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InBeTwIn

Im Rahmen des Bachelorstudiums Raum-

planung und Raumordnung an der Techni-

schen Universität Wien sindinsgesamt zwei 

praxisbezogene Projekte zu absolvieren. Das 

Projekt 1, das im drittenSemester bestritten 

wird, beschäftigt sich mit Bebauungspla-

nung. Das „Projekt 2 - Kommunale Entwick-

lungs- und Flächenwidmungsplanung“, im 

Folgenden P2 genannt, dauert insgesamt ein 

Jahr (fünftes und sechstes Semester) und 

Ziel ist es ein kommunales bzw. interkom-

munales Entwicklungskonzept zu erstellen. 

Der Endbericht des P2 stellt eine von zwei 

Bachelorarbeiten dar, die zur Erreichung des 

Titels Bachelor of Science notwendig sind.

Kerninstitut für die Betreuung des folgenden 

Berichts ist das Institut für Regionalplanung 

und Regionalentwicklung, geleitet von Dr. 

DI Thomas Dillinger. Insgesamt besteht das 

P2 aus acht Lehrveranstaltungen an insge-

samt sieben Fachbereichen (siehe Seite 9).

Insgesamt neun Gruppen zu je fünf (sie -

ben Gruppen), vier oder drei ( jeweils eine 

Gruppe) Studierenden waren ein Jahr lang 

mit der Erstellung eines interkommunalen 

Entwicklungskonzepts für die „Region 

Schwechat“ - bestehend aus den Gemein-

den Fischamend, Enzersdor f, Klein-Neu-

siedl, Schwadorf, Rauchenwarth, Himberg, 

Zwölfaxing und Schwechat beschäftigt.

Das P2 läuft über ein ganzes Studienjahr, 

wobei im Wintersemester die Analyse der 

Ist-Situation auf dem Programm steht. Jeder 

Fachbereich vergibt pro Gruppe eine For-

schungsfragestellung welche dann von den 

Studierenden bearbeitet wird. Diese Phase ist 

von Zusammenarbeit und Austausch über die 

gesammelten Informationen geprägt. Dies 

gipfelt in einer gemeinsamen SWOT-Analy-

se (auch SSCR-Analye genannt für Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken) bei der 

die Gesammtheit der Forschungsergebnis-

se zusammengebracht und vernetzt wird.

Die Ergebnisse dieser Analysen, Fotos 

aus der Region, einen Film und Bilder die 

den Arbeitsprozess dokumentieren sowie 

Informationen über die Studierenden fin-

den Sie auf der Projekt Homepage unter:

h t t p : / / p 2 . i e m a r . t u w i e n . a c . a t /

s t u d e n t / p 2 _ 1 0 _ s c h w e c h a t /

Im Sommersemester wurde zuerst ein Leitbild 

für die zukünfte Entwicklung der Rgion entwi-

ckelt, aus welchem dann Ziele und Subziele 

abgeleitet wurden. Um die gesetzten Ziele zu 

erreichen, wurden Maßnahmen entwickelt. 

Das nun vorliegende interkommunale Entwick-

lungskonzept ist die Summe der gesetzten Ziele 

sowie der daraus resultierenden Maßnahmen.

Zu Beginn sei darauf hingewiesen, dass 

aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 

bei Personengruppen auf die weibliche 

Form verzichtet wird. Es sind jedoch alle 

männl ichen Formen selbstverständl ich 

auch als weibliche Formen zu verstehen. 

Bei dem Projekt 2 handelt es sich um 

eine Gruppenarbeit. Das vorliegende 

interkommunale Entwicklungskonzept 

wurde von den der Gruppe Region 9 

oder „SKIT“ verfasst, welche aus folgen-

den Studenten besteht (siehe rechts).

einleitung
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einleitung

Kontakt:

kasun.jayati laka@gmail.com

stefan-phil ipp@hotmail.com

jakob.ransmayr@gmail.com

inbetwin@gmx.at

Kasun JAYATILAKA 

(Mat.: 0604956; im Bild unten links)

Stefan PHILIPP

(Mat.: 0726253; oben links) und 

Jakob RANSMAYR 

(Mat.: 0727189; oben rechts) 
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280.028: Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung
Fachbereich Region
Betreuer: Dr. DI Beatrix Haselsberger

265.059 Örtliches Planungsrecht
Fachbereich LAW
Betreuer: Dr. DI Ar thur Kanonier

266.107: Kommunale Standortplanung im regionalen Kontext
Fachbereich SRF
Betreuer: DI Johannes Suitner

267.129: Kommunale Wir tschaf tspolitik
Fachbereich IFIP
Betreuerin: Mag. Dr. Robert Wieser

269.020: Gemeindeverkehrsplanung
Fachbereich IVS
Betreuer: Dr. DI Bardo Hörl

269.031: Kommunale Ver- u. Entsorgungsplanung
Fachbereich IVS
Betreuer: DI Hans Kordina

261.093: Projek t I I
Fachbereich landscape
Betreuerin: DI Edda Wit thuhn

273.002: Sozialstruk tur und Interessensar t ikulat ion
Fachbereich ISRA
Betreuerin: Dr. DI Gesa Wit thöf t

Betreuung
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Die Region

Das Bearbei tungsgebiet des diesjähr i -

gen P2’s wurde als die Flughafenregion 

vorgeste l l t  und umfasst fo lgende acht 

Geme inden ( im Uhr ze ige r s inn):  Sch -

wechat ,  F ischamend,  K le in - Neus ied l , 

Enzersdor f an der Fischa ( im Folgenden 

nur Enzersdorf genannt), Schwadorf, Rau-

chenwar th, Himberg und Zwölfaxing.

Die Region grenz t di rek t an Wien und 

l iegt auch auf Grund dieser absoluten 

räumlichen Nähe, im Suburbanisierungs-

bereich der Bundeshauptstadt, wodurch 

die Region sowohl im Bereich der Bevöl-

kerungsst ruk tur,  der In f ras t ruk tur und 

der  a l lgemeine S iedlungsent w ick lung 

geprägt wurde. Bis auf Enzersdor f l ie -

gen d ie  Geme inden im Bez i r k  W ien -

Umgebung, Enzersdor f  l iegt im Bezirk 

Bruck an der Le i tha. Die Einte i lung in 

eine Region wurde wil lkürl ich getrof fen, 

naturräumlich gibt es nur im Norden mit 

der Donau und im Westen mit Wien mehr 

oder weniger k lare Grenzen und auch 

die Gemeinden s ind sehr unterschied-

lich in Bezug auf Sozialstruktur, Einwoh-

ner zah l  oder  Beschä f t ig tenzah len.

Bestandsanalyse

Die Region, Quelle: ÖK50, eigene Darstellung Abb. Nr. 1.: 
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Bevölkerung

Wie man aus Tabelle 1 erkennen kann, ist 

die Gesamtbevölkerungszahl der Region 

seit dem Ende des zweiten Weltkrieges 

kontinuierlich gewachsen. Bevölkerten im 

Jahre 1951 noch 26.380 Menschen. Die 

Region so waren es 2010 bereits 37.522 

Einwohner. Einzig die Gemeinde K lein-

Neusiedl hat ab 1971 stet ig an Bevölke-

rung ver loren, da diese direk t in e iner 

E in f lugschne ise des F lugha fen Wien -

Schwechat liegt. Dies hat zur Folge, dass 

die Gemeinde einerseits als Wohnstandort 

n icht  so at t rak t iv  is t  und andererse i ts 

kommt es dadurch zu Restr ik t ionen im 

Bereich der Baulandwidmung, wodurch 

f lächiges Wachstum nicht möglich ist.

Die drei größten Gemeinden der Region 

sind Schwechat, Himberg und Fischamend, 

diese drei Kommunen vereinten 2010 rund 

73% der gesamten Bevölkerung der Region 

auf sich. Die kleinste und am ländlichsten 

geprägte Gemeinde ist Rauchenwarth.

Bestandsanalyse

 regionale Bevölkerungsentwicklung 1951 - 2010Tabelle 3.:

 Österreichs Bundesländer und die Planungsregion, Quelle SRF eigene DarstellungAbb. Nr. 7.: 
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Enzersdorf Fischamend Himberg
Klein-

Neusiedl
Rauchenwart Schwadorf Schwechat Zwölfaxing

Über 65 524 861 1.302 183 103 308 2.946 283

15 -64 2.071 3.296 4.271 516 458 1.325 11.074 1.088

Unter 15 368 660 982 88 94 313 2.309 204
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Kommunale Bevölkerungsentwicklung 1951-2010
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Schwechat

Zwölfaxing

Summe

Die gesamte Region hat in den vergan-

genen sechs Jahrzehnten ein Bevölke-

rungswachstum von 42% erlebt, was weit 

über dem österreichischen Durchschnit t 

l iegt und wiederum nur über die Lage 

in direk ter Nachbarschaf t zu Wien und 

dem Trend zum Haus im Grünen zu er-

klären ist. Die Extrembeispiele innerhalb 

der Region sind einersei ts Zwöl fax ing, 

das se ine Bevölkerung in den le t z ten 

Jah r zehn ten  be inahe  ve rdoppe l t  ha t 

und wiederum K le in -Neus iedl  a ls  e in -

zige Gemeinde, die e ine Schrumpfung 

erlebte und deren Bevölkerung alter t .

Bestandsanalyse

rechts oben, relative Entwicklung der Bevöl-Abb. Nr. 2.: 

kerung in der Gemeinden, Quelle Statistik Austria

rechts unten, absolute und relative Größe der Abb. Nr. 3.: 

Altersgruppen in den Gemeinden, Quelle Statistik Austria
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Siedlungsentwicklung

Die Siedlungsstruk tur innerhalb der Re-

gion ist von der direk ten Nachbarschaf t 

zur Bundeshauptstadt Wien geprägt und 

liegt innerhalb des Suburbanisierungsbe-

reiches dieser. Begrenzt wird das Gebiet 

im Westen von Wien, im Norden von der 

Donau während es in R ichtung Süden 

und Osten keine klaren physischen Gren-

zen gibt, welche als Abgrenzung dienen 

könnten.  Es g ib t  z we i  überkommuna-

le Siedlungsbänder mit einer Nord-Süd 

Orientierung, das östl iche dieser beiden 

re icht von Schwechat im Norden, über 

Zwölfaxing, Lanzendor f bis Himberg im 

Süden. Der andere besiedelte Bereich, 

beginnt im Norden bei Fischamend und 

re icht  von K le in -Neus iedl ,  Enzersdor f 

b is Schwador f.  Rauchenwar th,  d ie am 

stärksten ländlich geprägte Gemeinde der 

Region l iegt inmit ten dieser Bänder und 

hat keinen direk ten Anschluss an diese. 

