeinden. enzersdorf besitzt 

die modernste wohnungsstruktur aller gemeinden. Dies zeigt sich an dem höchsten anteil 

der ab 1961 gebauten wohnungen, dem höchsten anteil an kategorie-a wohnungen und 

der größten pro-kopf-nutzfläche. wahrscheinlich hat in enzersdorf der wachstumsprozess 

im Vergleich zu anderen gemeinden der region erst später begonnen, da diese gemeinde 
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am weitesten von wien entfernt ist. 

zwölfaxing besitzt ebenfalls eine sehr moderne wohnungsstruktur, jedoch gibt es eine wei-

tere Besonderheit. In zwölfaxing sind enorme preissteigerungen am wohnbaulandmarkt 

zu beobachten, wobei dies sicherlich mit der vorhandenen Flächenknappheit in der ge-

meinde zusammenhängt. 

rauchenwarth ist in den letzten zwanzig Jahren am stärksten von allen gemeinden der re-

gion gewachsen. Dies zeigt sich an den großen zuwächsen an wohnungen und gebäuden 

und könnte mit der lage von rauchenwarth zusammenhängen, da es noch am wenigsten 

vom Fluglärm betroffen ist. es bleibt abzuwarten ob die entwicklung mit einem möglichen 

Bau der 3. Flughafenpiste so weiter geht. 

Die gemeinde schwadorf ist interessant, da sie als kleine gemeinde ähnliche strukturen 

wie Fischamend oder schwechat aufweist. so liegen auch hier die anteile der ein- und 

zweifamilienhäuser wie auch der pro-kopf-nutzfläche deutlich unter dem Durchschnitt. 

Die gemeinde klein-neusiedl schließlich ist insofern etwas besonderes, als sie die einzige 

gemeinde mit schrumpfender Bevölkerung ist. Dies zeigt sich auch an der niedrigen Fer-

tigstellungsrate von gebäuden und dem relativ alten gebäude- und wohnungsbestand.  

p2 – region schwechat – gruppe 4 Boden- und Immobilienmarkt 

(vgl. r4, IFIp, Bestand und Baulandreserven, 2011, online)
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es war erforderlich die soziale Infrastruktur der region schwechat zu analysieren, um zu er-

kennen, in welchen  Bereichen Verbesserungen erforderlich sind und diese auch in das kon-

zept aufzunehmen. Die gruppe 1 hat es insbesondere für wichtig gehalten, die momentane 

Bildungsstruktur in der region zu erweitern.

ein wichtiges ziel im leitbild ist die Verbesserung der Bildungseinrichtungen, soll eine um-

stellung von hauptschulen zu den neuen mittelschulen erfolgen, weshalb die bestehenden 

hauptschulen in der planungsphase genauer betrachtet wurden. Das größte angebot bietet 

schwechat mit zwei hauptschulen und einer allgemeinbildenden, höheren schule für die un-

terstufe. Der hohe anteil an betreuten kindern in schwechat in der altersklasse  von 10-14 

Jahren ist nicht ungewöhnlich, da schwechat eine hohe einpendler-rate von schülern bzw. 

studenten hat. Dies verstärkt den aktuell stattfindenden trend der geringen auslastung bei 

hauptschulen in ländlicheren gebieten. um dem entgegen zu wirken werden teilweise spe-

zielle schwerpunkte an schulen geboten, was sich auch in der region erkennen lässt. Die 

hauptschule in schwadorf beispielsweise bietet sich als „europahauptschule“ mit schwer-

punkten in der eDV (u.a. den erwerb des computerführerscheines) an. In der nachfolgenden 

graphik ist erkennbar, dass schwadorf somit auch schüler aus umlandgemeinden betreut 

auf grund der speziell anbietenden schwerpunkte der hauptschule. Dieser trend lässt sich 

auch in Fischamend erkennen, in der dort ansässigen hauptschule werden eher sprachliche 

schwerpunkte gesetzt und auf das ziel der „Berufsorientierung“ hingearbeitet. obwohl es in 

Fischamend beinahe doppelt so viele potentielle 10-14 jährige gibt als in schwadorf wird die 

hauptschule in schwadorf besser besucht als in Fischamend. möglicherweise nutzen poten-

tielle schüler aus Fischamend auch auf grund der guten Verkehrsanbindung zu schwechat 

dort Bildungseinrichtungen. (vgl. r1, IFIp, soziale Infrastruktur, 2011, online)

3.2.1 BILDUNGS-
EINRICHTUNGEN

3.2 sozIale InFrastruktur
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abb.10 hauptschulen und ahs- unterstufe in der planungsregion sowie der anteil der 10- 14 jährigen kinder und erreichbarkeiten dieser einrichtungen; 
eigene Darstellung IFIp, srF / r1 
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Fehlende einrichtungen Bedarfsermittlung: einen Bedarf gäbe es vor allem bei höheren 

Bildungseinrichtungen, beispielsweise einer berufsbildenden oder allgemeinbildenden 

höheren schule,sowie mehr angebote zur erwachsenenbildung. Da die maximale klas-

senschülerzahl der allgemeinbildenden höheren schule schwechat in der unterstufe stark 

überschritten wird besteht hier handlungsbedarf.um abweisungen von schülern zu ver-

meiden kann die klassenschülerhöchstzahl von der schulleitung auch überschritten wer-

den, jedoch muss darüber die schulbehörde erster Instanz entscheiden.Da ein mangel an 

nachmittagsbetreuung in himberg analysiert wurde besteht hier handlungsbedarf, bei-

spielsweise zur errichtung  einer weiteren hortgruppe. (vgl. r1, IFIp, soziale Inrastruktur, 

2011, online)

allgemein kann betreffend der einrichtungen für kindergartenbetreuung gesagt werden, 

dass die region relativ gut versorgt ist. 

trotzdem besteht ein weiterer Bedarf an krippenplätzen und nachmittagsbetreuungsein-

richtungen wie horte in der region, auffallend ist der überlastete hort in himberg und die 

kaum vorhandenen einrichtungen für kinder unter 3 Jahren, wobei sich auch hier die mög-

lichkeit anbietet eine tagesmutter des hilfswerks schwechat in anspruch zunehmen, falls 

dringender Bedarf besteht. (vgl. r1, IFIp, soziale Infrastruktur, 2011, online)

Die technische Infrastruktur, welche für eine region von hoher Bedeutung ist, wurde unter 

den von der gruppe 1 als wichtig empfundenen aspekten beleuchtet. hierbei handelt sich 

um die Bereiche abfall, wasser und energie, bei welchen in zukunft auf nachhaltigkeit und 

effizienz geachtet werden muss. 

3.3 technIsche InFrastruktur
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Jede  gemeinde  der  untersuchungsregion  raum  schwechat  bietet,  für  die vorgeschrie-

bene  mülltrennung,  ein  eigenes  abfallsammelzentrum  an.

einige gemeinden besitzen sogar mehrere abfallsammelzentren (siehe kap. 3.5.), wobei nicht  

jede sammelstelle das gesamte entsorgungsgut entgegen nimmt. somit muss  für einzelne  

reststoffe  eine  spezielle  sammelstelle  aufgesucht  werden.  auch  durch unterschiedliche  

Öffnungszeiten,  entstehen verschiedene umweltzugänge, da Bauhöfe kleinerer  gemeinden  

oftmals  nur  zweimal  in  der woche  geöffnet  haben.  somit  ist  es  entsorgern oftmals zeit-

lich nicht möglich, ihren müll ordentlich zu trennen, welcher dann im restmüll landet.

ebenso variieren in der  planungsregion oftmals die tarife für  die abfallentsorgung im hol-

system. In Fischamend, in der sich die Deponie rottner befindet, sind  die  abfallwirtschafts-

gebühren  geringer  als  in  den  restlichen gemeinden.  auch  die gemeinde  enzersdorf  an  

der  Fischa,  die  dem  gaBl-Verband  unterliegt,  hat  niedrigere kosten  zu  entrichten. Dieser 

wesentliche unterschied  kann  allerdings  zu  einem Verlust der standortqualität  führen. Da  

für alle gemeinden, außer enzersdorf a. d.  Fischa, der abfallwirtschaftsverband schwechat 

zuständig ist, sollte es keine unterschiede bezüglich der kosten geben. 

ositiv zu bewerten ist die hohe anzahl an Initiativen und projekten (siehe kap. 3.6.) die vom 

land niederösterreich und den abfallverbänden organisiert werden. Vor allem ist es dabei  

ein  anliegen,  das  umweltbewusstsein in der  gesellschaft  zu  stärken. ebenfalls  ist  das  

hohe  wegaufkommen von  der  umladestation,  zur abfallverwertungsanlage  zwentendorf  

bis  hin  zur  Deponie  zöchling  (mistelbach) problematisch. außerdem ist fraglich, wohin 

die reste, welche bei der müllverbrennung entstehen abgelagert werden, wenn die Deponie 

zöchling überfüllt ist. 

(vgl. r8, kommunale Ver- und entsorgung, abfallentsorgung, 2011, online)

3.3.1 ABFALL
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Dieses gebiet wird von den kleinflüsssen schwechat und Fischa sowie dem die schwechat 

mit der piesting verbindenden kalten gang durchquert und im norden durch den Donaus-

trom begrenzt. Die gemeinde moosbrunn wird zudem von der piesting durchflossen. (vgl. r2, 

kommunale Freiraum- und landschaftsplanung, 2011, online)

werden gebiete durch Flüsse durchquert, so kann es zu hochwassern kommen, für deren 

möglichen eintritt Vorsorgemaßnahmen getroffen werden müssen. Für die planungsregion 

liegen von seiten der landes niederösterreich hochwasseranschlaglinien für 30-, 100- und 

300-jährliche hochwässer vor. (vgl. r2, kommunale Freiraum- und landschaftsplanung, 

2011, online)

so ist „die sicherung einer ausreichenden Versorgung mit trinkwasser“ in niederösterreich 

laut nÖrog §1 abs.2 zi.1 lit.i pflicht. In der örtlichen raumplanung soll weiters eine ord-

nungsgemäße wasserversorgung sichergestellt werden (nÖrog §1 abs.2 zi.3 lit.e). Bei der 

Bewertung von standorten ist auf das grundwasser zu achten.

In niederösterreich besteht laut dem wasserleitungsanschlussgesetz ein grundsätzlicher 

anschlusszwang wenn es sich um ein gebäude mit aufenthaltsräumen handelt und im 

Versorgungsbereich eines wasserversorgungsunternehmens liegt. Dieses wasserversor-

gungsunternehmen hat gemeinnützig zu sein, d.h. die gebühren dürfen die ausgaben nicht 

überschreiten. laut §2 gibt es ausnahmen in denen ein anschluss nicht nötig ist. wichtigster 

grund ist der, wenn die grenze der liegenschaft mehr als 50 m vom nächstgelegenen was-

serhauptrohrstrang entfernt ist. Des weiteren ist ein anschluss nicht pflicht, wenn ein an-

schluss aus technischen gründen nicht möglich ist oder nur mit unverhältnismäßigen kosten 

hergestellt werden kann.

eine weitere rechtliche grundlage bietet das wasserwirtschaftsfondsgesetz. Dieses soll die 

gemeinde bei der errichtung, erweiterung, erneuerung und sanierung von anlagen der sied-

lungswasserwirtschaft und bei maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen zustandes 

3.3.2 WASSER
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über Fonds helfen.In der ÖVgw-richtlinie w72 ist die ausweisung und sicherung von Brun-

nenschutzgebieten geregelt.

Die stadtgemeinden schwechat und Fischamend versorgen sich selbst mit wasser. Im ge-

gensatz dazu werden die restlichen gemeinden von der eVn wasser versorgt. Dabei lassen 

sich diese in die wasserversorgungsanlagen (wVa) „an der leitha“ und wVa „nördliches 

wienerfeld“ unterteilen.

nach der herstellung eines wasseranschlusses wird auf kosten des nutzers ein wassermes-

ser installiert. Dieser wird jährlich im september durch selbstablesung abgelesen und der 

Verbrauch in kubikmeter im Februar des Folgejahres mit den geleisteten teilzahlungen abge-

rechnet. Die teilbeträge werden quartalsweise abgerechnet. Der preis für einen kubikmeter 

wasser beträgt mit stand 15.11.2010 1,27 euro (zuzüglich 10% mwst.). zusätzlich fällt noch 

eine jährliche Bereitstellungsgebühr von 1,80 euro (zuzüglich 10% mwst.) pro kubikmeter 

nennleistung des wasserzählers an. (vgl. stadtgemeinde schwechat, 2010, online)

 

abb.11 grundwasser in der untersuchungsregion; Quelle: landscape / r2
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Dass in der region die wasserqualität sehr gut ist, demonstriert diese tabelle:

Die von der eVn wasser versorgten gemeinden weisen die gleichen parameter auf, da das 

wasser aus den selben Brunnen stammt. erstaunlich ist dabei, dass auch zwischen der wVa 

„an der leitha“ (enzersdorf/Fischa) und „südliches wienerfeld“ (himberg, klein-neusiedl, 

rauchenwarth, schwadorf, zwölfaxing) keine unterschiede vorliegen. leider liegen von den 

stadtgemeinden schwechat und Fischamend keine Daten zu ph-wert, chloriden und sulfa-

ten vor. Der härtegrad ist in der gesamten region fast einheitlich und im Vergleich mit anderen 

regionen Österreichs recht hoch. (vgl. r4, kommunale, wasserversorgung, 2011, online)

abb. 12 Übersicht über die tarifstrukturen in der region, Quelle: kommunale Ver- un entsorgung / r4

abb.13 Übersicht über die wasserqualität in der region, Quelle: koomunale Ver-und entsorgung / r4
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Da auch das thema energie von der gruppe 1 in ihrem endbericht behandelt wird, soll auch 

der Bericht der gruppe r6 in die Bestandsanalyse einbezogen werden, welcher die ener-

gieversorgung der region behandelt. einerseits ist die energiegewinnung, andererseits 

der energieverbrauch in der region in der Bestandsanalyse thematisiet worden. gerade in 

der region schwechat ist es aufgrund  des Betriebsstandortes der omV in schwechat von 

Interesse, inwieweit die regionsgemeinden erdöl als energieträger nutzen. 

energIeVersorgung
Der großteil der stromversorgung wird von der wienstrom gmbh bereitgestellt, lediglich 

enzersdorf an der Fischa und teile von klein-neusiedl werden von der eVn ag versorgt. 

allerdings gibt es zum teil auch kleinversorger, wie die Firma polsterer in enzersdorf an der 

Fischa, die klein-neusiedl mit strom über ein eigenes ortsnetz versorgt. Daher wird hier 

vor allem auf die wien energie gmbh eingegangen. 

obwohl potentiale für wind- und wasserenergie vorhanden sind, gibt es abgesehen von 

kleinkraftwerken keine stromerzeugungsinfrastruktur, in der untersuchungsregion. Dies 

ist einerseits auf den im Bereich der Donau bestehenden nationalpark in welchem keine 

errichtung von kraftwerken möglich ist, und andererseits auf das Bauverbot von windkraft-

anlagen in der Flugsicherheitszone des Flughafens zurück zuführen. Derbenötigte strom 

wird in anderen gemeinden erzeugt und dann in das Versorgungsnetz der planungsregion 

eingespeist. Dabei spielen vor allem die kraftwerke  und Beteiligungen an kraftwerken der 

wienstrom gmbh und eVn ag eine rolle. Die wienstrom gmbh erzeugt rund 86 prozent 

des stroms in kalorischen kraftwerken an den standorten simmering, Donaustadt und 

leopoldau. zusammen erreichen alle kraftwerke dieser art eine elektrische leistung von 

1144,5 megawatt. Die summe der durch erneuerbare energieträger bereitgestellten leis-

tung beträgt 128,9 megawatt wobei der großteil auf wasserkraft zurückzuführen ist. neben 

dem durch die haupterzeugungsunternehmen angebotenen Fremdstrom wird auch in lo-

kal gelegenen Betrieben und kleinkraftwerken strom erzeugt und an weitere Verbraucher 

3.3.3 ENERGIE

abb.14 energieversorgung öffentlicher gebäude in 
der untersuchungsregion
Quelle: kommunale Ver- und entsorgung / r6

Fremdstrom

eigenstrom
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geliefert. außerdem versorgen sich einzelne öffentliche gebäude wie schulen mit eigen-

strom. generell ist der eigenstromanteil bei öffentlichen gebäuden mit 92 prozent sehr 

hoch. (vgl. r6, IVs, energieversorgung)

energIeVerBrauch
Bei dem endenergieverbrauch in der region wurde zwischen den haushalten und den 

großverbrauchern differenziert. 

Vergleicht man die errechneten kennwerte miteinander, so zeigt sich ein direkter zusam-

menhang zwischen der Bebauungsart sowie dem energieverbrauch. In relation zur Bevöl-

kerung der gemeinden, stellt die gemeine schwechat mit 256 gwh im Jahr 2001 mehr als 

50% des gesamtverbrauchs in der region. Bezogen auf den pro-kopf-Verbrauch, zeigt sich 

das alle gemeinden mit ausnahme von schwechat einen niedrigeren pro-kopf-Verbrauch 

aufweisen als im Durchschnitt der gemeinden. Der hohe gesamtverbrauch in himberg 

erklärt sich durch die starke präsenz von freistehenden einfamilienhäusern in den sied-

lungsbereichen gutenhof, pellendorf und Velm, sowie um den siedlungskern himberg, 

welche einen höheren spezifischen Verbrauch aufweisen als mehrfamilienhäuser. (vgl. r2, 

abb.15 endenergieverbrauch haushalte zur wärme- und warmwassererzeugung 2001; Quelle: IVs / r6
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IVs, energieversorgung, 2011, online)

Im direkten Vergleich mit den werten von 2001 zeigt sich auch bei der gemeinde klein-

neusiedl ein anstieg des energieverbrauchs. Begründet wird dies zum einen durch den 

gestiegenen warmwasserbedarf, welcher vor allem auf die Änderung des lebensstils zu-

rückzuführen ist. (r2, IVs, energieverbrauch, 2011, online)

VerBrauch an elektrIscher energIe In Den 
planungsgemeInDen
Basierend auf der Berechnung der wärmebilanz, konnte auch eine vereinfachte Berech-

nung des Verbrauchs an elektrischer energie durchgeführt werden. Basierend auf dem 

durchschnittlichen stromverbrauch eines haushaltes, abzüglich des stromverbrauchs zur 

warmwasser- und wärmeerzeugung, welcher sich somit auf 2.696kwh p.a. beläuft. ent-

sprechend der anzahl an haushalten errechnen sich für die Jahre 2001 und 2009 die nach-

stehenden kennzahlen.

abb.16 endenergieverbrauch haushalte zur wärme- und warmwassererzeugung 2009; Quelle: IVs / r6
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prIVate grossVerBraucher 

raFFInerIe schwechat 
Die raffinerie schwechat stellt ohne zweifel einen der größten energieverbraucher in der 

untersuchungsregion dar. neben dem energieeinsatz zur erzeugung der diversen petro-

chemischen produkte, erfordern die maßnahmen zur reduzierung der emissionen einen 

ebenso hohen energieeinsatz. In den letzten Jahren wurde durch modernisierungsmaß-

nahmen der omV der schadstoffausstoß der anlage deutlich reduziert. erwähnenswert ist, 

dass die abwärme der chemischen prozesse zur erzeugung von Fernwärme verwendet 

wird, welche in das Fernwärme netz der stadt schwechat und der wien energie einge-

speist wird (vgl. omV.at 2010). 

FlughaFen schwechat
Im Jahr 2007 verbrauchte der Flughafen wien 121 gwh elektr. energie. Das entspricht in 

abb. 17 endenergieverbrauch elektr. energie (ohne Verbrauch von warmwasser- 
und wärmeerzeugung); Quelle:  IVs / r6
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etwa dem energieverbrauch einer stadt mit 50.000 einwohnern. zum Vergleich, die ge-

samte projektregion hat 2009 35.202 einwohner und einen errechneten energieverbrauch 

an elektrischer energie von ca. 101 gwh (ohne energieaufwand zur Beheizung und warm-

wassererzeugung). Versorgt wird der Flughafen durch eine direkte 25kV leitung der wien-

strom vom umspannwerk wien-simmering, mit einer Übertragungsleistung von 32mw. zu-

sätzlich stehen dem Flughafen noch 4 notstromaggregate mit einer leistung von je 6,5mw 

zur Verfügung. 

Bei der Beschreibung der vorhandenen telekommunikation in der planungsregion wird 

unterschieden in die beiden Bereiche telekommunikation Öffentlich und die ausstattung 

von telekommunikation in den ansässigen Betrieben.

BetrIeBe
eDV-Dienstleistungen sind in etwa gleichmäßig über die region verteilt, es gibt jedoch nicht 

in jeder gemeinde angebote. ob hausbesuche von den eDV-Dienstleistungs-anbietern 

gemacht werden, ist nicht ersichtlich. Die gegebene Versorgung mit eDV-Dienstleistungen 

scheint für die region ausreichend. Die region ist schlecht aufgestellt, wenn es um die 

Vernetzung von Betriebengeht. hier besteht auf jeden Fall aufholbedarf. es gibt zwar Be-

strebungen, dies zu ändern - wie die wirtschaftsplattform schwechat; eine regionale Ver-

netzung fehlt jedoch. nur selten waren auf den homepages der unternehmen partner oder 

empfehlungen von Firmen angeführt. Die Vernetzung mit der zugehörigen kommune funk-

tioniert gut, jede gemeinde hat eine auflistung ihrer gebietsansässigen Betriebe. es wird 

der eindruck vermittelt, dass die Firmen und ihre zugehörige gemeinde eine von den ande-

ren kommunen individuelle und abgetrennte einheit bilden. ein regionales wirtschaftliches 

auftreten und zusammengehörigkeitsgefühl gibt es nicht. Das Internetauftreten ist mit dem 

3.3.4 TELEKOMMUNIKATION
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momentanen Informationsgehalt oft nicht zeitgemäß. nur wenige unternehmen bieten auf 

ihren homepages Informationenüber innovative Inhalte. soziale- und umwelttechnische 

Daten über sind kaum vorhanden. Für die Betriebe in der region bedeutet dies, dass es 

noch großes potential beim Informationsgehalt und der gestaltung ihrer homepages gibt. 

Das eDV-angebot und die damit verbundenen leistungen sowie weiterbildungsmöglich-

keitensind vor allem in schwechat vorhanden. hier gibt eine große anzahlan möglichkeiten, 

die man in anspruch nehmen kann. auch in Fischamend gibt es Versorgungsmöglichkei-

ten, diese sind in ihrer anzahl jedoch um einiges geringer als in schwechat. Das angebot 

des „Bildungswerkes zwölfaxing“, welches kurse in zwölfaxing, himberg und schwadorf 

anbietet, könnte ausgebaut werden. eine ausgeweitete Versorgung der Bevölkerung mit 

weiterbildungsmöglichkeiten hätte sicherlich positive auswirkungen. zwar ist es nicht nö-

tig, neue standorte zu schaffen, eine ausweitung des angebots in der Form des Bildungs-

werks zwölfaxing stellt für diese region mit sicherheit eine sinnvolle lösung dar. (vgl. r5, 

kommunale Ver- und entsorgungsplanung, telekommunikation Betriebe, 2011, online)

telekommunIkatIon ÖFFentlIch
alle gemeinden, bis auf rauchenwarth verfügen zumindest über einen postanbieter. Die 

Versorgung mit Internet in der region ist als optimal anzusehen. Dies lässt sich aufgrund 

der nähe zu wien bzw. durch die kompakte siedlungsstruktur erklären, es herrschen geo-

graphisch gesehen keine problemzonen vor. auch was netzabdeckung betrifft kommt es in 

der region zu einer guten leistung. ein weiterer punkt ist der zustand der gemeindehome-

pages, welcher ein Bild über die Internetpräsenz der regionsgemeinden abliefern soll.  In 

diesen geht die stadt schwechat als regionsgemeinde mit der besten Internetdarbietung 

hervor. alles in allem sind jedoch auch die anderen gemeinden und deren auftritte als po-

sitiv zu beurteilen. (vgl. r1, kommunale Ver-und entsorgungsplanung, 2011, online)
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Im sinne der nachhaltigkeit hat sich die gruppe r1 intensiv mit dem öffentlichen und nicht  

motorisierten Verkehr befasst. eingangs sollen die verkehrlichen gegebenheiten in der re-

gion veranschaulicht werden, auf deren grundlage Verbesserungen erarbeitet wurden.

Die region ist im Verhältnis zu anderen gemeinden niederösterreichs sehr gut durch hö-

herrangige straßen erschlossen. Dazu tragen sowohl die wiener außenringschnellbahn s1 

und die ostautobahn a4 ihren teil bei. aber auch die zahlreichen umfahrungsstraßen, wel-

che den Durchzugsverkehr in den ortskernen vermindern, tragen einen Beitrag bei, dass 

der motorisierte Individualverkehr in der region eine Vormachtstellung gegenüber dem 

Öffentlichen Verkehr einnimmt.

Im zuge des Verkehrskonzeptes „ortsumfahrungen südraum wien“ fehlen noch zwei orts-

umfahrungen, welche bereits knapp vor der realisierung stehen. Dabei handelt es sich um 

die umfahrung von zwölfaxing und die götzendorfer spange, welche eine umfahrung für 

die gemeinden Fischamend, kleinneusiedl und enzersdorf an der Fischa darstellen würde. 

Derzeit kommt es aufgrund der fehlenden umfahrungen auf den Durchzugsstraßen in den 

gemeinden zu einem hohen Verkehrsaufkommen, welches derzeit noch als schwäche der 

region bezeichnet werden kann. Durch diese fehlende umfahrung kann im Bereich von 

kleinneusiedl und enzersdorf an der Fischa kein Durchfahrtsverbot verhängt werden. Dies 

wird mit aller Voraussicht nach der realisierung der götzendorfer spange passieren.

eine weitere schwäche, welche nicht ganz so schnell behoben werden kann wie die beiden 

umfahrungen, ist die fehlende Verbindung von schwechat über die Donau. konkret ist da-

mit der ausbau des lobautunnels gemeint, mit welchem die wiener außenringschnellbahn 

s1 die fehelende Verbindung zwischen schwechat und süßenbrunn kompensieren kann. 

mit aller Voraussicht sollte der Baubeginn 2016 erfolgen.
 abb. 18 Verkehrsströme der region; Quelle: IVs / r7

3.4 Verkehr

3.4.1 MIV - MOTORISIERTER 
INDIVIDUALVERKEHR
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Die Verkehrssicherheit in der region ist im Vergleich zum rest von niederösterreich zufrie-

denstellend. problemzonen hat es im Bereich der schnittstelle s1 und a4 gegeben, doch 

diese probleme, welche bei der anschlussstelle auftraten, sind baulich gelöst worden.

abschließend kann gesagt werden, dass die region und vor allem die stadtgemeinde 

schwechat über ein hervorragendes Infrastrukturangebot verfügt und daher als ein sehr 

guter wirtschaftsstandort gilt. Dabei ist zu erwähnen, dass nicht nur der anschluss an das 

straßennetz sehr gut ist. auch ein Flughafen, ein schiffshafen (alberner hafen) und eine 

Bahnverbindung (s7) sind in schwechat in unmittelbarer nähe vorhanden. Davon profitie-

ren auch die restlichen gemeinden in der region.

 

FahrraDVerkehr
Der Fahrradverkehr spielt im projektgebiet vor allem im örtlichen kontext eine wesentliche 

rolle. Die Fahrradinfrastruktur ist zwar großteils vorhanden, jedoch bestehen im moment 

noch ambivalente Bedingungen im Bezug auf ausstattung, erreichbarkeit und Qualität. Die 

radinfrastruktur ist teilweise als sehr unterschiedlich zu beurteilen. Das radwegenetz, das 

vorbeiführt an den planungsgemeinden schwechat, zwölfaxing und himberg ist sehr gut 

ausgebaut. Fehlende  Verbindungen gibt es zwischen schwechat/mannswörth, Flughafen 

wien und Fischamend. Die gemeinde schwechat plant derzeit jedoch bereits zwei mögli-

che Verbindungen auf der strecke schwechat-Fischamend und möchte diese im rahmen 

der niederösterreichische landesaustellung 2011, einschließlich der Verlängerung nach 

carnuntum, umsetzen. weitere probleme ergeben sich auch im süden der region zwi-

schen himberg – rauchenwarth und schwadorf. 

leihradsysteme sind in der region lediglich rudimentär vorhanden, es gibt in schwechat 

eine möglichkeit via „leihradl“ räder auszuleihen, dies ist jedoch der einzige standort in 

der region mit einem derartigen angebot. 

In der omV werden räder auch zum transport von mitarbeiter bereitgestellt, das interne 

radwegenetz ist auch an das radwegenetz bei mannswörth angeschlossen. Derartige 

3.4.2 NMIV- 
NICHT MOTORISIERTER 

INDIVIDUALVERKEHR
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konzepte gibt es am Flughafen noch nicht.

Qualitativ hochwertige Fahrradabstellanlagen an wichtigen stellen gibt es derzeit in sch-

wechat, himberg und Fischamend. In den kleineren regionsgemeinden sind hierzu noch 

mängel erkennbar, speziell in der nähe von ÖV-haltestellen gibt es teilweise wenige ab-

stellmöglichkeiten.

als radwege werden nicht nur eigens dafür ausgewiesene wege bezeichnet, auch schwer 

für radfahrer zu befahrende Bundesstraßen und Feldwege als radwege gekennzeichnet. 

Beispielsweise  ist das Fahrradwegenetz nicht wie sonstige Verkehrsmittel entsprechend 

beschildert. es gibt regionale karten zum erwerb, jedoch findet innerhalb der karten keiner-

lei Differenzierung im Bezug auf Qualität der wege und Fahrradanlagen statt. Des weiteren 

werden touristen bei der planung derzeit wenig berücksichtigt, die pläne liegen lediglich in 

den gemeinden auf, was speziell für wochenendradfahrer eine schwierigkeit darstellt.

allgemein sind die mitnahmemöglichkeiten im ÖpnV zu verbessern. generell zu erkennen 

ist, dass radfahren in den ortskernen aufgrund der hohen Verkehrsbelastung eine schwie-

rigkeit darstellt, in allen gemeinden jedoch Bestrebungen bestehen, den radverkehr so 

sicher und effizient wie möglich auszubauen. (vgl. r3, IVs, radverkehr, 2011,online)

FussgÄngerVerkehr
Die region ist von ähnlichen Bedingungen für Fußgänger geprägt. es gibt breite straßen-

räume und geringe gehsteigbreiten. man muss jedoch bedenken, dass in vielen Fällen 

das absolute Fußgängerverkehrsaufkommen an den hauptstraßen eher gering ist. Deshalb 

müssen mögliche maßnahmen an die Fußgängerfrequenz angepasst werden um sinnvolle 

planungen machen zu können. Der hauptverkehr bewegt sich an der ortsüblichen haupt-

straße, welche die ganze gemeinde durchquert. Im Bezug auf die erreichbarkeit verschie-

dener Infrastruktureinrichtungen, gibt es

in der region große unterschiede. Die spanne der gehzeiten zu den ausgewählten Bil-

dungseinrichtungen liegt zwischen 3,7 minuten in klein-neusiedl und 15 minuten in rau- abb.19 wunschlinien gemeinde schwechat, Quelle: IVs / r5
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chenwarth. es konnte keine nennenswerte Beziehung zwischen der größe einer gemeinde 

und der länge ihrer gehzeiten ausgemacht werden. Im allgemeinen kann auch gesagt 

werden, dass die Bildungseinrichtungen gut mit öffentlichen Verkehrshaltestellen versorgt 

sind (die gehzeit von einer haltestelle zu einer Bildungseinrichtung ist sehr gering) mit 

ausnahme von rauchenwarth. hier ist vor allem auch das problem, dass der schnellste 

weg ein höheres sicherheitsrisiko in sich birgt, als der längere weg durch die straßen der 

wohnsiedlungen. problematisch sind hier die Bebauungsformen, die keine öffentlichen 

wege zwischen den häusern zulassen. Dies führt zu längeren gehzeiten. In vielen Fällen 

wo eine sehr hohe gehzeit aufkommt, wird vermutlich ein umstieg auf ein anderes Ver-

kehrsmittel gemacht werden. hier besteht ein handlungsbedarf, der auch der gemeinde 

bewusst gemacht werden muss. es liegt an der gemeinde mögliche Flächen für zukünftige 

„Durchbrüche“ zu kaufen und als Verkehrsfläche für die Fußgänger bereitzustellen.

In der region existiert kein übergeordnetes Fußwegenetz zwischen den gemeinden, man 

muss jedoch bedenken, dass die entfernungen zwischen den gemeinden oft sehr groß 

sind.Im Bereich Fußgängerverkehr gibt es sicherlich einige potentiale und Verbesserungs-

möglichkeiten, die zur steigerung der Verkehrssicherheit und zu einer Verringerung der 

gehzeiten beitragen können. (vgl. r5, IVs, Fußgängerverkehr, 2011, online)

BusVerkehr
Der öffentliche Busverkehr kann in regionalen, überregionalen und internationalen eingeteilt 

werden. Die meisten überregionalen linien sind im Verkehrsverbund ost (Vor) geregelt.

entlang der s-Bahnlinie s7 wien mitte – Flughafen schwechat – wolfsthal steht der öffent-

liche Busverkehr in starker konkurrenz mit dieser, da die vom straßenverkehr unabhängige 

Bahn sowohl schneller, als auch billiger ist. In allen anderen Bereichen der region ist der 

öffentliche Busverkehr praktisch die einzige alternative zum motorisierten Individualverkehr 

(mIV). 

3.4.3 ÖPNV- 
ÖFFENTLICHER VERKEHR
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Der Busverkehr der region wird von mehreren Betreibern getragen:

- ÖBB–postbus gmbh

- wiener linien

- Dr. richard

Die frequentierten anlaufstellen der Busse sind die wiener u-Bahn-haltestellen u3 in sim-

mering oder u1 am reumannplatz, weiters die endstation der wiener straßenbahn 71 am 

zentralfriedhof, oder der Flughafen schwechat, der auch von Bussen von der wiener In-

nenstadt angefahren wird.

Die Bushaltestellen in den ortschaften sind ausreichend platziert. Die Busse werden von 

den pendlern und schülern in den morgen- und späten nachmittagstunden angenommen, 

dazwischen fahren sie weitgehend unausgelastet. 

Der Fahrtarif richtet sich nach den durchgefahrenen zonen des Vor. Die wiener kernzone 

100 endet an der schwechater gemeindegrenze. Die untersuchte region liegt in den tarif-

zonen 280 und 380. Derzeit kostet eine aussenzone eur 1,80 sowohl für Bus oder zug.

einige gemeinden des gebietes haben für nachtschwärmer eigene nächtliche Buslinien 

oder anruf sammeltaxi mit minibussen eingerichtet. ausser der region wird auch der wie-

ner schwedenplatz angefahren. manche Busse verkehren nur am Freitag, samstag oder 

vor einem Feiertag. 

Vom Flughafen schwechat werden auch internationale Buslinien geführt, die jedoch für die 

region nur eine untergeordnete Bedeutung haben. es sind linien nach Bratislava betrie-

ben von Blaguss / slovak lines bzw. von ÖBB postbus, linien nach Budapest betrieben 

von orange ways und eine linie nach Brünn und prag betrieben von student agency 

prague.
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schIenenVerkehr
Die region verfügt grundsätzlich über gute schienenverbindungen sowohl nach wien, als 

auch richtung ungarn. Im personennahverkehr wird dieses angebot jedoch nur teilweise 

genutzt, insbesondere auf der pressburger Bahn wäre ein verbessertes angebot möglich. 

Doch relativ einfache maßnahmen, wie beispielsweise den lückenschluss zwischen wolf-

sthal und Bratislava könnte das angebot jedoch noch entscheidend weiter verbessert wer-

den. auch die anbindung an regionale Buslinien ist in der region zumindest theoretisch 

gut, derzeit verkehren jedoch die regionalbusse sehr unregelmäßig, was eine weiterfahrt 

mit dem Bus oft schwierig gestaltet. (vgl. r4, IVs, Öffentlicher Verkehr, 2011, online)

abb.20 Bahnhöfe und haltestellen in der region, Quelle: IVs / r4



40

Für die planungsregion des diesjährigen projektes 2 existiert eine Vielzahl unterschiedli-

cher konzepte.

nÖ strategIe Verkehr
Die aktuellste erarbeitung stellt die nÖ strategie Verkehr dar, wobei hier festgehalten wer-

den soll, dass sich diese vor allem aus älteren konzepten zusammensetzt und keine be-

ziehungsweise kaum neue Ideen und ansätze hervorbringt. so besteht selbst das leitbild 

ausschließlich aus den grundsätzen des landesentwicklungskonzeptes. trotzdem hat die 

nÖ strategie Verkehr eine hohe relevanz auf überörtlicher ebene, da durch die erarbei-

tung dieser strategie vor allem eine zusammenfassung und abstimmung der ziele und 

maßnahmen des landesverkehrskonzept 1997 und des landesentwicklungskonzept 2004 

formuliert wurde.

Das landesentwicklungskonzept verliert durch die aufstellung der nÖ strategie Verkehr 

allerdings nicht an wichtigkeit, da in diesem landesweiten konzept auch Bezug auf viele 

andere planungsbereiche und deren zusammenspiel mit dem Bereich Verkehr genommen 

wird. sowohl das landesentwicklungskonzept, als auch die nÖ strategie Verkehr bleiben, 

wie auch viele andere (nicht nur überörtliche) konzepte, bei der ausformulierung von kon-

kreten maßnahmen sehr abstrakt und ungenau.

lanDesVerkehrskonzept 1997
Die im landesverkehrskonzept 1997 entwickelte Initiative Verkehrsspargemeinde stellt hin-

gegen einen gut durchdachten ansatz dar, auf örtlicher ebene das Bewusstsein für das 

mobilitätsverhalten zu wecken und dadurch auf lange sicht eine Veränderung der co2-

emission zu bewirken. hervorzuheben sei bei diesem programm zudem, dass es nicht auf 

kurzfristigkeit ausgelegt ist, sondern versucht den Verkehrsspar-gedanken langfristig in 

den gemeinden und bei den Bürgern zu etablieren.

3.4.6 VERKEHRSKONZEPTE
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klImaBÜnDnIs
eine ähnliche zielsetzung verfolgt auch das klimabündnis, das schon seit 1990 existiert, 

aber vor allem auf grund der aktualität der Diskussionen um den klimawandel noch im-

mer sehr präsent und aktiv ist. auch dieses programm setzt vor allem auf örtlicher ebe-

ne an und gibt anregungen zur zusammenarbeit von gebietskörperschaften, Verbänden 

und unternehmen. es muss allerdings festgehalten werden, dass die im rahmen des 

klimabündnisses definierten ziele sehr allgemein und schwammig formuliert wurden, wo-

durch sich keine klar resultierenden Verbindlichkeiten aus dem Beitritt eines akteures zu 

diesem Bündnis ableiten lassen.

VerkehrsraumorDnungsprogramm
Die außerkraftsetzung des Verkehrsraumordnungsprogrammes durch die landesregierung 

im Jahr 2009 lässt sich durchaus als richtigen schritt bezeichnen, da dieses programm 

keine aktualität mehr besaß und der themenbereich des Verkehrs mittlerweile durch eine 

Vielzahl anderer konzepte und programme abgedeckt wurde. es entstand also durch die 

außerkraftsetzung zu diesem zeitpunkt keine lücke in der (überörtlichen) planungsland-

schaft. 

Verkehrskonzept sÜDraum wIen
Das Verkehrskonzept südraum wien baute auf den Verkehrsleitlinien ostregion auf und 

stammt aus der ersten hälfte der 1990er Jahre. neben positiven realisierten maßnahmen, 

gibt es noch immer unbehandelte themen, die zweifelsohne nachholbedarf haben. so 

macht nicht nur die kritik aufgrund der Verkehrs- und umweltsituation im südraum wien 

auch aufgrund der mangelhaften umsetzung des konzeptes eine evaluation der umge-

setzten maßnahmen oder begonnenen realisierungen beziehungsweise laufenden pla-

nungen erforderlich.
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Verkehrskonzept norDostraum wIen
auch das Verkehrskonzept nordostraum wien hat die Verkehrsleitlinien ostregion als 

grundlage, stammt allerdings aus dem Jahr 1998. Viele der formulierten maßnahmen wur-

den umgesetzt, wobei sich ein großteil dieser projekte lediglich auf den mIV im wiener-

raum bezieht. Der ÖpnV wurde seit aufstellung des konzeptes noch nicht wesentlich aus-

gebaut, obwohl probleme im pendlerverkehr und die nicht-abgestimmten Bus und s-Bahn 

Verbindungen bekannt sind.

sowohl die umsetzung des Verkehrskonzeptes nordostraum wien als auch des Verkehrs-

konzeptes südraum wien lassen also zu wünschen übrig und erfordern zudem einer Über-

arbeitung und aktualisierung.

(vgl. r6, IVs, Verkehrskonzepte, 2011, online)

Damit keine „doppelten“ planungen in der region erfolgen, wer es zu Beginn notwendig, 

darauf zu achten, welche projekte bereits in planung sind, bzw. welche von diesen noch 

durch planungen ergänzt werden sollten. 

In Form einer tabelle wurden zusammenfassend projektbezogene angaben wie beispiels-

weise der Bauträger, realisierungszeitraum, räumliche ausdehnung oder besondere maß-

nahmen übersichtlich dargestellt

3.5 planungen unD proJekte
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3. PISTE
FLUGHAFEN
WIEN

Flughafen 
Wien AG

über-
regional

2000- 
2015

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

Zusätzliche Kapazität 
gewährleistet Entwicklung 
für Flughafen und Region

www.drittepiste.
viennaairport.com

S1 
LOBAUTUNNEL

LÄRMSCHUTZPRO-
GRAMM

Schutz der Gesundheit der 
betroffenen Bevölkerung 
und Verbesserung der 
Wohnraumqualität

Definierung von Lärm-
obergrenzen, Einbau von 
Lärmschutzfenstern u. 
Türen, sonst. technische 
Maßnahmen

2008-
noch
offen

regional Flughafen 
Wien AG

www.laermschutz-
programm.at

ca. 
48 Mio €

Schwechat
Zwölfaxing
Himberg
Schwadorf
Fischamend

Mediationsvertrag bein-
haltet Maßnahmen gegen 
Fluglärm und Rahmenbe-
dingungen für den Bau der 
3.Piste. 

international
Schwechat
Rauchenwarth
Fischamend
Kleinneusiedl

UMBAU BHF
FLUGHAFEN 
WIEN

2011- 
2015

über-
regional

Flughafen 
Wien AG
ÖBB Infrastrk-
tur AG

Anbindung des Bahn- 
und Busverkehr an den 
Flugverkehr sorgt für eine 
lückenlose Mobilitätskette

www.oebb.at/
infrastruktur

Bahnhofsumbau und Ver-
größerung mit Anbindung 
an den neuen Flughafen- 
Terminal.
Umbau des CAT Bahnstei-
ges

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

international

SKYLINK

Erweiterung der Kapazi-
täten des Flughafens bez. 
Abfertigung steigender 
Passagierzahlen

2006-
noch 
offen

über-
regional

Flughafen
Wien AG

76.000 m2 Bruttoge-
schoßfläche modernster 
Architektur sollen höchs-
te Kundenzufriedenheit 
garantieren

ca.
830 Mio €

www.skylink.vien-
naairport.com

international



44

ZI
EL

BE
SC

H
RE

IB
U

N
G

RE
A

LI
SI

ER
U

N
G

RÄ
U

M
LI

CH
E 

AU
SW

IR
KU

N
G

EN

PR
O

JE
KT

TR
ÄG

ER

FI
N

A
N

ZI
EL

LE
R

RA
H

M
EN

PR
O

JE
KT

RA
U

M

KO
N

TA
KT

/ 
Q

U
EL

LE

NEUBAU 
SPANGE
GÖTZENDORF

ÖBB Infra-
struktur AG
NÖ Landesre-
gierung/ 
Gruppe 
Straße

über-
regional

2011- 
2015

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

Verknüpfung von Ostbahn 
und Pressburgerbahn und 
Förderung des Zusammen-
schlusses des Wirtschaft-
raumes Wien- Bratislava 
sowie einer Verkehrsent-
lastung angrenzender 
Gemeinden

www.oebb.at/
infrastruktur

SCHWADORF 
WOHNBAU 
BRUCKERSTR.

Attraktivierung der 
Gemeinde Schwadorf als 
Siedlungsgebiet, Erhöhung 
des Parkplatzangebotes

Errichtung von 89 Wohn-
einheiten, Bau einer 
Tiefgarage

2010-
2012

lokal
Gemeinde 
Schwadorf
Genossen-
schaft Neue 
Heimat

www.noen.atnicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

Schwadorf

Bau einer Eisenbahntrasse 
mit 14 km Länge und Bau 
einer dazu parallel verlau-
fenden Landesstraße B 60. 
Beinhaltet eine Verbindung 
zw. Flughafen Wien(S7) 
und Ostbahn im Bereich 
Götzendorf

international

NÖ
LANDESAUSSTEL-
LUNG
2011

2011 über-
regional

NÖ
Gemeinde
Schwechat

Ausbau der Infrastruktur 
und des touristischen 
Angebotes der Region, 
Förderung des historischen 
Bewusstseins der Bevöl-
kerung, Steigerung der 
überregionalen Bekannt-
heit der Region Römerland 
Carnuntum

www.noe-landes-
ausstellung.at

Titel: „Erobern-Entdecken- 
Erleben im Römerland 
Carnuntum“. Veränderun-
gen der Region von der 
Römerzeit - heute werden 
aufgedeckt. Es finden Aus-
grabungen an der Wiener 
Straße und im Archäolo-
gischen Park Carnuntum 
statt.

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben
Sponsoren:
ORF NÖ
EVN
NÖN

international

HIMBERG 
KUNSTDEPOT

Zusammenlegung der 9 
Kunstdepotstandorte des 
KHM auf ein zentrales 
Depot in Himberg

2010-
2011

über-
regional

KHM,
AMELAR
Immobilien
GmbH

Kunstdepot auf 5.400 m² 
aufgeteilt auf 4 Etagen, 
Vereinfachte Lagerung und 
Verwaltung von Kunstge-
genständen

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

www.noen.atNÖ, Wien
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AKTIONSPRO-
GRAMM
SIMMERING- 
SCHWECHAT

Planungsge-
meinschaft
OST

über-
regional

noch 
offen

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

Erarbeitung eines grenz-
überschreitenden Entwick-
lungsprogramms,
bessere Koordinierung der 
Siedlungspolitik beider 
Nachbarregionen auf  
regionaler Basis, Schaffung 
einer Vertrauensbasis und 
Behebung von Informati-
onsdefiziten

www.pgo.wien.atSchwerpunkte sind Förde-
rung der Regionalwirtschaft 
(Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Betriebsstand-
orte), Untersuchung der 
Lebensräume (Grünraum, 
Nahversorgung, Soziales, 
Kultur), Projektmoderation 
(Kooperationsmodelle, 
Entwurf& Abstimmung des 
Aktionsprogrammes)

Simmering-
Schwechat

MASTERPLAN 
AILECGASSE 
LIESINGTAL

noch 
offen

über-
regional

Planungsge-
meinschaft
OST

Schaffung von qualitativem 
Wohn- und Grünraum in 
Schwechat, Betriebsansie-
delung auf Wiener Gebiet

www.pgo.wien.atErrichtung von Wohnbau, 
Kompetenzzentrum.Aus-
bau von ÖV, sozialer und 
technischer Infrastruktur, 
Planung interkommunalen 
Betriebsansiedelung

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

NÖ 
Wien
Schwechat

ERHOLUNGSNETZ
ZWISCHEN-
STROMLAND

gesamträumliche Konzep-
tion der Erholungs- und 
Grünräume zur Sicherung 
und Erweiterung hochwer-
tiger Naherholungsräume

noch
offen

über-
regional

Planungsge-
meinschaft
OST

Maßnahmen für durchge-
hendes Fuß- und Radweg-
netz, Verbesserungen der 
Naherholungsangebote

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

www.pgo.wien.atBurgendland
NÖ
Wien

VERKEHRSKON-
ZEPT 
SÜDRAUM 
WIEN

Milderung v. Verkehrs- u. 
Umweltproblemen, posi-
tiver Impuls für Siedlungs-
entwicklung u. Betriebsan-
siedlung 
Aufwertung der Standort-
qualitäten

noch
offen

über-
regional

Planungsge-
meinschaft
OST
ASFINAG
OEBB

nicht öffent-
lich bekannt 
gegeben

www.pgo.wien.at
Ausbau der Eisenbahnlini-
en, Regionalbuskonzept, 
Angebotserhöhung von 
Stellplätzen, Parkraumbe-
wirtschaftung, 
Ausbau S1, NÖ Ortsumfah-
rungen

Südraum
Wien
NÖ
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Den größten einfluss auf die planungsregion haben die projekte rund um den Flughafen 

schwechat. Durch den Bau des skylinks und eventuell später der 3. piste sind in wirtschaft-

licher hinsicht zusätzliche arbeitsplätze und somit zusätzliches einkommen für die umlie-

genden gemeinden zu erwarten.

selbstverständlich würde die kapazität des Fughafens durch beide oben genannte Bauvor-

haben wesentlich angehoben werden. mit einbezogen die günstige geographische lage 

könnte der Flughafen zum „Dreh- kreuz“, beziehungsweise zum tor nach ost- und südost-

europa werden. schon jetzt werden an die 50 Destinationen in diesem teil europas ange-

flogen. Diese Vorzüge würden dann mehr von internationalen konzernen genützt, die von 

hier aus ihre aktivitäten nach ost, süd- und mitteleuropa starten. Der Vorteil der ansiedlung 

internationaler konzerne würde jedoch eher dem gesamten großraum wien nutzen, als 

speziell der in dieser arbeit untersuchten region. (vgl. r1, regIon, planungen- und pro-

jekte, 2011, online)

Da es sich die gruppe 1 als ziel gesetzt hat, die region schwechat künftig zu einer  „wirt-

schafts- und Forschungsregion“ zu machen, war es unumgänglich, bestehende wirtschaft-

liche strukturen zu erheben und hierdurch zu beurteilen, ob seitens der region eine eig-

nung für eine „mission Innovation“ besteht.

Bei projekten wie diesem ist es erforderlich, sich mit der kommunalen Finanzlage der pla-

nungsregion auseinanderzusetzen. nur so kann bereits im Vorfeld eingeschätzt werden, 

welche maßnahmen von den gemeinden im planungszeitraum auch finanziell umsetzbar 

sind. 

3.6 wIrtschaFt

3.6.1  KOMMUNALE 
FINANZLAGE
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Dafür wurde ein Bericht herangezogen, welcher von der gruppe r2 im rahmen des Fach-

bereiches kommunale wirtschaftspolitik hinsichtlich der stärken und schwächen gemein-

dehaushalte ausgearbeitet wurde.

wesentliche stärken der projektregion sind:

• Kommunalsteuereinnahmen

• Entwicklung des Schuldenstandes

• Einkünfte aus Besitz und Unternehmertätigkeit

eine bedeutende stärke der projektregion hinsichtlich ihrer kommunalen Finanzlage stel-

len die kommunalsteuereinnahmen dar. In jeder planungsgemeinde beträgt der anteil der 

kommunalsteuereinnahmen über 50 %, welche nicht nur auf die Flughafen wien ag und 

die omV sondern auch auf zahlreiche kleinere Betriebe im projektgebiet zurückzuführen 

ist. positiv ist auch die entwicklung des schuldenstandes zu sehen. Die gemeinden zwölf-

axing und klein-neusiedl haben in Vergleich zu der gesamten planungsregion, der nuts-

3-region und dem land niederösterreich einen sehr geringen schuldenstand pro einwoh-

ner. Für schwadorf und enzersdorf an der Fischa zeigt die prognose einen rückgang der 

schulden. 

eine stärke der region liegt auch bei den einkünften aus Besitz und unternehmertätigkeit. 

Der pro-kopf-wert für diese kennzahl liegt über den Vergleichswerten der nuts-3-region 

„wien-umland-südteil“ sowie dem land niederösterreich. Die projektregion weist hinsicht-

lich ihrer Finanzlage folgende schwächen auf:

• Freie Finanzspitze

• Intragovernmentalen Transfereinnahmen

• Laufende Transferausgaben
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eine eindeutige schwäche der region stellt die entwicklung der freien Finanzspitze dar. 

Die freie Finanzspitze, welche den Überschuss bzw. Fehlbetrag zwischen laufenden ein-

nahmen und laufenden ausgaben für investive zwecke angibt, liegt zwar in den vergangen 

Jahren für die planungsregion im Durchschnitt, aber für einzelne gemeinden ist ein Fehl-

betrag zu verzeichnen. enzersdorf an der Fischa, Fischamend, klein-neusiedl, himberg 

und schwechat konnten in den vergangen Jahren ihre laufenden ausgaben nicht durch 

ihre laufenden einnahmen decken. Vor allem die wirtschaftskrise im Jahr 2008 hatte fatale 

auswirkungen auf die kommunale Finanzlage. D. h. diese gemeinden, welche einen Fehl-

betrag ausweisen, konnten keine Investitionen ohne aufnahme von Fremdkapital tätigen. 

wenn die gemeinden dem nicht entgegenwirken, so werden sie in zukunft auf die finan-

zielle hilfe des landes niederösterreichs angewiesen sein. Im Vergleich zu der nuts-3-

region und dem land niederösterreich fallen die intragovernmentalen transfereinnahmen, 

aufgrund der hohen eigenen Finanzkraft der gemeinden, für die planungsregion gering 

aus. so liegen die pro-kopf-werte für das land niederösterreich eindeutig über den der 

planungsregion. negativ ist auch die entwicklung der laufenden transferausgaben. sch-

wechat, schwadorf und klein-neusiedl haben wesentlich höhere ausgaben für laufende 

transfers (insbesondere umlagen im Bereich krankenanstalten und soziale wohlfahrt) als 

die restlichen projektgemeinden und Vergleichsregionen. (vgl. r2, IFIp, analyse und prog-

nose der gemeindehaushalte, 2011, online)

schwechat gilt als beliebter wirtschaftsstandort. nicht nur die nähe zu wien, sondern auch 

die existenz des Flughafens spielt dafür eine entscheidende rolle. Die gruppe 1 ist bei 

ihrem entwicklungskonzept für die region künftig von einem Fortbestehen sowie der um-

setzung des projektes 3. piste ausgegangen. mit dem Flughafen selbst als wirtschafts-

standort hat sich die gruppe r5 in ihrer Bestandsaufnahme ausführlich beschäftigt:

3.6.1  WIRTSCHAFTSSTANDORT 
FLUGHAFEN SCHWECHAT
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Insgesamt sind am Flughafen wien gut 230 unternehmen tätig. Davon zählen alleine 85 

zum einzelhandel und weitere 25 sind gastronomiebetriebe. Die meisten Beschäftigten 

kommen aus wien, gefolgt von niederösterreich. am Flughafen arbeiten 16.000 menschen, 

wobei über 4000 in der Flughafen wien ag tätig sind und ca. 6000 bei der austrian airlines. 

man kann grundsätzlich sagen, dass eine million passagiere rund 1000 arbeitsplätze erge-

ben. zusätzlich entstehen 52.000 indirekte arbeitsplätze.  Im Vergleich zu anderen Flughä-

fen scheint diese summe an indirekt geschaffenen arbeitsplätzen allerdings hoch. 

80 prozent der mitarbeiter können dem Verkehrssektor zugeordnet werden; der rest ent-

fällt zum großteil auf handel, gastronomie, hotellerie und unternehmensbezogene Dienst-

leistungen. Die Qualifikation der Beschäftigten ist überdurchschnittlich hoch. rund zwei 

Fünftel (etwa 6400 personen) haben mindestens einen abschluss einer höheren schule. 

Im österreichischen Durchschnitt hat gerade einmal jeder Fünfte eine höhere schule ab-

geschlossen. 

Im Vergleich zu wirtschaftsfaktorstudien aus dem Jahr 2000, gibt es ein Beschäftigtenzu-

wachs von 55% seit dem Jahr 1996 und ein zuwachs von 30% seit dem Jahr 1999. Dies 

entspricht einer jährlichen zuwachsrate von knapp unter 5%; im Vergleich dazu erhöhte 

sich die Beschäftigtenzahl zwischen 1999 - 2005 in ganz Österreich um 0,5%. Bis 2020 

könnte es zu einer Verdoppelung der passagierzahlen kommen, in diesem Fall wird mit 

einem Beschäftigtenzuwachs von 60% gerechnet. 

Betrachtet man die wertschöpfungsauswirkungen, ist zu beachten, dass der standort 

Flughafen auch andere unternehmen anzieht, die ihn mit gütern und Dienstleistungen ver-

sorgen. Der Flughafen als komplexer wirtschaftsstandort weist viele Verflechtungen und 

Beziehungen nach außen hin auf, durch die gegenseitige abhängigkeiten entstehen. Diese 

zubringerunternehmen sind demnach stark von der Flughafenaktivität und -attraktivität ab-

abb.21 Flughafen als wirtschaftsmotor; Quelle: IFIp / r5
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hängig. 

Die für den Flughafen benötigten Vorleistungen spiegeln seine einbindung in die regionale 

und nationale wirtschaft wieder. erst auf diese erbrachten Vorleistungen aufbauend, kön-

nen weitere Dienstleistungen angeboten werden. es entstehen außerhalb des standorts 

wirtschaftliche effekte, die sich in einkommen, abschreibungen und gewinnen verdeutli-

chen. 

Da sich das entwicklungskonzept der gruppe r1 die errichtung eines wirtschafts- und 

Forschungsstandortes in der region vorsieht, war es wichtig, die derzeitige diesbezügliche 

situation zu beleuchten. hierzu wurden die ausarbeitungen der gruppe r8 teils als grund-

lagen herangezogen.

laut letzter arbeitsstättenzählung der statistik austria im Jahr 2001 sind 26.650 menschen 

in der region schwechat beschäftigt. gegenüber dem Jahr 1991 ist das ein zuwachs von  

+ 20,8%. Vergleicht man diese entwicklung mit der der nuts 3 region wr. umland - süd-

teil, dem  Bundesland  niederösterreich,  bzw.  Österreich,  ist  der  zuwachs  an  Beschäf-

tigten  in unserer  region  ähnlich  der  entwicklung  in  ganz  niederösterreich.  (zuwachs  

in niederösterreich:  +  19,8%,  siehe  tabelle  1).  Deutlich  geringer  fällt  der  zuwachs 

Österreichweit (+ 16,6%) aus.

(r8, IFIp, analyse der wirtschaftsstruktur und des arbeitsmarktes, 2011, online)

3.6.2  ANALYSE DER 
WIRTSCHAFTSTRUKTUR 

UND DES ARBEITSMARKTES
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wie sich die Beschäftigten auf die unterschiedlichen Branchen verteilen, wird durch diese 

grafik verdeutlicht:

abb.23 Beschäftigte nach Branchen in der region, Quelle: IFIp / r8 

abb.22 anteil der Beschäftigten in den gemeinden
(statistik austria: arbeitsstättenzählung 1991 und 2011), Quelle: IFIp / r8



52

wie die grafik zeigt, sind die meisten Beschäftigten der region in der sachgütererzeu-

gung, der Verkehr- und nachrichtenübermittlung und dem handel tätig.

 natürlich ist von großer Bedeutung für die region, wieviele arbeitsplätze durch den Flug-

hafen wien schwechat geschaffen werden. Dies wurde bereits unter dem punkt „wirt-

schaftsstandort wien schwechat“ behandelt. Von Interesse ist jedoch noch, wieviele der 

Bewohner aus der region schwechat am Flughafen selbst beschäftigt sind. Dies zeigt 

eine abbildung der gruppe r8. Folglich sind insbesondere die Bewohner der ortschaften 

klein-neusiedl sowie Fischamend verstärkt am Flughafen tätig. Den geringsten anteil an 

am Flughafen arbeitenden personen verzeichnet himeberg mit weniger als 2%.

abb.24 anteil der Beschäftigten an den erwerbstätigen, Quelle: IFIp / r8

3.6.3  ERWERBSTÄTIGE DER 
REGION, WELCHE AM 

FUGHAFEN BESCHÄFTIGT SIND
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Für die arbeit der gruppe r1 waren Daten über bestehende unternehmensgründungen im 

raum schwechat bedeutsam. Immerhin konnte so herausgefunden werden, wie sich die 

nachfrage nach einem wirtschafts- und Forschungsstandort in der region verhält. Dies wur-

de ebenfalls von der gruppe r8 ausgearbeitet:

Bezüglich  der  unternehmensneugründungen  werden  in  wien-umgebung  verhältnismä-

ßig  viele gegründet. mit  einer  gründungsrate  von  4,9  bzw.  5,4  unternehmen  pro  1000  

einwohner liegen  die  neugründungen  über  dem  österreichischen  und  niederösterreichi-

schen Durchschnitt.  In  den  Jahren  2002  bis  2009  wurden  in  wien-umgebung  110  neue 

unternehmen gegründet. auf gemeindeebene sind im rahmen dieser arbeit keine grün-

dungsdaten verfügbar, woraus wir nicht  schließen  können, ob die gründungsintensität  von 

wien-umgebung  auch unsere untersuchungsregion betrifft. Da  jedoch 4,3%  aller Beschäf-

tigten  in der region schwechat selbstständig  sind  (siehe  abbildung  25)  und  der wert  in 

wien-umgebung  vergleichsweise bei 8,4%  selbstständigen  liegt,  lässt  darauf  schließen,  

dass  in  unserer  region  die überdurchschnittlich hohe gründungsintensität nicht vorliegt. 

(vgl. r8, analyse des wirtschafts- und arbeitsmarktes, IFIp, 2011, online).

abb.25 unternehmensneugründungen 2002- 2009, Quelle: IFIp / r8
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In diesem zusammenhang ist natürlich auch die wertschöpfung der region schwechat 

erwähnenswert:

Die  wertschöpfung  der  region  wird  an  die  der  nuts  3  region  wr.  umland-südteil 

angelehnt, da auf gemeindeebene keine Daten öffentlich zugänglich sind. nach  wirt-

schaftssektoren  aufgegliedert,  ist  in  abbildung 26 zu  erkennen,  dass  die wertschöp-

fung  im  tertiären  sektor  konstant  zunimmt  und  dieser  sektor  mehr erwirtschaftet, als 

der primäre und sekundäre sektor zusammen. (vgl.r8, analyse der wirtschaftsstuktur und 

des arbeitsmarktes, IFIp, online) leitbetriebe wirken sich auf die wertschöpfung und die 

Beschäftigung in einer region aus und haben als wichtiger wirtschaftsfaktor somit wesent-

lichen anteil an deren entwicklung. um weitere Betriebsansiedelungen zu ermöglichen 

reicht meist die hoheitliche nutzungsplanung nicht aus. Dies bestätigt auch die Flächenbi-

lanz der Betriebs- und Industrieflächen in der region schwechat. aus diesem grund ist es 

für die entwicklung von Betriebsstandorten und in weiterer Folge für die entwicklung der 

region entscheidend die angesiedelten leitbetriebe zu kennen, deren motive für stand-

ortentscheidungen, sprich die standortfaktoren zu verstehen, um planungen so setzen zu 

können, dass die region aus wirtschaftlicher sicht wettbewerbsfähig bleibt.

ein Blick auf die wichtigen player in der planungsregion zeigt die heterogenität der wirt-

schaftsstruktur. zum einen geprägt durch eine Vielzahl von kmus sind auf der anderen 

seite ebenso großbetriebe in der region verhaftet. In schwadorf ist einer der größten per-

sonaldienstleister der cee länder mit seiner zentrale angesiedelt und in schwechat hat 

die Brau union ag mit der Brauerei schwechat eine wichtige konzernniederlassung. Der 

schwerpunkt liegt allerdings in anderen Bereichen. 

Die dominierenden Branchen in der region sind die transport- und logistikbranche sowie 

die sich im umfeld der raffinerie schwechat angesiedelte petrochemische Industrie. mit 

3.6.4  LEITBETRIEBE

abb.26 Bruttowertschöpfung 1995- 2007 im wr. umland- süd; 
Quelle: r8 / IFIp
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der hermes logistik gruppe und Dachser austria sind zwei der größten logistikunternehmen Öster-

reichs am standort region schwechat vertreten. Die chemische Industrie gehört zu den führenden 

Industriezweigen in Österreich. alleine die im umfeld der raffinerie angesiedelten unternehmen, wie 

etwa loba Feinchemie, Borealis gruppe, atmosa oder kremsmüller beschäftigen über 750 mitarbeiter. 

(vgl. r9, IFIp, unternehmensprofile von leitbetrieben im raum schwechat, 2011)

3.6.5  STÄRKEN SCHWÄCHEN 
PROFIL DER REGION

abb.27 stärken schwächen profil region schwechat aus sicht der leitbetriebe; Quelle: IFIp / r9
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netzwerke in politischer und ökonomischer sicht sind für regionen vor allem vor dem 

hin-tergrund einer immer schneller agierenden wirtschaft und ihren komponenten sowie 

akteuren derzeit fast schon unumgänglich. sie fördern den zusammenhalt zwischen kom-

munen und werden in zeiten von public-private-partnerships zu kooperativen informellen 

Beziehungen. 

In der planungsregion um den Flughafen bestehen einige teils informellere, teils formellere 

regionale Verflechtungen. zunächst sind der Flughafen sowie die umliegenden Firmen für 

die einwohnerInnen und die gemeinden im gebiet der wirtschaftlich bedeutendste Faktor. 

Von diesem informellen netzwerk profitieren aber nicht nur die arbeitnehmerInnen und die 

kommunalhaushalte, sondern auch der Vienna International airport selbst. es gibt einige 

menschen, die mittlerweile eine durchaus sehr positive stellung ihm gegenübereingenom-

men haben, entweder weil er selbst arbeitgeber für sie und die Familie ist, oder sie die 

indirekte Vorteile aus seiner nähe schöpfen – sei es die gut ausgebaute Infrastruktur im 

norden oder der anstieg der nächtigungen in hotels der umgebung. 

allerdings gibt es auch Verflechtungen, die mit dem Flughafen vorrangig deshalb kooperie-

ren, um probleme zu lösen. so treffen sich seit dem Jahr 1989 die Bürgermeister der um-

liegenden gemeinden im nachbarschaftsbeirat. es finden Beratungen und Verhandlungen 

über aktuelle themen statt. In weiterer Folge dieses gremiums konnte bereits 1996 eine 

Fensterförderung, die jetzt zum lärmschutzprogramm avanciert ist, initiiert werden. Die 

wohl erfolgreichste Vereinbarung mit der Flughafen wien ag war wohl die einrichtung des 

umweltfonds, der von diesem Beirat verwaltet wird und im Falle des Baus der 3. piste an die 

beteiligten gemeinden ausbezahlt wird. neben den netzwerken, die unmittelbar mit dem 

Flughafen zu tun haben, gibt es seit 1998 noch das stadt-umland-management - sum für 

wien und die am stadtrand gelegenen niederösterreichischen Bezirke. Über regionalma-

nagerInnen und gremien werden maßnahmen für bessere wirtschaftliche Verflechtungen 

diskutiert und konkrete projekte realisiert. Dabei steht vor allem eine geordnete siedlungs-

3.6.6  SOZIALE NETZWERKE
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entwicklung des stadtrandes und der suburbanisierungsgebiete im Vordergrund, sowie 

Infrastrukturausbaumaßnahmen, um diese zu steuern.  

eine weitere bedeutende Verflechtung im gebiet ist die planungsgemeinschaft ost - pgo. 

Diese hat die abstimmung, Vorbereitung und koordination raumplanerisch relevanter 

Fra-gen im osten Österreichs zum gegenstand und wurde von 1978 von den damaligen 

landeshauptmännern von niederösterreich, dem Burgenland und wien gegründet. sied-

lungs- und verkehrspolitische maßnahmen sollten aufeinander abgestimmt werden, sowie 

kooperativ gesteuert werden. Das Instrument dabei ist ein „siedlungspolitisches konzept“ 

und eine Dezentralisierungsstrategie. Der siedlungsdruck um wien soll dabei genommen 

werden, und die Ballungsräume gleichzeitig strukturell gestärkt werden.

(vgl. r3, srF, profilierung und regionale netzwerke, 2011, online)

Die region schwechat ist stark durch landwirtschaftliche nutzung geprägt. Diese stellt 

sich nicht nur als positiv als wirtschaftsfaktor dar, sie bringt auch schäden für den land-

schaftsraum mit sich. Die Beurteilung des ackerlandes erfolgt auf Basis der eignung des 

Bodens zum ackerbau vom standpunkt der vorliegenden naturbedingten kulturart. Die 

Beurteilung erfolgt anhand einer dreistufigen Bewertungsskala: 

hochwertiges ackerland weist besonders günstige Boden-, wasser-, klima- und oberflä-

chenverhältnisse auf, weshalb die landwirtschaftliche nutzung unbedingt erhalten werden 

muss. Bei geringwertigem ackerland liegen die ertragsverhältnisse bei normaler Bewirt-

schaftung an der grenze zur rentabilität. mittelwertiges ackerland nimmt eine position zwi-

schen dem hochwertigen und geringwertigen ackerland ein. aufgrund der relativ engen 

Fassung der beiden anderen wertstufen umfasst die kategorie mittelwertiges ackerland 

3.7 naturraum

3.7.1  LANDWIRTSCHAFT
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ein relativ breites spektrum, was die Qualität der Böden hinsichtlich der landwirtschaftli-

chen nutzung betrifft.  

Das gebiet zeichnet sich durch hochwertiges ackerland aus – das entspricht auch den 

vorher entnommenen ergebnissen der analyse der Bodentypen und wasserverhältnisse. 

tschernosem und gute wasserverhältnisse sind die grundlage für eine quantitativ und qua-

litativ gute landwirtschaft, was sich auch in der struktur und im landschaftsbild der region 

zeigt. als geringwertiges ackerland wurden die sehr trockenen standorte bewertet, da hier 

auch bei einer intensiven Bewässerung nur geringe erträge zu erwarten sind. 

laut dem Verordnungstext des regionalen raumordnungsprogramms südliches wiener 

umland sind landwirtschaftliche Vorrangzonen Flächen, die sich besonders für die landwirt-

schaftliche nutzung eignen und für das erscheinungsbild der kulturlandschaft von großer 

Bedeutung sind. aus diesem grund darf laut §4 abs. 1 der Verordnung über ein regionales 

raumordnungsprogramm südliches wiener umland „eine andere widmungsart als grün-

land – land und Forstwirtschaft nur dann gewidmet werden, wenn im gemeindegebiet für 

die beabsichtigte widmung keine andere Fläche in Betracht kommt.“ 

Im untersuchungsgebiet wurde der großteil der unbebauten Flächen als landwirtschaftli-

che Vorrangzone ausgewiesen. Dazu zählen auch Böden, die nur als mittelwertiges acker-

land gelten. Der ausschnitt mit der exemplarischen Überlagerung der Bewertung des 

ackerlandes und der landwirtschaftlichen Vorrangzonen zeigt diese unkritische auswahl 

der Vorrangzonen. westlich vom himberger ortsteil Velm, am Verbindungskanal zwischen 

triesting und neubach, wurde sogar eine Fläche, die nur als geringwertiges bis mittelwer-

tiges ackerland gilt, in die landwirtschaftliche Vorrangzone aufgenommen. 
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Die großzügige ausweisung von landwirtschaftlichen Vorrangzonen schränkt die nutzbar-

keit dieser Flächen stark ein. Dies ist zu begrüßen, da diese Flächen im schon stark zer-

siedelten südlichen wiener umland von einer Bebauung weitgehend freigehalten werden. 

Doch diese Funktion könnten auch siedlungsgrenzen übernehmen, die im regionalen 

raumordnungsprogramm südliches wiener umland ebenfalls anwendung finden. 

es ist auch positiv anzumerken, dass im sinne der kurzen wege und der energieeffizienz 

sich große landwirtschaftliche produktionsflächen in unmittelbarer räumlicher nähe zu den 

Verbrauchern in der großstadt wien befinden.

Dennoch ist es fraglich, ob mit dieser großflächigen ausweisung der landwirtschaftlichen 

Vorrangzone nicht über das ziel hinausgeschossen wurde. sollte aufgrund eines mangels 

an alternativen innerhalb der gemeinde, doch Flächen der landwirtschaftlichen Vorrangzo-

nen für andere widmungen herangezogen werden, so kann mitunter hochwertiges acker-

land verloren gehen. würden jedoch nur hochwertige Flächen zur landwirtschaftlichen Vor-

rangzone erklärt werden, so könnten die gemeinden immer noch auf die mittelwertigen 

Flächen ausweichen, womit zuerst diese einer anderen nutzung zugeführt würden und 

somit der schaden aus sicht der landwirtschaft geringer wäre. (vgl. r4, Boden und geo-

logie, kommunale Frei- und landschaftsplanung, 2011, online)

altlasten sind alte, befugte oder unbefugte Deponien, müllgruben oder- halden für die ur-

sprüngliche untergeordnete abfallbeseitigung (altablagerungen) sowie stillgelegte Indus-

trie und gewerbeanlagen (altstandorte). Von diesen gehen heutzutage durch die abgela-

gerten und enthaltenen schadstoffe, wie zum Beispiel von Industrieabfällen, gefahren für 

mensch und umwelt aus (vgl. land salzburg, online, 2011).

nachfolgend werden die altlasten die sich in der untersuchungsregion befinden, beschrie-

ben.

3.7.2  ALTLASTEN
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omV raFFInerIe schwechat
Die omV raffinerie schwechat ist seit 1938 in Betrieb, liegt östlich des siedlungsgebietes 

von schwechat und umfasst eine Fläche von etwa 1,4 km2. (siehe abb.28)

sie liegt im wiener Becken im Bereich einer schotterterrasse. Der untergrund wird aus 

rund 15 bis 25 m mächtigen sandigen kiesen aufgebaut die als grundwasserleiter fun-

gieren. Der grundwasserspiegel liegt im Bereich des altstandortes etwa 8 bis 9 m unter 

gelände und die grundwasserströmung ist großräumig nach nordosten gerichtet und wird 

von den schwankenden wasserständen der oberflächengewässer schwechat und Donau 

sowie von lokalen grundwassernutzungen beeinflusst. 

Derzeit werden jährlich rund 10 mio tonnen rohöl zu kraftstoffen, schmierölen, Bitumen, 

Flüssiggas und grundstoffen für die chemische Industrie verarbeitet. 

Durch die langjährigen Verluste aus rohrleitungen und tanks sowie schäden durch Bom-

bardierung des 2.weltkriegs kam es zur massiven Verunreinigung des untergrundes und 

am grundwasser bildete sich eine Ölphase die sich bis zu 40 ha weit ausdehnte. Diese 

Verunreinigung durch mineralölkohlenwasserstoffe stellte eine erhebliche gefährdung für 

die umwelt dar. 

seit 1988 werden hydraulische sicherheitsmaßnahmen durchgeführt die das abströmen 

von kontaminiertem grundwasser wirksam verhindern.

es wurden sicherungsbrunnen errichtet die das abströmen gelöster kohlenwasserstoffe 

verhindern sollen. Durch sogenannte skimmereinrichtungen wird Öl aus der aufschwim-

menden produktphase entnommen und wieder dem raffinerieprozess zugeführt. Dies hat-

te einen deutlichen rückgang der Ölphase zur Folge. 

Im Jahr 1997 kam es durch ein tankleck zu einem massiven eintrag von leichtbenzin in 

den untergrund und zu einer Vergrößerung der Ölphase. Daraufhin wurden neue siche-

rungsbrunnen errichtet und alte Brunnen erneuert. somit konnte mehr Öl entnommen wer-

den und der Ölrückgang verschnellert werden.   

abb.28 omV raffinerie; Quelle: landscape / r1
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seit dem finden laufend grundwasseruntersuchungen statt. es wurde nachgewiesen dass 

im abstrom der raffinerie schwechat keine erhebliche ausbreitung gelöster kohlenwasser-

stoffe gegeben ist. Im Bereich der raffinerie liegt zwar eine erhebliche Verunreinigung des 

untergrundes vor aber ein abströmen von kontaminiertem grundwasser wird durch die hy-

draulischen sicherungsmaßnahmen wirksam verhindert und die altlast kann als gesichert 

bewertet werden.

omV DeponIe zwÖlFaXIng
Bei der altablagerung der omV in zwölfaxing handelt es sich um eine ehemalige kies-

abbaugrube welche sich östlich des geschlossenen siedlungsgebietes von zwölfaxing 

befindet. Von 1961 bis 1984 wurde sie mit raffinerieabfällen befüllt. abgelagert wurden 

säureharze, säureteer, Bleicherde, karbonatschlämme, Ölfängerschlämme und diverser 

Verbrennungsendprodukte. ausgehend von dieser ablagerung findet ein erheblicher ein-

trag von polyzyklischen aromatischen kohlenwasserstoffen (pak) und mineralölkohlen-

wasserstoffen (mkw) in das grundwasser statt. 

Die hohen pak- und mkw- Belastungen sind im gewachsenen untergrund unterhalb der 

ablagerung nachzuweisen und pflanzen sich bis in das grundwasser fort. 

Die Fläche der ablagerung umfasst etwa 27.000 m2 und die ablagerung selbst hat mit einer 

schichtdicke von 6 bis 7 m ein Volumen von rund 170 000 m3. Im näheren abstrom der De-

ponie, also im umkreis von einem kilometer befinden sich keine grundwassernutzungen. 

Die nächste grundwassernutzung zu trinkwasserzwecken liegt ungefähr 1,25 km nörd-

lich der altablagerung. Die schadstoffbelastungen liegen zum teil als teer- oder mineral-

ölphasen vor, die sich auf den grundwasserschwankungsbereich bzw. auf die grundwas-

seroberfläche im unmittelbaren grundwasserabstrom beschränken. eine weiterreichende 

ausbreitung der schadstoffe im grundwasser findet nicht statt somit sind die im weiteren 

abstrom vorhandenen trink- und nutzwasserbrunnen nicht gefährdet. 

abb.29 lage der omV Deponie zwölfaxing
Quelle: umweltbundesamt, online, 2011
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trotzdem weisen die abgelagerten abfälle entsprechend ihrer menge und zusammensetzung 

ein sehr großes schadstoffpotential auf. Die altlast wird vom umweltbundesamt in prioritäten-

stufe 3 eingeteilt und bedarf somit einer dringender sanierung.