Im Norden entlang der Donau bzw. der A4 

liegt ein Bereich der von Betriebsgebieten 

wie dem Concorde Park, der Raf f inerie, 

dem Flughafen und dem Business Park im 

Westen von Fischamend bestimmt wird.

Von den ursprünglichen Strukturen, wel-

che aus der Zeit zwischen dem 8. und dem 

11 Jahrhundert stammen,  als Straßendör-

fer (Klein-Neusiedl, Enzersdorf, Himberg, 

Schwechat & Zwölfaxing) Angerdorf (Rau-

chenwarth), Haufendorf(Fischamend-Dorf 

und Mark t) und Reihendor f (Schwador f ) 

ist heute nur noch wenig und das nur in 

den Zent ren zu sehen. Es lassen s ich 

heute noch Spuren der f rühen Industr i -

a l is ierung der Region und dem daraus 

resultierenden Wachstum der Ortschaf ten 

finden, doch ist die Siedlungsstruktur der 

Region am nachhaltigsten durch Suburba-

nisierungs- und Zersiedelungsprozesse, 

welche von Massenmotorisierung, wach-

sendem Wohls tand und der Fer t ig te i l -

bauweise seit den 1950ern vorangetrie-

ben wurden, geprägt. Das freistehende 

Ein fami l ienhaus a ls vorherrschen-

des  morpho log isches  E lement

Bestandsanalyse

Schwarzplan der Siedlungsentwick-Abb. Nr. 4.: 

lung Himbergs, 1820, 1945, 1970, 2010, Quelle: 

Bestandsaufnahme R7 Region
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führ t  zu archi tek tonischer und s tädte -

bau l icher  Ind i f fe renz und Aus tausch -

barke i t .  S inkende Bevö lke rungs -  und 

Funktionsdichten steigern wiederum den 

Ressourcenverbrauch und die Exklusi -

on gesel lschaf t l icher Randgruppen.

Durch die Nähe zur Mil l ionenstadt Wien 

ist die Region auch durch Infrastruk tu-

re inr ichtungen e iner dementsprechen-

den Größe gepräg t .  D ie  Au tobahnen 

S1 und A4 s ind Transi t räume, die e in -

ander  am K noten Schwechat  k reuzen 

und die Region als eine für Mensch und 

Tier prak t isch unüberquerbare Barriere 

durchschneiden. Auch der internationa-

le Flughafen Wien-Schwechat l iegt a ls 

ein „Superkomplex“ inmit ten der Region 

und is t  dennoch durch har te Grenzen 

vom Rest der Region getrennt. Die r ie -

sige Ausdehnung der Raf f inerie und der 

angeschlossenen Betriebe bilden eben-

falls eine Insel innerhalb der Region.

Lebensqualität

Die acht Gemeinden des Planungsgebie-

tes stel len ein klassisches suburbanes 

Umfeld da, geprägt von der direkten Nähe 

zu Wien, welches durch den ungebroche-

nen Trend zum „Haus im Grünen“ und das 

Wahrscheinliche weitere Zusammenwach-

sen der Region Wien – Brat islava weiter 

unter hohem Siedlungsdruck stehen wird. 

Dabei schaf f t es die Region, eine hohe Ar-

beitsplatzdichte mit den Annehmlichkeiten 

des suburbanen Lebens zu verknüpfen.

E inen  g rav ie renden Nac h te i l  ha t  d ie 

Reg ion doch,  so w ich t ig  der  F lugha -

fen auch a ls Jobmotor is t  so unange -

nehm s ind d ie  von ihm ausgehenden 

n e g a t i v e n  e x t e r n e n  E f f e k t e  v o r  a l -

lem in Form von L ärm Emiss ionen. 

 

Auch wenn einem von der lokalen Bevöl-

kerung versicher t wird, dass man sich an 

den Lärm gewöhnt und ihn im Alltag kaum 

wahrnimmt so ist es doch erwiesen, dass

Bestandsanalyse

Schwarzplan der Sied-Abb. Nr. 5.: 

lungsentwicklung Schwechats, 1820, 

1945, 1970, 2010, Quelle: Bestands-

aufnahme R7 Region
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Lärm gesundheitsschädlich ist . Deshalb 

ist auch im niederösterreichische Raum-

ordnungsgesetz (NÖ ROG 1976) festge-

halten, dass man bei der „Neufestsetzung 

der Widmungsar t  Bauland“ Wer te des 

äquivalenten Dauerschal lpegels zu be-

rücksichtigen sind. So dar f in Gebieten 

mit einem Dauerschallpegel von 55/45 dB 

(Tag/Nacht) kein Wohngebiet gewidmet 

werden (vgl. Nö ROG 1976, §16). Dies hat 

vor allem auf die Gemeinde Klein-Neusiedl 

die Auswirkung, dass dor t kein weiteres 

Bauland gewidmet werden dar f woraus 

unter anderem Überalterung resultier t.

Die suburbane Lage mit der absoluten 

Nähe zu Wien br ing t  h ingegen e in ige 

Vor tei le mit sich, da man nur wenig Zeit 

benötigt, um zu einem reichhalt igen An-

gebot an Unterhaltung, Hochkultur oder 

Einkaufsmöglichkeiten wie sie nur in einer 

Mil l ionenstadt möglich ist , zu kommen. 

Eine weitere Einkaufsmöglichkeit bietet 

Österreichs größtes Einkaufszentrum, die 

Shopping City Süd im 18 Minuten Fahrzeit 

ent fernten Vösendorf. Auch in Schwechat 

se lbs t  ex is t ie r t  e in Einkaufzent rum. 

Der Nationalpark Donauauen bietet eine 

na t u r na he  M ö g l i c hke i t  zu r  N a he r ho -

lung, al lerdings ist der Weg zur Donau 

durch die A4 versperr t und es gibt nur 

be i  Mannswör th,  e ine Querung die es 

Bestandsanalyse

Bauland Ausschluss Zonen, Quelle Flughafen, Abb. Nr. 6.: 

Land Niederösterreich 
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e r laubt ,  das Naturschutzgebie t  zu er-

re ichen.  Der  Großte i l  der  loka len Be -

vö lkerung is t  be im Erre ichen des Na-

t iona lparks au f  e in  Au to angewiesen. 

Eine weitere hochwertige Möglichkeit zur 

Erholung bzw. zum Spor t bietet der Neu-

siedlersee. Der größte See Österreichs 

(320km² Fläche) l iegt nur rund 40 Minu-

ten Fahrzeit ent fernt von Schwechat.

Des Wei te rn ex is t ie ren dre i  Gol f  C lub 

A n l a g e n  u n d  m e h r e r e  S p o r t - ,  M u -

s ik-  oder sonst ige Vere ine in den Ge -

m e i n d e n  d e s  P l a n u n g s g e b i e t e s .

Flächenbilanz

In der Region gibt es insgesamt 1116,09 

ha Wohnbau land wovon noch 246 ,34 

ha oder 22,07% unbebaut sind. Die aus 

Abbildung Nr.  7 (siehe vorherige Seite) 

e rkennen kann,  g ibt  es in der  Region 

großf lächige Ausschlußzone, welche für 

die weitere Widmung von Wohnbauland 

ungeeignet sind. Wie aus rechts stehen-

der Tabel le erkennbar, gibt es in a l len 

Gemeinden der Planungsregion Bauland-

reserven, wobei die Widmungskatego-

rie Bauland je nach Kommune zwischen 

2,83% (Rauchenwar th) und 7,68% (Sch-

wechat) der Gesamt f läche ausmachen, 

led ig l ich in Zwöl fa x ing bet rägt  d ieser 

Wer t 19,98%. Da es sich al lerdings um 

Bauland-Sondergebiet handel t  is t ,  da-

von auszugehen, dass es sich um einen 

Te i l  der  dor t igen Kaserne hande l t .

Bestandsanalyse

(oben) Flächenbilanz der gewidmeten Betriebs- Tabelle 1.:

und Industriegebiete in der Region, Quelle, Betandsauf-

nahme - R9 Region

(unten) Flächenbilanz der gewidmeten Wohn-Tabelle 2.:

baulandgebiete in der Region, Quelle, Bestandsaufnahme 

- R4 Region Bodenpreise 

Stand 2010, Quelle Be-

standsaufnahme - R9 SRF
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In der Region gibt es insgesamt rund 735 ha 

Bauland-Gewerbegebiet, von denen rund 

33% also 242 ha nicht bebaut sondern nur 

als solches gewidmet sind. Die größten Re-

serven in Hektar weißsen die Gemeinden 

Schwechat mit 69,94 ha, Himberg mit 61,2 ha 

und Enzersdorf mit 43,74 ha aus. Die größten 

prozentuellen Reserven, gemessen an der 

gesamten gewidmeten Fläche haben die Ge-

meinden Fischamend mit 69,26%, Zwölfaxing 

mit 61,57% und Enzersdorf mit 60,31% vorzu-

weisen. Details zu den Flächenbilanzen der 

einzelnen Unternehmen und eine kartographi-

sche Darstellung der verfügbaren Grundstü-

cke entnehmen Sie bitte dem Region-Bericht 

„Analyse der Betriebs- und Industriegebiete“.

Grundstückspreise

Der Bodenmark t weist einige Besonder-

hei ten auf.  Er s te l l t  neben Kapi ta l  und 

Arbe i t  e ine dr i t te  Kategor ie vo lkswir t -

scha f t l i cher  Produk t ions fak toren dar, 

is t  aber durch diese nicht zu subst i tu -

ie ren,  da jede Gese l lschaf t  und jeder 

e inzelne Mensch Boden benöt igt .  Wei -

ters zeichnet sich Boden aus durch:

•	 Unvermehrbarkeit	–	Im	Gegen-

satz zu anderen Gütern kann Boden 

nicht produziert werden. Es kann le-

diglich eine Ausweitung des Angebots 

einer Nutzungsart auf Kosten einer 

anderen Nutzungsart erreicht werden.