FlughaFen schwechat
Der Betrieb des Flughafens wien schwechat trägt zur Verschmutzung des Bodens und in 

weiterer Folge zur Verschlechterung der grundwasserqualität bei.

Der Flughafen wien schwechat stellt regelmäßige untersuchungen an um möglichst umwelt-

verträglich zu agieren. 

1997 wurde ein spezielles schadstoffmesssystem angeschafft, anlagen zur wasserver-

brauchsreduktion und er nutzt unterflurbetankung um grundwasserverschmutzungen vor-

zubeugen. 

laufende untersuchungen ergeben also dass in beiden Fällen keine erheblichen auswirkun-

gen auf das schutzgut grundwasser ausgehen. 

altaBlagerung heFerlBach
Die ehemalige Deponie befindet sich am nordrand von mannswörth, ca. 700m südlich der 

Donau. es handelt sich hierbei um einen ehemaligen altarm der Donau welcher von 1965 bis 

1973 mit hausmüll, Bodenaushub und Bauschutt angefüllt und mit einer oberflächenabde-

ckung bestehend aus humus abgedeckt wurde. auf diesem areal wurden ein kinderspiel-

platz, wohnhäuser und ein altstoffsammelzentrum errichtet, ein teil wird auch landwirtschaft-

lich genutzt. aufgrund des abbaus organischer substanzen im Deponiekörper entsteht eine 

hohe produktion von Deponiegas mit hohen anteilen von methan und co2. Diese stellen 

auch die hauptbelastungsquelle für die umwelt dar, wobei anzumerken ist dass das belastete 

schutzgut in erster linie die luft ist, während das grundwasser nur gering belastet wird. Da-

her wurde vorgeschlagen, die altlast in die prioritätenklasse 2 einzustufen.
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aBwasserreInIgungsanlage schwechat- 
mannswÖrth
Im Jahr 1981 wurde der abwasserverband schwechat (awVs) gegründet. gemeinden und 

Betriebe haben sich zusammengeschlossen um auf einer gemeinsamen anlage abwässer 

zu reinigen. Diese befindet sich in mannswörth. (siehe abb.30)

Die fünf verschiedenen zuläufe pumpen die kommunalen abwässer der städte schwechat 

und Fischamend, der gemeinden zwölfaxing, lanzendorf, hennersdorf, leopoldsdorf, 

schwadorf, kleinneusiedl, enzersdorf a. d. Fischa sowie die abwässer aus den Industrie-

betrieben, wie z.B. der omV raffinerie und aus dem Bereich des Flughafens wien sch-

wechat. 

Die anlage wurde als biologische reinigungsanlage für kohlenstoffabbau, stickstoff- und 

phosphor- entfernung konzipiert. 

unter nutzung natürlicher Vorgänge und mittel wird das abwasser gereinigt und in einer 

Qualität in die Donau entlassen, die die wasserqualität des Flusses nicht mindert. 

Der bei der abwasserreinigung anfallende klärschlamm wird weiter in einer Faulanlage 

behandelt, maschinell entwässert und einer thermischen Verwertung zugeführt. aus dem 

dabei entstehenden Faulgas wird Ökostrom erzeugt, der teilweise in das öffentliche strom-

netz eingespeist und in der Verbandskläranlage selbst genutzt wird. 

Die wasserreinigungsanlage befindet sich somit auf einem hohen ökologischen niveau. 

es gibt jedoch verschiedene Faktoren wie eine abwasserreinigungsanlage zu einer Be-

lastungsquelle für die umwelt werden kann. störstoffe wie z.B. Öle, Benzine, giftige und 

abbauhemmende stoffe, hochkonzentrierte abwässer wie Jauche und silowässer, können 

über die verschiedenen kanalleitungen der kläranlage zugeführt werden. 

Die gefahrenquellen liegen in störungen der biologischen Vorgänge in der kläranlage, 

bzw. in möglichen technischen Defekten und können somit zu einer minderung der reini-

gungsleistung führen. es wurden daher verschiedene sicherheitseinrichtungen eingebaut 

abb.30 abwasserreinigungsanlage mannswörth; Quelle: 
landscape / r1
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und die anlage wird regelmäßig überprüft, da sie fakultativ zu einer gefahrenquelle werden 

kann.

altaBlagerung „ma 48 zwÖlFaXIng“
Diese Deponie soll hier nur am rande und der Vollständigkeit halber erwähnt werden da 

sie hauptsächlich das schutzgut luft betrifft. es handelt sich um eine ehemalige schotter-

grube welche in den späten 70iger Jahren mit hausmüll, Bauschutt und aushubmaterial 

aufgefüllt wurde. Die Folgen und auswirkungen auf die luft sind ident mit jenen die bereits 

bei der altablagerung heferlbach erwähnt wurden. 

DeponIe glasFaBrIk moosBrunn
obwohl sich diese altlast nicht in unserem projektgebiet befindet ist sie dennoch erwäh-

nenswert, da es sich beim hier betroffenen schutzgut um das grundwasser handelt, wel-

ches in das o.g. projektgebiet abfließt. historisch betrachtet handelt es sich um eine der 

älteren Industriedeponien dieser region da die ablagerung bereits ca. ab dem Jahr 1920 

begonnen haben. Die hier abgelagerten stoffe setzten sich zum einen aus weniger gefähr-

lichen stoffen wie Bauschutt und glasbruch, zum anderen aus gefährlichen rückständen 

aus der glasproduktion wie teer zusammen. letztere weisen hohe gehalte an phenolen, 

aromatischen kohlenwasserstoffen, naphtalin und ammonium auf. Der untergrund der De-

ponie besteht aus einer bis zu 2m breiten schicht aus humus und einem geringen anteil an 

Fein- und mittelsanden. Darunter folgen sandige kiese die den grundwasserleiter bilden. 

Da der Deponieuntergrund relativ dicht und nur wenig durchlässig ist, ist das einsickern 

von schadstoffen in das grundwasser erschwert. Doch obwohl das sickerwasser aus dem 

Bereich der ablagerungen eine große gefahr für das grundwasser darstellt, ist aufgrund 

der lokalen untergrundverhältnisse keine großräumige grundwasserverunreinigung zu er-

warten. 

abb.31 lage der Deponie glasfabrik moosbrunn
Quelle: umweltbundesamt, online, 2011
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Der nationalpark Donau-auen erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 9.300 hektar 

und ist geographisch zwischen wien und Bratislava gelegen. er stellt die letzte Flussauen-

landschaft mitteleuropas dar und ist die heimat zahlreicher tier- und pflanzenarten.

Im Jahr 1990 schlossen die länder wien und niederösterreich einen Vertrag gem. art. 

15a B-Vg ab, welcher eine Vorbereitung des nationalparks beinhaltete. Diese Bestimmung 

ermöglicht es den ländern, untereinander rechtsverbindliche Vereinbarungen zu treffen. 

Diese möglichkeit besteht allerdings nur für angelegenheiten ihres eigenen wirkungsberei-

ches. auch ist die Bundesregierung diesfalls zu informieren. nach der von der Betriebsge-

sellschaft-marchfeldkanal vollzogenen planungsarbeit schlossen die länder wien und nie-

derösterreich mit der republik am 27.10.1996 gem. art. 15 a B-Vg einen Vertrag über die 

errichtung und erhaltung des nationalparks Donau-auen. art. 15a abs. 1 B-Vg regelt die 

Bund-länder Verträge. aufgrund der Innehabung der dafür nötigen kompetenzen waren 

der damalige umweltminister martin Bartenstein (in diesen angelegenheiten zuständiger 

minister) seitens der republik und die landeshauptmänner michael häupl und erwin pröll 

Vertragspartner.

abb.32 Darstellung des nationalparks Donau- auen; Quelle: law / r1

3.7.3  NATIONALPARK 
DONAU- AUEN
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Verwaltet wird der nationalpark Donau-auen von der nationalpark Donau-auen gmbh. § 9 

nÖ nationalparkgesetz sieht für errichtungs- und Verwaltungsaufgaben die einrichtung einer 

nationalparkverwaltung vor. wie in dessen abs. 2 vorgeschrieben, richtet sich die organisa-

tion und zuständigkeit der nationalpark Donau-auen gmbh nach der oben angesprochenen 

Bund-länder-Vereinbarung des  art. 15a B-Vg. Diese machte sich die themenschwerpunkte 

organisation, Besucher und kommunikation sowie natur und wissenschaft zu ihrer aufgabe. 

Von den themenschwerpunken werden die im § 10 nÖ nationalparkgesetz demonstrativ 

aufgezählten aufgaben, wie z. B. die Information und Betreuung der Besucher umfasst. auch 

wurden entsprechend dem § 11 nÖ nationalparkgesetz nationalparkbeiräte eingerichtet, 

welche zur wahrung der regionalen Interessen berufen sind.

wie die graphische Darstellung unterhalb zeigt, setzt sich das Verwaltungssystem der na-

tionalpark Donau-auen gmbh (welche selbst entsprechend dem gmbh gesetz aus den 

gesellschaftern in Form der republik und den  zwei beteiligten ländern sowie einem ge-

schäftsführer besteht) aus den nationalparkbeiräten, den nach § 12 nÖ nationalparkgesetz 

optional einzurichtenden Örtlichen und wissenschaftlichem Beirat, dem geschäftsführenden 

ausschuss sowie dem nach § 16 nÖ nationalparkgesetz  von der nationalparkverwaltung 

heranzuziehenden nationalpark Betreuer zusammen.

abb.33 aufbau der nationalparkverwaltung; Quelle: law / r1
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Derzeit ist der nationalpark Donauauen nicht nur für den jährlichen Freizeittourismus von 

Bedeutung, er ist auch teil der landesausstellung 2011 unter dem titel „römerland carnun-

tum“. sie findet in drei gemeinden statt, petronell-carnuntum, Bad Deutsch-altenburg und 

hainburg. In ihrem rahmen werden den Besuchern Boots- und wandertouren im national-

park Donau-auen geboten. 

(r1, naturschutz in der region, Örtliches planungsrecht, 2011, online)
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4. swot- analyse
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es werden in Folge nacheinander die beeinflussbaren, regionalen Faktoren, d.h. die stärken und 

schwächen, welche die region charakterisieren, kurz beschrieben. Die einzelnen punkte dafür wur-

den vorab gemeinsam mit allen gruppen in einem swot-workshop erarbeitet.

regIon schwechat als wIrtschaFtsstanDort
Der raum schwechat ist ein bedeutender wirtschaftsstandort im Ballungsraum wien-süd. Die lage 

zwischen den beiden twin-cities wien und Bratislava sowie die internationale erreichbarkeit durch 

den Flughafen wien-schwechat können als immense Vorteile betrachtet werden. Durch die s1 und 

den autobahnanschluss herrschen optimale verkehrliche erreichbarkeitsbedingungen. Diese interna-

tionale Vernetzung sowie die guten standortfaktoren begünstigen Betriebsansiedlungen zusätzlich 

und spiegeln sich derzeit in einer heterogenen wirtschaftsstruktur im einzelhandel sowie einem aus-

gewogenen Branchenmix wieder.

arBeItsplatzpotentIal
Durch die Verlagerung der stadt wien in richtung süden kommt es in Folge aufgrund der guten 

standortfaktoren zur ansiedlung von Betrieben in Verbindung mit hohem arbeitsplatzpotential - die 

stabile arbeitsmarktsituation sowie die niedrige arbeitslosenquote bestätigen diesen prozess. ergän-

zend dazu sind mit der omV und der Flughafen wien ag zwei bedeutende arbeitgeber direkt in der 

planungsregion angesiedelt und auch die Betriebsstruktur generell in den planungsgemeinden ist als 

positiv zu bewerten. 

erhaltungswÜrDIges In Der regIon
Die region wurde im laufe des letzten Jahrhunderts stark von außerhalb beeinflusst. trotz der fort-

währenden Intensivierung in der region gibt es kaum zersiedelte und sehr kompakte orte - die „alten“ 

4.1 stÄrken
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ortskerne sind bemerkenswert gut erhalten. Die erhaltung dieser ortskerne auch in der zukunft ist 

von großem wert und wird als identitätsstiftend angesehen. Des weiteren ist die region schwechat 

mit einer Vielzahl an wertvollen, natürlichen ressourcen begünstigt. es gibt mehrere schützenswer-

te tierarten (großtrappe, ziesel, Biber) sowie großteils gut erhaltene kulturlandschaften. auch die 

ausgrabungen in carnuntum sind heute noch von großer, archäologischer Bedeutung und darüber 

hinaus ein wichtiger anziehungspunkt für touristen.

netzwerke/sozIales
Das Dialogforum sowie politische kooperationen und Bürgerinitiativen in Verbindung mit dem Flug-

hafen führen bereits zu ersten annäherungen zwischen unterschiedlichen akteurInnen in den regi-

onsgemeinden. Diese sollen für die weitere profilierung auch auf nicht-politischer ebene unbedingt 

forciert werden. Für die sozialen Interaktionen in der region ist das besonders intensive Vereinswesen 

von großer Bedeutung, da mithilfe von diesem wesentliche Fundamente für das zusammenleben und 

die gemeinschaftsbildung innerhalb der gemeinden geschaffen werden können. ein ausgeprägtes 

Vereinsleben schafft die möglichkeit, die einwohner an die region zu binden und dient somit auch als 

wichtiger Faktor für das soziale leben in den planungsgemeinden.

sozIale/technIsche InFrastruktur
sowohl die vorhandene soziale grundausstattung mit pflichtschulen, als auch die ausreichende 

anzahl an Betreuungsplätzen für senioren und pflegebedürftige ist in zeiten des demografischen 

wandels für die region besonders wichtig. Die region schwechat besitzt eine gute Versorgung in 

punkto ausbildung, gesundheitseinrichtungen und Betreuungseinrichtungen, auch ein Ärztezentrum 

in mannswörth ist vorhanden. Des weiteren ist auch die gute technische Infrastruktur zu erwähnen. 

optimale netzversorgung bei Internet und handy, bedingt durch die nähe von wien, großteils flacher 

landschaft und kompakten siedlungskernen bieten gute, technische Vernetzung, zusätzlich gibt es 

mit dem abwasserverband schwechat als weitere Infrastruktureinrichtung bereits kooperationen zwi-

schen den gemeinden.
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hohe kommunalertrÄge
Die ansiedlung großer konzerne, wie omV und Flughafen in der region ermöglicht den gemeinden 

einen finanziellen Vorteil in Form von hohen kommunalerträgen. Die höchsten einnahmen verzeichnet 

dabei schwechat aufgrund der hohen anzahl von arbeitsplätzen (omV, Brauerei und Flughafen wien 

ag). ebenfalls vom Flughafen profitieren die planungsgemeinden Fischamend sowie schwadorf und 

klein-neusiedl, da sich der Flughafen über die gemeindefläche dieser orte erstreckt. Der Vergleich 

mit dem land niederösterreich zeigt, dass schwechat, die gemeinde schwadorf und die gemeinde 

klein-neusiedl deutlich über dem Durchschnitt der nuts-3-region und niederösterreich liegen. zu-

sätzlich werden vom Flughafen ausgleichszahlungen an jene regionsgemeinden geleistet, die be-

sonders stark vom Fluglärm betroffen sind, damit verbunden auch ein umweltfonds zur finanziellen 

entschädigung der schadstoffemissionen.

regIonale proDukte
Die natürlichen ressourcen haben auch in wirtschaftlicher hinsicht wesentlich zur entwicklung der re-

gion beigetragen: ein so bedeutender konzern wie die omV wäre beispielsweise ohne die vorhande-

nen ressourcen nie möglich gewesen.Die Qualität der Böden in der region ist sehr gut und optimal für 

die landwirtschaft geeignet.Die landwirtschaftlichen produkte werden auch teilweise gut vermarktet 

(Beispiel ziegenmilchprodukte). mit der Biermarke „schwechater“ kann sich die region auch national 

einen namen machen.

BauVerBote
Derzeit herrscht aufgrund des überhöhten lärmpegels, ausgehend vom Flughafen wien-schwechat 

nach gesetz ein Bauverbot für alle gemeinden der planungsregion. eine räumliche ausweitung sowie 

bauliche erweiterung ist daher nur bedingt und innerhalb der siedlungsgrenzen möglich. Diese führt 

auch zu einer großen einschränkung im Bezug auf planerische tätigkeiten.auch innerhalb der orte 

4.2  schwÄchen
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lassen nahezu aufgebrauchtes Bauland, wenig Baulandreserven sowie Baulandwidmungen im hoch-

wasserbereich kaum adaptierungen zu. 

VerkehrlIche erschlIessung
Das Verhältnis zwischen mIV und ÖV in der region ist als unausgewogen zu bewerten, der mIV-anteil 

ist auffallend hoch. grund dafür ist die schlechte, nicht flächendeckende ÖV-erschließung in der re-

gion- die Benutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln ist z.t. mit dreifachem zeitaufwand verbunden 

und es gibt nicht in jeder gemeinde schienenverkehr. trotz des doch recht stark ausgeprägten pen-

delverhaltens nach wien ist die pendlermobilität – insbesondere auch im Vergleich zum westlichen teil 

des Ballungsraumes wien-süd – doch eher gering. auch was wirtschaftliche anforderungen betrifft, 

zeigen sich teils große schwächen für eine positive entwicklung - bezogen auf den schienenverkehr 

gibt es in der planungsregion derzeit keinen güterterminal zum Verladen.

FluglÄrm
Im Bezug auf die lebensqualität stellt der Fluglärm in der region eine große einschränkung dar. 

Viele planerische entwicklungsoptionen in richtung naherholung oder tourismus werden dadurch 

erschwert. aufgrund des Baus der 3. piste ist diesbezüglich noch keine Besserung in sicht, es gibt 

jedoch Förderungen seitens des umweltfonds für beispielsweise das einbauen von schallschutzfens-

tern.

umwelteInFlÜsse (eXcl. FluglÄrm)
abgesehen von lärm ergeben sich durch die nähe zum Flughafen auch weitere umweltbelastungen, 

der hohe anteil an fossilen energieträgern führt zu ungewünschten luftbelastungen und emissionen 

(auch bedingt durch autobahnnähe und hohem mIV-anteil), auch winderosionen sind in landwirt-

schaftlicher hinsicht als große störfaktoren zu sehen. Des weiteren trägt auch die angrenzende raffi-

nerie verstärkt dazu bei, dass im grundwasser teils schwere, punktuelle Belastungen auftreten.
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BarrIeren 
Die planungsregion weist aufgrund ihrer lage eine Vielzahl von Barrieren auf. einerseits mit dem 

Flughafen, der sich in der mitte der regionsgemeinden befindet und die region gewissermaßen teilt. 

Des weiteren weisen auch die autobahn im osten, die stadt wien im norden sowie der nationalpark 

Donauauen im nord-osten eine Barrierewirkung auf, welche eine erweiterung der region in richtung 

norden als schwierig gestaltet.

regIonsgeFÜhl unD kooperatIon
gemeindekooperationen sind abgesehen von politischen „zweckgemeinschaften“ wie dem Dialogfo-

rum wenige vorhanden, grund dafür ist mitunter das fehlende Interesse der gemeinden. einige auffal-

lende schwächen werden nachfolgend aufgezählt: 

- „ruf“ von schwechat - oft gebranntmarkt als Industriestadt im negativen sinne

- kein auftreten als ganze region, wenig vorhandenes regionsgefühl, keine innere stärkung

- kaum kooperationsbereitschaft trotz der bereits gegründeten kleinregion „römerland canrnuntum“

- fehlende gemeinsame Vermarktung von regionalen potentialen, wirtschaftlichen standortbedingun-

gen, produkten (z.B. regionale spezialitäten in der gastronomie), erreichbarkeiten

- starke heterogenität zwischen den gemeinden, schwechat und Fischamend als aushängeschild, 

umlandgemeinden wirtschaftlich und lagetechnisch benachteiligt, auch stark heterogene Internetprä-

senz, wenige hinweise oder links auf übrige regionsgemeinden.

Vernetzung (Inkl. FlughaFen)
eine Vernetzung und entwicklung eines regionsgefühls ist für die region sehr wichtig. mit dem Flug-

hafen erlangt schwechat bereits einen hohen Bekanntheitsgrad. nun gilt es, sich als region gemein-

sam zu profilieren und zu vermarkten. Dazu ist eine kooperation unter den gemeinden unerlässlich. 

Der Flughafen soll dabei auch eingebunden werden und nicht mehr als ausschließlicher störfaktor, 

4.3 chancen
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sondern profitabler wirtschaftsfaktor und chance für eine globale Vernetzung angesehen werden. 

Die nationale und internationale Bedeutung und Bekanntheit sollte für ansiedlungen genutzt werden 

und der raum besser vermarktet werden. auch zwischen den gemeinden sollten Verbesserungen bei 

kooperationen stattfinden, Verlinkungen, gemeinsame werbung und kooperationsplattformen wären 

schritte, diesen prozess voranzutreiben. auch die leaDer-region römerland carnuntum, bei der alle 

planungsgemeinden bis auf himberg mitglied sind, wäre eine möglichkeit zur profilierung.

lage 
mit der nähe zu wien hat die planungsregion einen klaren Vorteil, aufgrund der unmittelbaren nähe 

kann von der dortigen Infrastruktur sowie dem großen angebot profitiert werden. Durch die gute Ver-

kehrsanbindung wird der austausch zwischen dem raum schwechat und den zentren zunehmend 

verstärkt. Des weiteren liegt die region in richtung des wirtschaftlich immer bedeutender werdenden 

ostens - Bratislava und wien forcieren als nahest gelegene europäische hauptstädte (twin-cities) ihre 

kooperationen immer mehr, schwechat liegt dabei zwischen den städten und hat den bedeutendsten 

Flughafen in der region. Dieses potential sollte genutzt werden, um den raum auch international zu 

etablieren.

natIonalpark / erholungsQualItÄt
mit dem nationalpark Donauen im nordosten der planungsregion befindet sich ein national sehr be-

deutender naturschutzpark im gebiet. Der park besitzt großes potential, um sich zu einem wichtigen 

naherholungsraum für angrenzende Bewohner zu entwickeln. eine besondere chance ergibt sich 

hierbei durch die renaturierung der Fließgewässer. Bei dem bestehenden radweg von wien nach 

Bratislava könnte man mit einer radstrecke in die region möglicherweise auch den radtourismus for-

cieren. auch schwechat als sportstadt 2011 könnte diesen „titel“ nutzen, um das sportangebot noch 

zu erweitern - auch regional.
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Is-ausBau / ÖV-ausBau
Der Bau der götzendorfer spange schafft eine wichtige Verbindung zwischen den beiden hauptstädten 

wien und Bratislava (pressburger Bahn und ostbahn). Die region wird somit mehr in den schienen-

verkehr integriert, dies kann in weiterer Folge unter umständen auch zu einer senkung des mIV führen 

eine eventuell steigende ÖV-Begeisterung herbeiführen. Des weiteren werden zwei umfahrungen für 

die beiden gemeinden zwölfaxing und klein-neusiedl gebaut, eine chance für das ortsleben sowie 

den Öffentlichen raum in den gemeinden einerseits, des weiteren werden aufgrund der optimierten 

erreichbarkeit neue, attraktive standorte für Betriebsansiedelungen erschlossen. Des weiteren soll 

auch der ausbau der Fernwärme in den nächsten Jahren erfolgen.

Brown-FIelD-entwIcklung
Dies beschreibt die entwicklung bzw. die funktionale reaktivierung von brachliegenden Flächen. In 

der region herrscht aufgrund des Bauverbots derzeit wenig spielraum zur baulichen erweiterung, 

es können dadurch durch die wiederbelebung von Brachen alte, neue Flächen erschlossen werden. 

möglichkeiten dazu gibt es vele, ein Beispiel dazu ist die Brauerei in schwechat, für die es gilt, neue 

nutzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. eine kulturelle widmung wird derzeit bereits in himberg umge-

setzt. hier soll ein alter Industriestandort künftig als „kunstdepot“ dienen.

FlughaFenausBau
sowohl als chance, als auch als risiko ist die geplante erweiterung des Flughafens einzustufen. Die 

geplante erweiterung betrifft zum ersten den Bau der 3. piste sowie den „skylink“. relevant für die 

Bewohner der region ist primär der Bau der 3. piste, welcher mit den konsequenzen für die region 

und deren BewohnerInnen, wie weiter steigenden umweltbelastungen und lärm verbunden ist. ein 

weiterer punkt ist die siedlungsentwicklung, welche wegen der weiter anhaltenden Bauverbote auf-

grund zu hohen umweltbelastungen und lärmpegel weiterhin stark eingeschränkt erfolgen müsste. 

Die kehrseite der medaille ist der wirtschaftliche zugewinn - durch den Bau werden weitere arbeits-

4.4 rIsIken
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plätze in der region geschaffen,  und die gemeinden könnten durch die ausgleichszahlungen höhere 

kommunale einkünfte lukrieren. es ist also vorerst schwierig, den ausbau des Flughafens zu bewerten 

und als negativ oder positiv zu kategorisieren.

umweltBelastungen
aufgrund des steigenden Flugerkehrs kann es in zukunft tendenziell zu massiveren umweltbelastun-

gen kommen, da gerade vom Flughafen und der raffinierie starke Belastungen für sowohl luft, als 

auch grundwasser ausgehen. auch jetzt kommt es teils bereits zu alarmierenden werten, ein ausbau 

des Flughafens würde diese entwicklung noch zusätzlich schüren. auch der zusätzlich erwartete lärm 

wird sich auf die bauliche entwicklung negativ auswirken.

VerkehrsInFrastrukturausBau
grundsätzlich kann der ausbau der Verkehrsinfrastruktur zwar als positiv bewertet werden, jedoch 

sind unter umständen risiken für die betroffenen gemeinden zu erwarten. Im zusammenhang mit 

umfahrungen kann es hier aufgrund mangelnder Infrastruktur im zentrum schlimmstenfalls zum aus-

sterben des ortskerns führen - auch die kaufkraft lässt mangels Durchzugsverkehr nach und verlagert 

sich auf in kürzerer zeit zu erreichende ziele wie naheliegende einkaufszentren. 

DemograFIscher strukturwanDel
ein weiteres risiko stellt zudem die derzeitige Bevölkerungsentwicklung dar, tendenziell kommt es 

aufgrund mangelndem nachwuchs zu einer fortwährenden Überalterung, auf welche aus raumpla-

nerischer sicht auch baulich reagiert werden muss. Da die region derzeit sehr mIV-lastig ist, ist für 

immobile menschen ein leben in den kleineren umlandsgemeinden oftmals schwierig, da Ballungs-

zentren wie wien lediglich sehr mühevoll mit dem Bus erreicht werden können. auch das wegziehen 

der jungen Bevölkerung nach wien stellt ein massives problem in der örtlichen entwicklung dar. zu-

dem schlagen sich auch in der wirtschaft immer mehr trends in richtung Dienstleistungs- bzw. Infor-

mationsgesellschaft durch, für die region, in welcher der primärsektor/landwirtschaft einen hohen 

stellenwert einnimmt, kann dies ebenfalls verhängnisvoll sein. 
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aBhÄngIgkeIten 
eine problematik in der untersuchungsregion stellt die abhängigkeit von wenigen, großen Betrieben 

dar. Dominant hierbei sind die rafferie und die Flughafen wien ag, beide sind  von fossilen ressour-

cen abhängig, was einen großen nachteil für die regionale wirtschaft mit sich bringt. Des weiteren 

bildet schwechat das einzige zentrum in der region, die übrigen regionsgemeinden sind auf grund 

ihrer größe, fehlenden Infrastruktur und teils peripheren lage oft stark benachteiligt und abhängig von 

der Infrastruktur in den zentren. zudem ist die nähe zu wien in wirtschaftlicher hinsicht ebenfalls nicht 

immer als Vorteil zu werten, da viel an kaufkraft in die hauptstadt abfließt. 

konkurrenz
aufgrund der nähe zu anderen, stärkeren zentren wie beispielsweise wien bzw. scs in Vösendorf 

und seiner lage im Ballungsraum geht ein großer teil der kaufkraft an die anliegenden zentren ver-

loren. auch die erschließung in richtung osten kann neben chancen auch risiken beeinhalten, wie 

beispielsweise große passagierverluste in richtung Flughafen Bratislava.

auFBrauch Der FossIlen ressourcen
Die knappheit der fossilen ressourcen spielt besonders in der region schwechat eine große rolle, 

da die beiden großen konzerne, welche dort angesiedelt sind beide von diesen energieträgern wirt-

schaftlich abhängig sind. 

aus der Überlagerung der bestehenden stärken der gemeinde mit den chancen ergeben sich die 

vorhandenen entwicklungspotentiale, sprich entwicklungsmöglichkeiten für die alle nötigen Voraus-

setzungen bereits bestehen.

4.5 entwIcklungspotenzIale 
unD hemmnIsse



78

Vep 1 - regIon schwechat als 
zentraler, unaBhÄngIger ort
Die region lässt sich auf grund der guten Verkehrsanbindung zu wien und Bratislava als zentrum sig-

nifizieren. Des weiteren bietet die region auf grund des Flughafens, der größten raffinerie Österreichs 

und weiteren bedeutsamen wirtschaftlichen Betrieben ein enormes arbeitsplatzpotential und bildet 

somit einen wirtschaftlich dynamischen wirtschaftsstandort, sowie globale erreichbarkeit. Die stadt 

schwechat ist sowohl als Industriestadt als auch für ihr weitreichendes angebot bei Bildungs- und For-

schungseinrichtungen bekannt und könnte diesen ruf durch weitere ansiedlung von technlogiezen-

tren oder spezialisierten schulen noch weiter ausbauen und  sich gemeinsam mit der region mithilfe 

von spezialisierungen besser positionieren und präsentieren.

Vep 2 - IDentItÄt unD Vernetzung Der regIon
Die region verfügt über mehrere bekannte ansässige Betriebe sowie Vernetzungen, welche eine regi-

onale Identität schaffen und das zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Beispielsweise das als marke 

geläufige „schwechater Bier“ der Brauerei schwechat sowie ziegenprodukte der Familien köstlinger 

in himberg. Des weiteren trägt auch der im norden der region angrenzende nationalpark der Donau–

auen zu einer hochwertigen erholungsqualität bei. auch der Flughafen führt in der region zwanghaft 

zu Berührungspunkten zwischen den acht gemeinden und des Betriebes. so wurde beispielsweise 

ein „Dialogforum“ gegründet, welches aktuelle Fluggeschehen, die ausbaupläne des Flughafens und 

die auswirkungen für gemeinden, Bürgerinnen und Bürger behandelt. wünschenswert wären jedoch 

zusätzliche kooperationen, welche nicht nur auf politischer ebene existieren, sondern Beitrag zu ei-

ner gemeinsamen entwicklung liefern wollen - das „wir-gefühl“ in der region muss gestärkt werden. 

gemeindeintern funktioniert dies bereits gut - das Vereinsleben in der region ist sehr aktiv. es gibt 

zahlreiche kooperationen und Vernetzungen beispielsweise die musikschule „südheide“ oder das 

„Bildungs

werk“ in zwölfaxing. Vorallem bei Bildungsangeboten in der region gibt es viele Vernetzungen und 

kooperationen, was gleichzeitig wieder das zusammengehörigkeitsgefühl der gemeinde stärkt.

4.5.1 VORHANDENE  
ENTWICKLUNGS-

POTENTIALE
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Vep 3 - wIrtschaFtsstanDort / umgang mIt Brachen unD 
BeBauten FlÄchen
auf grund der günstigen lage im Industrieviertel bieten sich in der region zahlreiche potentielle wirt-

schaftsstandorte an. zu den wesentlichen Betrieben zählen die erdölraffinerie der omV ag, die sch-

wechater Brauerei, schwechater kabelwerke ag sowie luftfahrtstandort verbundenen unternehmen 

wie austrian airlines, austro control und VIe Vienna International airport / Flughafen wien ag. Die 

region ist somit auf grund der vielen potentiellen wirtschaftsstandorte und der nähe zu wien und 

Bratislava ein wichtiges arbeitsplatzzentrum für die gesamte umgebung. als künftige entwicklung für 

die region könnte sich eine entwicklung der Brown-Fields (eine Brache, sowohl acker oder wiese 

als auch ein grundstück, welches sich in einmal in menschlicher nutzung befand) bewähren. erstre-

benswert wäre eine eingliederung der leerstehenden Brachen um weitere standorte für Industrie und 

wohnbau (auf grund der hohen nachfrage in einigen gemeinden) zu schaffen.

Vep 4 - optImIerte InFrastruktur
Durch die vergleichsweise hohen kommunalsteuereinnahmen können in weiterer Folge auch große, 

der regionsentwicklung dienliche Infrastrukturprojekte, wie der Bau der götzendorfer spange reali-

siert werden, was der region in punkto erreichbarkeit und ausstattung mit technischer Infrastruktur 

sehr zugute kommt. Des weiteren können durch den ausbau des Flughafens ebenfalls ausgleichs-

zahlungen lukriert werden, welche in eine positive regionsentwicklung investiert werden können.

Die erschließbaren entwicklungspotentiale leiten sich aus der Verschneidung der bestehenden schwä-

chen mit den vorhandenen chancen ab, hier ergeben sich also möglichkeiten der entwicklung, die 

bisher noch nicht genutzt wurden, jedoch durchaus optionen für die zukunft darstellen könnten.

4.5.2 ERSCHLIESSBARE 
ENTWICKLUNGS-

POTENTIALE
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eep 1 - FlÄchenschonenDer umgang mIt BauVerBot- 
VerDIchtung Der sIeDlungsstruktur
auch in einer Verdichtung der siedlungsstruktur infolge der wirksamkeit Bauland mobilisierender maß-

nahmen könnten sowohl in städtebaulicher hinsicht (kompaktes ortsbild) als auch hinsichtlich neuer 

nutzungsmöglichkeiten von bisherigen Baulücken (z.B. naherholung, Freizeit) erhebliche entwick-

lungspotentiale liegen. eine möglichkeit dazu bietet die Brown-Field-entwicklung - mit einer reaktivie-

rung und nutzung brachliegender Flächen können standorte für neue Betriebe sowie wohnstandorte 

ausgemacht werden.

eep 2 - VerkehrlIche erschlIessung - 
schwerpunkt auF ÖV
ein ausbau bzw. die Verlagerung auf den Öffentlichen Verkehrs innerhalb der region, aber auch in 

die zentren wie nach wien, könnte sich auf die ganze region positiv auswirken. Das Verkehrsproblem 

morgens und abends könnte verringert und auch die umweltbelastungen zumindest eingeschränkt 

werden. Die schlechte ÖV-anbindung wirkt sich auch negativ auf die standortqualität aus, besonders 

für dependente oder immobile personen, wie senioren und schüler. optimierungen sind daher beson-

ders in stark überalterten gemeinden wie klein-neusiedl anzustreben. außerdem sollte auch im Bezug 

auf nachhaltigkeit und in ökologischer hinsicht der ÖV und auch ein ausgebautes radwegenetz als 

alternativen zum mIV bestehen können.

eep 3 - reprÄsentatIVes naherholungsgeBIet / 
ausBau raDwegenetz
mit dem nationalpark Donauauen befindet sich eine riesengroßes naherholungs- und rückzugsge-

biet angrenzend im norden der region. Derzeit werden region und naturschutzpark noch von der 

querenden autobahn geteilt, es herrscht jedoch viel potential die Flächen mit neuen Fußwegen sowie 

radwegen besser zu erschließen (ebenfalls innerhalb der region). Diesbezüglich gibt es auch be-

reits einige kooperationen zwischen nationalpark und gemeinden, mithilfe guter Vermarktung können 
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auch bisher nicht erschlossene märkte, wie Bereiche im radtourismus oder sanftem tourismus in 

Betracht gezogen werden.

eep 4 - lage zwIschen wIen unD BratIslaVa
mit dem Bau der götzenburger spanne wird ein weiterer schritt in richtung optimaler erreichbarkeit 

der beiden hauptstädte wien und Bratislava unternommen. Die region ist an diese Verbindung direkt 

angebunden und liegt somit ideal inmitten der beiden zentren. sollten die beiden städte wie prognos-

tiziert, immer weiter zusammenwachsen, kann sich der raum schwechat als wichtiger zugehöriger 

wirtschaftsraum profilieren. Der Flughafen mit seiner immer höheren Bedeutung kann dazu ebenfalls 

einen wesentlichen teil mithilfe von globaler Vernetzung beitragen.

eep 5 - schwechat als wIssensstanDort
mit seiner nähe zu wien, der lage im Ballungsgebiet, der erreichbarkeit durch den Flughafen und der 

guten technischen Infrastruktur hat schwechat gute Voraussetzungen für die entwicklung zu einem 

wirtschafts/wissensstandort. Durch die nähe zu wien, aber dem Vorteil bei guter Infrastruktur doch 

„am land“ zu wohnen, gibt es hier viel einmaliges potential, sowoh für technologiestandorte als auch 

für spezialisierte schulen (z.B. Fachhochschule standort). Beim „anschluss an die Informationsgesell-

schaft“ muss man zwei aspekte berücksichtigen: einerseits die technische umsetzung (z.B. flächende-

ckendes Breitbandinternet, gute homepages), die eine steigerung der attraktivität der planungsregion 

(vor allem für junge menschen) mit sich zieht, anderseits auch die damit verbundene schaffung von 

qualifizierten arbeitsplätzen im It-Bereich, was eine aufwertung der region mit sich bringen würde.
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Die nachfolgend beschriebenen künftig möglichen entwicklungshemmnisse ergeben sich aus der Be-

trachtung der bestehenden stärken der gemeinde unter dem einfluss bestimmter risiken, welche von 

der gemeinde kaum beeinflussbar ist.

keh 1 - DemograFIscher wanDel / struktureller wanDel
Bei einem unverändert geringen angebot an Bildungseinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten, insbe-

sondere für junge Bewohner wird es zu demographischen und strukturellen Verschiebungen kommen, 

indem junge menschen verstärkt abwandern und die Älteren zurückbleiben. Dieser umstand wird eine 

umstrukturierung in der sozialen Versorgung nötig machen. so werden beispielsweise kindergarten-

plätze reduziert und Volks- und hauptschulen zusammengelegt, die kapazität der pflegeeinrichtungen 

wird jedoch erhöht werden müssen.

keh 2 - steIgenDe umwelt- unD lÄrmBelastung
Durch einen möglichen ausbau des autobahn- und schnellstraßennetzes (lobau- tunnel) sowie des 

geplanten Flughafenausbaues ist mit einer verstärkten zunahme des Verkehrslärms zu rechnen. hin-

zu kommt mittelfristig eine verstärkte umweltbelastung durch steigende auto- und Flugzeugabgase. 

Diese umstände führen insgesamt zu einer Verringerung der attraktivität bei der erschließung neuer 

siedlungsgebiete. 

keh 3 - VerBrauch Der lokalen FossIlen ressourcen
längerfristig ist mit einer Verknappung der fossilen treibstoffe zu rechnen.Durch den mangel an öf-

fentlichen Verkehrsmitteln, die von fossilen energieträgern unabhängig sind und gleichzeitig steigen-

der treibstoffpreise, werden künftige pendlerfahrten massiv verteuert und erschwert. Die in der nähe 

ansässige erdölverarbeitende Industrie wird sich zwangsläufig auf alternative produktangebote bzw. 

produktionsmethoden umstellen müssen, da sonst ein massiver Verlust an arbeitsplätzen droht. 