•	 Immobilität	–	Boden	ist	untrenn-

bar mit seinem Standort verbunden

•	 Heterogenität	–	Boden	ist	auf-

grund seiner spezifischen Eigenschaf-

ten wie Fruchtbarkeit, Exposition, Lage, 

Größe, Zuschnitt und Nutzung einmalig

•	 Langlebigkeit	 –	 Bö-

den sind zwar verletzlich letz-

ten Endes aber unzerstörbar 

(vgl. Kiefmann, A., 2008, S. 5-6)

Weiters wird der f reie Mark t durch Flä-

chenwidmung weiter deformier t , da die 

lokalen Behörden durch das Ausweisen 

von Bau- und Gewerbegebieten die am 

Mark t  gehandel ten Mengen und dami t 

le tz t l ich über den Pre is best immen.

Die österreichische Zeitschri f t „Gewinn“ 

veröf fentl icht jährl ich eine Stat ist ik über 

die Bodenpreise je Gemeinde. Diese Bo-

Bestandsanalyse

 Bodenprei-Tabelle 4.:

se Stand 2010, Quelle 

Bestandsaufnahme - 

R9 SRF



InBeTwIn

24

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

denpreise beziehen sich auf Grundstücke 

der  Bauk lasse 1.  in  we lcher  Wohnge -

bäude mit b is zu 5 Meter Traufenhöhe 

e r r i c h te t  we rden können.  D ie  Pre i se 

beziehen sich also auf „Quadratmeter-

pre ise von Einfami l ienhaus-Baugrund-

s tücken exk lus ive An -  oder  a l l f ä l l iger 

Aufschließungskosten.“ (Gewinn, 2011)

D e r  Ve r g l e i c h  d e r  G e m e i n d e p r e i s e 

in  Gesamtös te r re ich ze ig t ,  dass ähn -

l ich hohe Preise wie in Wien und des-

sen  Umland nur  noch in  den wes t l i -

chen Bundes ländern gezah l t  werden, 

wo Bauland a l lgemein knapper is t . 

Soziale Infrastruktur

Im Vergleich mit den Richtwer ten welche 

bei der Bedarfsrechnung zur Entwicklung 

von neuen Siedlungsgebieten herange-

zogen werden is t  d ie  Versorgung der 

Bevölkerung mit Ärz ten als unterdurch-

schnit t l ich zu bezeichnen. „…vor al lem 

in Schwechat fehlen 55 Ärzte der Allge-

meinmedizin! Hauptsächlich verdichtete 

Gebiete mit einer höheren Einwohnerzahl 

w ie in  H imberg und F ischamend s ind 

unterversorgt. Den einzigen Überschuss 

gibt es bei  Fachärzten in Mannswör th, 

was sich wie bereits erwähnt durch das 

Ärztezentrum erklären lässt. Anzumerken 

ist jedoch das lediglich die Einwohnerzah-

len der Gemeinden in Betracht gezogen 

wurden und beispielsweise Ärzte aus Wien 

Bestandsanalyse

Versorgung mit Gesundheitsinfrastruktur im niederösterreichischem Vergleich, Quelle Bestandsaufna-Abb. Nr. 8.: 

hem – R1 IFIP & SRF
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Simmering oder andere naheliegende Be-

zirke in Wien nicht miteinbezogen wurden.“ 

(Bestandsaufnahme R1 IFIP & SRF)

„D ie  durchschn i t t l i che Gruppengröße 

der jewei l igen Gemeinden be i  K inder-

gär ten wurde mit der durchschnit t l ichen 

Gruppengröße des gesamten Niederös-

terreichischen Bundeslandes verglichen, 

welcher 17,4 Kinder pro Gruppe beträgt. 

Bei diesem Vergleich lassen sich keine 

Ausreißer erkennen.“ (Bestandsaufnahem 

– R1 IFIP & SRF) Auch bei den Horten und 

Grippen sind die Gruppengröße und die 

Auslastung in einem durchschnit t l ichen 

Bereich, so dass man die Versorgung der 

Bevölkerung mit Kinderbetreuungsplätzen 

durchaus als gut beschreiben kann.

Bestandsanalyse

 (r. oben) Kapazitäten & Auslastung der Abb. Nr. 9.: 

regionalen Volksschulen, Quelle Bestandsaufnahem – 

R1 IFIP & SRF

 (r. unten) Kapazitäten & Auslastung der Abb. Nr. 10.: 

regionalen Kindergärten, Quelle Bestandsaufnahem – 

R1 IFIP & SRF
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Bestandsanalyse

„Im Durchschnit t sind Volksschulen in der 

Region zu 73,5 % ausgelastet. Der Wer t 

für die durchschnit t l iche Auslastung bei 

Volksschulen in Österreich l iegt bei 75,4 

% (Quelle: Stat ist ik Austr ia und weitere 

Berechnungen)  w ie bere i t s  durch d ie 

vorherigen Vergleiche ersichtlich ist auch 

anhand dieses Beispiels zu sehen, dass 

Gemeinden in ländlicheren Gebieten wie 

Zwölfaxing und Klein-Neusiedl mit gerin-

gen Auslastungen zu kämpfen haben und 

sich der Trend auch weiter  durchsetzt, 

dass die Inanspruchnahme bei öf fentl i -

chen Schulen sich auf Zentren konzentrie-

ren, da Schwechat eine relativ hohe Inan-

spruchnahme  bei Volksschulen aufweist.“ 

(Bestandsaufnahme – R1 IFIP & SRF)

Qualität der Ausbildungseinrichtungen

Zwar  schne iden d ie  ös te r re ich ischen 

Schulen im internationalen Vergleich in 

den letz ten Jahren nicht besonders gut 

ab doch ex is t ie ren in den Gemeinden 

mehrere Kindergär ten (auch privat) und 

Volksschulen, so dass die K inder und 

Schüler keinen langen Weg zu den jewei-

ligen Einrichtungen zurück legen müssen. 

Hauptschulen gibt es in Himberg, Fisch-

amend, Schwadorf und in Schwechat, wo 

auch e in Gymnas ium besucht  werden 

kann. Näheres entnehmen Sie bit te dem 

entsprechenden IFIP-Bericht. Innerhalb 

von einer Stunde Fahrzeit sind alle Wie-

ner Universi täten und Fachhochschulen 

sowie die Universitäten in Bratislava und 

die FH Wr. Neustadt zu er-

reichen. Die Versorgung 

mi t  B i ldungseinr ichtun-

gen is t  a lso durchwegs 

als gut zu bezeichnen.

wirtschaft

In der Region lebten 2010 35.512 Men-

schen, dies entspr icht e inem Bevölke -

rungsplus von 9,4% seit 2001 (Stand 2001: 

32.473), von denen 2008 18.044 (Stand 

2001: 16.837; Plus 7,2%) erwerbstätig wa-

ren (Statistik Austria, 2010). Die aktuells-

ten Beschäf t igungszahlen stammen von 

der Volkszählung 2001 und sind nur mehr 

schwer zu interpretieren, da sich seit dem 

die Bevölkerungszahlen sowie die Zah-

len der Erwerbstät igen und Arbeitsstät-

ten teilweise massiv veränder t haben.

In Ermangelung neuerer Daten basieren 

d ie fo lgenden Auswer tungen au f  dem 

Stand der Volkszählung von 2001. Das 

die Daten bere i ts knapp zehn Jahr a l t 

sind, muss man dabei im Hinterkopf be-

halten. Es kann sich gerade auch in der 

Branchenzusammensetzung viel verän-

der t haben, da vor allem in den kleinen 

Gemeinden der Ausfall eines einzelnen 

Betr iebes e ine radika le Änderung des 

Basisdaten der Gemein-Tabelle 5.:

den im Bereich Wirtschaft, Quelle 

Statistik Austria
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Bestandsanalyse

Branchenmixes nach sich ziehen kann. 

Zur I l lus t rat ion dieser Problemat ik se i 

angeführ t ,  dass s ich d ie Zahl  der Be -

schäftigten innerhalb der Region zwischen 

1991 und 2001 im Bereich „Sachgüter-

e rzeugung“ um 46,58% ver r inger t  hat 

während die Anzahl der Beschäf t igten in 

den Bereichen „Real i tätenwesen & Un-

ternehmensdienstleistungen“ um 71,80% 

und im „Gesundheits-, Veterinär & Sozi-

alwesen“ um 49,76% gestiegen sind.

2001 gab es innerhalb der Planungsregion 

26.650 Beschäf tigte, dem standen 32.473 

Einwohner und 16.837 Erwerbstätige ge-

genüber, was bedeutet, dass rund 10.000 

Menschen zum Arbei ten in die Region 

pendelten. Mit 20.966 Beschäf t igten war 

Schwechat bei 15.286 Einwohnern, das 

Arbeitsplatzzentrum der Region gefolgt 

von Himberg (2.086 Bes.) und Fischamend 

(1.287 Bes.). Schlusslicht der Statistik war 

Rauchenwar th mit 74 Beschäf t igten.

 (oben) Verteilung der Abb. Nr. 11.: 

innerhalb der Region Bschäftigten 

auf die ÖNACE-Branchen, Quelle 

Statistik Austria

 (unten) räumliche Kon-Abb. Nr. 12.: 

zentration der Beschäftigten nach 

ÖNACE-Branchen, Quelle Statistik 

Austria
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Bestandsanalyse

Wie man aus der Abbildung rechts erken-

nen kann, hat sich die Zusammensetzung 

der Beschäf t igten stark nach den einzel-

nen Branchen unterschieden, was mi t 

niedrigen Gesamtbeschäf tigtenzahlen in 

den Gemeinden erklär t werden kann. So 

kann man die überproportionale Beschäf-

tigtenzahl im Bereich „Öf fentliche Verwal-

tung, Sozialversicherung“ in Zwölfaxing 

mit der dor t igen Kaserne erklären, die 

Stärke Schwadorfs im Bereich „Realitäten-

wesen & Unternehmensdienstleistungen“ 

mit dem dor t ansässigen Unternehmen 

„Trenk walder“ und die große Zahl  der 

Beschäf t igten im Bereich „Verkehr und 

Nachrichtenübermit telung“ in Schwechat 

kann mit dem Flughafen erklärt werden.

Ausgehend von den Beschäf tigtenzahlen 

von 28 niederösterreichischen Gemeinden 

und sechs Wiener Bezirken, die die Re-

gion und ihr näheres Umfeld darstellen, 

kann man den sogenannten Lokal is ie -

rungskoef f iz ienten errechnen, welcher 

ausdrück t  w iewe i t  e inze lne Branchen 

auf wenige Standor te konzentrier t oder 

dispers im Raum ver teil t sind, wobei gil t , 

dass Branchen stark auf einen Standor t 

konzentriert sind wenn der Lokalisierungs-

koef f izient nahe eins ist und gleichmäßig 

verteilt sind je näher dieser bei null ist. 

Wie man aus Abbi ldung 14 (vorher ige 

Sei te) erkennen kann sind die meisten 

B ranchen sehr  g le ichmäß ig  räuml ich 

ver te i l t  led ig l ich v ie r  Branchen er re i -

chen einen Lokalis ierungskoef f izienten 

von über 0,3. Am konzentr ier testen is t 

der  Bere ich „Energ ie und Wasser ver-

sorgung“ mit 0,5779. In diesem Bereich 

s ind insgesamt 2 .159 Menschen tä t ig 

gewesen 1.375 davon in Wien Simmering. 

Den z we i t  höchs ten Koe f f i z ien t  we is t 

der Bereich „Bergbau“ auf, in welchem 

von led ig l i ch  92  Beschä f t ig ten  27  in 

Wien Leopoldstadt beschäf t igt s ind.

P a r a l l e l  z u m  L o k a l i s i e r u n g s k o e f f i -

z i e n t e n  k a n n  m a n  a u c h  d e n  S p e z i -

a l i s i e r u n g s ko e f f i z i e n t e n  e r r e c h n e n , 

d iese r  d rück t  aus ,  inw iewe i t  d ie  Be -

schäf t igungss t ruk tur  e iner  Gemeinde 

von der des Gesamtraumes abweicht.

Auch beim Spezialisierungskoef fizient gilt 

je höher dieser ist desto mehr weicht der 

Branchenmix der jewei l igen Gemeinde 

von dem der 28 niederösterreichischen 

Geme inden und sechs  W iener  Bez i r-

ken ab. Mit 0,5398 hat Zwöl fax ing den 

 kommunale Branchen und Beschäftigungs-Tabelle 6.:

struktur 2001, Quelle Statistik Austria
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Bestandsanalyse

höchsten Spezial is ierungskoef f iz ienten 

der Region, Wien Favor i ten mi t 0,0782 

den niedrigsten. Der Mit telwer t über die 

gesamte Region l iegt bei 0,3095 bei ei -

ner Standar tabweichung von 0,1173. 

Nach der ÖNACE Arbeitsstät tenzählung 

von 1995 gab es in den Regionen 1.748 

(Stand 2006: 2.660) Unternehmen, die ins-

gesamt 25.513 Menschen beschäf t igten, 

das machte im Schnit t 14,59 Mitarbeiter 

pro Betr ieb. Die meisten Betr iebe (492) 

f ielen in den Bereich von 5-9 Mitarbeiter, 

389 Betriebe hat ten lediglich einen Mitar-

beiter, während nur 14 Betriebe mehr als 

200 Beschäf t igte auszuweisen hat ten.

Der größte Arbeitgeber in der Region ist 

ohne Zweifel der Flughafen an welchem 

im Jahre 2005 rund 16.000 Menschen be-

schäf tigt waren. In weiterer Folge hängen 

rund 52.000 Arbei tsplätze am Betr iebs 

des größten österreichischen Flughafens. 

Insbesondere d ie  Logis t ik  und Trans -

por tbranche ist von der wir tschaf t l ichen 

Prosper i t ä t  des A i rpor t s  abhängig.

Z u  d e n  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  l o ka l e n 

Wi r t scha f t ss t ruk tur  gehör t  s icher  der 

Pet rochemische Clus ter,  we lcher  s ich 

ausgehend von der 1938 gegründeten 

Raf f inerie Schwechat entwickelt. Im Jah-

resdurchschnit t 2010 wurde ein Produk-

t ionsplus von rund 6% erwar tet ,  womit 

dieser Zweig zu den wachstumsstärks-

ten und nach der Maschinenerzeugung 

zu den größten des Landes gehör t .

„Die chemische Industrie gehört mit mehr 

a ls zwöl f  Prozent Antei l  an der Indust-

r ieproduktion zu den führenden Indust-

r iezweigen in Österreich. Rund 280 Be-

t r iebe (2009) mi t 41.400 Beschäf t igten 

er wi r tschaf ten e inen Umsatz von 12,2 

Mi l l ia rden Euro.  Rund zwei  Dr i t te l  der 

Produktion gehen in den Expor t. Mult is 

w ie BASF, Be iersdor f  oder Henkel  ha-

ben ihr Osteuropa-Headquar ter in Ös-

terreich err ichtet .“ (ABA, 2010: S. 3)

Die Petrochemische Industr ie konzent-

r ier t sich vor al lem auf Oberösterreich, 

Niederösterreich und Leoben in der Stei-

ermark. Neben der zur OMV (Headquarter 

in Wien) gehörigen Raf f inerie haben un-

ter anderem auch Borealis, Atmosa und 

Loba Feinchemie Niederlassungen oder 

Konzernzentralen in der Planungsregion. 

Auch Unternehmen wie die K remsmül -

ler Gruppe ( Industr ieanlagenbau) s ind 

im Umfeld der Raf f inerie angesiedelt . 

„Rund 750 Mitarbeiter erzeugen in Sch-

wechat durch Destillation und Veredelung 

 Liste der regional bedeutendsten Wirtschafts-Abb. Nr. 13.: 

unternehmen, Quelle Bestandsaufnahme R9 IFIP
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von Rohölen hochwer t ige Mineralölpro-

dukte und petrochemische Grundstof fe 

von jährlich mehr als 8 Mio t“ (Alsa, 2010). 

Mit Investit ionen in den Jahren 2005 und 

2006 von insgesamt 400 Mio. Euro haben 

die OMV und Boreal is Schwechats Be-

deutung als einen der führenden Kunst-

stof fstandor te Europas gefestigt. „Diese 

größte Einzelinvestition in diesen Standort 

sicher t die Nr. 2 Posit ion der Borealis in 

Europa und das Petrochemiegschäf t der 

OMV nachhalt ig“ (OMV, 2006, S. 2) Die 

OMV stock te ihre Ethylen- und Propy-

lenproduktion auf 900.000 t pro Jahr auf 

während Borealis die Verarbeitungskapa-

zi tät auf eben diese Menge erhöhte.

KMU‘s

Nach der Arbeitsstät tenzählung aus dem 

Jahre 1995 (Diese Daten sind leider bereits 

15 Jahre alt.  Seit deren Erhebung war die 

österreichische Wir tschaf t einem Struk-

turwandel ausgesetzt und viele Betriebe 

vor allem in der Sachgütererzeugung sind 

sei ther ver-

schwunden 

w ä h r e n d 

andere ge-

w a c h s e n 

o d e r  n e u 

g e g r ü n d e t 

w u r d e n . ) 

u n d  u n t e r 

aussch l ieß l icher  Bet rachtung der  An -

zahl der Beschäf t igten, waren von 1.748 

Unte rnehmen der  zu un te rsuchenden 

Region 1.390 a ls K le instunternehmen, 

326 als K le inunternehmen zu bezeich-

nen. Mehr als 50 aber weniger als 200 

Mi tarbei ter hat ten 18 Betr iebe und le -

d ig l i ch 14 Bet r iebe hat ten zu d iesem 

Ze i tpunk t  mehr  a ls  20 0 Beschäf t ig te. 

Der Anteil der Selbstständigen lag zum 

selben Betrachtungszeitpunkt zwischen 

18 ,9 % in  Rauchenwar th  und 2 ,7% in 

Schwechat.In den acht Gemeinden des 

Planungsgebietes haben von den insge-

samt 1.748 Betr ieben 86,2% unter zehn 

Mitarbeiter und 97,5% der Unternehmen 

haben weniger als fünfzig Beschäf t igte. 

Im erweiter ten Betrachtungsraum der 33 

Gemeinden und Wr. Bezirke haben von 

den 31.809 Betr ieben 85,2% unter zehn 

Mitarbeiter und 97,7% der Unternehmun-

gen beschäf t igen weniger als 

fün f z ig Menschen.  Man kann 

also sagen, dass die Planungs-

region s ich von der Betr iebs-

größenstruk tur des betrachte-

kommunale Anteile Abb. Nr. 14.: 

von Klein- und Kleinstunternehmen 

an der örtlichen Gesamtstruktur, 

Quelle Statistik Austria
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ten Umlandes kaum unte rsche ide t .

Grün- und naturraum

„Der Nationalpark Donauauen zwischen 

den europä ischen Haupts tädten Wien 

und Bratislava gelegen, bewahrt auf mehr 

als 9.300 Hektar Fläche die letz te große 

Flussauen-Landschaf t Mit teleuropas. Die 

h ier  noch f re i  f l ießende Donau is t  au f 

ca. 36 km Fl ießstrecke die Lebensader 

des Nat iona lparks“  (Nat iona lpark Do -

nauauen,  2010),  we lcher  e ine s ichere 

Heimat für viele Tier und Pf lanzenar ten 

darstellt. Wie aus Abbildung 17 erkennbar 

liegt der Nationalpark, wenn auch nur ein 

kleiner Teil, auch in der Planungsregion. 

Zwar werden d ie Donau und der  Park 

durch die A4 von der Region getrennt, 

doch sind diese erreichbar und er füllen 

e ine Naherho lungsgeb ie ts funk t ion.