4.5.3 KÜNFTIGE 
ENTWICKLUNGS-

HEMMNISSE
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keh 4 - kauFkraFtaBFluss Durch zusÄtzlIche 
konkurrenz
mangelnde kooperationen zwischen den gemeinden und auch die abhängigkeit vom regionszentrum 

schwechat bzw. wien in punkto Infrastruktur könnte zu einem abfluss der kaufkraft zugunsten angren-

zender Ballungszentren (wien Vösendorf) führen und somit die region wirtschaftlich stark schwächen. 

Die Branchenvielfalt muss erhalten bleiben.

Die bereits vorhandenen und gegebenenfalls kaum abzuwendenden entwicklungshemmnisse erge-

ben sich aus kombination der schwächen der gemeinde einerseits mit den externen, nicht beeinfluss-

baren risiken andererseits. 

Veh 1 - umwelteInFlÜsse auF Das Bauen Im umlanD 
Dass der Betrieb eines Flugplatzes neben all seiner Vorteile unweigerlich mit negativen auswirkun-

gen in Verbindung steht, ist unvermeidbar. Da von ihm zahlreiche lärm-, sowie geruchsimmissionen 

ausgehen, ist das umland dazu verpflichtet, auf diese zu reagieren. schon in den leitzielen des nie-

derösterreichischen raumordnungsgesetzes wird der schutz vor lärm- und geruchsschädigungen 

angeführt. Jene ortsteile, welche noch im geringeren ausmaß vom Flugzeuglärm betroffen sind, wer-

den durch lärmschutzwälle so gut wie möglich davon abgeschirmt.  Beim erreichen einer gewissen 

schallgrenze ist eine Bebauung aber jedenfalls zu versagen. es ist jedoch  nicht ausschließlich der 

Flugverkehr, der den gemeinden die Bautätigkeiten versagt oder erschwert. auch von die omV raffi-

nerie gehen beträchtliche Immissionen (hier vor allem schadstoffe) aus.

Da die regionsgemeinden den ihnen für die Baulandwidmung zur Verfügung stehenden teil des jewei-

ligen ortes bereits beinahe ausgeschöpft haben, sind sie siedlungstechnisch nicht mehr ausbaufähig. 

es bleibt ihnen lediglich die möglichkeit der sanierung oder umnutzung leerstehender Bauten. sollte 

die geplante errichtung der 3. piste tatsächlich verwirklicht werden, so wird das gegenwärtige problem 

der Bevölkerung noch verstärkt. man kann mit einer erheblichen steigerung des Fluglärms rechnen. 

es wäre vorteilhaft, insbesondere die sehr hoch angesetzten lärmschwellen in das derzeit laufende 

4.5.4 VORHANDENE 
ENTWICKLUNGS-

HEMMNISSE
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uVp-Verfahren betreffende deren Bau einzubeziehen. Immerhin ist die lärmobergrenze in Österreich 

momentan bei 71dB, wogegen sich Deutschland mit 53dB begnügt.  auch ist schon alleine aufgrund 

der bei der errichtung ausgestoßenen schadstoffe mit einer zusätzlichen umweltbelastung der nähe-

ren umgebung zu rechnen.

Veh 2- wIrtschaFtlIche aBhÄngIgkeIt Von 
FlughaFen unD omV
Die umlandgemeinden weisen eine gewisse abhängigkeit von der wirtschaftlichen stärke des Flug-

platzes auf. es werden zahlreiche arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, so manch ein Fluggast bleibt 

bei der Durchfahrt bei einem geschäft stehen und es werden ausgleichszahlungen für den von ihm 

ausgehenden Fluglärm geleistet. Für den Fluglärm am tag werden beispielsweise ab 54dB lärm-

schutzmaßnahmen mitfinanziert, ab 57 dB am tag trägt der Flughafen sogar die ganzen kosten. eben-

so wie zum Flughafen ist auch aufgrund der Bereitstellung von arbeitsplätzen in der raffinerie eine 

ökonomische abhängigkeit zur omV vorhanden. 

Veh 3 - auswIrkungen Der BauVerBote auF DIe Demogra-
phIsche entwIcklung Der gemeInDen 
Der großteil der regionsgemeinden hat hat mit einer rückläufigen, alternden Bevölkerung zu kämpfen. 

ursächlich hierfür ist insbesondere die abwanderung der Jugend und ein nicht vorhandener zuzug 

von außen. selbst wenn sich ein junger Dorfangehöriger dafür entscheiden würde, mit seiner Familie 

in seiner heimatgemeinde sesshaft zu werden, hätte er kaum die möglichkeit der errichtung eines sei-

nen Vorstellungen entsprechenden wohnhauses, sowie herrschen aufgrund des Flughafenanicht die 

attraktivsten standortbedingungen.auch die geringe entfernung zur hauptstadt bringt neben vielfälti-

gen positiven möglichkeiten und gelegenheiten auch schlechte effekte mit sich. so nehmen vor allem 

die jüngeren Bewohner, welche in wien ihre ausbildung absolvieren oder arbeiten, ihre wohnung 

lieber dort. Jene einwohner, welche nach wien pendeln, nutzen und finanzieren tagsüber die wiener 

Infrastruktur. Die gemeinden selbst spüren nicht viel von deren kaufkraft. 
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Veh 4 - mangelnDe kooperatIon/ konkurrenz 
Von aussen
Derzeit ist das Dialogforum die einzige einrichtung, bei dem interkommunal kooperiert wird, ansonsten 

gibt es diese zusammenarbeiten lediglich rudimentär und mehrheitlich gemeindeintern. Des weiteren 

sind die umlandgemeinden gegenüber schwechat des Öfteren im nachteil (anbindung, größe, lage, 

Infrastruktur). gerade deshalb ist eine stärkung von innen für die gemeinden unerlässlich und dazu 

kooperationen mit der stadt schwechat sowie untereinander ein wichtiger punkt, gerade im Bezug 

auf die konkurrenzfähigkeit. hierbei zu beachten ist, dass eine mangelnde kooperation verhängnisvoll 

gegenüber anderen, nahen regionalen zentren - wie der westliche, ohnehin sehr industriestarke Bal-

lungsraum sein könnte. 

Veh 5 - schlechte auslastung Des ÖFFentlIchen 
Verkehrs
Die schlechte regionale und überregionale ÖV-anbindung in Verbindung mit der guten Verkehrsan-

bindung für den mIV führt zu geringen auslastungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Diese geringe 

auslastung wiederum verhindert aufgrund des nur scheinbar fehlenden Bedarfs gegebenfalls den 

ausbau bzw. die Verdichtung des ÖV-netzes, was vor allem für die ältere, immobile Bevölkerung ne-

gative auswirkungen auf die lebensqualität hat und somit für schwechat (betrachtet man die Bevölke-

rungspyramide, erkennt man den hohen anteil der älteren an der gesamtbevölkerung) ein mögliches 

entwicklungshemmnis ist.
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aus den entwicklungspotentialen und hemmnissen können nun zukünftige entwicklungsoptionen 

und szenarien für die planungsregion schwechat abgeleitet werden. Diese sollen sich zur besseren 

Verdeutlichung aus den möglichen sowie vorhandenden entwicklungsoptionen ergeben.

In diesem szenario wird für die planungsregion ein starkes wirtschaftswachstum angenommen, die 

Verlagerung der stadt wien in richtung süden tendiert nach der errichtung der 3. piste und dem 

ausbau des Flughafens in dessen richtung. neue Betriebe siedeln sich an, was ein hohes arbeits-

platzpotential sowie hohe einnahmen für die gemeinden mit sich bringt. Diese einnahmen werden in 

die weitere technische entwicklung der region investiert, die soziale sowie technische Infrastruktur 

wird immer mehr optimiert. parallel zu den arbeitsplätzen steigt nun auch die Bevölkerungszahl wieder 

kontinuierlich an, spezialisierungen in richtung Informationswissenschaft und neue technologien fin-

den statt. es entstehen gefüge, welche ein hochrangiges Bildungsangebot mit arbeitsmöglichkeiten 

am selben ort kombinieren und nach dem Vorbild von technologiezentren in den usa funktionieren 

(Beispiel silicon Valley, tecparks). 

schwechat gilt als pilotregion in Österreich und schafft es immer mehr leute aus aller welt anzulo-

cken. Dieser Vorgang betrifft nicht nur die stadt schwechat, sondern alle planungsgemeinden. aus-

bildungsstätten wie eine Fachhochschule oder eine Bhs entstehen, die region kann sich als ländli-

che Vorreiterregion mit flächendeckendem w-lan etablieren. anhand des wirtschaftlichen wachstums 

sowie den gemeinsamen Vermarktungsstrategien und spezialisierungen auf den technologischen 

sektor kommt es wiederum zu einer besseren Identifizierung mit der region und einem gestärkten 

„wir-gefühl“. mit dem steigenden Bevölkerungswachstum und den Betriebsansiedlungen geht jedoch 

4.6.1  Szenario  1 - 
“WIRTSCHAFT+

WISSEN=WACHSTUM“

4.6  entwIcklungsoptIonen unD 
szenarIen
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auch die problematik der Baulandbeschaffung einher. 

aufgrund des Bauverbots dürfen noch immer keine umwidmungen in Bauland getätigt werden, es 

gilt daher die vorhanden Flächen so ökonomisch wie möglich zu nutzen, es werden alte, leerstehen-

de häuser renoviert und wieder bezogen. Für die Betriebe wird ein programm entworfen, welches 

mithilfe von Förderungen die wiederinbetriebnahme von altstandorten und Brachen unterstützt. Des 

weiteren wird versucht den mIV auf das minimum zu beschränken, und sich innerhalb der region le-

diglich öffentlich sowie mit dem Fahrrad fortzubewegen. neben dem wirtschaftlichen wachstum wird 

auch großer wert auf die schaffung von naherholungszonen sowie die erhaltung und renaturierung 

der grünzentren gelegt.

Der tag der krise, an dem die fossilen enegieträger aufgebraucht sind naht unweigerlich  - in einer 

region wie schwechat wird dies trotz der starken wirtschaftlichen abhängigkeit nicht ernst genom-

men, eine 180° wendung bezüglich alternativen energieträgern wird nicht in die planung integriert, 

konzepte für die zeit nach der krise nicht rechtzeitig ausgearbeitet. 

Durch die ressourcenknappheit kommt es zu einer starken teuerungswelle im nationalen und inter-

nationalen Flugverkehr, die ticketpreise steigen rasant und menschen steigen mangels zahlungs-

bereitschaft im nationalen Bereich auf alternative Verkehrsmittel um. Die nicht mehr leistbaren Flug-

hafenbühren am Flughafen wien-schwechat forcieren die airlines nach Bratislava zu ziehen. auch 

passagiere zieht es aufgrund günstiger tickets sowie einer immer besser ausgebauten Verkehrsinfra-

struktur in richtung Bratislava. 

auch im internationalen Verkehr kommt es zu einer stagnation des Flugverkehrs, sodass die 3. piste  

nur noch selten in Betrieb genommen wird. aufgrund der negativen wirtschaftlichen entwicklung so-

wie einem machtwechsel in der politik kommt es zu streichungen von Förderungen durch das land.

es kommt zu allgemein stark wachsenden preisen im Verkehr, viele menschen bevorzugen man-

gels arbeitsplatzmöglichkeiten und gründen der besseren erreichbarkeit wien als wohnstandort. 

abwanderungsströme gerade durch die junge generation, welche keine perspektive zur positiven 

4.6.2  Szenario 2 - 
“UNTERGANG 

DURCH ABHÄNGIGKEIT“
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entwicklung sehen, verursachen schließlich wieder einen demographischen strukturwandel innerhalb 

der region. es kommt zu einer fortschreitenden Überalterung und durch diese zu einer mangelnden 

nachfrage im Bezug auf soziale kinderbetreuungseinrichtungen. Die nachfrage nach Betreuungsein-

richtungen übersteigt jedoch die lokalen kapazitäten. 

Da keinerlei kooperationen bzw. Identäten und ortsgebundenheiten (wir-gefühl) exi-

sitiert, kann der prozess ebenfalls kaum gestoppt werden. Durch den sinkenden Flug-

verkehr kommt es auch in den gemeindehaushalten zu verringerten ausgleichs-

zahlungen, auch die kommunalerträge aufgrund abwandernder Firmen sinken.  

Die einzige möglichkeit aus der krise ist eine innere stärkung der region, der raum schwechat muss 

sich zumindest teilweise von der wirtschaftlichen abhängigkeit der großkonzerne loslösen und wirt-

schaftlich, aber auch kulturell eine selbstbewusstere stellung im Vergleich zu wien einnehmen.

eine region wie schwechat steht permanent im zusammenhang mit abhängigkeiten. aufgrund der 

wenigen, dominanten Betriebe in der region, welche beide dependent von fossilen energieträgern 

sind, können sich bereits kleine wirtschaftliche Änderungen in einem der Betriebe negativ oder positiv 

auf eine komplette region auswirken.

Diese physische abhängigkeit soll in zukunft durch eine innere stärkung der region minimiert wer-

den - grundvoraussetzung dafür ist eine region, die sich als solche wahrnimmt und in defininierten 

Bereichen ihre zusammenarbeit foricert. Die region tritt gemeinsam nach außen hin auf, ähnliche 

konzepte für die entwicklung werden verfolgt. gerade Flughafenumlandsgemeinden haben bei der 

entwicklung oft einen schweren stand, umweltbelastungen und lärm verursachen einschränkungen 

in der lebensqualität und den gemeinden muss bewusst gemacht werden, dass es nur miteinander 

funktioniert, die region nach außen zu etablieren und sich wirtschaftlich abzugrenzen. 

Für die planungsgemeinden sollte ein entwicklungskonzept, mit ähnlichen tendenzen verfasst wer-

4.6.3  Szenario  3 - 
“LERNENDE,

 EIGENSTÄNDIGE REGION“
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den, des weiteren wird der austausch untereinander angestrebt und erweitert. Die region be-

kommt einen namen und kann ihre Qualitäten auf einer übergeordneten regionshomepage 

mit Verlinkungen unter den gemeinden besser unter Beweis stellen. ein wichtiger Faktor ist 

dabei auch die Identität, also Faktoren, die dazu führen eine region wiedererkennbar sowie 

einzigartig zu machen. potential für wiedererkennungswert gibt es viel in schwechat, jedoch 

erweist sich der ruf der „Flughafen- und Industriestadt“  nach außen hin des Öfteren als nicht 

besonders vorteilhaft. es werden konzepte entworfen, welche schwechat in einem neuen 

licht zeigen - eine weiterentwicklung zum wissensstandort könnte sich dazu beispielsweise 

anbieten. 

auch die zusammenarbeit mit den umlandsgemeinden muss gestärkt werden, auch diese 

sollen von einer zukünftigen entwicklung profitieren und gleichzeitig ihre regionalen potenti-

ale ausschöpfen können. 

Für eine positive entwicklung ist es von Vorteil unabhängige Betriebe in der region anzusie-

deln und die Qualität der wohnstandorte zu verbessern. eine weitere möglichkeit zur stärkung 

des regionalen gefüges wäre es das kulturelle sowie auch das Bildungsangebot zu forcieren, 

was wiederum als positiver attraktivitätsfaktor zur standortwahl beitragen kann.



90

5.  Interkommunales 
entwIcklungskonzept
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ziel in dem leitbild „mission:innovation“ ist es, dass sich die region schwechat zu einem 

innovativen Forschungs- und Industriestandort entwickelt. In kombination mit der hervor-

ragenden Infrastruktur bieten die potentiale der region eine ideale ausgangsbasis für eine 

optimierung der wirtschaftsstruktur und eine positionierung der region als Forschungs- 

und wirtschaftsstandort. Die region profitiert dabei einerseits von ihrer lage zwischen den 

twin cities wien und Bratislava und andererseits durch ihre internationale Vernetzung mit-

tels dem sich in der region befindlichen Flughafen wien schwechat. 

Die nähe zu wien ermöglicht einerseits den zugang zu einem urbanen leben in einer me-

tropole, verbunden mit allen kulturellen und sozialen möglichkeiten sowie vielfältige aus-

bildungschancen auf jedem Bildungsniveau, andererseits zeichnet sich die region durch 

diese nähe  durch eine optimale technische Infrastruktur und somit hervorragend ausge-

baute harte standortfaktoren aus.

Die region selbst soll diese synergien nutzen und mit ihrer wirtschaftlichen entwicklung 

ihre eigene position stärken. 

Die Frage, die sich während des schaffensprozesses gestellt hat war nun, wie es möglich 

ist, wie sich die region schwechat von anderen wirtschaftsregionen mit ähnlich guten Vo-

raussetzungen abgrenzen kann und welche potentiale in der region ausgeschöpft werden 

können.

5.1 leItBIlD mIssIon InnoVatIon
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es stellte sich folgende Frage:

was macht einen wirtschaftsstandort in zukunft aus? 

Die folgende grafik soll veranschaulichen, welche Faktoren in der region zukünftig zusam-

menspielen sollen, um einen idealen lebensraum für die Bewohner und Bewohnerinnen 

der region zu schaffen.

es wird ersichtlich, dass sich die drei stränge leben und kultur, wirtschaft und grün- und 

Freiraum wie in einem u-Bahnsystem vernetzen und viele Verknüpfungspunkte aufweisen. 

um die lebensqualität einer region zu stärken, ist es also nicht nur wichtig das wirtschafts-
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wachstum und die Innovation auf Basis der harten standortfaktoren voranzutreiben, gerade 

in den weichen standortfaktoren, wie dem unternehmensklima und den lebensbedingun-

gen vor ort liegt das eigentliche potential und für uns die Innovation.

Dazu spielt die Vernetzung eine große rolle, welche auf den verschiedensten ebenen zu 

einer positiven entwicklung beitragen soll. unerlässlich ist dazu eine Vernetzung zwischen 

den regionsgemeinden, um sich nach außen hin optimal positionieren zu können. koope-

rationen sorgen für eine bessere profilierung und Vermarktung der regionsgemeinden.

Die region ist geprägt von Vielfalt – hier treffen stadt und land, nationalpark und Flugha-

fen, landwirtschaft und Industrie direkt aufeinander. Diese gegensätze sollen kein entwick-

lungshemmnis darstellen, sondern sind als großes potential zu sehen, nirgendwo sonst 

lassen sich so viele unterschiedliche Bedürfnisse in einer solchen weise so optimal verei-

nen.

Die wirtschaftliche entwicklung einer region, wie sie für die region schwechat vorgesehen 

ist, definiert sich über ihre standortfaktoren – daher sollen diese, mit speziellem Fokus auf 

die weichen standortfaktoren auch die oberziele für das leitbild bilden.

 

 < < Im leitbild sollen diese unterteilt werden in den links dargestellten säulen.

wirtschaftliche Innovation bedeutet eine Verbesserung des wirtschaftsklimas der region 

durch Bestandspflege der bestehenden unternehmen und durch ansiedelung neuer Be-

triebe. es sollen neue Forschungseinrichtungen in Form von innovativen milieus geschaf-

fen werden und gleichzeitig Branchenkontakte mit bestehenden Betrieben sowie Vernet-
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zungen mit hochschulen gepflegt werden.  eine vielfältige Branchenstruktur hilft die auch 

die abhängigkeit von den beiden großbetrieben omV und Flughafen zu verringern, ohne 

diese in ihrer entwicklung zu behindern.

zusätzlich dazu soll jedoch nicht nur durch den ausbau und die Bestandspflege der Be-

triebe geachtet werden, innovativ soll auch das wohnen in einer lebenswerte wirtschafts-

region gestaltet werden, in der die trends für eine moderne kombination von wohnen und 

arbeiten geschaffen werden sollen. Durch den Flughafenausbau sowie das wirtschaftliche 

wachstum und die geschaffenen arbeitsplätze soll auch die Bevölkerung an zuwachs ge-

winnen. Die region soll in zukunft nicht nur als standort für arbeit dienen, als wichtiges 

ziel ist es vorgesehen, dem derzeitigen trend zu folgen und eine stärkere Verknüpfung von 

wohnen und arbeit zu gewährleisten, unter anderem auch durch die schaffung von tempo-

rären wohnmöglichkeiten, um auch ForscherInnen temporär optimale wohnbedingungen 

bieten zu können-

ergänzend dazu sollen für die Bevölkerung optimale lebensbedingungen auch durch ver-

besserte mobilitätsverhältnisse gewährleistet werden. Die öffentliche Vernetzung der regi-

onsgemeinden mit wien, dem Flughafen und Bratislava und die reduktion des mIV stellen 

wichtige ziele dar. gerade in einer Flughafenregion kommt es vermehrt zu umwelt- und 

lärmbelastungen, es wird daher angestrebt, einen umweltorientierten umgang mit Ver-

kehrsmitteln zu forcieren und sich zu einer modellregion für alternative antriebsarten im 

öffentlichen Verkehr zu entwickeln, um diese so gering wie möglich halten zu können. 

nachfolgend werden diese säulen, ergänzt mit den oberzielen und maßnahmen grafisch 

dargestellt, um einen Überblick über unsere planungen zu erhalten.
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OH1 

INNOVATION DURCH 
VERNETZUNG

UH1 
Vernetzung durch 
optimierte Erreichbarkeit
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h 1.1 erhöhung der Frequenz und adaptierung der linienführung
  bestimmter Buslinien

h 1.4 ausbau der wichtigen Fußgänger- und Fahrradverbindungen

h1.5 optimierte gestaltung der wegelängen in den gemeinden

h 1.2 erweiterter einsatz von anrufsammeltaxis in der region

h 1.3 anpassung der Verbundzonengrenzen der unterschiedlichen 
 ÖV-mittel und Verbesserung der umsteigemöglichkeiten

UH2 
Vernetzung durch 
Kooperation

h 2.1 einrichtung einer mobilitätszentrale in himberg

h 2.2 Forcierung der elektronischen Fahrplanauskunft

h 2.3 einführung von Jobtickets für pendler

h 2.4 Förderung von Fahrgemeinschaften und car pooling 

UH3 
Vernetzung durch 
Verknüpfung der 
Verkehrsarten

h 3.1 errichtung einer park & ride anlage für pendler

h 3.2 errichten von Fahrradabstellanlagen bei Bushaltestellen

h 3.3 aufstellen von elektronischen Fahrplananzeigen 

OH2 

EINAHME EINER 
VORREITEROLLE IM 
EINSATZ VON 
INNOVATIVEN 
VERKEHRSMITTELN

UH4 
Umweltorientierter Ein-
satz von innovativen 
Verkehrsmitteln im MIV 
und ÖPNV

UH5 
Umweltorientierter Ein-
satz von Verkehrsmitteln 
im NMIV

h 4.1 Forcierung alternativer antriebsformen für Buslinien

h 4.2 aufbau eines Verleihs von elektroautos / car sharing

h 4.3 errichtung von e-tankstellen

h 5.1 errichtung von Bike stations mit zusätzlichen pedalecs

h 5.3 steigerung der Bedeutung der radfahrer bei der 
 straßenraumgestaltung
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OP2 

FORCIERUNG 
ENERGIEEFFIZIENTER 
SIEDLUNGS-
STRUKTUR

OP3 

GEWÄHRLEISTUNG 
SOZIALER 
INFRASTRUKTUR

OP1

VERANTWORTUNGS-
VOLLER UMGANG MIT 
GRUND UND BODEN

UP1
Aktive Bodenpolitik

p1.1 Verdichtung der ortskerne durch Änderung des Bebauungsplans

p 1.3 nutzung von Vorbehaltsflächen im Flächenwidmungsplan

p 1.4 Flächenschonende neuwidmung, neues Baugebiet muss optimal  
 erschließbar sein 

p 1.5 privatwirtschaftliche maßnahmen zwischen gemeinde und 
 grundstückseigentümer

p 1.2 einführung der gemeinden von befristeter Baulandwidmung /
  Vertragsraumordnung bei neuwidmung

p 2.4 schaffung eines anreizsystems zur umstellung der 
 energieversorgung und zur thermischen sanierung

p 2.5 umstellung der energieversorgung öffentlicher gebäude 

p 2.6 effizienz durch optimierte straßenbeleuchtung

p 2.1 thermische sanierung öffentlicher gebäude

p 2.2 Inanspruchnahme von energieberatung in den gemeinden 

p 2.3 sanierungsberatung im großvolumigen wohnbauUP2 
Qualität des Wohnens und 
Wohnumfeldes sichern

p 4.1 eDV zugang für senioren schaffen

p 4.2 Verstärktes angebot für erwachsenenbildung wifi, Vhs

p 3.1 errichtung einer hortgruppe in himberg

p 3.2 errichtung eines krippenplatzes in himberg

UP3 Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen 
ausbauen

UP4 
Forcierung von 
„lebenslangem Lernen“
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OP4

AUFWERTUNG VON 
UMWELTQUALITÄT& 
KULTURLANDSCHAFT

UP5 
Erhaltung und Pflege von 
Kulturlandschaften

UP6
Gewährleistung von Bo-
den und Grundwasser-
schutz
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p 5.1 grünraumvernetzung von schwechat, liesing, kalter gang

p 5.2 grünraumvernetzung Fischa, Donauauen

p 5.3 radwegenetz ausbauen (maßnahme h 4.8)

p 6.1 errichtung von gewässerrandstreifen entlang Fischa und 
 schwechat

p 6.2 sanierung der altlasten

p 6.4 Finanzielle Förderungen bei landwirten

p 6.5 Bodenversiegelungsmaßnahme

p 6.3 schulung und weiterbildung landwirtschaftlicher 
 schutzmaßnahmen
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OU1 

VERBESSERUNG DES 
WIRTSCHAFTSKLI-
MAS IN DER REGION

OU2 

SICHERUNG DES 
REGIONSGEFÜHLS 
UND IMAGE

UU1
Stärkung von Kmus und 
Start-Up Unternehmen

UU2 
Branchenkontakte 
ausbauen/
Wirtschaftsverbände 
stärken

UU3 
Schaffung von regionaler 
Identität und 
Wertschöpfung

UU4 
Ausbau des 
Kulturangebotes

u 3.1 Verwendung regional erzeugter Bioprodukte

u 3.2 gemeinsame homepage

u 3.3 wirtschaftskongresse abhalten

u 3.4 gemeinsames auslandsmarketing

u 4.1 kulturplattform für die region

u 4.2 schaffung einer kulturdachmarke

u 4.3 Veranstaltungskalender

u 4.4 kulturelle Veranstaltungen

u 1.1 unterstützung von den regionsgemeinden forcieren

u 1.3 Beratungsstellen für kleinunternehmer

u 1.4 zugang zum wirtschaftsmanagement

u 1.2 Bereitstellung (incl. widmung) geeigneter und  preisgünstiger  
  Flächen

u 1.5 Beratung über Förderungen des Bundes sowie des landes 
 erleichtern und Bürokratie abbauen

u 2.2 kooperationsvertrag

u 2.3 Bildung von netzwerken/unternehmertreffen in der region

u 2.1 kooperationskompetenzen ausbauen und kooperationskultur  
  stärken
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OU4 

INTERNATIONALISIE-
RUNG
VORANTREIBEN

OU3 

AKTIVIERUNG EINES 
WIRTSCHAFTS-
STANDORT

UU5 
Ansiedelung von Mittel-
schulen und Forschungs-
einrichtungen

UU6 
Innovatives Milieu 
schaffen

UU7 
Internationale Vernetzung 
stärken

UU8 
Regionenbildung in die 
Slowakei

u 5.1 errichtung von Forschungseinrichtungen

u 5.2 ausbau bestehender haupschulen  zu mittelschulen

u 6.1 neuansiedlung von Betrieben

u 6.2 Forschungseinrichtungen in der region subventionieren

u 6.3 kooperation zwischen neuen mittelschulen und 
 Forschungseinrichtungen

u 7.2 Internationale Beziehungen schaffen/ausbauen

u 7.1 Verbesserung des sprachniveaus und dementsprechende 
 Fortbildungsmaßnahmen

u 8.1 kooperationen zwischen der region schwechat und 
 slowakischen unternehmen

u 8.2 Durchführung einer analyse der grenzüberschreitenden 
 wertschöpfungsketten

u 8.3 analyse der benachbarten märkte/anpassung an identifizierte  
  trends
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nach der abgeschlossenen Bestandsanalyse im wintersemester, der swot-analyse und 

der Bildung der szenarien ist die entwicklung des leitbildes der vierte schritt im arbeits-

prozess.

es geht dabei um das Finden einer entwicklungsrichtung, auf welcher die konkreten ziele 

und maßnahmen aufbauen. Das leitbild dient auch der außendarstellung des konzeptes, 

es bringt das entwicklungskonzept und dessen richtung auf den punkt.

massnahmen
Für die erreichung der zuvor definierten ziele des Interkommunalen entwicklungskonzep-

tes sind

besonders die abschließend ausgearbeiteten maßnahmen von großer Bedeutung. Die 

maßnahmen

sind im gegensatz zu dem leitbild, welches eine eher übergeordnete und abstrakte Vor-

stellung der region darstellt, konkrete handlungsanleitungen und stellen eine selbstbin-

dung der gemeinden dar.

glIeDerung Der massnahmen
zusätzlich zu den Beschreibungen der maßnahmen soll für jede maßnahme ein tabellari-

scher Überblick über verschiedene Bewertungskriterien gegeben werden. Diese werden in 

sogenannten „checkboxen“ dargestellt. Diese checkboxen enthalten die relevanten akteu-

re und den räumlichen wirkungsbereich. Des weiteren wurden prioritäten vergeben, eine 

Fristigkeit der realisierung festgelegt und eine kostenabschätzung erstellt.

5.2 zIele unD massnahmen
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checkBoX
Je nach oberziel werden diese checkboxen in unterschiedlichen Farben dargestellt.

harte stanDortFaktoren
weIche, personenBezogene stanDortFaktoren
weIche, unternehmensBezogene stanDortFaktoren

Die Bewertungskriterien für die maßnahmen werden nachfolgend kurz beschrieben.

akteure
als akteure werden diejenigen natürlichen oder juristischen personen bezeichnet, die eine 

maßnahme umsetzen. sie können grob in zwei sektoren unterteilt werden:

ÖFFentlIcher sektor - Dazu zählen die acht gemeinde der untersuchungsregion 

(enzersdorf an der Fischa, Fischamend, himberg, klein-neusiedl, rauchenwarth, schwa-

dorf, schwechat, zwölfaxing), nachbargemeinden, parfisci auf kommunaler oder kleinräu-

miger ebene, Bundesland und landesfonds, Bund und Bundesfonds, parafisci auf Bun-

des- oder landesebene und europäische union.

 

prIVater sektor - hier ist zu unterscheiden zwischen unternehmen in überwiegen-

dem Bundes oder landeseigentum, unternehmen in überwiegendem gemeinde-eigentum 

und unternehmen in überwiegendem privateigentum. Dazu kommen noch örtliche, also 

auch überörtliche private Institutionen ohne erwerbscharakter sowie private haushalte. 

tertIÄrer sektor - hier gibt es sowohl örtliche, also auch überörtliche private Institu-

tionen ohne erwerbscharakter sowie private haushalte. 

prIorItÄt

wIrkungsBereIch

akteur

InVestItIonskosten

lauFenDe kosten

realIsIerung
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Instrumente
Instrumente sind die werkzeuge zur umsetzung von maßnahmen. Die nachfolgende ta-

belle zeigt die gliederung der Instrumente sowie welche Instrumente den verschiedenen 

akteuren zur Verfügung stehen. 

es wurde der gliederungsvorschlag des Instituts für Finanzwissenschaften und Infrastruk-

turpolitik übernommen, welcher in abbildung 37 genauer dargestellt ist.  

 
a 
hoheitliche normen

a1 eigentumsbegründende rechtsnormen

(Öffentliche Verwaltung) a2 Befugnisbegründende rechtsnormen

a3 Bewilligung von produktionstätigkeit

a4 auflagen für die ausübung eines ei-
gentums- oder Verfügungsrechts an einem 
grundstück

a5 allgemeine gebote und Verbote (Verhal-
tensnormen)

B 
privatrechtliche Vereinbarungen

B1 Vereinbarungen zwischen öffentlichen 
rechtsträgern

B2 Vereinbarungen zwischen privatem wirt-
schaftssubjekt und öffentlichem rechtsträ-
ger

c 
anreize

c1 anreize durch Informationsvermittlung

c2 anreize durch normvermittlung

c3 anreize durch staatsausgaben c3a geldtransfers

c3b kapitalbeteiligungen

c3c haftungen, garantien

c3d Darlehen

c4 anreize durch staatseinnahmen c4a lenkungssteuer

c4b anreizorientierte gebühren

c4c Verwaltungsstrafen

D 
leistungs-erbringung D1 Investitionen

D2 laufende Dienstleistungen

e 
Information und koordination e1 Information

E2 Koordination

abb.34 Instrumentengliederung; Quelle: studienblätter zur Vo FInanzwissenschaften, 2001
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prIorItÄt
Die priorität einer maßnahme gibt auskunft darüber, welchen stellenwert diese für die rea-

lisierung des leitbildes und der ziele aufweist. es wurden drei prioritäten vergeben:

nIeDrIg - gilt als wünschenswerte, aber nicht notwendige maßnahme

mIttel - hat anteil an der erreichung des gesetzten zieles

hoch- ist essentiell für die erreichung des gesetzten zieles

wIrkungsBereIch
Der wirkungsbereich bedeutet die räumliche ausbreitung der Bedeutung der maßnahme. 

es werden die folgenden drei wirkungsbereiche unterschieden:

lokal - dies beschränkt sich auf eine regionsgemeinde

regIonal - umfasst mehrere oder alle  gemeinde der planungsregion

ÜBerregIonal - wirksam auch über die grenzen der planungsregion

realIsIerungszeItraum
Der realisierungszeitraum gibt aufschluss darüber, wie lange die Dauer bis zur umsetzung 

der maßnahme beträgt. 

es werden dabei 3 realisierungszeiträume unterschieden:

kurz - bis zu 3 Jahre

mIttel - 3 bis 10 Jahre

lang - realisierungszeitraum ist größer als 15 Jahre

InVestItIonskosten
Die kosten für die jeweiligen maßnahmen, welche die gemeinden selbst treffen wurden 

abgeschätzt und in drei größenordnungen unterteilt:
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nIeDrIg - einmalige kosten von 20.000 euro,oder laufende kosten von unter 2.000 euro 

pro Jahr

mIttel - einmalige kosten zwischen 20.000 euro und 100.000 euro oder laufende ausga-

ben von 2.000 euro bis 10.000 euro pro Jahr

hoch - einmalige kosten über 100.000 euro oder laufende kosten über 10.000 euro pro 

Jahr

MASSNAHMENBESCHREIBUNG

Der entwicklungsleitsatz der region schwechat „mission:innovation“ – gemeinsam zukunft 

schaffen sieht wirtschaftswachstum und die zunehmende wandlung in eine Forschungs-

region und innovative projekte für die region vor und so sollen dieser leitsatz auch für die 

zielfindung des Verkehrskonzeptes eine bedeutende rolle spielen.

Für eine wirtschafts- und Industrieregion, wie sie im leitbild vorgesehen ist, ist auch mo-

bilität ein unerlässliches thema. mit dem Bau der s1 sowie dem direkten anschluss der 

regionsgemeinden Fischamend und schwechat an die a4 ist die planungsregion optimal 

an die wichtigsten Verkehrsachsen angeschlossen.

Der mIV spielt in der planungsrolle eine große rolle, dies spiegelt sich auch im modal split 

wieder, in dem dieser einen derzeit sehr dominanten anteil einnimmt.

Die verkehrliche entwicklung der planungsregion schwechat erfolgt durch die erreichung 

von zwei oberzielen, die auf das Installieren von zukunftsorientierten Verkehrskonzepten 

sowie der Verbesserung der erreichbarkeit innerhalb der kleinregion und nach außen ab-

zielen.

ein schwerpunkt soll außerdem die Vernetzung sein, im wirtschaftlichen sinne über unter-

nehmensnetzwerke, aber auch im verkehrlichen Bereich. 

5.2.1  VERBESSERUNG DER 
HARTEN STANDORTFAKTOREN
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Dieser Begriff Vernetzung bildet auch die grundlage für die oberziele, es soll eine Vernet-

zung

•  durch optimierte Erreichbarkeit
•  durch Kooperation 
•  und durch die Verknüpfung verschiedener Verkehrsarten 

erreicht werden.Die nähe zum Flughafen und zu wien stellt eine wichtige grundlage dar. 

ein wichtiges ziel im leitbild ist es, von dieser nähe zu profitieren und sowohl wien als 

auch den Flughafen optimal mit der region zu vernetzen. Der Flughafen soll dazu den 

wichtigsten Verkehrsknotenpunkt bilden und als Drehscheibe für den Öffentlichen nah- 

und Fernverkehr dienen.

Die nutzung von erneuerbaren energien stellt einen grundlegender punkt des interkommu-

nalen entwicklungskonzeptes dar, daher ist es unerlässlich auch im zuge des ÖpnV und 

des mIV verstärkt auf nachhaltige und alternative antriebsarten zu verweisen und chancen 

der Veränderung der momentanen strukturen aufzeigen. außerdem werden im rahmen 

des folgenden kapitels alternative Verkehrsformen näher erläutert, welche in weiterer zu-

kunft in der region schwechat verwendet werden könnten.

Die ausweitung eines attraktiven und zunehmend umweltfreundlichen ÖpnV gilt zuneh-

mend als antwort auf die Frage, wie sich mobilität und ökologische Verantwortung zukünf-

tig am besten vereinbaren lassen.  neben der Behandlung des themas der alternativen 

antriebsformen werden auch die konzepte car-sharing und car-pooling betrachtet, um 

alternativen zum mIV beziehungsweise zum eigenen pkw darzustellen und die potentiale, 

welche in der region für die umsetzung eines solchen konzeptes bestehen, aufzuzeigen.

OH1 

INNOVATION DURCH 
VERNETZUNG

UH1 
Vernetzung durch 
optimierte Erreichbarkeit

H
A

R
TE

 S
TA

N
D

O
R

TF
A

K
TO

R
E

N

UH2 
Vernetzung durch 
Kooperation

UH3 
Vernetzung durch 
Verknüpfung der 
Verkehrsarten

OH2 

EINAHME EINER 
VORREITEROLLE IM 
EINSATZ VON 
INNOVATIVEN 
VERKEHRSMITTELN

UH4 
Umweltorientierter Einsatz 
von innovativen Verkehrs-
mitteln im MIV und ÖPNV

UH5 
Umweltorientierter Einsatz 
von Verkehrsmitteln im 
NMIV
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OH1 INNOVATION DURCH VERNETZUNG

UH1 VERNETZUNG DURCH OPTIMIERTE ERREICHBARKEIT
Die Verbesserung der erreichbarkeit wird durch die etablierung zukunftsorientierter Ver-

kehrskonzepte im öffentlichen Verkehr innerhalb der region, einer attraktivierung des 

nichtmotorisierten Verkehrs, erhöhung der sowie die Vernetzung der region nach außen 

durch attraktive angebote angestrebt. ein besonderer schwerpunkt liegt hierbei auf dem 

öffentlichen Verkehr.

h1.1 erhöhung der Frequenz und adaptierung der linienführung be-
stimmter Buslinien
Derzeitig ist die situation im Busverkehr in der region sehr unterschiedlich zu beurtei-

len. grundsätzlich ist die anbindung von himberg, zwölfaxing und schwechat nach wien 

als gut zu beurteilen, die Verbindungen in die anderen orte der region sind jedoch teils 

mangelhaft. Das angebot sieht zwar auf den ersten Blick vielseitig aus, jedoch sind die 

Betriebs- und Fahrzeiten der einzelnen linien sehr unterschiedlich und die Fahrpläne sehr 

kompliziert zu lesen. Der grund dafür ist das durchaus sinnvoll angepasste angebot an die 

schultage. manche Buslinien verkehren nur an sonn- und Feiertagen und dann nur ein- bis 

zweimal am tag. Die geplante maßnahme betrifft insbesondere zwei Busverbindungen, die 

bezüglich ihrer Betriebszeiten ausgeweitet werden sollen.