Weiters existieren Natura 2000 Schutzge-

biete entlang der Fischa in den Gemeinden 

Schwadorf, Klein-Neusiedl, Enzerdorf und 

F ischamend.  E ine we i te re geschüt z te 

Fläche liegt in der Gemeinde Himberg zwi-

schen Schloss Walch und der Katastralge-

meinde Gutenhof, in unmit telbarer Nähe 

zum Golfklub „Colony Club Gutenhof“. Es 

haben auch einige bedrohte Tierar ten in-

nerhalb der Region ihre letzten Rückzugs-

gebiete, zu diesen Zählen die Wiesenotter, 

die Großtrappe oder das Ziesel. (vgl. Be-

standsaufnahme R5 & R6 – Landscape)

Des weiterem ver füht die Region über ei-

nige wenige Wälder welche als Frischluf t-

produzenten von unschätzbarem Wert für 

das lokale Klima und die Luf thygene sind. 

Dazu gehörig, sind die Luf tleitbahnen auf 

welchen die f r ische Luf t als Wind weiter 

transpor t ier t wird. Dies Luf t lei tbahenen 

sollten vor Vorbauung beschützt werden. 

Darstellung des Nationalparks Donauau-Abb. Nr. 15.: 

en zwischen Wien und Bratislava, Quelle Nationalpark 

Donauauen
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Verkehr

Neben dem Flughafen Wien-Schwechat liegt 

mit zwei verschiedenen Autobahnen auch 

hochwertige Straßeninfrastruktur im Planungs-

gebiet. Die Ostautobahn A4 führt von Wien 

Erdberg bis zum Grenzübergang Nickelsdorf 

wo sie nach der Grenze in die ungarische M1 

übergeht. Die A4 hat eine Gesamtlänge von 

66km und führt im Planungsgebiet durch die 

Gemeinden Schwechat, Fischamend und 

Enzersdorf an der Fischa. Weiters liegen 3 

Abfahrten in der Region: Knoten Schwechat, 

Flughafen Wien-Schwechat und Fischamend.

Die zweite durch das Planungsgebiet führen-

de Autobahn ist die Wiener Außenring Schnell-

straße S1 welche die Südautobahn A2 und die 

Wiener Außenring Autobahn A21 vom Knoten 

Vösendorf aus im Knoten Schwechat mit der 

A4 verbindet. Es existieren rund 40km und eine 

weitere Strecke von rund 19km in Richtung 

Norden ist in Planung. Des Weiteren liegt die 

Raststation Rannersdorf im Planungsgebiet.

Auch existieren zwei Bahnlinien, welche 

durch die Region verlaufen. Aus Wien kom-

mend trennen sie sich am Verschiebebahnhof 

Wien-Schwechat. Der südliche Arm verläuft 

durch Himberg, Gramatneusiedel, Götzen-

dorf in Richtung Nickelsdorf. Der nördliche 

verläuft durch Schwechat, entlang der Raf-

finerie und dem Flughafen und schwenkt 

 Erreichbarkeit der Region durch den öffentli-Abb. Nr. 16.: 

chen Personennahverkehr, Quelle Bestandsaufnahme R4 

SRF
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nach dem Flughafen nach Süden wo die Linie 

durch Klein-Neusiedl und Schwadorf verläuft. 

Die geplante Götzendorfer Spange würde 

ebenfalls durch das Planungsgebiet führen.

Weiters bleibt „zu erwähnen [ist], dass das 

ÖV-Netz im Planungsgebiet was Auslastung, 

Betriebszeiten und Intervalle besonders in-

nerhalb und zwischen den Gemeinden be-

trifft unzureichend ist. Der Schwerpunkt 

des Modal Split liegt aufgrund des mä-

ßig gut vorhandenem ÖV Angebotes beim 

MIV.“ (Bestandserhebung - R1 Verkehr)

Die Götzendorfer Spange ist eine in Planung 

befindliche Eisenbahnverbindung zwischen 

dem Flughafen Wien und der Ostbahn im Be-

reich Götzendorf. Parallel dazu soll eine neue 

Landstraße gebaut werden, die als Umfah-

rungsstraße dient und damit eine Verkehrs-

entlastung für die Gemeinden Fischamend, 

Klein-Neusiedl, Enzersdorf an der Fischa, 

Schwadorf und Margarethen am Moos dar-

stellt. Der Baubeginn ist mit 2012 und die 

Inbetriebnahme mit 2015 veranschlagt. Der 

Bau dient unter anderem dem europäischen 

Interesse des Ausbaus der TEN-Netze und 

der Schieneninfrastruktur zwischen Wien, 

Bratislava und Sopron. Das Projekt wird 

entsprechend durch die EU kofinanziert.

Der Flughafen wird jährlich von rund 18 Millio-

nen Passagieren genutzt und ist auch der größte 

Güterflughafen Österreichs.Er  stellt, unabhän-

gig von den Expansionsplänen einen wichti-

gen Faktor im Güterverkehr der Region dar. Die 

Verkehrsprognose 2025+ prognostiziert ein 

Luftaufkommen von etwa 350 000 t/Jahr inkl. 

Trucking. Ähnliche Entwicklungen sind auch 

für den Gütertransport in den durch die Re-

gion verlaufenden Rohrleitungen zu erwarten.

Besonderheiten

Die Region hat zwei Faktoren, die diese 

zu einem ganz besonderen Standort ma-

chen. Dies ist einerseits der Flughafen und 

andererseits die Lage zwischen Wien Und 

Bratislava, den sogenannten Twin Cities.

Flughafen

Der größte österreichische Flughafen liegt 

auf dem Gemeindegebiet von Schwechat 

 Geplanter Trassenverlauf Götzendorfer Abb. Nr. 17.: 

Spange mit der Haltestelle Schwadorf/Enzersdorf, Quelle 

AAA Real Estate, Eigene Darstellung
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und Klein-Neusiedl, wobei die „Airport City“ 

in Schwechat liegt und so der Großteil der 

Steuereinnahmen auf diese Gemeinde ent-

fällt während Klein-Neusiedl am meisten un-

ter den Lärmemissionen des Flughafen leidet. 

Klein-Neusiedl ist daher die einzige der acht 

Gemeinden deren Bevölkerung schrumpft. 

„Der Flughafen Wien steht in enger Wechsel-

wirkung mit der regionalen bzw. nationalen 

Wirtschaft: Auf der einen Seite bezieht er von 

außen Vorleistungen (Güter und Dienstleis-

tungen), die er für seinen Betrieb benötigt, 

um damit v.a. Dienstleistungen zu produzie-

ren, die dann der Außensphäre zur Verfügung 

stehen (Flughafendienstleistungen). Dabei 

wird am Standort Wertschöpfung produziert. 

Andererseits schafft er direkt Arbeitsplätze.

Einkommen, Abschreibungen, Gewinne, 

die außerhalb des Standortes wirtschaft-

liche Effekte aufweisen (Konsum, Inves-

titionen)“ (Vienna Airport, 2009). Im Jahr 

2005 waren am Flughafen rund 16.000 

Menschen vollzeitbeschäftigt und nach der 

Modellrechnung MulitREG induzieren die-

se Beschäftigte noch 52.000 weitere Ar-

beitsplätze. Es wird davon ausgegangen, 

dass diese 68.000 Arbeitsplätze eine Wert-

schöpfung von 4,8 Mrd. Euro erwirtschaften.

Im Jahr 2009 benutzten insgesamt 18.114.103 

Passagiere den Flughafen, was einem kri-

senbedingten Rückgang von rund 8,3% ent-

spricht und dem internationalen Trend ent-

spricht. Aber aufgrund der Hubfunktion für 

 Darstellung des regionalen und nationalen Abb. Nr. 18.: 

Wertschöpfungsystems Flughafen, Quelle Bestandsauf-

nahme R9 SRF
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den Raum Osteuropa und den nahen Osten 

werden dem Flughafen gute Wachstumsper-

spektiven  beigemessen. Insgesamt wird der 

Flughafen von 79 Linienfluggesellschaften an-

geflogen und es gibt Direktverbindungen zu 

187 Destinationen (Austrian Aviation, 2010).

Da zwischen den Passagierzahlen und den am 

Flughafen Beschäftigten ein direkter Zusam-

menhang besteht, würde sich die wirtschaft-

liche Bedeutung des Flughafen im Falle des 

Baus einer dritten Landepiste noch verstär-

ken. Die Pläne für eben diesen Ausbau werden 

zurzeit auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft, 

sollten diese verwirklicht werden wird auch 

ein Ausgleichsfond installiert der die Bevölke-

rung für die steigenden Lärmemissionen ent-

schädigen soll. Näheres entnehmen Sie bitte 

entsprechenden Berichten anderer Gruppen. 

Lage zwischen Wien und Bratislava

Keine zwei Hauptstädte der Welt liegen nä-

her zusammen als Wien 

und Bratislava, und in 

diesem rund 50km breiten 

Raum zwischen den sogenannten „Twin-

Cities“ liegt unter anderem die Planungsre-

gion Schwechat. Der Raum von Wien, Bra-

tislava, dem ungarischen Budapest und den 

tschechischen (böhmischen) Industriestäd-

ten war das wirtschaftliche Herz des k.u.k. 

Imperiums welches durch die Geschichte des 

letzten Jahrhunderts zerrissen wurde und 

dessen Teile sich rund 70 Jahre unabhängig 

von einander entwickelten. Durch die Trans-

formation der ehemaligen Ostblockstaaten 

und deren Integration in die Europäische 

Union ergaben und ergeben sich, durch 

das langsame Wiederzusammenwachsen 

traditionell starker Wirtschaftsräume, gro-

ße Potentiale. Dies ist eine Entwicklung die 

Wien von einer peripher gelegenen westeu-

ropäischen Stadt zum wirtschaftlichen Zen-

trum für Mittel und Osteuropa gemacht hat.

Die attraktivitätsbildenden Eigenschaften, 

wie zum Beispiel das Arbeitskräftepotential, 

werden in der Wirtschaftsgeographie mit-

tels des Potentialmodells dargestellt, hierfür 

werden die Summe der „Attraktivitätseinhei-

ten“ in einem bestimmten Umkreis für jeden 

Standort aufaddiert und mit einem Entfer-

nungswiderstand belegt. „Der Potentialwert 

 Die Lärmschutzzonen des Vienna Internatio-Abb. Nr. 19.: 

nal Airports, Quelle Flughafen, eigene Darstellung

 Formel PotentialmodellAbb. Nr. 20.: 
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für einen bestimmten Standort i errechnet 

sich daher aus der Summen der Attraktivitä-

ten aller Standorte j (wobei i=j zulässig ist), 

die zugleich mit der Entfernung zwischen i 

und j zu gewichten sind“ (SRF, 2002; S. 3).