Busse können auch nicht die effizienz einer s-Bahn bieten, durch den Bau der götzendor-

fer spange kommt es zu einem ausbau des schienenverkehrs in der region und somit 

enormen Qualitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs in der region.

Die Busse sollen daher die Funktion eines attraktiven zubringers bekommen und so als 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung kurz
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umweltfreundliche alternative in den regionsgemeinden dienen. auch der Flughafen soll 

in dem konzept als wichtige Drehscheibe dienen.aufgrund des ausbaus der schieneninf-

rastruktur sollten bestmögliche anknüpfungspunkte an die s-Bahn geschaffen werden.

Die linien 171 (schwechat – kaiserebersdorf) und 271 (schwechat – reumannplatz) ver-

kehren  zwischen schwechat und kaiserebersdorf und dienen in weiterer Folge als an-

schlusslinien an die Verkehrsmittel der wiener linien (71, u1, etc.). 

abb.35 Darstellung Fahrplanausschnitt Buslinie 171, Quelle: www.vor.at, 2011
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Die Buslinien verkehren in vergleichsweise sehr kleinen Intervallen (10 min), welche zwar 

in stoßzeiten nötig sind, aber untertags oft nicht die erforderliche auslastung erbringen 

können. hier bietet sich eine taktverlängerung untertags an, welche jedoch mit dem neuen 

s-Bahnplan abgestimmt werden sollte.

es sollte in jedem Fall die kursfolgezeit von 06:00-9:00, 12:00-14:00 und 16:30-19:30 uhr 

werktags erhöht werden. Da das Intervall mit 10 min jedoch ohnehin schon recht kurz be-

messen ist, könnte man alternativ dazu auch zu den stoßzeiten die wendezeit verlängern 

um einen besseren zeitpuffer zur besseren einhaltung der Fahrpläne zu schaffen.

unter tags ist aufgrund der geringeren auslastung ein durchgehendes Intervall von 10 min 

als übertrieben zu bewerten. es könnte mit einer Verlängerung des Intervalls auf beispiels-

weise 20 min auch das problem von passagierlosen haltestellen umgangen werden (hö-

here auslastung bei weniger Fahrzeuggebrauch).

es ergeben sich dadurch folgende Vorschläge zur optimierung der Buslinie:

Die zweite zu adaptierende Buslinie ist die linie 373. Diese linie ist vor allem aufgrund 

seiner drei unterschiedlichen kursausprägungen sehr unübersichtlich gestaltet. eine dem-

entsprechende umbenennung in besser verständliche linien wäre daher eine möglichkeit 

zur attraktivierung. 

Des weiteren sind die Betriebszeiten eingeschränkt, da diese großteils an den schülerver-

kehr angepasst werden. Da die linie 373 jedoch auch den Flughafen passiert, ist hier eine 

erweiterung des angebotes am wochenende sowie an Feiertagen anzustreben. 

Vorschlag neue kursfolgezeit (09-12:00, 14-16:30) 20 min / 3 Fahrzeuge pro stunde und richtung
erhöhung der wendezeit auf 7 min in stoßzeit umlaufzeit neu: 60 min / 12,4 km/h

abb.36 maßnahmen Buslinie 171 in tabellarischer Form; eigene Berechnungen
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es sollte auch fixe takte geben, vorgeschlagen für die linien wird ein stundentakt, der zu 

spitzenzeiten sowie auf stärker frequentieren abschnitten auch verdichtet werden kann. 

wichtig ist auch die Überlagerung mit anderen Buslinien, hier gibt es aufgrund parallel 

fahrender kurse einige möglichkeiten zur optimierung. zwischen den regionsgemeinden 

himberg und schwechat könnten sich beispielsweise die Buslinien 218 mit dem Flughafen-

bus 373 zu einem halbstundentakt überlagern.

Das Busangebot soll in seinem Bestand gesichert werden, das bedeutet, dass die derzeiti-

gen Intervalle aufrechterhalten und die Frequenz für den personenverkehr auch durch den 

Bau der umfahrungen in den regionsgemeinden nicht abnehmen und die regelmäßigen 

Intervallegesichert werden sollen.



111

h1.2 erweiterter einsatz von anrufsammeltaxis in der region
Derzeit verkehren anrufsammeltaxis in schwechat und himberg und damit verbunden 

auch ein ziemlich vielfältiges angebot. es gibt mit dem nightbus, dem nachtschwärmertaxi 

und dem anrufsammeltaxi gleich drei möglichkeiten nach Betriebsende der Bus- und s-

Bahnlinien nachhause zu gelangen. (vgl. Öffentlicher Verkehr / Busverkehr r1 2011, online) 

eine erweiterung der ast in die übrigen regionsgemeinden soll es nachtschwärmern er-

möglichen künftig auch nach Betriebsende der Busse öffentlich nachhause zu kommen. 

eine Verlängerung nach zwölfaxing ist angedacht, zusätzlich dazu können auch rufbusse 

eingesetzt werden.  

h1.3 anpassung der Verbundzonengrenzen der unterschiedlichen Öp-
nV-Verkehrsmittel und Verbesserung der umsteigemöglichkeiten
Bestimmte gemeinden sind bei der derzeitigen Verbundzonengestaltung stark benach-

teiligt was die Verbindungen nach wien betrifft. In weiterer Folge hat dies auch negative 

auswirkungen auf die auslastung der linien.

 abb.38  ausschnitt des Vor tarifzonenplans, Quelle: Vor.at

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch regional
akteur zwölfaxing, kleinneu-

siedl, rauchenwarth, 
enzersdorf

InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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wie auf abbildung 40 ersichtlich, ist speziell die gemeinde klein-neusiedl benachteiligt, ob-

wohl geographisch am nächsten beim Flughafen wien gelegen, zahlt man für eine einfache 

Fahrt 3,60 euro. (vgl. r1, IVs, Öffentlicher Verkehr, 2011, online) zusätzlich zu ergänzen ist, 

dass die gemeinde klein-neusiedl einen hohen anteil an angestellten am Flughafen aufweist, 

dementsprechend sollte eine ausweitung der zone 280 zur attraktivierung  in erwägung ge-

zogen werden. 

Damit die Frequenzen und die Fahrzeiten besser aufeinander abgestimmt werden können, 

soll auf kleinregionaler ebene ein gemeinsamer „Verkehrsplan“ entwickelt werden. Dieser 

plan soll aus einer karte mit den eingezeichneten Buslinien und den stationen, außerdem aus 

den Fahrplänen, sowie umsteigemöglichkeiten der einzelnen linien bestehen. In der region 

gibt es einerseits die s-Bahnen und andererseits Busse, die vom Verkehrsverbund ost (Vor) 

im auftrag der post ag betrieben werden. 

ziel soll es sein, das angebot für die Bewohner der region, aber auch der touristen und Be-

sucher attraktiver zu machen. eine wesentliche Verbesserung würde eine karte und eine gut 

übersichtliche Fahrplangestaltung bringen. Bei der erstellung steht die Beteiligung des Vor 

im Vordergrund, aber auch gemeinden und andere Interessensvertretungen, wie beispiels-

weise die einzurichtend mobilitätszentrale in himberg sollen involviert werden. es soll eine 

abstimmung der Buslinien geschehen und ein Übersichtsplan gestaltet werden.
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h1.4 ausbau der wichtigen Fußgänger- und radfahrerverbindungen
Derzeit zeigen alle regionsgemeinden, starke ambitionen den radverkehr zu verbessern, 

es gibt derzeit jedoch noch lücken bei den regionalen radwegen zwischen schwechat 

und Fischamend, Fischamend und klein-neusiedl und rauchenwarth und schwadorf, wel-

che bestmöglich miteinander verknüpft werden sollten. es soll jedoch dem tagestourismus 

zuliebe auch darauf geachtet werden, eine einheitliche Beschilderung bzw. Information zur 

Verfügung zu stellen (z.B. pläne, die nicht nur am gemeindeamt zu finden sind, sondern 

auch in gastronomiebetrieben, nahversorgern sowie in kulturellen einrichtungen wie bei-

spielsweise im rahmen der landesausstellung).

Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass die Qualität, was Beläge, streckenführung 

und orientierung betrifft verbessert wird und eine ausreichende sowie einheitliche Beschil-

derung aufweisen. 

auch das Bestandsnetz sollte hinsichtlich Qualität und Beschilderung auf Verbesserungs-

möglichkeiten untersucht werden.

Der Donauradweg zwischen wien und Bratislava verläuft zwischen wien und Bad Deutsch- 

altenburg entlang dem nordostufer der Donau als teil des eurovelo 6 (nantes- schwar-

zes meer). auf der südlichen seite der Donau endet der Donauradweg gerade vor der 

planungsregion und führt dann plötzlich in das stadtgebiet von schwechat. Der weg auf 

dem anderen Donauufer quert erst bei Deutsch- altenburg wieder die Donau. ein durch-

gehender „Donauradweg südufer“ von schwechat über Fischamend und carnuntum bis 

Bad Deutsch- altenburg wäre eine alternative zu dem eurovelo 6 in diesem abschnitt. 

Vor allem wegen dem tourismusangebot (carnuntum) und in Verbindung mit Übernach-

tungsmöglichkeiten und gastronomie, Verkehrsanbindungen (Flughafen) und alternativen 

(Bahn) könnte diese Verbindung attraktiv sein. Im optimalen Fall würde dadurch der tou-

rismus gefördert, ohne dabei zusätzliche Verkehrsbelastungen zu erzeugen. (vgl. r3, IVs, 

radverkehr, 2011, online)

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung kurz
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h1.5 optimierte gestaltung der wegelängen in den gemeinden
wie aus der Bestandsanalyse der gruppe r5 hervorgeht, sind in einigen regionsgemein-

den aufgrund der verdichteten siedlungsstruktur zum teil große umwege nötig, um fuß-

läufig soziale Infrastruktureinrichtungen, Bushaltestellen oder Versorgungseinrichtungen 

erreichen zu können. gerade solche strecken können zu Fuß oder mit dem rad bewältigt 

werden, durch eine Verkürzung der wegelängen kann unnötiger Verkehr vermieden wer-

den, was auch zu einer gesteigerten Verkehrssicherheit beitragen kann. 

um diese Verkürzung der wegelängen für Fußgänger und radfahrer gewährleisten zu kön-

nen, gibt es die möglichkeit Flächen oder Bauparzellen an günstigen stellen (beispielswei-

se zwischen wohngebiet und Versorgungseinrichtung oder Bushaltestelle) freizuhalten. an 

günstigen stellen kann die gemeinde dem eigentümer teile von Bauparzellen abkaufen 

(sogenannte wegerechte), um so Durchgänge errichten zu können. es sollten lediglich 

Flächen ausgewählt werden, welche eine optimale Verbindung darstellen und zusätzlich 

dazu sollte bei der realisierung auf eine entsprechende Breite (mindestens 2,5 m) sowie 

abb. 39 Beispiel bauliche strukturen; eigene aufnahme

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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auf eine barrierefreie nutzbarkeit acht genommen werden.

UH2 VERNETZUNG DURCH KOOPERATION

kooperationen spielen im gesamten leitbild eine bedeutende rolle. kooperationen bilden 

sozusagen die grundlage für eine florierende regionsentwicklung. es sollen daher auch 

im Verkehrskonzept Verbesserungen durch zusammenarbeit geschaffen werden. 

h2.1 einrichtung einer mobilitätszentrale in himberg
um die Verbesserungen im Öffentlichen Verkehr in der region und die damit erreichbaren 

ziele transparenter zu machen, wird eine mobilitätszentrale in der regionsgemeinde him-

berg sowie am Flughafen eingerichtet, die informierend und koordinierend tätig wird. eine 

mobilitätszentrale ist eine servicestelle zu Fragen des personenverkehrs, die auf Informa-

tion, Beratung und Verkauf spezialisiert ist. Die Information erfolgt verkehrsmittelübergrei-

fend zu allen Fragen der mobilität. zielgruppen sind ÖV-stammnutzer, für die ein verbesser-

tes service zur Verfügung gestellt wird, ÖV-gelegenheitsnutzer, die sich durch das angebot 

einen effizienten Überblick für ihre geplanten (reise-)aktivitäten verschaffen können, sowie 

pkw-nutzer, die durch die zentrale Informationsstelle zu einem umstieg auf den ÖV moti-

viert werden. (vgl. klima aktiv online,2011)

zu den aufgaben einer mobilitätszentrale zählen:

•  Information und Beratung persönlich im Kundenzentrum

•  telefonische Information (Fahrplan- und Tarif-Information für Bahn, Bus, Linien- oder An-

rufsammeltaxi)

•  Internetplattform

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch regional
akteur himberg
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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•  Persönliche Fahrplan- und Reiseberatung, Ausflugsplanung

•  Vermittlung von Information zu Mobilität

•  Tourismusinformationen

•  Mobilitätsplan für Betriebe: Möglichkeiten des Mobilitätsmanagements in Betrieben, das 

dazu beitragen soll, den pendlerverkehr sowie den geschäftsverkehr nachhaltiger abzuwi-

ckeln

•  Mobilitätsberatung für Gemeinden, Kindergärten, Schulen und für Menschen mit Behin-

derung

•  Ideen- u. Beschwerdemanagement

ein mobilitätsmanagement initiiert neue kooperationen und schafft dadurch die Voraus-

setzung für eine Vernetzung von regionalen und überregionalen Verkehrsanbietern. Durch 

Information, koordination und kommunikation wird auf die kundInnenbedürfnisse effizien-

ter eingegangen und die kundInnenzufriedenheit erhöht. touristen finden ein attraktives 

angebot vor, um ohne pkw in die region zu reisen, und sich auch in dieser mit den ver-

schiedenen aufeinander angepassten Verkehrsmitteln zu bewegen. 

auch für die Bevölkerung werden anreize geschaffen, um auf pkw einzelfahrten zu ver-

zichten und stattdessen auf Fahrgemeinschaften umzusteigen und verstärkt dasangebot 

des öffentlichen Verkehrs zu nutzen. 

Die erarbeitung und umsetzung innovativer mobilitätsangebote ist ein wichtiger schritt für 

die entwicklung zu einer modellregion für mobilität.
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h2.2. Forcierung der elektronischen Fahrplanauskunft
In einer region, in der Innovation eine tragende rolle spielt, kann es auch durch Informa-

tionsoptimierungen zu einer attraktivierung des öffentlichen Verkehrs kommen. eine mög-

lichkeit dazu bietet die welt der telekommunikation. wie bei der Bestandsanalyse erhoben, 

herrschen in der region optimale Bedingungen bezüglich netzabdeckung und empfang. 

(vgl. r1 telekommunikation öffentlich 2011, online) Dieses potential kann genutzt werden, 

um in der region das Internet verstärkt als Informationsmedium zu nutzen und Fahrpläne 

künftig online schneller bereitzustellen. möglichkeiten dazu bieten spezielle „apps“, also 

anwendungsprogramme aus dem Internet, welche auf einem smartphone installiert wer-

den können. Beispielhaft dazu dient „quando“, ein service der wiener linien, mit welchem 

es möglich ist, Fahrpläne in echtzeit abzurufen. Dies geschieht in Verbindung mit einem 

gprs system, mit dem es möglich ist Busse nahe der entsprechenden haltestelle zu orten 

und festzustellen, wann diese ankommen. speziell in ruralen gegenden stellt dies einen 

großen Vorteil dar, da bereits von zuhause aus bequem herausgefunden werden kann, ob 

sich potentiell ein öffentliches Verkehrsmittel nähert. eine bessere einschätzung der situa-

tion kann gewährleistet werden. zusätzlich dazu können auch die gemeindehomepages, 

sowie die einzurichtende regionshomepage Fahrplanabfragen sowie pläne enthalten.

Best practIce Beispiel: quando

h2.3 einführung von Jobtickets für pendler
Jobtickets sind zeitkarten (monats- oder Jahresfahrkarten), die unternehmen oder Behör-

den bei einem regionalen oder überregionalen Verkehrsunternehmen erwerben und die sie 

entgeltlich oder unentgeltlich an ihre mitarbeiter für deren Fahrten mit Bus und Bahn weiter-

geben. zumeist erhalten die unternehmen oder Behörden von den Verkehrsunternehmen 

sonderkonditionen, die sie ihren mitarbeitern zugutekommen lassen. Das Jobticket gehört 

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch überregional
akteur alle gemeinden, private
InVestItIonskosten -
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung kurz

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch überregional
akteur alle gemeinden, Vor
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten -
realIsIerung kurz
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bei einzelnen unternehmen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess bezüglich der 

umweltbilanz. es wird von unternehmen zur Verbesserung des durch seine angestellten 

verursachten Verkehrsgeschehens eingesetzt. so können staus und stellplätze verringert 

werden. 

In einzelnen kommunen, z.B. Dresden, entfällt bei teilnahme am Jobticket die nachweis-

pflicht für einzelstellplätze. ein Jobticket kann im grunde jede arbeitende person erwerben. 

manchmal stellt jedoch die geforderte mindestzahl von ticketnutzern ein problem dar. Für 

mitarbeiter von kmu oder zeitarbeiter kann die mindestzahl ein hindernis darstellen, wenn 

es darum geht, ein Jobticket zu erwerben. ein zusammenschluss im Verband ist nicht-

selbstverständlich, so dass für einzelne theoretisch berechtigte arbeitnehmer der erwerb 

des Jobtickets praktisch nicht möglich ist. (vgl. Jobtickets tu Darmstadt 2011, online)

am Flughafen gibt es dafür bereits entsprechende Vorteile. zusätzlich können anreize zur 

nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Form von Jobtickets auch für andere größere 

Betriebe in der planungsregion wie beispielsweise der omV angedacht werden.

h2.4 Förderung von Fahrgemeinschaften und car pooling
Durch das hohe Verkehrsaufkommen im motorisierten Individualverkehr in der region 

kommt es in stoßzeiten bei begehrten pendlerdestinationen wie wien und schwechat ver-

mehrt zu stauzonen. pkws sind natürlich in vielerlei hinsicht unerlässlich, trotzdem soll 

versucht werden diese so effizient wie möglich zu nutzen und es soll daher eine verstärkte 

Vernetzung zwischen den pendlerInnen angestrebt werden.

In vielen Fällen sind pkws, obwohl sie in der regel platz für fünf personen bieten, oft nur 

mit einer person besetzt. Dies bietet ein großes potential für Fahrgemeinschaften und so-

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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mit auch zur Vermeidung von überflüssigem Verkehr. Durch den einsatz von Fahrgemein-

schaften ergeben sich zusätzlich die folgenden Vorteile:

•  Reduktion von Schadstoffen und Lärm

•  Entlastung der Verkehrsinfrastruktur

•  Entlastung öffentlicher Haushalte durch Einsparungen im Straßeninfrastrukturbereich

•  weniger Verbrauch von öffentlichen Flächen durch weniger Parkraum

(vgl. keller, 2000: 8ff.)

Die Bildung von Fahrgemeinschaften hängt von vielen Faktoren ab, grundsätzlich gilt aller-

dings, dass die Bereitschaft zu Fahrgemeinschaften von drei wesentlichen punkten abhän-

gig ist (vgl. keller: 55):

•  Distanz zum Arbeitsplatz

•  Distanz zwischen den Fahrgemeinschaftspartnern

•  Nachfrage anderer Familienmitglieder nach dem privaten PKW

Die einsparung von gefahrenen kilometern und co2-emissionen ist ein wichtiger Faktor 

im Bezug auf das leitbild, daher soll im Folgenden in einer kurzen Berechnung darge-

stellt werden, zu welchen kilometereinsparungen es bei einer Fahrgemeinschaft mit durch-

schnittlich 3 personen innerhalb einer arbeitswoche mit angenommen 5 arbeitstagen auf 

einer der begehrten pendlerstrecken himberg - wien - himberg kommen kann.
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mithilfe der annahme des deutschen Bundesministeriums für umwelt und klima, dass pro 

kilometer von einem durchschnittlichen pkw 140 g co2 ausgestoßen wird, käme es durch 

den einsatz von Fahrgemeinschaften nicht nur zu einer entlastung der Verkehrsinfrastruk-

tur, sondern nachhaltig zu einer bedeutenden Verminderung des co2 ausstoßes. In einem 

Jahr, gerechnet mit etwa 50 arbeitswochen, können dadurch insgesamt sogar 3.360 kg co 

eingespart werden.

nutzung In Der regIon
mit der omV und dem Flughafen gibt es zwei Betriebe in der region, die sich für derartige 

modelle gut eignen könnten.

aufgrund der tatsache, dass car pooling modelle eine hohe rentabilität bei großen Betrie-

ben aufweisen, erweisen sich die gegebenheiten in der planungsregion als optimal, um 

derartige konzepte umzusetzen. auch was die verkehrlichen Bedingungen beim pendeln 

nach wien betrifft, kann durch Fahrgemeinschaften eine  vermehrte Verminderung des 

starken pendlerverkehrs forciert werden.

um Fahrgemeinschaften in der region vermehrt zu etablieren, sollen diese mithilfe von 

bewusstseinsbildenden maßnahmen (z.B. anzeigen oder artikeln in gemeindezeitungen, 

stickern, Informationen auf gemeindehomepages) und andererseits durch direkte anreize, 

z.B. mit der Verlinkung der gemeindehomepages mit der Internetplattform www.compano.

at oder durch die mitfahrzentrale wien eine höhere Bedeutung erlangen. Diese Internet-

himberg- wien- himberg 24 x 2 = 48 km

48 km x 5 tage 240 km

48 km x 5 tage  x 3 personen 720 km

Differenz 480 km

co2 einsparungspotential/ arbeitswoche 
(5d)

67,2 kg

abb. 40 Berechnung emissionsverringerung; eigene Berechnungen
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plattform hilft auch bei der Vermittlung von Fahrgemeinschaften. (vgl. compano, 2011, on-

line)

Best-practIce Beispiel -  pendlernetz stuttgart

Das pendlernetz stuttgart soll eines der innovativsten car-pooling-systeme der europäi-

schen union darstellen, da es einerseits per sms kommuniziert und die routenplanung mit 

geographischer referenzierung erfolgt und es andererseits auch eine automatische Da-

tenübertragung zu ÖpnV-Informationen beinhaltet. Das projekt wurde im zuge des Iscom 

projekts entwickelt, wird vom mobilitätszentrum stuttgart betrieben und soll die mobilität 

aller Bewohner und touristen verbessern; außerdem soll besonders im Falle von großer-

eignissen eine schnelle, günstige und auch umweltverträgliche art der mobilität gewähr-

leistet werden. Im zuge des sogenannten caraVel-projektes soll das netzwerk in zukunft 

um ereignisorientierte Verkehrsdaten ausgeweitet werden. Daher wird eine Datenbank von 

großveranstaltungen in das car-poolingsystem integriert.

es wird angenommen, dass dieses projekt die anzahl der pendlerfahrten im mIV um 0,6 

– 2% reduzieren wird, was 0,4 – 1,3% der jährlich zurückgelegten Fahrzeugkilometer ent-

spricht (vgl. cIVItas-InItIatIVe, online, 2011).

UH3 VERNETZUNG DURCH VERKNÜPFUNG DER VER-
KEHRSARTEN

h3.1 errichtung von park&ride anlagen für pendler
um den motorisierten Individualverkehr reduzieren zu können und auch den Öffentlichen 

Verkehr stärken zu können, sollen zusätzlich zur park & ride anlage in schwechat zwei 

weitere park und ride anlagen am Flughafen sowie in der gemeinde enzersdorf an der 

Fischa errichtet werden. Für diese zwei standorte spricht das einzugsgebiet sowie die 

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch überregional
akteur schwechat, enzersdorf
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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gute anbindung mit der s-Bahn in richtung wien, sowie vom Flughafen auch in richtung 

Bratislava. 

h3.2 errichten von Fahrradabstellanlagen bei Bushaltestellen
teilweise sind die Bushaltestellen für BewohnerInnen von siedlungen vergleichsweise 

schwer fußläufig  zu erreichen. zu diesem zweck soll das Fahrrad eine verstärkte zubrin-

gerfunktion zu den lokalen Bushaltestellen einnehmen. 

Dies betrifft im speziellen die gemeinden mit einer geringeren anzahl an Bushaltestellen, 

z.B. enzersdorf, rauchenwarth und zwölfaxing sowie die stationen, welche aus der Be-

standsanalyse als hochrangig (z.B. durch die Bedienung mehrerer linien) ausgewiesen 

wurden. 

Die grafik auf der nächsten seite soll die vorhandene struktur verdeutlichen - rot bedeutet 

dabei eine sehr hochrangige Bushaltestelle, orange eine hochrangige, gelb eine weniger 

hochrangige und grün eine nicht hochrangige Bushaltestation.

Bei den höherrangig ausgewiesenen Bushaltestellen soll vermehrt auf eine optimier-

te gestaltung und ausstattung rücksicht genommen werden. auch die ausstattung der 

Fahrradabstellplätze sollte optimiert werden, als witterungsschutz dienen beispielsweise 

Überdachungen. Bei der anschaffung sollte in der region auf einheitlichkeit Bedacht ge-

nommen werden, um die Identität zu stärken. Bei einer gemeinsamen Beschaffung der 

anlagen kommt es auch zu ökonomischen Vorteilen.

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur himberg, zwölfa-

xing, rauchenwarth, 
enzersdorf

InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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abb. 41 Darstellung über die wertigkeit der Bushaltestellen; eigene Darstellung und erhebung

h3.3 errichten von elektronischen Fahrplananzeigen
mitunter ein Faktor für die schwache auslastung des Busverkehrs in der region ist die 

teilweise unübersichtliche und schwer lesbare gestaltung der Busfahrpläne. um dem ent-

gegenzuwirken sollen an den stärker frequentierten stationen elektronische Fahrplanan-

zeigen zu einer besseren Übersichtlichkeit aufgestellt werden.

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur rauchenwarth, klein-

neusiedl, zwölfaxing
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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h4.1 Forcierung alternativer antriebsformen für Buslinien
eine analyse der verschiedenen Verkehrsarten hat ergeben, dass sich für einen probewei-

sen einsatz von Bussen mit alternativen antriebsformen für die planungsregion schwechat 

hybridbusse am besten eignen. 

generell wurde ersichtlich, dass durch alternative antriebsarten deutlich emissionen ge-

spart werden können, je nach antrieb und treibstoff werden diese einsparungen jedoch 

in unterschiedlichen Bereichen erzielt. Der trolleybus produziert eigentlich die geringsten 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur Busunternehmen
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung mittel

oh2 eInnahme eIner VorreIterrolle Im eInsatz 
Von InnoVatIVen VerkehrsmItteln

Dieses oberziel wird durch das modellhafte anwenden von innovativen transportmitteln und 

durch den einsatz regionaler alternativer energien für Verkehrsmittel angestrebt. Die region 

entwickelt sich zu einer modellregion für innovative Verkehrsmittel im wiener umland sowie 

als Flughafenumlandregion und nimmt eine Vorbildstellung für andere regionen mit ähnli-

chen gegebenheiten ein. Die unterziele beschreiben den jeweiligen einsatz von solchen in-

novativen

Verkehrsmitteln übersichtlich getrennt nach den verschiedenen Verkehrsarten.

UH4 Umweltorientierter Einsatz von innovativen Verkehrsmitteln 
im MIV und ÖPNV

abb.42 Beispiel für elektronische Fahrplananzeigen;
Quelle: Verkehrsverbund niedersachsen, 2011
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emissionen und kann durch einspeisung von strom aus erneuerbaren energiequellen, wie 

wasserkraft oder photovoltaik, in das netz optimiert werden. Dieses system ist besonders 

in städten und dicht besiedelten räumen mit einer hohen Fahrgastfrequenz effizient. In der 

planungsregion kann dieses aufgrund der räumlichen, ländlichen struktur nicht umgesetzt 

werden, es sollen daher zwei hybridbusse mit seriellem antrieb probeweise eingesetzt 

werden. Im gegensatz zum parallelen hybridsystem erfolgt beim seriellen der eigentliche 

antrieb rein elektrisch. Der Dieselmotor dient lediglich dazu, über einen generator den 

elektrischen Versorgungskreis mit strom zu versorgen und den speicher (akku) nachzu-

laden. Bei jedem Bremsvorgang wird zudem energie gewonnen und dem speicher zuge-

führt. (vgl. pütz:11)

Die umsetzung ist mit einem hohem finanziellen aufwand verbunden, es ist daher ratsam, 

die Busse systematisch sowie nach und nach auf alternative antriebsarten umzustellen.

ein erster schritt in die eine umweltschonende zukunft ist die umrüstung der bestehenden 

Busse damit sie die eeV standards erfüllen. Diese umrüstung ist jedoch mit einem hohen 

finanziellen aufwand verbunden, deshalb wird empfohlen, dass die Busse nach und nach 

auf alternative antriebsarten, wie dem hybridsystem umgestellt werden sollen. Das be-

deutet, dass sobald ein derzeit in Verwendung befindlicher Bus nicht mehr für den Betrieb 

geeignet ist, durch einen neuen hybridbus ersetzt wird. auf keinen Fall sollen gebrauchte 

oder neue dieselbetriebene Busse, die die euro5 und eeV standards nicht erfüllen, ange-

schafft werden. auch die teuren anschaffungspreise erschweren derzeit einen umstieg auf 

umweltfreundliche antriebe, so muss in zukunft über Förderungen von Bund und land der 

kauf dieser antriebe unterstützt werden.

proBeweIser eInsatz BeI BestImmten lInIen: FlughaFenBus 
373 /1175 unD 373/1176
Damit innerhalb der region bereits mit gutem Beispiel vorangegangen wird, soll ein Bus mit 



126

alternativem antriebssystem bei den beiden Flughafenzubringern 373 eingesetzt werden. 

373/1175: Durchschnittliche länge der linie pro strecke: 15,6 km 

373/1176: Durchschnittliche länge der linie pro strecke: 7,9 km

auflademöglichkeiten soll es am Flughafen sowie bei der e-tankstelle am Bahnhof in sch-

wechat geben, was sich laut den angestellten Berechnungen als ausreichend gezeigt hat.

Der einsatz eines hybridbusses auf dieser linie soll ein Vorzeigeprojekt in der region dar-

stellen und das Bewusstsein für eine nachhaltigere mobilität stärken.Durch den einsatz 

von alternativ betriebenen und umweltbewussten Bussen auf dieser linie werden sowohl 

Immissionen gespart als auch das umweltbewusstsein der Bevölkerung gestärkt. 

h4.2 aufbau eines Verleihs für elektroautos/car sharing
ein weiteres modell, welches eine alternative zur nutzung des privaten pkws bietet, ist 

das modell des car-sharing. als car-sharing wird die – teilweise sehr kurze – nutzung von 

Fahrzeugen gegen eine gebühr bezeichnet, wobei die Fahrzeuge eigentum eines unter-

nehmens sind. Üblicherweise sind die Fahrzeuge dezentral auf vielen standorten inner-

halb einer stadt oder region verteilt. neben dem kommerziellen angebot kann car-sharing 

auch privat mit einem Buchungssystems organisiert werden. (vgl. epomm, online, 2011)

eine erfolgreiche umsetzung in der region ist zum jetzigen stand noch eher gering einzu-

schätzen, da der ständige Verzicht auf einen pkw sowie die gegebene unsicherheit, ob bei 

Bedarf auch wirklich ein pkw bereit steht, noch eine große hemmschwelle für die Bevölke-

rung darstellen könnte. 

eine sinnvolle umsetzungsstrategie von konzepten, die alternativen zum eigenen pkw 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch lokal
akteur schwechat, himberg, 

Fischamend
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung kurz
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darstellen, sind  neben der Forcierung des car-pooling-konzeptes beispielsweise die ein-

richtung eines elektroautoverleihs in himberg, am Flughafen und in schwechat. 

Durch das bestehende angebot könnten Bewohner, welche beispielsweise über die ab-

schaffung eines zweitwagens nachdenken, ein Fahrzeug einsparen und das dortige lei-

hangebot erproben und später auch nützen.

h4.3 errichten von e-tankstellen
In der region sollen an zentralen punkten, wie zum Beispiel auf den hauptplätzen oder den 

gemeindeämtern, möglichkeiten zum auftanken von elektrofahrzeugen geschaffen wer-

den, die rund um die uhr kostenlos genutzt werden können. Derzeit gibt es in der region 

nur eine e-tankstelle in schwechat. Diese soll mit einer alternativen tankstelle in himberg 

und Fischamend ergänzt werden. himberg bietet sich deshalb an, da dort die reflexion der 

kollektoren zu keinerlei Beeinträchtigung auf den Flugverkehr führt (vgl. r6, IVs, energie-

versorgung,  2011, online)

Die solartankstellen sind öffentlich zugänglich und beziehen ihren strom aus photovolta-

ikanlagen, die im zuge der umstellung der öffentlichen gebäude auf erneuerbare energie-

träger auf den Dächern installiert werden. In gemeinden, in denen aufgrund mangelnder 

Besonnung nicht genügend strom aus solarenergie erzeugt werden kann, müssen zusätz-

lich andere energieträger, wie beispielsweise wasserkraft (z.B.: Fischamend) zum einsatz 

kommen. Bietet der standort des gemeindegebäudes nicht genügend potential zur erzeu-

gung von strom aus solarenergie, müssen Dachflächen von privaten angemietet werden, 

denen ein entgelt für die Benutzung der Dachfläche bezahlt wird. Die Vermittlung zwischen 

Dachflächenmietern und -vermietern soll durch die gemeinden sowie die mobilitätszentra-

le in himberg koordiniert werden, welche den kontakt herstellen. Die genauen standorte 

der geplanten e-tankstellen sind der planlichen Darstellung des entwicklungskonzeptes 

abb.43 zeichen einer e-tankstelle; Quelle: google Bilder

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur schwechat, himberg, 

Fischamend
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung kurz
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zu entnehmen.

Best practIce Beispiel solarstadt - gleisdorf 

Die solar-elektrotankstelle am gleisdorfer hauptplatz kann täglich rund um die uhr kosten-

los benutzt werden, ist teil des projektes „klimaschutz gleisdorf“, wurde von Feistritzwer-

ke-steweag entwickelt und dient der praktischen erprobung von solar-elektrotankstellen 

auf öffentlichen plätzen, um die Bedürfnisse der Benutzer und der elektrofahrzeuge bes-

tens kennen zu lernen. Der strom für die „solar-elektrotankstelle“ ist ein sonnen-umwelt-

strom, der von der photovoltaikanlage des gleisdorfer solarbaumes kommt. (vgl. gemein-

de gleisdorf, online, 2011)

UH5 UMWELTORIENTIERTER EINSATZ VON INNOVATIVEN 
VERKEHRSMITTELN IM NMIV

h5.1 errichtung von Bike stations mit zusätzlichen pedalecs
sowohl der pendler,- als auch der Freizeitradverkehr stellt ein großes potential für ein um-

fassendes konzept zu einer vermehrten nutzung von Fahrrädern innerhalb der region dar, 

um auch die gemeinden besser miteinander zu vernetzen. Durch die errichtung von „Bike-

stations“ soll einerseits die touristische attraktion der region schwechat in zusammenar-

beit mit den gaststätten, hotels und dem tourismusverein an attraktivität gewinnen.Durch 

den einsatz von motorisierten Fahrrädern sollen die Besucher zusätzlich die möglichkeit 

bekommen, die region ohne große mühen zu erforschen. ebenso soll der ansässigen 

Bevölkerung der region eine alternative geboten werden, sich ohne pkw in der region zu 

bewegen und somit auf umweltfreundliche, nachhaltige art das angebot des naturraumes 

zu nützen und auch für pendlerInnen soll das rad mithilfe von motorisierter unterstützung 

eine denkbare alternative werden.

um die e-Bikes sinnvoll nutzen zu können müssen ladestationen in der gesamten region 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung kurz
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installiert werden die flächendeckend verteilt sind, an diesen stationen können Bikes so-

wohl ausgeborgt und zurückgegeben werden, sowie akkus getauscht werden. Das e-Bike 

angebot in der region soll einerseits menschen die in der region leben dazu animieren auf 

ihr auto zu verzichten und andererseits ein zusätzliches angebot für BesucherInnen und 

touristInnen sein um die region besser erleben zu können. Die leihstationen sollen daher 

an wichtigen Verkehrspunkten (Bahnhöfe), sehenswürdigkeiten, sowie sozialen treffpunk-

ten liegen.

kapazItÄten
pro station 3 bis 5 Fahrräder (mit 5-7 Bikeboxen), insgesamt 36 Fahrräder (davon 14 ak-

kufahrräder)

es werden 8 Verleihstationen (2 in schwechat, 2 in Fischamend, 1 in rauchenwarth, 1 in 

himberg, 1 in klein-neusiedl, 1 in enzersdorf an der Fischa) ), die genaue Verortung sind 

der planlichen Darstellung zu entnehmen, errichtet. zudem wird bei erfolgreicher etab-

lierung dieses systems eine ausweitung auf die restlichen gemeinden und umliegenden 

städte (Bruck an der leitha) angestrebt.

entlehnung
an einem terminal der wahl werden nach einmaliger registrierung mit passworteingabe 

einfach über kreditkarte oder maestro card die Benutzerdaten geprüft; nach eingabe 

eines passworts kann das gewünschte Fahrrad ausgewählt werden. außerdem kann be-

reits bei der entlehnung abgefragt werden, an welchem terminal wie viele freie Boxen zur 

Verfügung stehen.

preIse
Der Verleih unter einer stunde ist gratis, bei jeder weiteren stundeerhöht sich  der preis um 

1 euro pro stunde.nach jeweils 15 minuten pause kann für eine weitere stunde ein Fahrrad 

abb.44 pedelec; Quelle: bike.com, 2011
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ausgeborgt werden.  Bei nichtrückgabe innerhalb von 120 stunden gilt anstelle des stun-

dentarifs ein pauschalentgelt von 600 euro. 

rÜckgaBe
Das rad kann bei jedem Bike-terminal in eine freie Bikebox zurückgestellt werden. Der 

Benützungstarif richtet sich nach dem zeitpunkt der rückgabe des Bikes an einer Bikebox. 

außerdem kann man bei jeder Verleihstation einsicht in die freien stellplätze der jeweils 

angestrebten zielorte haben. grundsätzlich ist es günstig, wenn pro Verleihstation mehr 

stellplätze als Fahrräder ausgegeben werden.

eInsatz Von peDelecs
um den neuesten technischen trends zu folgen, soll ein teil der zur Verfügung gestellten 

räder auch mittels akku betrieben werden, um ein noch angenehmeres raderlebnis zu 

ermöglichen. Vor allem für ältere personen und pendlerInnen bietet dieses service eine 

optimale lösung, um ohne viel aufwand mit dem rad mobil zu sein. wie beim hybrid-auto 

wird das pedelec von zwei verschiedenen antrieben bewegt. wie bei einem hybrid-auto 

teilen sich ein kraftstoffmotor und ein elektromotor die arbeit. Beim pedelec ist man selbst 

der kraftstoffmotor, durch eigene Bewegung wird wieder energie rückgespeist. Darin liegt 

der unterschied zum elektrofahrrad (e-Bike), dessen elektromotor auch ohne eigeninitiati-

ve über einen akku mit elektrischer energie versorgt wird.