Wenn nun durch den Ausbau der Verkehrs-

infrastruktur oder das Wegfallen von Grenz-

kontrollen (Eiserner Vorhang: wij gegen 

Unendlich) der Widerstand wij sinkt steigt 

das Potential, sprich die mögliche Anzahl 

der Interaktionen, in unserem Standort i.

Der Theorie der konstanten Zeitbudgets zu-

folge ändert sich der Zeitaufwand den jemand 

benötigt um von seinem Wohnort zu seinem 

Arbeitsplatz zu gelangen, kaum, doch durch 

den Ausbau der Verkehrssysteme können 

immer weitere Wege in der selben Zeit zu-

rückgelegt werden. So werden zum Beispiel 

„verbesserte Verkehrsinfrastrukturen oder 

Möglichkeiten erhöhter Durchschnittsge-

schwindigkeiten nicht in jedem Fall zur Verkür-

zung von Wegzeiten genutzt, sondern häufig 

– im Sinne einer Ausschöpfung des persönli-

chen Zeitbudgets – zur Ausdehnung des Ra-

dius erreichbarer Ziele“ (Pütz T., 2007 S. 6).

 

Durch die Kombination des Potentialmodells 

und der Theorie der konstanten Zeitbudgets 

lässt sich erschließen, dass durch die zu-

nehmende Integration der ehemaligen Ost-

blockstaaten das wirtschaftliche Potential in 

Ostösterreich enorm gestiegen ist und sich 

durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruk-

tur weiter steigern lässt. Mehr als drei Milli-

onen Menschen können den Standort Sch-

wechat innerhalb von rund 90min erreichen. 

 Erreichbarkeit und Fahrzeiten im motorisier-Abb. Nr. 21.: 

ten Individualverkehr von und nach Schwechat, Quelle 

Google, eigene Darstellung
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Diese Menschen stellen einen großen Markt 

dar, sei es als Arbeitskräfte oder Konsumen-

ten, Dienstleister, Zulieferer oder Abnehmer.





SwOT
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SwOT - Analyse

Nach zwei Monaten der Er forschung und 

Analyse der Region trafen sich die bear-

beitenden Gruppen zu einem SWOT-Work-

shop um ihr Wissen auszutauschen und 

zu bündeln. Eine SWOT- Analyse (Strengt, 

Weakness,  Oppor tun i t y,  Threat)  oder 

auch SSCR-Analyse (Stärken, Schwächen, 

Chancen, Ris iken) is t e ine Analyseme-

thode bei welcher diese vier Faktoren in 

einer Matrix dargestell t werden um dann 

aus diesen Entwicklungshemmnisse und 

Ent w ick lungspotent ia le  abzu le i ten.

Aus diesen wiederum lassen s ich Ent-

wicklungsopt ionen und Szenar ien ent-

wickeln, die basierend auf diesen, die 

Auswirkungen der Stärken, Schwächen, 

Chancen und R is iken implement ie ren 

und im Sommersemester als Grundlage 

für die Entwicklung von Leitbi ldern und 

dami t  a ls  P lanungsgrundlage fü r  das 

interkommunale Entwicklungskonzept , 

we lches im Sommersemes te r  e r s te l l t 

wurde, herangezogen werden konnte.

Im folgenden Bericht werden die Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken nicht nur 

beschrieben sondern auch aufeinander be-

zogen um ein möglichst umfassendes und 

vernetztes Bild der Region zu zeigen.

Systematik der SWOT-Analyse, Quelle IFIPAbb. Nr. 22.: 
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Stärken

Wirtschaftsstandort 

2001 gab es innerhalb der Planungsregion 

26.650 Beschäf tigte, dem standen 32.473 

Einwohner und 16.837 Erwerbstätige ge-

genüber, was bedeutet, dass rund 10.000 

Menschen zum Arbei ten in die Region 

pendelten. Mit 20.966 Beschäf t igten war 

Schwechat, bei 15.286 Einwohnern, das 

Arbeitsplatzzentrum der Region gefolgt 

von Himberg (2.086 Bes.) und Fischamend 

(1.287 Bes.), Schlusslicht der Statistik war 

Rauchenwar th mit 74 Beschäf t igten.

D ie Region a l le in is t  e in A rbe i tsp la t z-

zentrum von überregionaler Bedeutung, 

welche se lbs t  vor  den Grenzen Wiens 

nicht halt macht. Mit dem Flughafen und 

der Raf f inerie bef inden sich Einrichtun-

gen in der Region welche nicht nur als 

Arbei tgeber wicht ig s ind sondern s ich 

auc h  na t i ona le r  B e deu tung  e r f reuen 

und in deren Umfeld s ich Betr ieb wei -

tere Betr iebe ansiedeln. So gibt es im 

Planungsgebiet heute einen Petrochemi-

schen Cluster und eine hohe Dichte an 

Logist ik und Spedit ionsunternehmen. 

D ie  über wä l t igende Mehrhe i t  de r  Be -

t r iebe fa l len in d ie Kategor ie K le ins t- , 

K le in -  und  m i t te lg roße  Un te rnehmen 

woraus e ine s tab i le  S t ruk tur  en ts teh t 

da, die Region nicht von der betr iebs-

wir tschaf t l ichen Entwicklung eines ein-

z i g e n  U n te r n e h m e n  a b h ä n g i g  i s t . 

Arbeitsplatzpotential 

Innerhalb von rund 90 Minuten Fahrzeit 

können in etwa drei Mil l ionen Menschen 

den Standor t Schwechat erreichen, was 

einem enormen Arbeitskräf tepotential auf 

der einen Seite und einem enormen Ab-

satzmarkt auf der anderen Seite bedeutet. 

Alleine in den Bundesländern Wien und 

Niederösterreich leben 39% der gesamten 

österreichischen Bevölkerung und über 

50% der Akademiker dieses Landes. Die 

Arbeitslosenquote innerhalb der Region 

liegt unter dem nationalen Durchschnitt.

Durch die fortschreitende europäische Inte-

gration ist anzunehmen, dass es in Zukunft 

auch vermehr t Pendelbeziehungen über 

nationalstaatliche Grenzen hinweg geben 

wird und deshalb die Lage zwischen Wien 

und Bratislava, gerade am Arbeitsmark t, 

von zunehmender Bedeutung sein wird.

Erhaltungswürdiges 

Zu den erhal tenswer ten Struk turen der 

Region zäh len sowohl  vom Menschen 

geschaf fene a ls auch Naturräume von 

besonderem Wer t. Zu weiterer Kategorie 

zählen vor a l lem der Nat ionalpark Do-

nauauen, die Natura 2000 Schutzgebie-

te und die landwir tschaf t l ich genutz ten 

Kulturräume. Besonders betont werden 

soll an dieser Stelle die Bedeutung dieser 

Naturräume für geschützte Tierar ten.

D ie  von den Menschen gescha f fenen 

e rha l te n swe r te n  S t r uk tu re n  s ind  vo r 

a l lem d ie  a l te  bau l iche Subs tanz der 

Or tszent ren und die bee indruckenden 

Industr iedenkmäler wie die Papier fab -

rik Klein-Neusiedl und die Schwechater 

Brauere i  we lche unter  Denkmalschutz 

s tehen aber auch ungeschütz te Denk-

mäler wie die Spinnere i  Schwador f.
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Netzwerke und Soziales 

In den Gemeinden des Planungsgebie-

tes gibt es ein intensives Vereinsleben, 

welches auch die Jugendförderung um-

fass t .  Durch die spezie l le Lage di rek t 

am Flughafen sahen sich die Bürger der 

Reg ion schon ö f te r s  da zu ve ran lass t 

s ich in Komitees und Bürger ini t iat iven 

zu organis ie r t  und zu vernet z t .  D iese 

Gesprächsformen wurden in der Gestalt 

des Dialogforums inst i tut ionalisier t , um 

die Interessen der Bürger gegen den Flug-

hafen zu vertreten. Auch dadurch sind die 

Bürgermeister der Region gut miteinander 

vernet z t  wenn auch d ie Zusammenar-

beit meist projektbezogen stat t f indet.

Soziale und technische Infrastruktur 

In der Region gibt es v ie le öf fent l iche 

Kindergärten und auch einen Privatkinder-

garten. Die Versorgung mit Pflichtschulen 

is t durchwegs als gut zu beschreiben. 

In der Gemeinde Klein-Neusiedl ist auf-

grund der schrumpfenden Bevölkerung 

bei gleichzeit iger Überalterung, der Be-

tr ieb der K indereinrichtungen eine Her-

ausforderung für die Gemeinde, welche 

jedoch Dank der Einnahmen durch den 

Flughafen, gemeister t werden kann. Wei-

tes ex is t ie ren mehrere A l tenwohnhe i -

me und es s ind wei tere in Planung. 

Innerhalb des Planungsgebietes, näm-

l ich in Schwechat ,  l iegt  das 2006 ge -

gründete CEIT – „Central European In-

s t i tu t  o f  Technology“,  we lches darau f 

abzie l t  „e ine zent ra leuropäisch or ien -

t ier te Forschungseinrichtung auf hohem 

N i veau  in  Sc hwec ha t  au f zubauen.

Auch die technische Infrastruk tur ist gut 

ausgebaut ,  so is t  zum Be isp ie l  Bre i t -

bandin ternet  in  der  gesamten Region 

ver fügbar.  D ie Gemeinden und e in ige 

ihrer Nachbarn haben sich in einem Ab-

wasserverband mit zentraler K läranlage 

in Schwechat zusammengeschlossen.

Der  Ve rkehr sansch luss  an  d ie  hoch -

rangige St raßeninf ras t ruk tur is t  durch 

zwei Autobahnen, welche durch die Re-

gion ver laufen, gegeben. Es gibt zwei 

Einbahnl inien innerhalb des Planungs-

geb ie tes ,  e ine  davon ve rb inde t  W ien 

mit Brat is lava bzw. Budapest . Mi t dem 

F lughafen g ib t  es e inen in te rnat iona -

len Verkehrshub im Planungsgebiet .