Der akku wird nach gebrauch an einer ladestation aufgeladen, gewinnt jedoch auch beim 

Bergabfahren und beim Bremsen energie zurück und arbeitet so sehr effizient und umwelt-

freundlich. (vgl. pedelecs tu Darmstadt, 2011, online)
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h5.2 steigerung der Bedeutung der radfahrer bei der 
straßenraumgestaltung
Durch den Bau von umfahrungen in zwölfaxing, himberg und teilen schwechats kommt 

es zu einer enormen Verkehrsberuhigung in den ortskernen. Diese chance sollte genutzt 

werden, um die straßenbedingungen auch für radfahrer und Fußgänger attraktiver und 

nutzbar zu gestalten. eine attraktivierung des radverkehrs und eine steigerung der Ver-

kehrssicherheit kann in erster linie durch die straßenraumgestaltung erreicht werden. eine 

gute Beschilderung und Bodenmarkierungen sind sehr wichtig für die orientierung der 

Verkehrsteilnehmer. nutzerkonflikte und das unfallrisiko können so verringert werden.

um das große Fahrrad- und Fußgängernetz der Bevölkerung und den touristen besser zu 

vermitteln ist eine kooperation der gemeinden notwendig und ein gemeinsames marke-

ting bzw. die koordination durch das mobilitätsmanagement von Vorteil. eine einheitliche 

Beschilderung und gut lesbare karten soll angestrebt werden. Für die etablierung einer 

modellregion muss mobilität auf allen ebenen sichergestellt werden. einfache maßnahmen 

wie die übersichtliche Beschilderung der Fußwege leisten hierzu einen wichtigen Beitrag 

und dürfen nicht vernachlässigt werden.

ergänzend zum ausbau des radwegenetzes können auch innerorts maßnahmen zur at-

traktivierung getroffen werden, möglichkeiten sollen nachstehend kurz aufgezählt werden:

•  Abgrenzung für Radfahrer durch Bodenmarkierungen und Radfahrstreifen

•  Bauliche Trennung durch Grünstreifen

•  Öffnen der Einbahnen zur Attraktivierung und Vermeidung von großen Umwegen

•  Tempo-30 Zonen für eine verstärkte Sicherheit

•  einheitliche Beschilderung in der gesamten Region für eine optimierte Orientierung

(vgl. kuratorium für Verkehrssicherheit, 2011, online)

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung mittel
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Die Verbesserung der weichen personenbezogenen standortfaktoren sind bedeutsam für 

die lebensqualität der Beschäftigten in der region und stellen somit ein wesentlicher punkt 

in dem leitbild „mission:innovation“ dar. 

es wurden ober- und unterziele geschaffen, die mit hilfe der folgenden maßnahmen er-

reicht werden sollen. sie beschäftigen sich mit der steigerung der umweltqualität, des 

Freizeitwertes, der Qualität des wohnens und wohnumfeldes und der sicherstellung aus-

reichender sozialer Infrastruktur. 

5.2.2  WEICHE 
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OP1 VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG MIT 
GRUND UND BODEN

UP1 Aktive Bodenpolitik

p 1.1 Verdichtung der ortskerne durch Änderungen des 
Bebauungsplans
um flächenschonend mit vorhandenem Bauland umzugehen, sollen ortskerne verdichtet 

werden um zersiedelung zu verhindern. Des weiteren ist in den letzten Jahren der trend 

entstanden, große einkaufszentren mit attraktiven Öffnungszeiten und angeboten am sied-

lungsrand anzusiedeln, was die breite masse auch anspricht. Jedoch ist man auf diese 

weise gezwungen mobil zu sein. 

aus diesem grund soll der Bebauungsplan in zentren geändert werden, sodass es mög-

lich ist mehrgeschossig zu bauen und dies auch für nahversorger attraktiver wird sich an-

zusiedeln. (vgl. p2- Bad Vöslau 2007, Baulandmobilisierung, IFoer 3, online)

abb.45 ortskerne, Baulandkerngebiet schwechat; eigene Darstellung, 2011

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch lokal
akteur schwechat, himberg, 

Fischamend
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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p 1.2 einführung der gemeinden von befristeter Baulandwidmung / Ver-
tragsraumordnung bei neuwidmung 
um Baulandhortung zu vermeiden kann jede gemeinde bei neuwidmungen eine Befris-

tung von 5 Jahren festlegen, welche im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen ist. 

wird dies vom grundstückseigentümer nicht eingehalten so kann eine rückwidmung oder 

umwidmung seitens der gemeinde erfolgen ohne das ein entschädigungsanspruch ent-

steht. 

abb.46  Darstellung unbebaute Baulandwidmungen; eigene Darstellung 2011

prIorItÄt niedrig
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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Der gemeinde ist es auch erlaubt mit den grundstückseigentümerinnen und grundstücks-

eigentümern aus anlass der widmung Verträge abzuschließen. Durch die Verträge kann 

die eigentümerin bzw. der eigentümer verpflichtet werden, das grundstück innerhalb einer 

bestimmten Frist zu bebauen bzw. wenn eine Bebauung nicht erfolgte der gemeinde an-

zubieten, bestimmte nutzungen durchzuführen und zu unterlassen oder auch maßnahmen 

zu gestalten, welche eine Verbesserung der Baulandqualität zur Folge haben (z.B. Infra-

struktureinrichtungen).  (vgl. p2 Bad Vöslau 2007, Baulandmobilisierung, IFoer 3,online)

p 1.3 nutzung von Vorbehaltsflächen im Flächenwidmungsplan
Des weiteren sollen gemeinden Vorbehaltsflächen für öffentliche zwecken nutzen und 

mögliche grundstücke dafür einlösen. Voraussetzung für die nutzung von Vorbehaltsflä-

chen ist eine besondere standorteignung für förderbaren wohnbau im sinne des wohn-

bauförderungsgesetz oder Industrie und gewerbe. 

prIorItÄt niedrig
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten -
realIsIerung kurz

abb.48  kartenausschnitt mit Vorbeihaltsflächen
gemeinde Fischamend; eigene Darstellung 2011
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Die gemeinde sollte dafür einen nachweise des Bedarfs in der laufenden planungsperiode 

erbringen. (vgl. p2 Bad Vöslau 2007, Baulandmobilisierung, IFoer 3, online)

p 1.4 Flächenschonende neuwidmung, neues Baugebiet muss optimal 
erschließbar sein
Vorerst sollten die gemeinden Baulandreserven aufbrauchen und die oben beschriebe-

nen maßnahmen einhalten. Da aber von einem Bevölkerungswachstum ausgegangen wird 

werden neue Baulandwidmungen in der region stattfinden um dem deomgraphischen 

wandel zurecht zukommen. Dieses neue Baugebiet muss optimal erschließbar sein um 

zersiedelung zu verhindern. Die nachteiligen auswirkungen der zersiedelung werden auf 

gemeinde-, landes- und Bundesebene beklagt, auf deren eindämmung wird gedrängt.

abb.48  mögliche erschließungsgebiete, eignungskriterum Distanz zu höherrangigen straßen; Quelle: srF / r4

prIorItÄt niedrig
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten -
realIsIerung kurz
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p 1.5 privatwirtschaftliche maßnahmen zwischen gemeinde und grund-
stückseigentümer
als weitere maßnahme ist es für die gemeinde möglich, mit  grundeigentümern Verträge 

abschließen, durch die sich die grundeigentümer bzw. diese für ihre rechtsnachfolger zur  

erfüllung verpflichten. Derartige Verträge dürfen insbesondere folgende Inhalte aufweisen:

1. die Verpflichtung, grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu  bebauen bzw. der 

gemeinde zum ortsüblichen preis anzubieten

2. bestimmte nutzungen durchzuführen oder zu unterlassen;

3. maßnahmen zur erreichung oder Verbesserung der Baulandqualität (z.B.: lärmschutz-

maßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen). gut erschlossene und zentral liegende Bauland-

widmungen sollen daher für wohnbau sichergestellt werden. 

OP2 FORCIERUNG ENERGIEEFFIZIENTER 
SIEDLUNGSSTRUKTUR

UP2 QUALITÄT DES WOHNENS UND 
WOHNUMFELDES SICHERN

p 2.1 thermische sanierung öffentlicher gebäude 
(allgemeinbildende pflichtschulen und kindergärten)
sowohl in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen als auch in persönlichen Bereichen ist ener-

gie ein wichtiges gut. Der schlüssel zur nachhaltigen energieversorgung sind der ausbau 

erneuerbarer energieträger und vorallem energiesparen und energieeffizienz von großer 

Bedeutung. Deswegen sollten sich gemeinden das ziel setzen energie zu sparen um einer 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch überregional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten -
realIsIerung kurz
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steigerung der energieeffizienz zu erreichen. Bei öffentlichen gebäuden sollen zukünf-

tig thermische sanierungen vorgenommen werden, um teure heizkosten zu sparen. Da 

gemeinden vorallem bei der errichtung von kindergärten, Volksschulen und anderen Bil-

dungsstätten die kosten tragen, übernehmen sie die Verantwortung dafür und haben somit 

die laufenden kosten in der hand. thermische sanierung ist daher nicht nur ein tech-

nologischer Fortschritt sondern auch eine gute Investition. eine gebäudedämmung der 

außenhülle eines gebäudes wird vom land niederösterreich gefördert, allerdings darf der 

heizwärmebedarf 50 kwh/m² und Jahr nicht übersteigen (vgl. Förderratgeber, klima, land 

nÖ) 

Best practIce Beispiel - Volksschule lind ob Velden:

Das gebäude wurde mithilfe des Duplex Verfahrens top saniert und entspricht dem passiv-

hausstandard und erspart heizkosten. Das gebäude besitzt glasierte Fliesen entlang der 

neuen Fassade die von fünf zentimeter Vollwärmeschutz auf bis zu 38 cm aufgedoppelt 

wurde.

p 2.2 Inanspruchnahme von energieberatung in den gemeinden
grundsätzlich sind für eine effizienzsteigerung von gebäuden und heizungsanlagen nicht 

immer große Investitionen notwendig. oft können einfach maßnahmen beachtliche ein-

sparungen erzielen. Daher stellt das land niederösterreicht allen niederösterreichischen 

gemeinden Fachleute der energieberatung kostenlos zu Verfügung.  Die Fachleute unter-

stützen gemeinden bei geplanten gebäude-modernisierungen  bei der senkung des ener-

gieverbrauchs und beim einsatz erneuerbarer energieträger.  Die Beratung wird individuell 

an die Bedürfnisse der gemeinden angepasst.  (vgl. Förderratgeber, klima, land nÖ)

Die Fachleute beraten gemeinden bei der analyse des gebäude im Ist-zustand, erstellen 

einen energiesparmaßnahmenkatalog, empfehlen sanierungsstrategien, bieten Informa-

tionen zu Fördermöglichkeiten und contractingmodellen, unterstützen die gemeinde bei 

abb. 49: thermische sanierung, Volksschule lind ob Velden,
Quelle: energie kärnten, 2011 

prIorItÄt niedrig
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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der erhebung der energieverbrauchswerte gemeindeeigener gebäude und leisten hilfe-

stellung bei der einführung einer energiebuchhaltung. Die energieberatung wird vor ort 

in der gemeinde durchgeführt. Je nach gemeindegröße stehen dafür bis zu 4 kostenlose 

Beratungstage zur Verfügung.

UP3 ETABLIERUNG NEUER / ALTERNATIVER WOHNFORMEN

p 2.3 sanierungsberatung im großvolumigen wohnbau
Im auftrag der nÖ wohnbauforschung und klima: aktiv führt „die umweltberatung“ nÖ 

kostenlose sanierungsberatungen durch. Damit soll die umsetzung von modernisierungs-

maßnahmen im mehrgeschossigen wohnbau unterstützt werden. zielgruppen dieser maß-

nahme sind: 

• Hausverwaltungen, 

• Bauträger, 

• Eigentümer und 

• Eigentümergemeinschaften 

von wohngebäuden mit mindestens 3 wohneinheiten, bei denen eine thermische sanie-

rung in erwägung gezogen wird.

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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p 2.4 schaffung eines anreizsystems zur umstellung der energiever-
sorgung und zur thermischen sanierung
Die gemeinden bekennen sich durch die thermische sanierung der gemeindeeigenen ge-

bäude zum energieeffizienzgedanken und stoßen damit eine breitere entwicklung in der 

region an.

• Bewusstseinsbildungskampagne zum Thema Althaussanierung : Bereits durch die Sa-

nierung der gemeindeeigenen gebäude wird ein gewisser Vorbildeffekt erzeugt und der 

Bevölkerung der region das thema althaussanierung ins Bewusstsein geführt. Im rah-

men der energiespar- und klimamesse können sich Interessierte direkt bei den ausstellern 

über das thema informieren und in weiterer Folge eine energieberatung des rsz in an-

spruch nehmen.

es wurde auch sehr viel wert darauf gelegt, schulen und andere Bildungseinrichtungen 

mit einzubeziehen, um lehrer und schüler als multiplikatoren zu gewinnen. (vgl. Örok 

Bildungsmaßnahmen, 2005, online)

• Sanierung der Gemeindegebäude unter Einbeziehung des regionalen Gewerbes

• Einhaltung der Mindeststandards des gemeinsam vereinbarten Pflichtenheftes

• Finanzierungsvorschlag: Energiecontracting (nach dem Beispiel von klima:aktiv und der 

Österreichischen gesellschaft für umwelt und technik)

Dies stellt ein modell dar, bei dem ein Vertrag zwischen der öffentlichen hand und einem 

contractor besteht. Der Vertrag legt fest, dass der contractor alle energiesparmaßnahmen 

vorfinanziert, durch die erzielten energiekosteneinsparungen wird er bezahlt. Der contrac-

tor übernimmt für den zeitraum des Vertrags das technische und wirtschaftliche risiko. Der 

kunde wird von Betrieb, wartung und Instandsetzung entlastet und lediglich die erfüllung 

der zielsetzungen muss kontrolliert werden. Durch öffentliche ausschreibung wird der pas-

sende contractor gefunden.

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden, land
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung kurz
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Best practIce Beispiel - klimabündnis – schwerpunkt region Bucklige welt: 

Im rahmen der aktion „Dämmen bringts“ wurde ein eisblock in zeitgemäßes Dämmmate-

rial eingewickelt und nach drei monaten vor einem großen kreis von Interessierten wieder 

enthüllt; es stellte sich heraus, dass beinahe 75% des eisblockes noch erhalten waren. 

Diese aktion hat mit sicherheit maßgeblich dazu beigetragen der Bevölkerung die Bedeu-

tung des themas Dämmung und energieeffizienz ins Bewusstsein zu rufen. weiters wurde 

ein gewinnspiel ausgeschrieben, bei dem private haushalte gutscheine für ökologisches 

Dämmmaterial gewinnen konnten. 

p 2.5 umstellung der energieversorgung öffentlicher gebäude (photo-
voltaikanlagen auf gemeindeobjekten)
unter photovoltaik versteht man die  eine direkte umwandlung von lichtenergie in elekt-

rische energie mit hilfe von solarzellen. Der klima- und energiefonds unterstützt den ein-

satz von klimaschonenden und umweltfreundlichen stromerzeugungsanlagen und fördert 

in den klima- und energie-modellregionen die errichtung von photovoltaik-anlagen auf 

gemeindeobjekten.  gefördert werden netzgekoppelte photovoltaik- anlagen mit einer ge-

samtleistung von jeweils max. 40 kwp auf gemeindeeigenen gebäuden oder grundstü-

cken. (vgl. land nÖ Förderratgeber, klima). Die maßnahme sieht vor diese Förderungen in 

anspruch zu nehmen und photovaltaik-anlagen auf gemeindeobjekten, wie pflichtschulen 

zu errichten. exemplarisch für diese maßnahme wurde daher das Bundesrealgymnasium 

in schwechat ausgewählt. 

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch regional
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung lang
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Best practIce Beispiel - htl  wien ettenreichgasse:

Die photovoltaikanlage, welche am Dach der htl ettenreichgasse errichtet ist hat eine ma-

ximalleistung von 10 kw, 196 monokristalline solarmodule in südlage mit 45° Dachneigung 

und verbraucht eine Fläche von 84 m². Die jährliche energielieferung beträgt durchschnitt-

lich 8.500 kwh (entspricht dem Verbrauch von 3 haushalten).

 

UP4 WOHNQUALITÄT UND NAHVERSORGUNG SICHERN

p 2.6 effizienz durch optimierte straßenbeleuchtung
aufgrund neuer eu-Vorgaben müssen in naher zukunft alle kommunen, öffentliche einrich-

tungen und unternehmen bis 2017 veraltete Beleuchtungs-technologien umrüsten. ener-

gieexpertInnen glauben, dass schon die modernisierung von 30 % der straßenbeleuchtung 

eine energiekostenersparnis von ca. 35 mio. euro oder 250 gwh/a bringt.  straßenbe-

leuchtungen sind förderbar, wenn ausschließlich hocheffiziente leuchtmittel, natrium-

dampf-hochdrucklampen und hocheffiziente leuchtstoffröhren sowie bedarfsabhängige 

lichtsteuerungen eingesetzt werden. (vgl. land nÖ Förderratgeber, klima, online) 

Die maßnahmen sollen im Fall des austausches von veralterter straßenbeleuchtung um-

gesetzt werden. wenn neue Beleuchtungskörper beziehungsweise asphaltierungsarbeiten 

abb. 50: photovoltaik- anlagen auf dem Dach
Quelle: htl wIen 10, 2011

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden außer 

schwechat
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang
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nötig sind, soll auf die energieeffizienz der verwendeten materialien geachtet werden. Da in 

schwechat schon seit 2003 eine energieeffiziente Forme der straßenbelechtung eingesetzt 

wird, gilt die stadt als Vorreiter für die umlandgemeinden. 

optimierte straßenbelechtung kann durch eine Intervention erreicht werden: 

contractIng lIcht
„Bei dieser methode schließt die gemeinde einen contracting-Vertrag mit garantierter ener-

gieeinsparung mit dem contracting-partner ab. unter dem contracting-Vertrag leistet die 

gemeinde bis laufzeitende des Vertrages einen sockelbetrag an den contracting-partner. 

Die kommunalkredit kauft einen aufgrund des contracting-Vertrages entstandenen sockel-

betrag an und zahlt den abgezinsten Betrag an den contracting-partner aus. Die gemein-

de zahlt, wie im contracting-Vertrag vereinbart, den sockelbetrag über mehrere Jahre an 

die kommunalkredit zurück.“ (vgl. land nÖ Förderratgeber, klima, online) 

Best practIce Beispiel - stadt schwechat:

Die stadtgemeinde schwechat zeichnet sich seit Jahren in seinen Bemühungen für eine 

energieeffiziente Form der straßenbeleuchtung aus. ab dem Jahr 2003 erfolgte in der ge-

meinde die umstellung aller 80-watt Quecksilber-hochdruckdampflampen mit nicht elekt-

ronischen Vorschaltgeräten auf kleinkofferleuchten mit 50-watt natrium-hochdruckdampf-

lampen.

Im Jahr 2006 wurde der hauptplatz neugestaltet, effizientere leuchtmittel ausprobiert und 

auf weitere straßenzüge ausgedehnt. rund 500 veraltete peitschenleuchten mit 2x40-watt-

leuchtstoffröhren wurden gegen leuchten mit 1x45-watt-metallhallogen-hochdrucklam-

pen ausgetauscht. Für die Instandhaltung und reinigung der Beleuchtung sind zwei be-

dienstete elektriker zuständig. Von den rund 4.000 lichtpunkten werden jedes Jahr 1.000 
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in einem gruppentausch erneuert und gereinigt. weiters werden auch die schaltkästen 

gereinigt beziehungsweise teilerneuert. auch die weihnachtsbeleuchtung sowie die

Bodenstrahlern am hauptplatz sind auf die leD-technik umgestellt. alleine durch die um-

stellung von hQl-lampen auf natrium hD-lampen, was eine leistungsreduktion von 43% 

mit sich brachte, spart die stadt schwechat mehr als 75 tonnen co2 pro Jahr ein. 

 

OP3 GEWÄHRLEISTUNG 
SOZIALER INFRASTRUKTUR

UP3 BILDUNGS- UND BETREUUNGSEINRICHTUNGEN 
AUSBAUEN

p 3.1 errichtung einer hortgruppe in himberg
Diese maßnahme stützt sich auf die analyse der sozialen Infrastruktur aus dem winter-

semester, welche ergeben hat, dass hortgruppen in himberg überlastet sind. (Quelle: ei-

gene erhebung, statistik austria stand 2009) mit der errichtung einer hortgruppe, wäre 

die nachmittagsbetreuung in himberg gesichert und die kindergruppen wären nicht mehr 

überlastet.  Für die errichtungskosten und Instandhaltung kommt die gemeinde auf, je-

doch mit Förderungen vom land. Die personalkosten übernimmt gänzlich das land nie-

derösterreich. (vgl. r1,srF, soziale Infrastruktur, 2011, online)

p 3.2 errichtung eines krippenplatzes in himberg
Des weiteren besteht ein verstärkes angebot an krippenplätzen in der region, welches aus 

der analyse aus dem wintersemester hervorgegangen ist.  Viele Betreuungseinrichtungen 

nehmen kinder erst ab drei Jahren auf. auch gibte es wenig altersgemischte gruppen, wel-

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur himberg
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung mittel

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur himberg
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung mittel
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che kinder unter dem besagten alter aufnehmen. erziehungsberechtigte sind teilweise ge-

zwungen eine tagensmutter in anspruch zu nehmen. Diese maßnahme sieht die errichtung 

eines krippenplatzes in himberg vor, da diese gemeinde weder einen krippenplatz noch 

eine altersgemischte einrichtung besitzt. Ist die krippe im landeseigentum so kommt auch 

hier für die personalkosten das land niederösterreich auf. Die errichtungskosten trägt die 

gemeinde mit Förderungen. (vgl. r1,srF, soziale Infrastruktur, 2011, online) 

 UP4 FORCIERUNG VON „LEBENSLANGEM LERNEN“

p 4.1 eDV zugang für senioren schaffen
Diese maßnahme soll spezielle Fortbildungskurse für ältere menschen  bieten. Betreuungs-

nachmittage und treffen der Bevölkerung verschiedener gemeinden – Förderung des re-

gionalen Dialogs

•„Treffen der Generationen: Austausch von Jung und Alt“

•Gemeinsam organisierte Ausflüge und Exkursionen innerhalb und außerhalb der Region

p 4.2 Verstärktes angebot für erwachsenenbildung wifi, Vhs
ziel dieser maßnahme ist es, durch „lebenslangen lernen“ zum aufbau eines regionalen 

wissensmanagements beizutragen. Dies ist ein Baustein für die zukunftssicherung des 

ländlichen raums. Durch die maßnahme „lernende region“ wird das thema „lebenslan-

ges lernen“, das eine strategie der eu ist, im rahmen des programms le 07 bis 13 unter-

stützt. (vgl. nÖ landesregierung, 2011, online)
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konkret soll hierbei ein ausbau des Vhs-programmes auf die gesamte region erfolgen, wo-

bei weiterbildungsangebot insbesondere in folgenden Bereichen angeboten werden sollen:

• Energie (Thema Energieeffizienz, Energiesparen, thermische Sanierung, Innovationen im 

Bereich, alternative Versorgungskonzepte, mobilität)

• Veranstaltungsreihen zum Thema mit Fachvorträgen von:

- einzelnen Betrieben

- klimaschutz- und energieexpertInnen

 

OP4 AUFWERTUNG VON UMWELTQUALITÄT UND 
KULTURLANDSCHAFT

UP5 ERHALTUNG UND PFLEGE VON 
KULTURLANDSCHAFTEN

p 5.1 grünraumvernetzung von schwechat, liesing, kalter gang
Im nahegebiet südwestlich der gemeinde schwechat bietet sich an die umgebung der 

Flüsse liesing, schwechat und kalter gang zu einem erholungsgebiet auszu-bauen. ent-

lang der gewässer wären wander- und radwege, eventuell kleine kinderspielplätze zu 

errichten und mittels Begrünung, hecken und Baumpflanzung richtige grünoasen zu schaf-

fen. Dort, wo es baulich und von der eigentümerstruktur her möglich ist, wären Querverbin-

dungen zwischen den Flüssen und zu markanten plätzen der gemeinde in gleicher weise 

herzustellen. Die mündung der schwechat in die Donau liegt in den Donauauen unweit der 

Fischa, einem Fluss, der ebenfalls das potenzial hat gemeinsam mit den Donauauen zu 

einem lokalen naherholungsgebiet ausgebaut zu werden. Über die Donauauen wäre es 

möglich beide zonen zu einem ausgedehnten grün- und erholungsbereich zu verbinden.In 

weiterer Folge besteht hier großes potential den Freizeitwert zu heben den tourismus in die 

region zu lenken.         
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 p5.2 grünraumvernetzung von Fischa, Donauauen
Im nahegebiet südwestlich der gemeinde schwechat bietet sich an die umgebung der 

Flüsse liesing, schwechat und kalter gang zu einem erholungsgebiet auszubauen. 

entlang der gewässer wären wander- und radwege, eventuell kleine kinderspielplätze 

zu errichten und mittels Begrünung, hecken und Baumpflanzung richtige grünoasen 

zu schaffen. Dort, wo es baulich und von der eigentümerstruktur her möglich ist, wären 

Querverbindungen zwischen den Flüssen und zu markanten plätzen der gemeinde in 

gleicher weise herzustellen. 

Die mündung der schwechat in die Donau liegt in den Donauauen unweit der Fischa, 

einem Fluss, der ebenfalls das potenzial hat gemeinsam mit den Donauauen zu einem 

lokalen naherholungsgebiet ausgebaut zu werden. Über die Donauauen wäre es möglich 

beide zonen zu einem ausgedehnten grün- und erholungsbereich zu verbinden.

UP6 GEWÄHRLEISTUNG VON BODEN UND GRUNDWASSER-
SCHUTZ

grundwasserschutz ist ein anliegen von dem die gesamte Bevölkerung betroffen ist und 

nicht nur jene Berufsgruppen, hier sind vor allem die landwirte zu nennen, welche einen 

unmittelbaren einfluss auf das grundwasser ausüben. 

schützenswerte gebiete sollten als solche durch eine ausreichende ausschilderung ge-

kennzeichnet werden, um eine entsprechende wahrnehmung in der Bevölkerung zu er-

reichen. Die nutzung als naherholungsgebiet, bzw. gleichzeitige Deklarierung als natur-

reservat mit dem ziel seltene pflanzen und tiere wieder anzusiedeln, stellt eine weitere 

möglichkeit dar, die akzeptanz in der Bevölkerung zu heben. 
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p 6.1 errichtung von gewässerrandstreifen entlang 
Fischa und schwechat
gewässerrandstreifen werden entlang von gewässern angelegt und sollen eine ideale 

streifenbreite von 50 m besitzen. Die Funktion dieser zonen besteht im erosionsschutz 

sowie der Verhinderung der auswaschung von pflanzenschutz und Düngemitteln in das 

grundwasser. auf diese art und weise wird einerseits der Verschlammung der gewässer 

vorgebeugt und andererseits wird die Belastung der gewässer mit künstlichen substraten 

reduziert. In weiterer Folge sollten solche gebiete als wasserschutzgebiete deklariert und 

gekennzeichnet werden, eine nutzung als naherholungsgebiet ist möglich.

abb.52
ausschnitt maßnahmenkarte
anlage von gewässerrandstreifen 
entlang der schwechat;
Quelle: maßnahmen landscape / r1

abb.51 ausschnitt maßnahmenkarte 
anlage von gewässerrandstreifen 
entlang der Fischa; 
Quelle: maßnahmen landscape / r1
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p 6.2 sanierung der altlasten
es wird grundsätzlich zwischen sicherung und sanierung von altlasten unterschieden. si-

cherung ist die Verhinderung der ausbreitung von schadstoffen durch zum Beispiel ober-

flächenabdichtung oder umspundung. Die sanierung von altlasten ist die generelle Be-

seitigung der ursache von altlasten, in der die kontamination gänzlich beseitigt wird (vgl. 

umweltbundesamt, 2010, online).

aus der Bestandsaufnahme ergibt sich ein Bild von altlasten mit unterschiedlichsten ge-

fährdungspotenzialen in abhängigkeit von den gelagerten oder abgelagerten substanzen 

und materialien.

Im sinne des grundwasser- aber auch Bodenschutzes ist eine sanierung der im Bestand 

genannten Deponien angeraten, wobei dieser maßnahme eine evaluierung der einzelnen 

gefährdungspotenziale voranzugehen hat. In der folgenden tabelle wird nochmal ein Über-

blick über die relevanten altlasten im untersuchungsgebiet gegeben.

abb.53 Überblick über relevante altlasten der untersuchungsregion; 
Quelle: maßnahmen landscape / r4
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Gemeinde Name Prioritätenklasse Art der Sanierungsmaßnahme mögliche technische Durchführung
Schwechat OMV Raffinerie gesichert keine weitere Maßnahme nötig laufende Grundwasseruntersuchungen 

ausreichend
Schwechat Flughafen gesichert vor allem präventive Maßnah-

men (Unterflurbetankung)
laufende technische Kontrollen ausrei-
chend

Mannswörth „Heferlbach“ 2 Unterbindung der Deponiegas-
produktion

Pneumatische Altlastensanierung mit-
tels passiven oder aktiven Verfahren 
(entweder selbsttätige Ableitung über 
Entgasungsschächte- oder Gräben, 
oder aktiv durch Absaugen)

Mannswörth Abwasserverband gesichert Keine weitere Maßnahme nötig Laufende technische Kontrollen ausrei-
chend

Zwölfaxing Deponie OMV 3 Verhinderung der Abströme 
von kontaminiertem Grund-
wasser

Hydraulische Verfahren (aktiv durch 
Entnahmebrunnen und anschließende 
Reinigung, passiv) durch Sperr- und 
Infiltrationsbrunnen)

Zwölfaxing Deponie MA 48 2 Unterbindung der Deponiegas-
entweichung

Aktive und passive pneumatische Maß-
nahmen

Moosbrunn Deponie 
Glasfabrik

3 Verhinderung der Absicke-
rung von Schadstoffen in das 
Grundwasser und/oder De-
kontamination der betroffenen 
Erdschichten

Umleiten des Grundwasserstroms 
durch Infiltrationsbrunnen, weitere 
Möglichkeit durch thermische, biologi-
sche, physikalisch-chemische Altlas-
tensanierung

abb. 54 Überblick über punktuelle Belastungsquellen & sanierungsmaßnahmen; Quelle: maßnahmen landscape / r1

In der folgenden tabelle sind die punktuellen Belastungsquellen der untersuchungsregion 

und nötige maßnahmen, sowie mögliche technische realisierungsformen aufgelistet.
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phytosanIerung
Die phytosanierung ist eine weitere biologische sanierungsmöglichkeit von verunreinigten 

und kontaminierten Böden oder des grundwassers die mit hilfe von pflanzen erfolgt. Die-

se maßnahme würde eine wichtige ergänzung zu den technischen möglichkeiten bei der 

sanierung jener oben genannten altlasten darstellen, welche mit schwermetallen oder mit 

anderen nicht abbaubaren substanzen belastet sind. Die Behandlung des Bodens oder 

wassers findet vor ort statt. zurzeit befindet sich die phytosanierung jedoch in der entwick-

lungsphase. 

Bestimmte pflanzen haben die Fähigkeit schadstoffe aufzunehmen, zu speichern oder gar 

in unschädliche substanzen umzuwandeln. 

eine erweiterung dieser methode ist der einsatz von gentechnik mit deren hilfe die „sanie-

rungsfähigkeit“ von pflanzen zusätzlich verbessert werden kann. 

ein Beispiel sind pappeln deren glutathion gehalt gentechnisch erhöht wird um schwer-

metalle unschädlich zu machen. 

um die schadstoffe vollständig aus den belasteten Böden bzw. dem grundwasser zu ent-

fernen ist ein mehrfacher anbau bzw. ernte der pflanzen notwendig. Die oberirdischen 

teile der pflanze werden anschließend verbrannt und die rückstände auf einer Deponie 

entsorgt. 

pflanzen, die sich beispielsweise zur Beseitigung von schwermetallbelastungen eignen 

sind raps, senf, sonnenblumen, gerste und verschiedene grasarten. 

mögliche einsatzorte der phytosanierung in der untersuchungsregion sind die omV Depo-

nie zwölfaxing und der Deponie der glasfabrik moosbrunn.
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p 6.3 schulung und weiterbildung landwirtschaftlicher 
schutzmaßnahmen
um eine optimale umsetzung der landwirtschaftlichen schutzmaßnahmen durch die be-

troffenen landwirte zu gewährleisten, sind regelmäßige schulungen und weiterbildungen 

notwendig. nur wenn sich die landwirte ausreichend betreut und informiert fühlen, und 

jederzeit die möglichkeit haben sich an entsprechende Berater zu wenden, kann man sich 

ihres mitwirkens beim gewässerschutz sicher sein.

Die übrige Bevölkerung könnte durch exkursionen und wandertage bereits ab dem kinder-

garten bzw. Volksschule für natur- und grundwasserschutz sensibilisiert werden.

ein ideales Beispiel für ein solches schutzgebiet ist das Feuchtgebiet „Brunnlust moos-

brunn“. 

p 6.4 Finanzielle Förderungen bei landwirten
wenn ein landwirt bereit ist, oben genannte maßnahmen zum grundwasserschutz durch-

zuführen, ist das in den meisten Fällen mit zusätzlichen kosten verbunden. Deshalb sind 

finanzielle anreize nötig um die anfallenden kosten auszugleichen und die teilnehmenden 

landwirte zusätzlich zu motivieren.

p 6.5 Vermeidung von Bodenversiegelung
unter der Bodenversiegelung von freien Flächen versteht man aufbringung wasserun-

durchlässiger Beläge wie asphalt oder Beton auf strassen, gehwegen, parkplätzen und 

höfen. sämtliches regenwasser wird von diesen Flächen in kanäle oder entwässerungs-

rinnen und gleich weiter in Bäche und Flüsse abgeführt, was bei heftigen regengüssen 

und großer kumulation der versiegelten Flächen oft zu Überschwemmungen führt.

gleichzeitig fehlt dieses wasser im Boden als wichtige Voraussetzung für viele kleinlebe-
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wesen und Bioorganismen, sowie um den grundwasserpegel stabil zu halten.

Daher ist die Bodenversiegelung möglichst zu vermeiden und auf notwendigste Fälle zu 

beschränken. Die meisten nebenflächen wie randstreifen, gehwege, parkplätze und höfe 

können mit Vielzahl von festen, aber trotzdem wasser-durchlässigen Formsteinen mit gras 

dazwischen, oder als sand- oder kiesflächen ausgelegt werden.

Die kosten der herstellung und erhaltung solcher Flächen sind relativ gering, somit auch 

für private Bauherren erschwinglich. Die leicht begrünten Flächen verschönern den opti-

schen eindruck.

Die reduzierung des abzuführenden regenwassers sinkt die gemeindekosten für kanali-

sation und wasserentsorgung und ist auch eine art des passiven hochwasserschutzes.

abb. 56

abb. 55 Bepflasterung mit rasenfugenpflaster,
Quelle: google Bilder, 2011
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Da der schwerpunkt des entwicklungskonzeptes für die region schwechat von der grup-

pe 1 unter dem titel „mission Innovation“ in der errichtung von Forschungseinrichtungen 

sowie dem wunsch nach betrieblichen ansiedlungen in der region liegt, war die ausarbei-

tung weicher unternehmensbezogener standortfaktoren unumgänglich. weiche unterneh-

mensbezogene Faktoren sind von unmittelbarer wirksamkeit für die unternehmenstätigkeit. 

Dazu gehören beispielsweise das Verhalten der öffentlichen Verwaltung oder politischer 

entscheidungsträger, die arbeitnehmermentalität oder das wirtschaftsklima. auch „Bilder“, 

die mit einem unternehmen oder einer stadt als wirtschaftsstandort, bewusst oder unbe-

wusst, in Beziehung gebracht werden – wie z.B. das Image der region – gehören zu dieser 

kategorie weicher standortfaktoren.

5.2.3  WEICHE 
UNTERNEHMENSBEZOGENE 
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Bei der ausarbeitung der für die region gewählten weichen standortfaktoren wurde ab 

und an Bezug auf die bis dato noch nicht umgesetzten maßnahmen des Örok 1994 ge-

nommen. auch das wirtschaftliche leitbild des landes kärnten wird in manchen passagen 

dieses kapitels beispielshaft herangezogen. 

OU1 VERBESSERUNG DES WIRTSCHAFTSKLIMAS 
IN DER REGION

UU1 STÄRKUNG VON KMUS UND START-UP UNTERNEHMEN

um die kmus und start-up unternehmen zu stärken, sollen folgende maßnahmen innerhalb 

der planungsregion gesetzt werden: die gemeinden sollen um ihre unterstützung gebeten 

werden, dies unter anderem durch deren Bereitstellung von kostengünstigen Flächen für 

die standorte. es soll den neuunternehmen zudem der zugang zum wirtschaftsmanage-

ment erleichtert werden und  es sollen auf kommunaler ebene zudem Beratungsstellen 

eingerichtet werden. auch das land soll im rahmen von Förderungen erleichterungen für 

die unternehmer schaffen. 

Die standorte der unternehmen sollen innerhalb Isophonengrenzen liegen, da Bauland 

sich in der region als äußerst mangelhaft erweist. 

u1.1 unterstützung von den regionsgemeinden forcieren
um neue Betrieb in einer region ansiedeln zu können, bedarf es natürlich einer unterstüt-

zung von den gemeinden. Da betriebliche einrichtungen die notwendigen infrastrukturel-

len  rahmenbedingungen benötigen, sind die gemeinden am zug, deren Vorhandensein 

zu forcieren und zu fördern. Damit sich die gemeinden für neue wirtschaftliche einrichtun-

gen einsetzen, bedarf es natürlich deren motivation - Immerhin können gut funktionierende 

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch lokal
akteur alle gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang



156

Betriebe den gemeinden insofern positiv nutzen, als sie deren Bekanntheitsgrad steigern, 

deren Bevölkerung unter umständen erweitern, deren wertschöpfung steigern und somit 

auch deren Finanzkraft erhöhen. alleine aus diesen gründen sind die gemeinden auch 

aus eigenem Interesse dazu angehalten, die neuen Betriebe tatkräftig vor allem im zuge 

von der 

u1.2 Bereitstellung (inkl. widmung) geeigneter und  

preisgünstiger Flächen 
zu unterstützen. Da jede regionsgemeinde unter Berücksichtigung des niederösterreichi-

schen raumordnungsgesetzes für sich dazu verpflichtet ist, ein räumliches entwicklungs-

konzept mit zugehörigem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan aufzustellen, sollen 

auch die notwendigen standorte für neue wirtschaftsbetriebe darin aufgenommen werden. 

Die zu diesem zweck neu gewidmeten Flächen sollen den neuen unternehmern auch zu 

annehmbaren preisen zur Verfügung gestellt werden. würde eine gemeinde die preise 

zu hoch ansetzen, so würden potentielle käufer ihre Interesse an einem standort auf eine 

andere region verlagern, in der der ankauf günstiger ist. 

nicht nur in dieser hinsicht können die gemeinden den neuen Firmen einstiegsprobleme 

lindern, auch mit der schaffung von

u1.3 Beratungsstellen für kleinunternehmer
können sie einen Beitrag dazu leisten. Diese können durch einsatz von geschultem per-

sonal den unternehmern hilfestellung bei räumlichen Fragen, steuerlichen und rechtli-

chen problemen zur seite stehen. auch sollen kontakte und adressen für weitergehende 

Informationen zur Verfügung gestellt werden. Da gerade kleinunternehmer oftmals nicht 

über ein allzu großes netzwerk verfügen, soll ihnen so auf rasche und kompetente weise 
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weitergeholfen werden. zudem soll die lokation der stellen innerhalb der region für sie 

ein weg- und zeitersparnis darstellen. Diese maßnahme entspricht jener technologiepoliti-

schen maßnahme des Örok: Intensivierung der Betratung von unternehmen, die sich an 

internationalen Forschungsprojekten (insbesondere jene, die von der eu gefördert wer-

den) beteiligen und die Forschungsergebnisse in die entwicklung und produktion neuer 

güter umsetzen wollen. (vgl. Örok – regionales wirtschaftskonzept für die agglomeration 

wien (wien – umland), wien 1994). Beispielsweise  können sie dort erfahren, wie sie denn 

einen

u1.4 zugang zum wirtschaftsmanagement
finden. eine solche wirtschaftsplattform befindet sich bereits in schwechat. Da genaue-

re Informationen über sie nur schwer mit hilfe von suchmaschinen im Internet zu finden 

sind (man findet nur diverse aktionen dieser plattform), wäre es zeit für eine übersichtliche 

homepage in welcher alle notwendigen Informationen auffindbar sind. 

als referenzbeispiel dafür kann die Internetseite www.wirtschaftsplattform.at von st. martin 

im mühlkreis herangezogen werden. Darin finden sich Infos über das entstehen dieser 

plattform, kontakte zu den beteiligten akteuren, deren leitbild und Ideen, projekte, Be-

günstigungen in Form von gutscheinen sowie eine lehrlingsbörse. auch auf facebook ist 

die plattform vertreten.

sucht man allerdings nach den tätigkeiten der schwechater wirtschaftsplattform, so 

kommt man nicht gleich auf die akteure hinter dieser plattform und deren ziele, sondern 

auf deren projekte, wie zum Beispiel „kauf-in schwechat.“. erst auf dieser projektbezoge-

nen homepage findet man die ansprechpartner, die mitgliedsbetriebe, neuigkeiten sowie 

die organisation. Die andere Variante um sich einen eindruck zu verschaffen, wäre über 

facebook, was ebenfalls sogleich zu finden ist.

Da die gruppe 1 sogar bei einem termin bei der wirtschaftskammer in schwechat die 
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Information erhalten hat, nähere Informationen gäbe es unter www.wirtschaftsplattform.at, 

wäre ein erleichterter zugang mit hilfe einer Verbesserung der präsentation im Internet 

vorteilhaft. googelt man nämlich die empfohlene adresse, so findet man sich sogleich auf 

der seite von st. martin. 

u.1.5 Beratung über Förderungen des Bundes sowie des landes er-

leichtern und Bürokratie abbauen
nicht nur die gemeinden alleine sind am zug, neue wirtschaftsbetriebe zu unterstützen. 

auch das land niederösterreich ist an einer blühenden wirtschaft  und wettbewerbsfähi-

gen Betrieben interessiert. Das zeigt sich durch die von dieser körperschaft zur Verfügung 

gestellten Förderungen für eben solche start-up unternehmen: Durch die Förderung sollen 

insbesondere eine nachhaltige Verbesserung der wettbewerbsfähigkeit und die stärkung 

der ertragskraft unterstützt werden. Durch Innovationen bei produkten, Dienstleistungen 

und Verfahren sollen bestehende arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. 

Das land niederösterreich bietet relevante Förderungen für unternehmen, gemeinden 

und ngos an. Die entsprechenden Instrumente sind zum Beispiel der „niederösterrei-

chische wirtschafts- und tourismusfond“, das „Ökomanagement niederösterreich“, der 

„Bildungscheck“ oder das „neugründungsfördergesetz“des Bundes. gefördert werden 

sowohl kmus, Internationalisierungsprojekte, kooperationen sowie regionsübergreifende, 

cluster- und wirtschaftskonzeptrelevante projekte. (vgl. r6, IFIp, landnÖ, 2011, online) 

Die hauptmotive zur unternehmensgründung sind „Der wunsch der eingene(r) chef(in) zu 

sein“ (78,6% in Österreich; 74,9% im europäischen Durchschnitt), „Der wunsch nach einer 

neuen herausforderung“ (86,7% in Ö; 68,2% e. D.), „Die aussicht mehr geld zu verdienen“ 

(62% Ö; 73,2% e. D.) und „Die möglichkeit privat- und Berufsleben besser zu verbinden“ 

(50,6% Ö; 43,6% e. D.). Im europäischen Vergleich sind vor allem „Das Vermeiden von ar-
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beitslosigkeit“ und „es ist die einzige möglichkeit meinen Beruf auszuüben“ in Österreich 

vergleichsweise unterdurchschnittlich (vgl. 62 apa 2006 63 statistik austria – Jungunter-

nehmererhebung, 2007) ausgeprägte motive, was darauf schließen lässt, dass die österrei-

chische unternehmensgründer den schritt bewusst setzten und nicht in einer wirtschaftlich 

aussichtslosen situation setzen müssen.

Die art der Innovation auf Basis derer diese unternehmen gegründet werden sind in Öster-

reich vor allem die produktinnovation (23,3% Ö; 14,6% e. D.) und die marketinginnovation 

(16,0% Ö; 10,5% e. D.). Die Beurteilung der wirtschaftlichkeit durch den gründer wird in 

Österreich von 15,5% (e. D. 3,4%) mit „sehr gut“ bewertet, was den höchsten wert im 

europäischen Vergleich bedeutet; mit „gut“ bewerten immer noch 48,2% (e. D. 34,6) der 

gründer die wirtschaftlichkeit ihrer unternehmung während logischer weiße die Bewertung 

mit „gerade noch ausreichend“ und „nicht ausreichend“ deutlich unter dem europäischen 

Durchschnitt liegen. (vgl. statistik austria, Jungunternehmererhebung, 2007, online)

eine kompetente anlaufstelle ist deshalb von wichtigkeit, da die verschiedensten Förderun-

gen auf unterschiedlichen ebenen zur Verfügung stehen, deren erwerb von differenzierten 

Faktoren wie etwa geschäftsidee oder Innovationsgrad abhängen. Informationen hierzu 

können auf der homepage der wirtschaftskammer www.wko.at/foerderungen gewonnen 

werden. Diese hat auch einen standort in schwechat und kann dort von Interessierten auf-

gesucht werden. es können Beratungstermine vereinbart werden und diverse prospekte 

mit nach hause genommen werden. Besonders geeignet für erstinformationen eignet sich 

der „leitfaden für gründerinnen und gründer“. neben einem Überblick über die wichtigs-

ten Förderungen findet man auch darüber auskunft, was man alles zu beachten hat:

• Die Anträge für Förderungsmittel müssen VOR Durchführung der Investitionen unter Vor-

lage entsprechender Verwendungsnachweise (z.B. kostenvoranschläge) gestellt werden.

• Dass ein Rechtsanspruch auf Förderungen nicht besteht.
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• Dass die Vergabe von Finanzierungs-Förderungen (z. B. zinsgünstige Kredite), in der 

regel nach banküblichen sicherheiten erfolgt. 

• Einreichen müssen Sie zumeist bei Ihrer Hausbank.

• Reichen Sie die Förderungsanträge rechtzeitig ein und beachten Sie dabei eine ausrei-

chende Bearbeitungsdauer.

• In der Regel muss für das Beantragen von Fördermitteln die Selbstständigkeit „hauptbe-

ruflich“ ausgeübt werden. 

Daneben wird angeführt, was die beginnenden unternehmer bekommen können:

• Zuschüsse

 - Für das ansparen von eigenkapital

 - zuschüsse für Investitionen

 - Beihilfen

• Günstigere Kredite

• durch „nach oben“ gedeckelte Zinsen

• Bürgschaften und Garantien

 - Übernahme von Bürgschaften für kredite und 

 - garantien für Beteiligungen mit eigenkapitalcharakter

• Geförderte Beratung und Information

 - kostenlose Informationen, gründungs- und rechtsberatung

 - zuschüsse zu Beratungsleistungen externer unternehmensberater

• Befreiung von bestimmten Gebühren und Abgaben

 - sowohl neugründer als auch Betriebsübernehmer sind von bestimmten gebüh-

ren und abgaben im zusammenhang mit der gründung oder Übernahme befreit.

(vgl. wko: leitfaden für gründerinnen und gründer, 16. auflage, s.67)
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zu den von der wirtschaftskammer in ihrem Informationsprospekt wichtigsten Förderun-

gen zählen auf Bundesebene

aws-grÜnDungsBonus – nachFolgeBonus
wird eine Betriebsgründung- übernahme geplant, so kann eigenkapital angespart werden. 

erfolgte eine derartige ansparung, so beträgt die prämie bei gründung oder Übernahme 

14% des geldes. Der Bonus wird bei bis zu euro 80.000,- vergeben. Die anmeldung für die 

Inanspruchnahme der Förderung muss ein Jahr vor der gründung bei der Förderungsstel-

le des Bundeslandes, in welchem der sparer seinen wohnsitz hat, bzw. sein unternehmen 

gründen will oder bei der austria wirtschaftsservice gmbh oder unter www.gruendungsbo-

nus.at bzw. www.nachfolgebonus.at erfolgen, da der ansparungszeitraum zwischen einem 

und sechs Jahren andauern muss. 

DIe aws-JungunternehmerFÖrDerungsaktIon
Diese aktion fördert die erstmalige hauptberufliche selbstständigkeit, welche auch jene per-

sonen inkludiert, welche die letzten fünf Jahre vor der gründung/Übernahme nicht selbst-

ständig tätig waren. es handelt sich um eine Investitionsförderung mit zuschüssen von bis 

zu 10% für Investitionen für bis zu euro 300.000,-. somit liegt der zweck in der gründung 

oder Übernahme von kleinunternehmen. soll eine Betriebsübernahme erfolgen, so wird 

bei dieser Förderung zwischen neuinvestitionen und Übernahmekosten unterschieden. 

Für die Übernahmekosten und die anschaffung von Betriebsmitteln besteht die Förderung 

nämlich über Bürgschaften. ein antrag auf die Jungunternehmerförderung kann vor der In-

vestition innerhalb von drei Jahren ab gründung/Übernahme bei der Bank bzw. der austria 

wirtschaftsservice gmbh unter www.awsg.at gestellt werden.

DIe aws-eIgenkapItalgarantIen
Diese Fördermaßnahme soll den privaten Investoren zugute kommen, die sich mit risi-
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kokapital an jungen unternehmen oder neugründungen, welche vor bis zu fünf Jahren 

gegründet/übernommen wurden, beteiligen. Inhalt der Förderung ist eine haftungsüber-

nahme von bist zu 70% des Beteiligungsbetrages seitens der austria wirtschaftsservice 

gmbh. Das ansuchen muss vor der Beteiligung bei der aws eingebracht werden. Voraus-

setzungen sowie gewisse ausschlüsse findet man unter www.awsg.at.

Dies stellt nur eine auswahl der zu gewinnenden Förderungen dar. es wurden jene aus-

gesucht, welche sich für das konzept der neuansiedlung von Betrieben am geeignetsten 

erweisen. 

UU2. BRANCHENKONTAKTE AUSBAUEN/WIRTSCHAFTSVER-
BÄNDE STÄRKEN
um Branchenkontakte ausbauen und wirtschaftsverbände zu stärken, bedarf es diver-

ser maßnahmen, die es umzusetzen gilt: es sollen einerseits kooperationskompetenzen 

ausgebaut und die kooperationskultur gestärkt werden, andererseits eine regionale wirt-

schaftsplattform geschaffen werden. Dies soll in Verbindung mit der Formulierung und des 

abschlusses eines kooperationsvertrages sowie mit der Bildung kleinerer unternehmens-

netzwerke erfolgen. Die wichtigkeit regionaler netzwerke für die region schwechat wurde 

mit bestehenden Beispielen schon in der Bestandsanalyse von einer gruppe behandelt. 

(vgl. r3, srF, stadtmarketing, profilierung und regionale netzwerke, 2011, online)

u.2.1 kooperationskompetenzen ausbauen und 

kooperationskultur stärken
Der aufbau einer kooperationskompetenz ermöglicht unternehmen im globalen wettbe-

werb nachhaltige wettbewerbsvorteile, denn wertschöpfungsketten und kooperationen 

zwischen immer stärker verflochtenen organisationen sind heute unternehmerische re-
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alität.  (Quelle: http://www.kdz.eu, stand: 14.5.2011) Durch zusammenarbeit soll es den 

in der region angesiedelten Betrieben gelingen, sich durch weitergabe von Information, 

arbeitsteilung und Berichterstattung auf dem bestehenden markt zu profilieren. um diesen 

schritt zu gehen, müssen die Betriebe untereinander diese Idee für sich als vorteilhaft er-

kennen und sich nach guter Information über deren Funktionieren zu selbiger bekennen. 

es soll somit auch in der region schwechat eine betriebliche kooperationskultur entste-

hen. Damit sich die einzelnen Betriebe auch rechtsverbindlich zu dieser gemeinsamen auf-

gabe bekennen, soll von ihnen auf freiwilliger Basis ein 

u.2.2 kooperationsvertrag
unterzeichnet werden, mit welchem sie bestätigen, dass sie sich an der „mission Innovati-

on“ beteiligen möchten. mit abschluss dieser Vereinbarung sollen sie sich zur zusammen-

arbeit verpflichten, aber auch bestimmte mitspracherechte gewinnen. natürlich soll der 

abschluss auf freiwilliger Basis erfolgen- niemand soll dazu verpflichtet werden.

möglicher Inhalt des Vertrages:

• Verpflichtung zu Berichterstattung über wichtige insbes. Finanzielle Vorhaben

• Verpflichtung zu Treffen mit den Vertretern der anderen Gemeinden (1 Mal im Quartal)

• Recht auf Mitsprache  (Stellungnahme ) bei den Vorhaben der anderen Vertretern

• Recht auf Information

• Recht auf Teilnahme an Betriebsverantstaltungen

• Recht auf Nutzung der Einrichtungen

• Recht auf Inanspruchnahme aller Vorteile der Kooperation

Der Vertrag soll natürlich auch organisationsrechtliche regelungen wie z.B. über die anzahl 

der Vertreter (nach einwohnerzahl) sowie deren wahl innerhalb der gemeinde beinhalten.

weiters fordert eine kooperationskultur auch gemeinsame aktivitäten und treffen, welche 
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mit hilfe von der

 

u.2.3 Bildung von netzwerken/unternehmertreffen in der region
erreicht werden können. es ist stets von wichtigkeit, sich regelmäßig über die unternehme-

rische tätigkeit der andern (wie im kooperationsvertrag vorgesehen) zu informieren und 

sich darüber auszutauschen. Damit dies nicht bloß über die Verwendung von medien ge-

schieht, sondern auch in einem persönlicherem rahmen, soll den mitarbeitern eine loka-

lität zur Verfügung gestellt werden, in welcher sie in einem angemessenen ambiente über 

ihre angelegenheiten, probleme und Vorstellungen plaudern und diskutieren können. wie 

vertraglich vorgesehen, sollen diese treffen beispielsweise einmal im Quartal obligatorisch 

stattfinden, zusätzliche treffen sollen nach Vereinbarung zu jeder zeit stattfinden können. 

ebenfalls auf freiwilliger Basis sollen sogenannte business-breakfasts vereinbart werden. 

Dabei können sich die unternehmer über ihre konzepte, pläne austauschen.

Die Örtlichkeit soll sich in schwechat befinden, immerhin ist schwechat am besten er-

schlossen. 

OU2 VERBESSERUNG DES 
REGIONSGEFÜHLES UND IMAGE
 

UU3 SCHAFFUNG VON REGIONALER IDENTITÄT UND 
WERTSCHÖPFUNG

Die kooperation innerhalb einer region kann besser funktionieren, wenn nicht ausschließ-

lich auf betrieblicher, sondern auch auf anderen ebenen ein zusammengehörigkeitsgefühl 
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entwickelt wird und eine positive wertschöpfung verzeichnet werden kann. Dabei sind die 

durch die lokation des Flughafens sowie der omV gegebenen synergieeffekte natürlich 

vorteilhaft. hierzu können einige maßnahmen, wie  die Verwendung regional erzeugter Bio-

produkte, die erstellung einer regionshomepage, die abhaltung von wirtschaftskongres-

sen sowie gemeinsames auslandsmarketing, durchaus positiv beitragen.

u.3.1 Verwendung regional erzeugter Bioprodukte
regionale produkte sollen dafür verwendet werden, um die kantinen der Betriebe kinder-

gärten und schulen zu versorgen. so sollen auch die in der region angesiedelten land-

wirte von der neuen „wirtschaftsregion“ profitieren. Diese kulinarische Versorgung der mit-

arbeiter könnte auch in der Inanspruchnahme eines eigens für die Betriebe in der region 

angesiedelten cateringunternehmens erfolgen.so wäre auch die errichtung von Betriebs-

küchen nicht mehr notwendig, das Vorhandensein eines speisesaales würde reichen. Bei-

spiel aus Deutschland: Belieferung von krankenanstalten mit regionalen produkten (vgl. 

rebional online, 2011)

u.3.2 gemeinsame homepage
Damit potentielle kunden von den erzeugnissen der in der region angesiedelten Betrie-

be erfahren und auf dem laufenden gehalten werden können, ist es heute unabdingbar, 

über eine hompage zu verfügen. auf diesem web soll es ersichtlich sein, welche akteure 

innerhalb der kooperierenden Betriebe in welcher Funktion auftreten, welche leistungen 

erbracht werden, wie es um die lieferung und den preis der ware steht und wie kontakt zu 

den Firmen aufgenommen werden kann. 

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch überregional
akteur unternehmen
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung lang

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch regional
akteur unternehmen, landwirte
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung lang



166

u.3.3 wirtschaftskongresse abhalten
auf den wirtschaftskongressen in der region sollen neue Ideen und produkionsweisen 

vorgestellt werden. aufgrund der guten anbindung zu Verkehrsmitteln jeglicher art ist es 

am sinnvollsten, die kongresse direkt in schwechat zu organisieren. Für die Veranstal-

tungen bietet sich das multiversum sehr gut an. Immerhin ist es im Interesse der regional 

angesiedelten unternehmer, so viele Informationen wie möglich auch aus dem ausland zu 

bekommen. und dabei bietet sich nähe zum Flughafen sehr gut an. Die wirtschaftskon-

gresse sollen dazu dienen, die regionalen unternehmer auf dem neusten stand zu bringen 

und kontakte zu den anderen teilnehmern aus dem In- und ausland herzustellen. Diese 

kontakte sollen dazu helfen, ein 

u.3.4 gemeinsames auslandsmarketing
zu führen und so die nur durch den Flughafen internationale Bekanntheit im natürlich klei-

neren rahmen auch auf die leistungen der regionalen Betriebe auszuweiten. es wird sich 

auf den kongressen herausstellen, dass in der region schwechat produkte vertrieben bzw. 

erzeugnisse hergestellt werden, welche in anderen orten fehlen. 

 

UU4 AUSBAU DES KULTURANGEBOTES

auch ein ausbau des kulturangebotes soll zur Verbesserung des regionsgefühles und des 

Images beitragen. Dies kann dadurch verwirklicht werden, dass eine kulturplattform für die 

region geschaffen wird. Diese plattform soll unter einer kulturdachmarke kulturelle events 

veranstalten, welche auf einem Veranstaltungskalender der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden sollen.
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u.4.1 kulturplattform für die region
Die einrichtung einer regionalen kulturplattform liegt wiederum in den händen der gemein-

den, welche durch eine solche einnahmen erreichen und den Bekanntheitsgrad ihrer ge-

meinde erhöhen können. Durch die zusammenarbeit mit den anderen regionsgemeinden 

sollen die kulturellen Veranstaltungen unter einer kulturdachmarke laufen: 

u.4.2 schaffung einer kulturdachmarke
eine kulturdachmarke soll bewirken, dass die Interessierten die events der region sch-

wechat zuordnen können und sie daran erinnern, dass dort oft auch auf kultureller ebene 

einiges los ist.  Die Dachmarke bedarf eines eingänglichen titels sowie eines logos. unter 

diesem soll auch ein 

u.4.3 Veranstaltungskalender 
laufen. Dieser soll einerseits auf öffentlich zugänglichen orten in Folderform aufliegen, an-

derseits auf der hompage der region abrufbar sein. so können die menschen nachsehen, 

ob sie in ihrer Freizeit ein für sie interessantes event finden können, immerhin sollen in der 

region
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u.4.4 kulturelle Veranstaltungen 
stattfinden. Diese sollen vielfältiger natur sein, somit unterschiedliche gruppen der Bevöl-

kerung ansprechen. Beispiele hierfür wären theaterspiele für erwachsene und malkurse 

für kinder. Da die region mit dem nationalpark Donauauen sowie dem römerland carn-

untum (vgl. r1, region, planungen und projekte) bereits über ein großes potential in dieser 

hinsicht verfügt, soll dieses auch noch stärker ausgebaut werden. 

OU3 AKTIVIERUNG EINES WIRTSCHAFTSTANDOR-
TES

UU5 ANSIEDELUNG VON MITTELSCHULEN 
UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Da sich die region schwechat zu einer wirtschafts- und Forschungsregion entwickeln soll, 

liegt es auf der hand, dass auch entsprechende ausbildungsstätten errichtet werden sol-

len. 

u.5.1 errichtung einer Forschungseinrichtung, siehe leitprojekt
Die wirtschaftsregion schwechat soll sowohl national wie auch international konkurrenz-

fähig sein und den raschen entwicklungen standhalten können. Dabei sind neue Ideen 

kapital. 

In schwechat existiert derzeit bereits das ceIt sowie die Forschungsgruppe rIse. mit dem 

ceIt, dem central european Institute of technology, hat schwechat seit 2006 eine auße-
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runiversitäre Forschungs- und entwicklungseinrichtung im Bereich der angewandten For-

schung gegründet. Der start erfolgte in zwei Bereichen:

• CEIT RALTEC (Pflege- und Rehabilitationsforschung, eHomecare, eHealthcare, Ambient 

assisted living)  

• CEIT ALANOVA (Stadtplanung, Verkehr, Umwelt und Information Society Technologies) 

mit academia nova verfügt schwechat zudem über eine hochwertige technische aus- und 

weiterbildungsinstitution. Diese betreibt die höhere technische lehranstalt für Berufstätige 

für Informationstechnologie und kolleg für Berufstätige für Informationstechnologie, privat-

schule der stadtgemeinde schwechat und bietet seit september 2008 Duale Bachelor-stu-

diengänge der Berufsakademie nordhessen an. Der start erfolgte mit wirtschaftsinforma-

tik, mit september 2009 beginnen zudem Duale Bachelor-studiengänge für Informatik und 

systems engineering. ergänzt wird das angebot durch postgraduale seminare, lehrgänge 

und kurse.

Ferner existiert in der stadt die Forschungsgruppe rIse (research Industrial software en-

gineering), ein spin-off der tu wien. (vgl. austriasites, online, 2011)

Bereits diese bestehenden einrichtungen können den start-up unternehmen in der region 

bei themenbezogenen Fragestellungen weiterhelfen. Diese ansätze sollen auch auf andere 

Bereiche weiter ausgebaut werden. 

 

u.5.2 ausbau bestehender haupschulen  zu mittelschulen
Die neue mittelschule ist eine gemeinsame schule der 10- bis 14-Jährigen mit einer neuen 

leistungsorientierten lehr- und lernkultur. Das individuelle Fördern der schülerinnen und 

schüler steht dabei im zentrum. Das resultat der neuen mittelschule sind beste und fai-

re Voraussetzungen für den weiteren Bildungsweg aller kinder. mit dem start der neuen 

mittelschule im schuljahr 2008/09 wurde ein wichtiges Vorhaben einer umfassenden Bil-
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dungsreform realisiert. zusammen mit allen Beteiligten ist es gelungen, eine gemeinsame 

schule der 10- bis 14-Jährigen zu schaffen, die individualisierten unterricht auf breiter und 

rechtlich gesicherter Basis ermöglicht.

und die zahlen sprechen für sich: mit 320 standorten im schuljahr 2010/11 ist die neue 

mittelschule ein voller erfolg. rund 35.000 schülerinnen und schüler und 3.500 lehrerin-

nen und lehrer profitieren davon.  (vgl. neuemittelschule, 2011, online)

In der neuen wirtschafts- und Forschungsregion sollen zwei neue mittelschulen einge-

richtet werden, welche jeweils auf einen schwerpunkt auszurichten sind. so soll den kin-

dern die möglichkeit gegeben werden, sich bereits in diesem ausbildungsstadium leicht in 

die angebotene materie einzufinden. passend zur region sollen die schwerpunkte in der 

Forschung gelegen sein, kleinere projekte können auch schon kinder dieser altersklasse 

durchführen, hilfestellung dabei soll von dem qualifizierten lehrpersonal gegeben werden. 

auch soll eine zusammenarbeit der mittelschulen mit den in der region vorhanden Betrie-

ben und Forschungseinrichtungen fokusiert werden. Dies kann über exkursionen zu deren 

standorten oder auch über Vorträge von deren mitarbeitern geschehen.

Die schüler müssen sprachlich eine gute ausbildung erfahren, geht man von einer inter-

nationalen zusammenarbeit von Betrieben und Forschungseinrichtungen aus, so ist es 

wichtig, schon in der mittelschule gute sprachkenntnisse zu erwerben. (vgl. maßnahme 

Internationalisierung vorantreiben). aufgrund der örtlichen nähe wäre es von nutzen, slo-

wakisch, wenn auch nur als wahlfach, in den lehrplan miteinzubeziehen.

zudem soll aufgrund von zu hohem andrang ein ausbau des gymnasiums in schwechat 

erfolgen. Dass hierfür in der region eine starke nachfrage besteht, zeigen die ausführun-

gen zu den Bildungseinrichtungen in der region in der Bestandsanalyse. (vgl. r1, IFIp, 

soziale Infrastruktur, 2011, online)
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UU6 INNOVATIVES MILIEU SCHAFFEN

Da sich die region als künftig als wirtschaftsregion darstellen soll, liegt auch ihre räumliche 

konzentration auf dem Faktor wirtschaft. was ein innovatives milieu, dessen ausgangs-

punkt in der entwicklung des „silicon Valleys“ in den 1980er Jahren lag, auszeichnet, be-

schäftigte gremi 1984, camagni 1991 und aydalot/keeble 1988). es sind demnach jene 

Faktoren, die das Bestehen eines Innovativen milieus ausmachen:

• Begünstigung von Innovation (wozu in der Region die Einrichtung 
von Forschungsstellen beihelfen soll)

• Positive Lokalisationseffekte aufgrund räumlicher Konzentration von 
spezialisierten Betrieben verwandter Branchen

• Gemeinsame Ressourcennutzung, wirtschaftliche Verflechtungen, 
kollektive lernprozesse, soziale und kulturelle Interaktionen

• Im Mittelpunkt oft Forschungseinrichtungen/Leitbetriebe

(vgl. giffinger, rudolf; kramer, hans: grundlagen innovativer wirtschaftsentwicklung clus-

terbildung und innovatives milieu, ringvorlesung lernende regionen, 2005)

Die für das entstehen eines Innovativen millieus nun in der region zu treffenden maßnah-

men sind die neuansiedlung von Betrieben, die subventionierung von Forschungseinrich-

tungen sowie die kooperation zwischen hochschulen und Forschungseinrichtungen. auch 

sollen zur stärkung des klimas zwischen den Betrieben soziale Interaktionen stattfinden. 
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Dies entspricht in mehrfacher hinsicht den technologiepolitischen maßnahmen des der 

Örok 1994, welche bis dato in der region noch einer umsetzung bedürfen: 

• Förderung von Netzwerken, in welchen Wissenschaftsinstitute und Unternehmen in know-

how-intensiven spezialbereich eng kooperieren. unterstützung von organisationsformen, 

die die grenze zwischen akademischer und betrieblicher Forschung möglichst aufheben, 

sodass wissen nahezu simultan produziert und umgesetzt wird („transfer sciences“)

• Förderung von Netzwerken, die bei Großbetrieben als Technologieführer ansetzen und 

klein- und mittelbetriebe in eine vertikale, quasi-integrierte „strategische Familie“ einbin-

den. Die maßnahmen sollen insbesondere transaktionskosten subventionieren und Inves-

titionen in zentrale netzwerkeinrichtungen (z.B. technologiezentren für gemeinsame For-

schung und entwicklung) fördern. 

• Forcierung der Forschungsförderung in den Unternehmen durch stärkeres Anknüpfen 

an immateriellen Investitionen und Verbesserungen im organisationskapital (z.B. unterneh-

mensinternes Forschungs- und entwicklungspersonal, betriebliche Forschungsinfrastruk-

tur). einbindung technologischer Vorhaben in eine strategische planung. (vgl. Örok – re-

gionales wirtschaftskonzept für die agglomeration wien (wien – umland), wien 1994)

u.6.1 neuansiedlung von Betrieben
wie bereits erwähnt, sollen die gemeinden dazu angehalten werden, leistbare Flächen für 

die ansiedlung neuer wirtschaftsbetriebe bereitstellen. auch die Förderung von start-ups 

durch das land nÖ helfen bei der aufnahme betrieblicher tätigkeiten. 

wo sich Betriebsansiedlungen innerhalb der region aufgrund freistehender großer Flächen 

eignen würden, wurde bereits erhoben. als standorte vorteilhaft wären schwechat, Fischa-

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch überregional
akteur gemeinden, Bund, land

private unternehmen
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang
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mend, himberg und zwölfaxing im Falle der nachnutzung der kaserne. Dass die region für 

Betriebsansiedlungen sehr gefragt ist, zeigen auch die in der Bestandsanalyse gemachten 

erkenntnisse zu den bereits ansässigen leitbetrieben. (vgl. r9, IFIp, unternehmensprofile 

von leitbetrieben im raum schwechat, 2011, online)

u.6.2 Forschungseinrichtungen in der region subventionieren
Die Forschungseinrichtungen können zunächst die 2007 von der kommission genehmig-

ten richtlinien für Forschung und entwicklung in anspruch nehmen. 

Die richtlinie dient der Förderung verstärkter aktivitäten in der

• industrielle Forschung: darunter versteht man das planmäßige oder kritische Forschen 

zur gewinnung neuer kenntnisse und Fertigkeiten mit dem ziel, neue produkte, Verfahren 

oder Dienstleistungen zu entwickeln.

• experimentelle Entwicklung: das ist der Erwerb, die Kombination, die Formung und die

Verwendung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger

einschlägiger kenntnisse und Fertigkeiten zur erarbeitung von plänen und Vorkehrungen 

oder konzepten für neue, veränderte oder verbesserte produkte, Verfahren oder Dienstleis-

tungen.

ein diesbezüglicher antrag ist beim nÖ wirtschafts- und tourismusfonds einzubringen. 

Dort kann zudem ein weiterer, auf kmus bezogener Förderungsantrag eingebracht wer-

den: aufbau von kooperationen, insbesondere zwischen kmu in den Bereichen, produkti-

on, Vertrieb sowie Beschaffung und logistik zur

• Verbesserung der betrieblichen und regionalen Wettbewerbsfähigkeit

• Verbesserung der strategischen und zielgruppenorientierten Ausrichtung der Betriebe

• Erhöhung des Know-How

auch können beim niederösterreichischen wirtschafts- und tourismusfonds anträge auf 

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch regional
akteur eu, Bund, land, 

gemeinden
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang
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die Förderung von regionsübergreifenden und clusterrelevanten projekten (de minimis ak-

tion) eingereicht werden. Die De minimis aktion vergibt auch Förderung im rahmen der 

betrieblichen umweltförderung:

• Investitionen zur Vermeidung von Luft- und Wasserverunreinigungen sowie von Geruchs-, 

staub-, rauch- und lärmbelästigungen

• Investitionen zur Abfallvermeidung

• Investitionen zum Ersatz fossiler Energieträger und der Einsparung von Energie

• Investitionen in Verbindung mit umweltbedingter Betriebsverlegungen

(vgl. spÖ, Förderungen für gemeinden, 2011, online)

u.6.3 kooperation zwischen neuen mittelschulen und 

Forschungseinrichtungen
Die maßnahmen der einrichtung von neuen mittelschulen und Forschungseinrichtungen 

soll mit jener der errichtung von hochschulen verknüpft werden. Die jungen leute sollen 

von Beginn weg dazu angehalten werden, mit der praxis in kontakt zu treten. es sollen 

exkursionen, Vorträge, aber auch praktika seitens der Forschungseinrichtungen für die 

auszubildenden angeboten werden. Dies soll auch den zweck erfüllen, dass die schüler 

ein Interesse an den einrichtungen in der region gewinnen und bei positiven erfahrungen 

während ihrer ausbildung sich auch danach dafür entscheiden, ihren künftigen arbeitsall-

tag in der region zu begehen. 

Damit hat sich auch das Örok bereits 1994 beschäftigt: Förderungsaktionen, die den 

wissenstransfer von der universitäten zu den unternehmen und die zusammenarbeit mit 

ausländischen Forschungseinrichtungen erleichtern, sind auszubauen. Intensivierung der 

einbindung der technologietransferzentren in das netzwerk von universitäten, Forschungs-

instituten, Förderungsstellen und wIFI – Beratungsdiensten (vgl. Örok – regionales wirt-

schaftskonzept für die agglomeration wien (wien – umland), wien 1994)

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch regional
akteur mittelschulen, 

unternehmen
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung mittel



175

OU4 INTERNATIONALISIERUNG VORANTREIBEN

Die globalisierung hat aus der welt inzwischen zu einem einzigen wirtschaftsraum 

gemacht und eröffnet den unternehmern ein größeres nachfragepotential. (vgl. Dr. Josef 

martinz: wachstum wohlstand Beschäftigung für kärnten – das wirtschaftliche leitbild des 

landes kärnten) mit einer durchdachten Betriebsansiedlungsstrategie soll die attraktivität 

der region für internationale Investitionen gestärkt werden. Diese stratgegie zielt insbeson-

dere auf technologietransfer und verstärkte Forschungs- und entwicklungstätigkeit ab.

Die dafür zu setzenden maßnahmen wären eine Verbesserung des sprachnivieaus und 

einer dementsprechenden Fortbildung, die Forcierung wissensbasierter Dienstleistungen, 

sprich humankapital, eine offensive Betriebsansiedlungsstrategie, eine stärkung der Inst-

rumente der Industrialisierung sowie ein ausbau der internationalen Beziehungen.

UU7 INTERNATIONALE VERNETZUNG STÄRKEN

u.7.1 Verbesserung des sprachniveaus/dementsprechende 

Fortbildungsmaßnahmen
um dem internationalen wettbewerb standzuhalten und internationeale kontakte  aufzu-

bauen und aufrechtzuerhalten sind sprachkenntnisse unabdingbar. eine effiziente kom-

munikation kann nur dann funktionieren, wenn sprachbarrieren abgebaut werden. um das 

zu erreichen, ist eine ausweitung und Verbesserung der sprachlichen kenntnisse von den 

mitarbeitern der Betriebe und Forschungseinrichtungen von nöten. Der ausgangspunkt 

für gute sprachliche kenntnisse soll bereits in der ausbildung gesetzt werden (vgl. r1, IFIp, 

soziale Infrastruktur, 2011, online) Danach sollen Fortbildungsmaßnahmen dazu helfen, 

bestehende kenntnisse auszubauen und neue zu erwerben.

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch regional
akteur selbstständige Berufe
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung mittel
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u.7.2 Internationale Beziehungen schaffen/ausbauen
Damit die Internationalisierung vorangetrieben werden kann, sind schaffung und der aus-

bau internationaler Beziehungen erforderlich. gerade auf dem gebiet der Forschung sind 

solche hilfreich und inspirierend. gemeinsame projekte sind hierfür bestens geeignet, wie 

es die stadt Freiberg aufzeigt: „natürlich steht die stadt Freiberg mit weiteren städten in 

verschiedenen ländern im kontakt. Dazu gehören beispielsweise hillsboro in den usa, 

leoben in Österreich, erdenet in der mongolei, kosaka in Japan und kolobo in mali. 

ein ausbau der internationalen Beziehungen soll sich in zukunft vorwiegend auf projektbe-

zogene partnerschaften konzentrieren. Dabei versteht sich die stadt Freiberg als partner 

für unternehmen, Vereine sowie wissenschaftliche einrichtungen, wie die tu Bergakade-

mie Freiberg. 

so wurde auf Initiative der g.e.o.s. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbh im august 2009 

eine willensbekundung zur zusammenarbeit zwischen Freiberg und matjhabeng in süd-

afrika unterzeichnet. Beide städte haben traditionen im Bergbau und in bergbaunahen, 

wirtschaftlichen aktivitäten. 

Im rahmen des arbeitsplans sollen möglichkeiten für strategische partnerschaften zwi-

schen Freiberger unternehmen und der stadt matjhabeng aufgezeigt werden. Dies betrifft 

insbesondere die revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften unter der maßgabe der 

neuansiedlung von unternehmen und des abbaus vorhandener umweltbelastungen.“(vgl. 