Hohe Kommunalerträge 

Die Gemeinden der Region ver fügen zum 

Teil über beträchtl iche Einnahmen, was 

mit dem Flughafen und der dem Umwelt-

ausgleichsfond zusammenhängt. Diese 

Einnahmequelle wird durch den Bau der 

drit ten Piste noch wichtiger werden. Zum 

anderen ist die Region ein Jobzentrum 

wodurch auch die Gewerbesteuereinnah-

men überdurchschnit t l ich hoch sind. 

D i e  E i n n a h m e n  s i n d  j e d o c h  n i c h t 

g l e i c h m ä ß i g  v e r t e i l t ,  e s  g i b t  d o c h 

b e t r ä c h t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  i n n e r -

h a l b  d i e s e r  a c h t  G e m e i n d e n .

Regionale Produkte 

In  der  Region werden Nahrungsmi t te l 

erzeugt und verarbeitet, Beispiele dafür 

wären neben diversen Bauernhöfen mit 

ab Hof verkau f,  Z iegenmi lchproduk te, 

verschiedene Mühlen und natürl ich das 

ös ter re ichwei t  verkau f te Schwechater 

Bier. Diese Produktion fußt auf den über-
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aus f ruchtbaren Böden des Landes.

Schwächen

Bauverbote 

Große Tei le des Planungsgebietes l ie -

gen entweder in Lärmschutzzonen, laut 

niederösterreichischem Raumordnungs-

gese t z  (NÖ ROG 1976)  dar f  in  Bere i -

chen mit einem Dauerschallpegel von 55 

dB und mehr kein Bauland-Wohngebiet 

gewidmet werden, in potent ialen Über-

schwemmungsgebie ten oder in  Bere i -

chen die aus Umwelt- und Naturschutz-

gründen unbebaut  b le iben werden.

Diese Situation führt in vielen Gemeinden 

zu der Situat ion, dass es kaum Bauland-

reserven gibt oder wie im Falle von Klein-

Neusiedl, welches vom Fluglärm am meis-

ten betrof fen ist, gar kein Bauland mehr 

gewidmet werden dar f und die Gemein-

de deshalb defak to nicht mehr wachsen 

kann. Desweiterm l iegen Widmungskon-

f l ik te im Bereich des Hochwasserschut-

zes vor welche im Zuge der Erstel lung 

e ines in terkommunalen Ent wick lungs -

konzeptes, gelösten werden müssen. 

Insgesamt i s t  Bauland in  der  Region, 

jedoch n ich t  in  a l len Gemeinden,  e in 

begrenz tes  Gu t  we lches mi t  Bedacht 

z u  v e r p l a n e n  u n d  z u  n u t z e n  i s t . 

Verkehrliche Erschließung 

Während die Straßeninfrastruktur der Re-

gion sehr gut ausgebaut ist, ist die Situa-

tion im Bereich des öf fentlichen Verkehrs 

unbefriedigend. Schwechat ist zwar gut an 

Wien angebunden, Pläne eine Straßenbahn 

von Schwechat direkt ins Stadtzentrum zu 

führen werden jedoch von der niederöster-

reichischen Landesregierung bekämpft. 

Die Si tuat ion der kleineren Gemeinden 

ist hingegen of t mehr als ungenügend, 

lediglich Fischamend und Himberg ver-

fügen über einen Bahnhof und die Inter-

valle sowohl der Bahnlinien als auch der 

Busl in ien s ind so groß, dass s ie keine 

realistische Alternative zum motorisier ten 

Indiv idualverkehr darstel len können. 

Durch den Bau der Götzendor fer Span-

ge w i r  innerha lb  des P lanungsgeb ie -

tes ein weiterer Bahnhof entstehen den 

s i c h  d i e  G e me inde n  K le in - N e u s i e d l , 

Enzersdor f  und Schwador f  te i len wer-

den.  Über  a l l t ags t aug l i che  In te r va l l e 

wird nach der Err ichtung dieses Bahn-

h o f e s  n o c h  z u  v e r h a n d e l n  s e i n .

Fluglärm 

Fluglärm ist nicht nur unangenehm, es 

ist auch erwiesen, dass Lärm auf Dauer 

k rank macht .  Auch wenn d ie Leute in 

der Region einem versichern, dass man 

sich daran gewöhnt, so ist er doch ein 

Faktor der die Lebensquali tät erheblich 

beeinträchtigt. Im Zuge des Dialogforums 

wurden berei ts Verbesserungen für die 

Wohnbevölkerung ausverhandel t  doch 

wären wei tere For tschr i t te wünschens-

wer t. Eine wesentl iche Eigenschaf t von 

Fluglärm is t ,  dass man ihn besonders 

wahrnimmt wenn man die, diesen verursa-

chenden Flugzeuge auch sehen kann. Ein 

psychologisch Wirksame Maßnahme wäre 

also die Err ichtung von Sichtschutz.

Auf die widmungstechnischen Einschrän-

kungen resul t ierend aus dem Fluglärm 
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wurde im Abschnit t „Bauverbot“ auf der 

vorangehenden Sei te e ingegangen. 

Barrieren 

Trotz einer gleichmäßigen Topographie 

exist ieren einige Elemente in der Regi -

on welche eine barr ierenhaf te Wirkung 

en t f a l ten  könne.  E in  w ich t ige r  Punk t 

h ierbe i  is t  der  F lughafen der a ls  e ine 

„ in ternat iona l  bubble“,  deren r ies iges 

Gelände in Mi t ten der Planungsregion 

l iegt und von Stacheldrahtzäunen vom 

Rest der Landschaf t abgetrennt wird. 

Eine natür l iche Grenze würde die Do -

nau im Norden b i lden doch is t  es gar 

n ich t  so e in fach von den Gemeinden 

des P lanungsgeb ie tes  b is  zur  Donau 

vorzustoßen, da diese und der sie um-

gebende Nat iona lpark ,  h in te r  de r  A4 

Autobahn l iegt welche nur an wenigen 

Punk ten  übe rque rba r  i s t .  Im Norden 

exist ier t also eine Ar t Doppelbarriere.

Auch im Wes ten  b i lden  d ie  A 21  und 

i n  g e w i s s e r  We i s e  a u c h  d i e  b e g i n -

n e n d e  b a u l i c h e  S t r u k t u r  d e r  M i l -

l i o n e n s t a d t  W i e n  e i n e  G r e n z e .

Umwelteinflüsse (exklusive Fluglärm) 

Zu den unerwünschten Erscheinungen 

innerhalb der Region gehören auch die 

Emissionen der Betr iebe wie Raf f iniere, 

Flughafen und von Logist ikunternehmen 

die man jedoch nie vollkommen ausschlie-

ßen wird können. Dieser Bereich ist ein im-

merwährender Aushandlungsprozess zwi-

schen Umweltschutz und Arbeitsplätzen 

und regionaler Wer tschöpfung. Es soll t 

jedoch verstärk darauf geachtet werden, 

dass Luft und Wasser geschützt werden.

Winderosion spielt vor allem in der mo-

dernen industriellen Landwir tschaf t eine 

Rolle, durch das ungeschützte brachlie -

gen lassen der Felder kann der f rucht-

bare Humus, ein Erbe der Eiszeiten, vom 

Wind abgetragen werden. K le inte i l ige -

re Fe lder,  Windschut zpf lanzungn und 

Gründünnung könn ten  he l f en  d ieses 

Problem in den Gri f f  zu bekommen.

Regionsgefühl und Kooperation 

E s  e x i s t i e r t  ke i n  G e m e i n s c h a f t s g e -

füh l  der  Gemeinden der  Reg ion,  was 

auc h  n i c h t  we i te r  ve r w unde r l i c h  i s t , 

da diese für dieses Projek t wi l lkür l ich 

z u s a m m e n g e f ü h r t  w u r d e n  u n d  m a n 

genauso gut  zwe i  mehr  oder  weniger 

Gemeinden auswählen hät te können. 

Politische Zusammenarbeit findet in erster 

L inie projek tbezogen und auf persönli -

cher, informeller Ebene zwischen den ein-

zelnen Bürgermeistern satt. Obwohl durch 

diverse Aushandlungsprozesse mit dem 

Flughafen haben sich keine Strukturen für 

langfristige Kooperation finden können.

Kleingemeindespezifische Problematiken

Vor allem zwei Gemeinden des Planungs-

gebietes haben eine Größe die es schwie-

r ig b is unmögl ich macht e ine gewisse 

In f ras t ruk tur  am Laufen zu ha l ten.  So 

gibt  es zum Beispie l  in Rauchenwar th 

keine Nahversorger, diese gibt es zwar 

in K lein-Neusiedl aber nur weil es sich 

die Gemeinde le is ten kann e inen Krä-

mer zu subvent ion ie ren.  Schulen und 

K indergär ten  s ind aus  K indermange l 

vom Zusperren bedroht. K lein-Neusiedl 

hat te jahre lang ke inen Arz t  im Or t .
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Wohnqualität

Die Wohnquali tät innerhalb der Region 

is t  te i lwe iße durch den F luglärm aber 

auc h  durc h  den  S t raßen lä rm an  den 

D u r c h z u g s s t r a ß e n  b e e i n t r ä c h t i g t .

Chancen

Erholung und Freizeit

Eine der großen Chancen der Region sind 

die naturräumlichen Potent iale und die 

Nähe von einigen Naherholungsgebieten. 

Der Nat ionalpark Donauauen zwischen 

den europäischen Hauptstädten Wien und 

Bratislava gelegen, bewahr t auf mehr als 

9.300 Hektar Fläche die letzte große Flus-

sauen-Landschaf t Mit teleuropas. Die hier 

noch frei f l ießende Donau ist auf ca. 36 

km Fließstrecke die Lebensader des Na-

t ionalparks  welcher eine sichere Heimat 

für viele Tier und Pflanzenar ten darstell t . 

Der Nationalpark liegt, wenn auch nur ein 

kleiner Teil, auch in der Planungsregion. 