Freiberg, 2011, online)

prIorItÄt gering
wIrkungsBereIch regional
akteur Bund, land, gemein-

den, private
InVestItIonskosten niedrig
lauFenDe kosten niedrig
realIsIerung mittel
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UU8 REGIONENBILDUNG IN DIE SLOWAKEI

Basierend auf dem vorhersehbaren zusammenwachsen von wien und Bratislava ist eine 

zusammenarbeit sowie ein Informationsfluss auch zwischen der an wien angrenzenden 

planungsregion und den slowakischen wirtschaftsstandorten unabdingbar. zur umset-

zung dieses zieles sollen folgende maßnahmen durchgeführt werden: die kooperation 

zwischen der neuen wirtschaftsregion mit slowakischen unternehmungen ausbauen, eine 

grenzüberschreitende analyse der wertschöpfungsketten durchführen, die benachbarten 

märkte analysieren und das anbot an dort identifizierte trends anpassen.

u.8.1 kooperationen zwischen der region schwechat und 

slowakischen unternehmungen
eine zusammenarbeit zwischen den in der region schwechat angesiedelten Betrieben 

und Forschungseinrichtungen mit jenen in der slowakei gelegenen, ergibt sich schon aus 

der geografischen nähe.

u.8.2 Durchführung einer analyse der grenzüberschreitenden 

wertschöpfungsketten
mithilfe von wertschöpfungsketten-analysen werden in einem ersten schritt die einzelnen 

aktivitäten im wertschöpfungsprozess beschrieben. In einem zweiten schritt werden In-

terdependenzen, Überschneidungen und Doppelarbeiten herausgearbeitet sowie mögli-

che synergien unternehmensin- und -externer aktivitäten verdeutlicht. Diese erkenntnisse 

sind die Basis für eine anschließende Verbesserung der wertschöpfungsstruktur. (vgl. wirt-

schaftslexikon gabler, 2011, online)

prIorItÄt mittel
wIrkungsBereIch überregional
akteur gemeinden, private
InVestItIonskosten mittel
lauFenDe kosten mittel
realIsIerung mittel

prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch überregional
akteur gemeinden, private
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang
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prIorItÄt hoch
wIrkungsBereIch überregional
akteur gemeinden, private
InVestItIonskosten hoch
lauFenDe kosten hoch
realIsIerung lang

u.8.3 analyse der benachbarten märkte/anpassung an 

identifizierte trends
Vor der gründung eines unternehmens wird es erforderlich sein, eine marktanalyse durch-

zuführen. eine solche beinhaltet die Fragen, mit welchen kunden man es zu tun haben wird 

und ob diese mehr wert auf die Qualität oder einen niedrigen preis der produkte legen, wie 

der Vertrieb erfolgen kann (welche absatzmittler gibt es, welche strukturen) und welches 

Image der Betrieb nach außen haben soll. 

 

auch ist es wichtig, wie sich die preise im In- und ausland verhalten und über welche kauf-

kraft, erwartungen und einstellungen ausländische kunden verfügen. wenn man es zum 

ziel hat, nicht nur in- sondern auch ausländische kunden zu erreichen, kann man sich über 

derartige nachforschungen ein Bild machen und sich danach ausrichten. 
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wie der maßnahme (aktive Bodenpolitik) zu entnehmen, ist der sparsame umgang mit grund 

und Boden eine wichtige maßnahme des entwicklungskonzeptes „mission:innovation“. 

große und naturraum zerstörende Bodenumwidmungen sollen auf ein minimum reduziert 

werden um der Bodenversiegelung und der zerstörung des naturraums entgegen zu wir-

ken. Baulandmobilisierung sowie Vertragsraumplanung sind weitere wichtige punkte für 

eine zukunftsweisende entwicklung der region. wie der abbildung 62 zu entnehmen sind 

die gemeinden sehr heterogen auf einer großen Fläche um den Flughafen wien- sch-

wechat verteilt.  sehr dominant ist die gemeinde schwechat im nord-westen, sowie die in 

sich fast geschlossenen gemeinden schwechat- zwölfaxing und himberg.

5.3 sIeDlungsentwIcklung

abb.57 siedlungsstruktur der untersuchungsregion; eigene Darstellung 2011
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Der Baulandbedarf der region in den nächsten 30 Jahren wurde mittels des szenarios 

„zentren wachsen“ (vgl. r5, srF, Bevölkerungsentwicklung, 2011, online) und den folgen-

den annahmen getroffen:

20% freistehende einfamilienhäuser
40% wohnungen in dichten Flachbau
40%  wohnungen in geschoßflachbau 

Diese Verteilung spiegelt auch die Bemühungen des entwicklungskonzeptes wieder, einen 

flächenschonenden und nachhaltigen wohnbau zu garantieren. so sollen stark flächen-

verbrauchende einfamilienstrukturen minimiert werden. somit erlangt man eine urbanere 

Bebauuungsstruktur und eine höhere und effektivere Baulandnutzung für die gemeinden. 

Desweiteren sollen durch die verdichtete Baustruktur die preise für wohnen sinken, was 

die gemeinden attraktiver macht für junge Familien und Facharbeiter, die sich in der region 

niederlassen sollen. 

Durch die Berechnung des Baulandbedarfs und den hohen Überschüssen bei unbauten 

Bauland ergibt sich somit ein Baulandüberschuss in allen gemeinden außer in Fischamend 

und schwechat. 

Dies gleicht sich mit den maßnahmen des entwicklungskonzeptes (siehe op1) und macht 

nur geringe neuwidmungen notwendig. In schwechat werden in den nächsten 30 Jahren 

13 ha neuwidmungsbauland benötigt, in Fischamend 15 ha. 

5.3.1. BAULANDBEDARF
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BetrIeBsansIeDelung 

Die untersuchungsregion schwechat besitzt einen hohen anteil an unbebautem Be-

triebsbauland (siehe abbildung 64). Das entwicklungskonzept mission:innovation forciert 

Betriebsansiedelungen in der region, sieht jedoch vorläufig keine neuwidmung von Be-

triebsflächen vor. Baulandmobilisierung und flächenschonender Baulandverbrauch sind 

wichtiger, ökonomischer und ökologischer für eine gesicherte zukunft. Die gefahr einer 

übermütigen neuwidmung sind bekannt und reichen von preisverfall der Baulandreserven 

bis hin zu starker Bodenversiegelung.

abb.58 Baulandbedarf der untersuchungsregion; Quelle: srF / r4, r5; eigene Darstellung 2011
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In der untersuchungsregion gibt es eine Vielzahl von unbebauten Betriebsgebieten, die 

ein hohes potential und außergewöhnlich gute standortqualitäten aufweisen. Für die ge-

meinde schwechat befinden sich diese unbebauten Betriebsgebiete östlich der omV und 

rund um den concorde platz. Die gemeinde himberg besitzt östlich der Bahnstrecke ein 

großes Betriebsgebiet, das durch die umfahrungsstraße und den anschluss an die s1 

außerordentlich gute standortqualitäten aufweist. Viele ha des Betriebsgebietes sind noch 

unbebaut und so ist eine Betriebsansiedelung leicht möglich und eine neuwidmung nicht 

notwendig. 

Die gemeinde zwölfaxing besitzt bei der Bundestraße zum Flughafen ein großes unbe-

bautes Betriebsgebiet, das durch seine nähe zum Flughafen und zur a4 besonders gute 

standortqualitäten hat. Die zukünftige entwicklung für Betriebsansiedelung in der untersu-

chungsregion sollte sich auf diese drei gemeinden konzentrieren, da sie die besten stand-

ortqualitäten haben und durch ihre Infrastruktur, wie die nähe zu hochrangigen straßenver-

bindungen, die Belastung der Bewohner reduziert.  

abb.59 Betriebsgebiet, Baulandreserven; Quelle: srF / r4
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umwIDmung unD rÜckwIDmung Der 
hochwassergeBIete In grÜnlanD 
zur maßnahme der grünraumrückgewinnung und Vernetzung der grünräume der region 

werden Flächen, die durch hochwasser gefährdet sind, um,- bzw. rückgewidmet. Flächen, 

welche teilweise schon als Betriebsgebiet oder Bauland-wohnen gewidmet sind, werden 

rückgewidmet. 

abb.60 grünzonenvernetzung; eigene Darstellung 2011
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Für die umsetzung eines interkommunalen entwicklungskonzeptes ist es besonders wich-

tig, dass die vorgeschlagenen maßnahmen im zuge einer gemeinsamen Verordnung, auf 

die sich alle betroffenen gemeinden einigen, beschlossen werden. aus diesem grund fin-

det man im folgenden kapitel einen beispielhaften Verordnungstext für den Beschluss des 

vorliegenden interkommunalen entwicklungskonzeptes.

Für die widmungskategorien lt. nÖ rog 1976 wurden die damit verbundenen einschrän-

kungen und möglichkeiten näher erläutet.

weiters wurde ein ausschnitt des Flächenwidmungsplanes der stadt schwechat genauer 

bearbeitet, um die planungen, die im rahmen der erstellung des interkommunalen ent-

wicklungskonzeptes für die untersuchungsregion schwechat, erarbeitet wurden in die 

Flächenwidmungsplanung einfließen zu lassen und die rechtsmäßige erstellung des sch-

wechater Flächenwidmungsplanes zu überprüfen.

VerorDnungsteXt
Übereinkommen zum Interkommunalen entwicklungskonzept für die Flughafenregion

§1 rechtliche grundlage 

gemäß den gemeinderatsbeschlüssen der gemeinden:

• Schwechat vom TT.MM.JJJJ

• Fischamend vom TT.MM.JJJJ

• Enzersdorf an der Fischa vom TT.MM.JJJJ

• Rauchenwarth vom TT.MM.JJJJ

• Himberg vom TT.MM.JJJJ

• Zwölfaxing vom TT.MM.JJJJ

• Klein-Neusiedl TT.MM.JJJJ

• Schwadorf TT.MM.JJJJ

5.3.2 RECHTLICHE ASPEKTE DER 
ENTWICKLUNGS- UND 

FLÄCHENWIDMUNGSPLANUNG
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wird hiermit das Interkommunale entwicklungskonzept für die eben genannten gemeinden 

erlassen. In den gemeinderatsbeschlüssen verpflichten sich die gemeinden zur raschest 

möglichen umsetzung der ziele und maßnahmen.

§ 2 allgemeine ziele des interkommunalen entwicklungskonzeptes 

• Stärkung der harten Standortfaktoren 

• Stärkung der weichen personenbezogenen Standortfaktoren 

• Stärkung der weichen unternehemensbezogenen Standortfaktoren 

§ 3 maßnahmen 

(1) aktive Bodenpolitik

• Verdichtung der Ortskerne durch Änderungen des Bebauungsplans

• Einführung der Gemeinden von befristeter Baulandwidmung / Vertragsraumordnung bei 

neuwidmung

• Nutzung von Vorbehaltsflächen im Flächenwidmungsplan

• Flächenschonende Neuwidmung

• Privatwirtschaftliche Maßnahmen zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer

(2) Qualität des wohnens und wohnumfeldes sichern

• Thermische Sanierung öffentlicher Gebäude 

• Inanspruchnahme von Energieberatung in den Gemeinden 

• Sanierungsberatung im großvolumigen Wohnbau

• Schaffung eines Anreizsystems zur Umstellung der Energieversorgung und zur thermi-

schen sanierung

• Umstellung der Energieversorgung öffentlicher Gebäude

• Effizienz durch optimierte Straßenbeleuchtung
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(3) Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ausbauen

• Errichtung einer Hortgruppe in Himberg

• Errichtung eines Krippenplatzes in Himberg

(4) Forcierung von „lebenslangem lernen“ 

• EDV Zugang für Senioren schaffen

• Verstärktes Angebot für Erwachsenenbildung Wifi, VHS

(5) stärkung von kmus und start-up unternehmen

• Unterstützung von den Regionsgemeinden forcieren 

• Bereitstellung (inkl. Widmung) preisgünstiger Flächen 

• Beratungsstellen für KMUs

• Zugang zu Wirtschaftsmanagement 

• Beratung über Förderungen des Landes und Bundes 

(6) Branchenkontakte ausbauen / wirtschaftsverbände stärken 

• Kooperationskompetenzen ausbauen und Kooperationskultur stärken 

• Bildung von Netzwerken/ Unternehmertreffen in der Region 

(7) schaffung von regionaler Identität und wertschöpfung 

• Verwendung regional erzeugter Bioprodukte

• Gemeinsame Homepage

• Wirtschaftskongresse abhalten 

• Gemeinsames Auslandsmarketing

(8) ausbau des kulturangebotes

• Kulturplattform mit Kulturdachmarke für die Region schaffen 
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(9) ansiedelung von hochschulen und Forschungseinrichtunge

• Errichtung von Forschungseinrichtung

• Ausbau Mittelschulen mit Spezialisierung

(10) Innovatives milieau schaffen 

• Neuansiedelung von Betrieben

• Forschungseinrichtungen subventionieren

• Kooperation zwischen Neuen Mittelschulen und Forschungseinrichtungen

(11) Internationalisierung vorantreiben

• Verbesserung des Sprachniveaus durch Fortbildung 

• Forcierung wissenbasierter Dienstleistungen

• Internationale Beziehungen schaffen / ausbauen 

§5 kompetenzfremde maßnahmen 

Bei sämtlichen in §§ 2 und 3 angeführten zielen und maßnahmen, die in der umsetzung 

nicht im eigenen wirkungsbereich der gemeinden liegen, wird von den  Bürgermeistern 

der region schwechat kontakt mit den Dienststellen der zuständigen Behörden aufge-

nommen und eine rasche realisierung angestrebt. Für maßnahmen, die privatwirtschaft-

lich zu realisieren sind, werden die Bürgermeister eine Verwirklichung durch Betriebe und 

Vereine forcieren.

§6 Änderung der örtlichen entwicklungskonzepte

alle in § 1 genannten gemeinden verpflichten sich bei der erstellung eines örtlichen ent-

wicklungskonzeptes auf die ziele und maßnahme des Interkommunalen entwicklungskon-

zeptes Bezug zu nehmen und keine widersprüchlichen Festlegungen zu treffen.

§7 Änderung der Flächenwidmungspläne

Änderungen eines Flächenwidmungsplanes sind gemäß der ziele und maßnahmen des 

interkommunalen entwicklungskonzeptes und wenn vorhanden mit dem örtlichen entwick-
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lungskonzept abzugleichen.

§8 Inkrafttreten

(1) Das Interkommunale entwicklungskonzept tritt mit den positiven 

gemeinderatsbeschlüssen der in §1 genannten gemeinden in kraft und ist wiederum nur 

durch einhellige gemeinderatsbeschlüsse abzuändern, oder aufzuheben.

(2) nach unterfertigung durch die Bürgermeister ist die Übereinkunft den Bürger und 

allen Interessierten in einer verständlichen kurzfassung zur Information bereitzustellen

Die Bürgermeister am tt.mm.JJJJ

• Schwechat

• Fischamend

• Himberg

• Zwölfaxing

• Enzersdorf an der Fischa

• Rauchenwarth

• Klein-Neusiedl

•  Schwadorf

notwenDIge BerIchte
gemäß § 2 abs. 1 nÖ rog sind örtliche und überörtliche raumordnungsprogramme vor 

ihrer erlassung oder abänderung auf ihre Verträglichkeit mit den erhaltungszielen eines eu-

ropaschutzgebietes zu prüfen. Da viele Bereiche des projektgebiets natura 2000 schutzge-

biete sind, ist das vorliegende entwicklungskonzept hinsichtlich seiner Verträglichkeit mit den 

erhaltungszielen des europaschutzgebietes zu prüfen. Im rahmen des projekt 2 wird eine 

solche untersuchung jedoch aus zeitgründen nicht durchgeführt.

gemäß § 4 abs. 1 nÖ rog ist bei der aufstellung eines überörtlichen raumordnungspro-

grammes eine strategische umweltprüfung durchzuführen und deren ergebnisse sind in ei-

nem umweltbericht zu dokumentieren. Im rahmen des projekt 2 wird eine solche untersu-
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chung jedoch aus zeitgründen nicht durchgeführt.

erlÄuterungsBerIcht zum FlÄchenwIDmungsplan 
schwechat
 
planungsgrunDlage 
gemäß § 14 abs. 1 nÖ rog sind die gemeinden in niederösterreich zu der erstellung eines 

Flächenwidmungsplanes verpflichtet.

Durch das Inkrafttreten des interkommunalen entwicklungskonzeptes müssen die Flächen-

widmungspläne der gemeinden abgeändert werden.

In Folge wird eine Änderung des Flächenwidmungsplanss der gemeinde schwechat exemp-

larisch für die planungsregion dargelegt.
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gemeInDe schwechat 
wie abbildung 58 zu entnehmen benötigt die gemeinde schwechat, den Berechnungen 

nach, 13 ha neues Bauland bis 2030. 

Die gemeinde schwechat gehört somit zu den am schnellsten wachsenden gemeinden 

der untersuchungsregion. Durch die eingemeindung von mannswörth und rannersdorf 

erhält die stark verbaute stadtgemeinde  ausbaufähige potentielle Flächen die zu Bauland 

umgewidmet werden können. In mannswörth besteht schon ein großes schon gewidmetes 

Baulandgebiet  (siehe abb.66) was eine unmittelbare Bebauung möglich macht. 

Desweiters gibt in schwechat viele unbebaute Baulandflächen. Durch den Bevölkerungs-

zuwachs ist jedoch eine neuwidmung von 13 ha notwendig. ein neues potentielles aus-

baugebiet für die gemeinde befindet sich bei rannersdorf und hätte eine größe von bis 

zu 20 ha. Dieses ausbaugebiet besitzt eine landwirtschaftswidmung somit ist eine umwid-

mung auf Bauland notwendig,.(maßnahme uw2.1)weiters wäre eine kleine Änderung der 

siedlungsgrenze erforderlich (maßnahme sgn3.1). Die nähe zur s1 und die nähe zum 

kerngebiet schwechat machen dieses gebiet besonders attraktiv. (siehe dazu die abbil-

dung 68).

Die großen Baulandreserven Betriebsgebiet und Industrie machen eine neuwidmung nicht 

notwendig.

abb.62 : ausschnitt mannswörth; eigene Darstellung; 
Quelle: google maps 2011

abb.61 : Bauland unbebaut in mannswörth; eigene Darstellung 
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abb.63 : Flächenwidmungsplan schwechat; eigene Darstellung 2011
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abb.64: Flächenwidmungsplanänderung schwechat; eigene 
Darstellung, 2011
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massnahmen zur ÄnDerung Des FlÄchenwIDmungs-
plans schwechat 

uw2.1 umwIDmung Von lanDwIrtschaFt In BaulanD 
wohngeBIet
um die notwendigen Baulandflächen für schwechat zu erreichen (13 ha ) macht die um-

widmung eines ca 15 ha großen landwirtschaftsfläche notwendig. 

aufschließungsbedingungen: Vorliegen von rechtskräftigen Baubewilligungen für zumin-

dest 70% des vorhandenen unbebauten gewidmeten Bauland in den gemeinden. 

uw3.1: eInrIchtung Von Bausperren 
erhebliche Bereiche der gemeinde schwechat befinden sich in hQ100 gebieten. Daher 

ist es erforderlich,  auf unbebauten, als Bauland gewidmeten grundstücken, die in hQ 100 

Bereichen liegen, gemäß § 23 abs. 2 lit. b nÖ rog 1976 vom gemeinderat durch Verord-

nung eine Bausperre unter angabe des besonderen zweckes zu erlassen, da die Flächen 

von gefährdungen gemäß § 15 abs. 3 z. 1 und 3 bedroht sind. Die Bausperren sind erst 

aufzuheben, wenn keine gefährdungen der Flächen mehr bestehen.

sgn3.1: sIelDungsgrenzenÄnDerung wegen umwIDmung 
Die im überregionalen raumordnungprogramms festgelegten siedlungsgrenzen in sch-

wechat muss an die neuwidmung des Bauland wohngebietes (uw2.1) leicht angepasst 

werden. 
abb.66 : neuwidmung in rannersdorf 
Quelle: google earth, 2011

abb.65 : neuwidmung in rannersdorf 
Quelle: google earth, 2011
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6.  leItproJekt
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Die region schwechat bietet für Betriebsansiedelungen viel potential und es besteht dafür 

auch eine große nachfrage. Jedoch wird in der untersuchungsregion nur wenig auf For-

schung und Innovation gesetzt. so soll ein Forschungscampus entstehen, welcher aus For-

schungsanalgen, wohngebäuden für die Forscher und einem start-up – unternehmenercam-

pus besteht.

Die Vorraussetzungen für einen Forschungscampus sind außerordentlich gut, die harten 

standortfaktoren sind beinahe vollständig ausgebaut und vieles bei den weichen standort-

faktoren wird durch die maßnahmen des Interkommunalen entwicklungskonzept adaptiert. 

Die Forschung nimmt in unserer zeit einen hohen stellenwert ein. In zeiten, in denen produk-

tionsstätten in den ostern verlagert werden, bleibt für mitteleuropa nur eine spezialisierung 

und konzentration auf Forschungsbestrebungen übrig, um der Internationalen konkurrenz 

stand zu halten. Die errichtung eines Forschungscampus hätte auch für die lokale wirtschaft 

eine hohe Bedeutung, da gut ausgebildete arbeitskräfte und somit auch steuereinnahmen in 

die region gebracht werden. Die gemeinde schwechat bekennt sich in ihren zukunftskon-

zept zu einer „Industriestadt“. somit würde sich eine innovative und forschungsbasierende 

konzentration auszahlen, wodurch eine nachhaltige und konkurrenzfähige zukunft gesichert 

werden kann. auch im entwicklungskonzept des Bundes bekennt sich Österreich zu einer 

konzentration auf Forschung und Innovation um eine starke und innovative zukunft für alle 

zu sichern. Die Forschungs- und Innovationsbranche ist eine besonders krisensichere, da sie 

wenig von weltwirtschaftlichen schwankungen und krisen betroffen ist.  

abb. 67: entwurf Forschungscampus; eigene Darstellung

leItproJekt 
„Forschungscampus“
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stanDortoptIonen 
Bei der Überlegung nach dem bestmöglichen standort haben sich nach einer analyse zwei 

standorte, in schwechat und zwölfaxing ergeben. 

 

schwechat wäre ein sehr guter standort für einen Forschungscampus. schwechat 

nimmt schon jetzt eine zentrale rolle bei der Versorgung der region mit sozialer Infrastruk-

tur ein, das einzige gymnasium der region sowie mehrere andere ausbildungsstätten sind 

dort konzentriert. auch die nahversorgung nimmt eine zentrale rolle ein und die anbin-

dung an die Infrastruktur ist besonders gut ausgebaut. Das spricht für schwechat. 

nachteilig zu sehen sind die geringe Verfügbarkeit von Flächen sowie die hohen preise für 

Bauland. auch ist zu überlegen, ob es nicht besser wäre den Forschungscampus in einer 

anderen gemeinde anzusiedeln um die unausgeglichenheit der gemeinden zu minimie-

ren. 

andererseits besitzt die gemeinde schwechat ein hohes Investitionsbudget, da schwechat 

eine der reichsten städte Österreichs ist. Die gute anbindung und die nähe zu wien, stel-

len einen außergewöhnlichen standortvorteil dar.

Der ideale standort für den Forschungscampus innerhalb von schwechat wäre das gebiet 

beim concorde park außerhalb von schwechat. Das gebiet befindet sich direkt an der auf-

fahrt der s1 und mehrere consulting- und Forschungsbüros wären in unmittelbarer nähe. 

Des weiteren wären noch eine große potentielle ausbaufläche rechts der B9 bzw. schon 

gewidmete unbebaute Betriebsgebietflächen vorhanden. 

  

zwÖlFaXIng wäre ebenfalls ein guter standort für die errichtung eines Forschung-

campus. so vor allem die eventuell durch die Bundesheerreform freiwerdenen kaserne 

zwölfaxing. eine nutzung als Forschungscampus sowie wohnstätten für mitarbeiter wäre 

besonders attraktiv für die gemeinde und die Bevölkerung, da diese nachnutzung der ka-

abb.68 lage des möglichen standortes in schwechat;
Quelle: google maps 2011
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serne mit einer hohen akzeptanz der Bevölkerung rechnen kann. weiters würde das Image 

von zwölfaxing sehr aufgewertet werden. Durch den Bau der umfahrungsstraße zwölfaxing 

würde ein potentielles gebiet entstehen welches für wohnbau nicht geeignet wäre, jedoch 

ideal für betriebliche ansiedlungen. Die Fläche zwischen der neuen umfahrungsstraße und 

der alten siedlungsgrenze würde ein großes potentielles ausbaugebiet schaffen. 

man könnte den campus sehr grün und kleinflächig anlegen um so eine besonders an-

genehme atmosphäre zu schaffen. weiters wäre die errichtung mehrerer gebäude wün-

schenswert welche start-up unternehmer zu Verfügung gestellt und subventioniert werden. 

somit wäre eine enge kooperation von unternehmen und der Forschungseinrichtung mög-

lich. am gelände der kaserne befinden sich eine menge von kleineren nebengebäuden 

und wekstätten, was eine besonders differenzierte nachnutzung möglich machen würde. 

ein weiterer Vorteil ist, dass das gebiet heute schon bebaut ist und somit eine neue Boden-

versiegelung eines großen neubaugebiets nicht notwendig wäre.

Die revitalisierung bzw. renovierung des kasernengebäudes würde ein großes Investiti-

onsaufkommen notwendig machen, stünde jedoch einen aufwendigen neubau bei den 

kosten in nichts nach.

konzepteckpunkte 
nach abwägungen der standortvorteile und der für die realisierung notwendigen eck-

punkte scheint der standort in schwechat am geeignetsten. wie in abbildung 70 zu se-

hen ist das potentielle Baugebiet für den campus schon als Betriebsgebiet gewidmet (lila 

schraffur). weiters wäre eine erweiterung nach osten durch neuwidmung möglich. Das 

gebiet umfasst eine größe von ca. 1,3 ha.

Der Forschungscampus soll aus einem trakt aus Forschungslabors (2.000 m2) und Büro-

räumen (1.000m2) bestehen, sowie einen trakt mit geförderten Büromieten für start-up-

abb.69 ausschnitt maßnahmenkarte;
eigene Darstellung, 2011

abb.70 ausschnitt maßnahmenkarte;
eigene Darstellung, 2011
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pers (3.000m2) und einer cafeteria. Die Forschungseinrichtung soll für die gesamte region 

die Forschungsvorhaben vornehmen und so den unternehmen eine sehr kostenintensive 

aufgabe abnehmen. 

VerkehrsInFrastruktur
wie schon kurz beschrieben wäre die Verkehrsinfrastruktur für das gebiet außerordentlich 

gut. es befindet sich direkt an der abfahrt der s1, sowie an der Bundestraße zum Flugha-

fen. zudem sind eine schnellbahnstation sowie eine Busstation (concorde park) in unmit-

telbarer nähe gelegen. Die nähe zum Flughafen und zum zentrum von schwechat machen 

den standort auch für potentielle Forscher sehr attraktiv. 

Best practIce: Ist – austrIa (Institute of science and technology)
(vgl. ist.ac.at, 2011, online)

Das konzept und die eckpunkte des Ist sind dem unseres leitprojektes sehr änhlich. 

Jedoch soll es bei dem Forschungscampus in schwechat nur die hälfte an Fläche und 

kapazitäten geben. 

FInanzIerung
Für die subventionierung von Forschungsbestrebungen gibt es eine vielseitige und durch 

viele ebenen gehende Förderung. Die eu, Österreich sowie die einzelnen Bundesländer 

und auch städte fördern Forschungsbestrebungen und Forschungseinrichtungen. 

Die errichtung des Vergleichsprojektes Ist betrugen einmalig 80 mio. euro für gebäude 

und Infrastruktur und wurden von land niederösterreich getragen. Da das referenzprojekt 

um die doppelte größe und kapazität hat, schätzt die gruppe r1 die errichtungskosten auf 

ca. 40 mio. euro. Für die ersten zehn Jahre werden für das I.s.t. austria kosten von 571,5 

mio. euro veranschlagt. Für den laufenden Betrieb des Instituts sind 455 mio. euro reser-
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viert. Davon entfallen auf den Bund zunächst 195 mio., auf das land niederösterreich 30 

mio. und auf Drittmittel 135 mio. euro. Darüber hinaus verdoppelt der Bund die erworbenen 

Drittmittel bis zu einem Betrag von 95 mio. euro. 

(vgl. www.news.at; 28.06.2008;online)

somit würde sich grob geschätzt für die errichtung der Forschungseinrichtung in sch-

wechat ein Investitionsvolumen für die ersten 10 Jahre von ca. 285 mio. euro ergeben. wo-

bei, wie bei dem referenzprojekt zu sehen, die mehrzahl der kosten von Bund und land 

niederösterreich getragen werden. 

Die nötigen Drittmittel könnten durch die unternehmen die in den labors forschen lassen, 

eigehoben werden. 

eckDaten

eInmalIge ausgaBen FÜr DIe gemeInDe schwechat

Forschungscampus in m2

grundstücksgröße 13.000 m2

gesamte nutzfläche 6.000 m2

grünfläche 11.000 m2

grundstückkosten
180 euro/m2

2.340.000 euro

gesamtausgaben technische Is

kommunale Investitionsausgaben 750.000 euro

wasserausgaben

pflasterung für parkplatz

gehweg und Verkehrsfläche

laufende ausgaben technische Is 7.200 euro

Betriebskosten
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Die kosten von 2.340.000 euro für den ankauf des grundstückes, könnten auch vom Bund 

oder land Österreich übernommen werden. Bei vielen Forschungseinrichtungen in nÖ, 

wurden die kosten vom land getragen oder die gemeinde hat das grundstück zu verfü-

gung gestellt.

ausgaBen FÜr prIVaten sektor, BunD unD 
lanD nIeDerÖsterreIch

Die errichtung eines Bürokomplexes mit einer nutzflächen von 6.000 m2 würde ca. 

9.000.000 euro kosten. zudem soll im komplex ein Betriebskindergarten entstehen, wel-

cher 700.000 euro kosten würde. Die  monatliche ausgaben würden sich auf rund  45.000 

euro belaufen. 

Für die errichtung eines gastro/kantinenbereichs würden 700.000 euro erforderlich sein 

und 43.000 euro an Betriebskosten. 

errichtung gebäude mit
6000m2 nutzfläche

9.000.000 euro

gesamtausgaben soziale Is
Betriebskindergarten

private Investitionsausgaben 870.000 euro

private Betriebsausgaben 43.000 euro

5 angestellte

gesamte errichtung& gastro 7.200 euro 

private Investitionsausgaben 700.000 euro

Betriebskosten 45.000 euro

gesamtausgaben Freiraum

private Investitionsausgaben 100.000 euro

private Betriebsausgaben 7.000 euro
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Die errichtung einer parkähnlichen Freiraumgestaltung würde einmalig 100.000 euro kos-

ten und monatliche kosten von 7.000 euro bedeuten. 

sämtliche Berechnungsgrundlagen für Investitionskosten und Betriebskosten wurden mit 

dem IFIp – worksheet für die gemeindefiskalische wirkungsanalyse des p1 entnommen. 
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7. gemeInDeFIskalIsche 
wIrkungsanalyse
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Bei der erstellung des interkommunalen entwicklungskonzeptes für die region werden 

neben der effektivität der formulierten maßnahmen auch deren kosten kalkuliert,  da sie 

für vorgeschlagene maßnahmen in den gemeinden eine große rollen bei der umsetzung 

spielen. 

Dabei wurden vorerst für alle maßnahmen die involvierten akteure und träger ermittelt und 

die anzuwendenden Instrumente für die maßnahmenumsetzung festgelegt. Die gemeinde-

fiskalische wirkungsanalyse soll  die erwartete wirkung der maßnahmenumsetzung aufzei-

gen und deren priorität und Fristigkeit auflisten. 

aus diesem grund ist die durchführung einer gemeindefiskalischen wirkungsanalyse not-

wendig, da diese auflistet, wie sich die einnahmen und ausgaben im zuge der umsetzung 

der aufgezeigten maßnahmen auf das gemeindebudget auswirken.

Die analyse wird im Fall des interkommunalen entwicklungskonzeptes nicht für jede ein-

zelne gemeinde durchgeführt, sondern es wird im rahmen des p2 eine vereinfachte Vari-

ante herangezogen. Dabei wird  vorerst eine analyse für die gesamte region durchgeführt, 

indem sie als eine „gesamte gemeinde“ betrachtet wird und zu einem gemeinsamen ge-

meidenhaushalt zusammengeführt werden. ein zweites mal gilt die Berechnung für eine 

ausgewählte gemeinde, für welche besonders relevante und bedeutende maßnahmen for-

muliert worden sind. In dieser gemeindefiskalischen wirkungsanalyse wurde schwechat 

als ausgewählte gemeinde bestimmt, da für diese gemeinde besonders viele maßnahmen 

unteranderem das leitprojekt  formuliert wurden. 

Darstellung Der massnahmen nach akteuren 
unD Instrumenten
Die nachfolgende auflistung (tabelle xy) gibt einen Überblick zur umsetzung der maßnah-

men über Instrumente aus dem öffentlichen sektor, welcher teilweise in kooperation mit 

privaten akteuren genutzt werden kann.
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a 
hoheitliche normen

a1 eigentumsbegründende rechtsnor-
men

(Öffentliche Verwaltung) a2 Befugnisbegründende rechtsnor-
men

a3 Bewilligung von produktionstätigkeit

a4 auflagen für die ausübung eines ei-
gentums- oder Verfügungsrechts an ei-
nem grundstück

a5 allgemeine gebote und Verbote (Ver-
haltensnormen)

B 
privatrechtliche Vereinbarungen

B1 Vereinbarungen zwischen öffentli-
chen rechtsträgern

B2 Vereinbarungen zwischen privatem 
wirtschaftssubjekt und öffentlichem 
rechtsträger

c 
anreize

c1 anreize durch Informationsvermitt-
lung

c2 anreize durch normvermittlung

c3 anreize durch staatsausgaben c3a geldtransfers

c3b kapitalbeteiligungen

c3c haftungen, garantien

c3d Darlehen

c4 anreize durch staatseinnahmen c4a lenkungssteuer

c4b anreizorientierte gebühren

c4c Verwaltungsstrafen

D 
leistungs-erbringung D1 Investitionen

D2 laufende Dienstleistungen

e 
Information und koordination e1 Information

E2 Koordination

Instrumentengliederung vgl. abb. 34
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In der folgenden tabelle wurden alle maßnahmen nach dem maßnahmenkatalog deren ak-

teure sowie Instrumente zugeordnet. Involvierte akteure wurden dabei nach öffentlichem,  

privatem und tertiären sektor unterschieden. Den akteuren des Öffentlichen sektors kön-

nen formelle Instrumente zugeteilt werden, während die restlichen alteure nur nach ihrer 

teilnahme bestimmt werden und ihnen somit informelle Instrumente zugeordnet werden.
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auswahl Der massnahmen FÜr DIe 
gemeInDeFIskalIsche wIrkungsanalyse
Für die gemeindefiskalische wirkungsanalyse sollen nur ausgewählte maßnahmen heran-

gezogen werden, welche gemeidefiskalische effekte erzielen: 

• Der involvierte Akteur /Träger ist die Standortgemeinde

• Das Instrument bewirkt fiskalische Effekte

• Maßnahmen befinden sich im „mittelfristigen“ Planungshorizont“

• Die Abschötzung der Kosten soll bei inhaltlich wichtigen Maßnahmen genauer, bei ande-

ren nur grob abgeschätzt werden.

Für die fiskalischen effekte ist folgendes zu kalkulieren:

• Investitionsausgaben (Vgra05)

• Laufende Personalausgaben (Vgra01)

• Laufende Sachausgaben (Vgra02)

• Laufende Einnahmen aus Güter und Dienstleistungen (Vgre01)

• Eigene Steuern (Vgre031)

• Ertragsanteile (Vgre032)

In der folgenden tabelle werden nur jene maßnahmen aufgelistet, welche im zeitraum von 

2012 bis 2019 umgesetzt werden und in welchen es zumindest zu einer Beteiligung der 

kommunen als akteur kommt. 
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entwIcklung Der FreIen FInanzspItze 2002 – 2019 
regIon schwechat unD VergleIchsregIonen

Die freie Finanzspitze, ebenfalls bezeichnet als der laufende selbst-Finanzierungsrahmen 

für investive zwecke, gibt an wie viele haushaltsmittel aus der laufenden gebarung für die 

Bildung von sach- und Finanzanlagevermögen und die Investitionsförderung zur Verfü-

gung stehen. In der folgenden abbildung ist die bisherige entwicklung der freien Finanz-

spitze dargestellt. 

außerdem enthält sie die freie Finanzspitze im planungsnullfall, sowie die freie Finanzspitze 

im planungsfall. Diese Darstellung wurde mit unterstützung der Berechnungen der gruppe 

r2 aus der Bestandsanalyse ermittelt.

 

abb.71 Darstellung der freien Finanzspitze; Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen
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gemeInDeFIskalIsche wIrkungsanalyse FÜr DIe
gesamte planungsregIon

Für die gemeindefiskalische wirkungsanalyse der untersuchungsregion, wurden die Da-

ten der rg2 „haushalt der gemeinden“ als Berechungsgrundlage verwendet. Der hohe 

negative saldo der untersuchungsregion beim planungsnullfall lässt sich durch die Fort-

schreibung der ausgaben dementgegen aber keine steigerung der stuereinnahmen durch 

zuzug und Bevölkerungswachstum erklären. Die maßnahmen des entwicklungskonzeptes 

m:I kann den saldo der untersuchungsregion nicht ins positive drehen, jedoch wird der 

negative saldo von – 16.000.000 euro auf 7.000.000 euro verkleinert.

abb.72 Darstellung der wirkungsanalyse der planungsregion; Quelle: IFIp / r2, eigene Darstellung, eigene Berechnung
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gemeInDeFIskalIsche wIrkungsanalyse FÜr DIe 
ausgewÄhlte planungsgemeInDe schwechat

Für die grundlagen der gemeindesfiskalische wirkungsanalyse wurden die zahlen der 

gruppe region 2 in der IFIp-Bestandsanalyse „haushalt der gemeinde schwechat“ sze-

narien verwendet. 

Die starke Differenz zwischen dem planungsnullfall und der Freien Finanzspitze mit umset-

zung des entwicklungskonzeptes, lässt sich leicht durch die annahmen steigender steu-

ereinnahmen erklären. ohne neues Bevölkerungswachstum oder die neuansiedelung von 

Betrieben und die damit verbundene steigerung der körperschafts- und kapitalsteuernein-

nahmen beträgt der saldo der gemeinde schwechat im Jahr 2019 – 6.000.000 euro.

Durch die umsetzung des entwicklungskonzeptes m:I ergibt sich 2019 ein hoher saldo 

von - 26.000.000 euro, wobei die ausgaben lediglich für den ausbau der Infrastruktur nicht 

abb.73 wirkungsanalyse der stadt schwechat; Quelle: IFIp / r2, eigene Darstellung; eigene Berechnung
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einbezogen wurden. Die steigenden Bevölkerungszahlen und Betriebsansiedelungen wür-

de hohe kosten beim ausbau der sozialen Infrastruktur ( beispielsweise beim Bau neuer 

schulen oder kindergärten) oder bei der technischen Infrastruktur (wasserversorgung,  In-

frastrukturausbau, energieversorgung) bedeuten.

auffallend ist der abstieg ab dem Jahr 2012 aufgrund der hohen Investitionskosten. 

FazIt
sämtliche maßnahmen des entwicklungskonzepts und auch das entwicklungskonzept als 

ganzes können aus gemeindefiskalischer sicht umgesetzt werden. hierbei ist zu beden-

ken, dass die durchgeführte gemeindefiskalische wirkungsanalyse in vereinfachter Form 

durchgeführt wurde und beispielsweise der schuldendienst nicht berücksichtigt wurde. 

Das entwicklungskonzept m:I bereitet für die untersuchungsregion eine gute grundlage 

für eine wirtschaftlich erfolgreiche zukunft. 

Die konzentration des entwicklungskonzeptes auf wirtschaft, Betriebsansiedelung und Be-

völkerungswachstum bedeuten für die gemeinden eine steigerung der steuereinnahmen 

und somit eine konsolidierung der gemeindehaushalte. teile des entwicklungskonzeptes 

wären ohne großen aufwand und finanzielle auswirkungen möglich, andere benötigen hö-

here Investitionskosten.
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