Zwar werden d ie Donau und der  Park 

durch die A4 von der Region getrennt, 

doch sind diese erreichbar und er füllen 

eine Naherholungsgebietsfunktion. Wei-

ters existieren Natura 2000 Schutzgebiete 

ent lang der F ischa in den Gemeinden 

Schwador f ,  K le in -Neus iedl ,  Enzerdor f 

und Fischamend. Eine weitere geschützte 

Fläche liegt in der Gemeinde Himberg zwi-

schen Schloss Walch und der Katastralge-

meinde Gutenhof, in unmit telbarer Nähe 

zum Golfklub „Colony Club Gutenhof. 

E ine we i te re hochwer t ige Mögl ichke i t 

zur Erholung bzw. zum Spor t bietet der 

Neus iedlersee.  Der größte See Öster-

re ichs (320km² F läche) l ieg t  nur  rund 

40min Fahrzeit entfernt von Schwechat.

Durch die geplante Renaturierung von ei-

nigen Fließgewässern könnten interessan-

te Naturräume entstehen, welche schon 

a l le in au f  Grund ihrer  Lage,  zwischen 

Wien und Bratislava, zu Naherholungsge-

bieten mit implizier tem Tourismusfak tor 

werden können.  H ie r für  so l l te  jedoch 

das Radwegnetz ausgebaut werden.

Lage

Das größte Potential der Region ist jedoch 

die Lage zwischen Wien und Brat is la -

va, keine zwei Hauptstädte l iegen näher 

beieinander als die sogenannten „Twin 

Cit ies“ und kaum eine Region in Europa 

entwickelt sich so dynamisch. Innerhalb 

von rund 90 Minuten, kann man je nach 

sichtweiße, von Schwechat aus rund drei 

Mil l ionen Menschen erreichen oder kön-

nen eben d iese Menschen Schwechat 

erreichen, was einerseits einem enormen 

Mark tpotential andererseits einem riesi -

gen Arbeitskräf tepotential entspricht.

Rund um dieses Potential wurden auch 

schon Projek teideen und Entwicklungs-

r i ch t l in ien w ie  zum Be isp ie l  „Cent ro -

pe“ oder  d ie „Twin - Ci t ies“  ent w icke l t . 

Aber auch ohne den Blick bis Brat islava 

schweifen zu lassen ist die Lage direk t 

vor der Bundeshauptstadt mit a l len ih -

ren Mögl ichke i ten e ine Besondere.

Infrastrukturausbau 

Durch den Bau der geplanten Götzen-

dor fer Spange bekommen die Gemein-

den im Osten des Planungsgebietes die 
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Chance au f  e ine  besse re  ö f fen t l i che 

Anbindung an die Hauptstadt. Im Zuge 

dieses Ausbaus sol l  auch die Gemein-

de K le in-Neusiedl e ine Umfahrung be-

kommen. Auch in der Gemeinde Zwölfa-

xing ist eine Umfahrung geplant um das 

Or tszentrum von den negat iven Ef fek-

ten des Transitverkehrs zu schützen.

Ebenfalls gerade in Planung ist der Aus-

bau des  F lugha fen  W ien - Schwecha t , 

der  e ine dr i t te  S ta r t -  und L andep is te 

bekommen sol l .  Hier läuf t  gerade das 

Umwel t ver t rägl ichkei tsver fahren. Sol l -

te d ie dr i t te Pis te gebaut werden h ie -

ße das, dass die Lärmbelastung weiter 

steigen würde aber gleichzeit ig würden 

noch mehr Arbei tsplätze entstehen.

Vernetzung (inklusive Flughafen)

D e r  F lugha f e n  W ie n - S c hwe c h a t  ve r-

b indet durch se ine Funk t ion a ls in ter-

na t iona le r  Ve rkehr s - Hub,  d ie  Reg ion 

mit dem Rest der Welt . Dies zieht eine 

Vielzahl von Betr ieben und Funk t ionen 

an ,  d i e  ge nau  d ie se n  In te rna t i ona le 

L ink brauchen. Es is t e in Internat iona-

ler Trend, dass rund um Flughäfen so-

genannte A i rpor t  C i t ies  en ts tehen. 

Durch die Proteste, Betei l igungen und 

das Dialogforum sind weite Teile der Zi -

vilgesellschaf t untereinander vernetzt. 

Brownfields (Brachen)

These are normally sites which have pre-

viously been developed or used for some 

purpose which has ceased. They may 

encompass re-use of exist ing buildings 

by conversion; clearance of vacant or de-

rel ict land; inf i l l  and various other forms 

of intensif ication. – so eine Definit ion für 

a l te unternütz te Industr ies tandor te. 

In  der  Region g ib t  es zumindes t  dre i 

Brownfields die auf ein neues Nutzungs-

konzept warten und in welchen ein hohes 

Potential, für städtebauliche Impulse für 

das Planungsgebiet schlummern. Die -

se inners tädt ischen Brachf lächen das 

Potential, durch ihre Revital isierung ei-

nen Entwicklungsschub für ganze Städ-

te  oder  deren V ie r te l  zu  in i t i i e ren. 

Bevölkerungswachstum

Bis auf K lein-Neusiedl können al le Ge-

meinden der Region au f  e in pos i t i ves 

Bevölkerungswachstum verweisen. Dieses 

Wachstum wird vor a l lem durch Zuzug 

generier t da die Region, auch wenn sie 

e in Arbei tsplatzzentrum is t ,  im Subur-

banisierungsbereich von Wien l iegt . 

Flughafenausbau

Durch den Bau der drit ten Piste am Flug-

hafen Wien-Schwechat wird dieser in die 

Lage versetz t auch in Zukunf t steigen-

den Passagierzahlen gegenüber zutre -

ten. Dies bedeutet für die Region sowohl 

steigende Einnahmen über den Umwelt-

ausgleichsfond als auch ein ansteigen 

der Lärmbelastung. Wobei zu erwähnen 

ist, dass sich dieser Lärm nicht in allen 

Gemeinden gle ich auswirken wird. Die 

im Moment besonders bet ro f fene Ge -

meinde Klein-Neusiedl erhof f t sich zum 

Beispiel Verbesserungen dadurch, dass 

durch die dri t te Piste die ersten beiden 

ent las tet  werden. Insgesamt s teht der 

Ausbau des Flughafen, wie der gesamte 

Flughafen, in einem sehr ambivalenten 

Verhältnis zur Region da dieser sowohl 

für  große Vor te i le  w ie große Nachte i -

l e  g l e i c hze i t i g  s te h t .  D e r  F lugh a f e n 
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i s t  Chance w ie  R is iko g le ichze i t ig . 

Risiken

Umwelteinflüsse

Zu den Risiken für eine posit ive zukünf-

t ige Entwicklung gehör t unter anderem 

der Anst ieg der negat iven Ef fek te von 

menschlichen Handlungen und anderen 

negativen Umwelteinf lüssen. Ein beson-

deres Ris iko s te l l t  der Bau der dr i t ten 

Piste des Flughafens Wien-Schwechat dar, 

da dieser berei ts exist ierende negat ive 

Auswirkungen des Flugverkehrs, durch 

zu erwar tende steigende Passagierzah-

len,  ve rs tä rken würde.  D ie  s ind hät te 

neben der  verminder ten Lebensqua l i -

tät auch Auswirkungen auf die Bauland-

reserven, da, wie berei ts beschr ieben, 

laut NÖ ROG 1976 ab e inem gewissen 

Dauerschal lpegel  ke in Bauland-Wohn-

gebiet mehr gewidmet werden dar f.

Auch vermehr te industr iel le Produkt ion 

innerhalb der Region könnte die bereits 

exist ierende Schadstof fbelastung weiter 

erhöhen. Auch durch den K l imawandel 

könn ten  s i c h  Hoc hwa s se re re ign i s se , 

Dür ren oder  ähn l iche Phänomene zu -

nehmen,  we lche auch zu den R is iken 

zukünftiger Entwicklung zu zählen sind.

Verkehrsinfrastrukturausbau

Die geplanten Projek te zum Thema Aus-

bau der Verkehrsinfrastruk tur beziehen 

sich auf die Götzendor fer Spange, einen 

großen Bahnstrang, im Zuge deren Bau 

auch Klein-Neusiedl eine Or tsumfahrung 

bekommen so l l .  D ies is t  ohne Zwei fe l 

e ine Er le ich te rung der  lä rmgeplag ten 

Anwohner der v ie l  befahrenen Fischa-

mender Straße, doch ist die Gefahr groß, 

dass der ohnehin bereits subventionier te 

Nahversorger sich in Zukunft noch schwe-

rer über die Runden kommen wird. Ein 

Scheitern des einzigen Geschäfts in Klein-

Neus ied l  könnte zu e inem ver wa is ten 

Or tszentrum führen. Auch in Zwölfaxing 

wi rd e ine Or tsumfahrung geplant ,  der 

Or t ist deutlich größer als Klein-Neusiedl 

dennoch besteht auch hier die Gefahr, 

dass  das Or tszent rum „auss t i rb t “.

Demographischer Strukturwandel

Die Region ist ein klassischer suburbaner 

Raum, gezeichnet von einer Vielzahl von 

alleinstehenden Einfamilienhäusern da für 

viele Menschen das „Haus im Grünen“ als 

Wohnideal und per fek ter Or t um Kinder 

großzuziehen gilt. Dem Entsprechend gibt 

es in einigen Gemeinden Bevölkerungs-

wachstum von außen. Durch Einfamilien-

haus-Siedlungen aus den 60ern bis zu den 

90ern gibt es jedoch auch eine Vielzahl 

von älteren Familien die nur noch zu zweit 

in den Häusern leben. Die e inzig wirk-

l ich „junge“ Gemeinde ist Zwölfaxing. 

Durch die Lärmschutz-Si tuat ion is t die 

L age in  K le in - Neus ied l  so,  dass e ine 

V ie lzahl von Häusern nur noch von äl -

teren Menschen bewohnt wird und die 

jungen Leute aus dem Or t  wegz iehen 

müssen. Diese Gemeinde überaltert wenn 

n icht  gegenges teuer t  w i rd,  a l le rd ings 

g ib t  es e in  in  Umset zung begr i f fenes 

Pro jek t  m i t  e inem A l tenwohnhe im.
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Abhängigkeit

Durch ihre dominante Ste l lungen s ind 

Be t r i ebe  w ie  F lugha fen  und Ra f f ine -

r ie e ine Gefährdung für die zukünf t ige 

Ent w ick lung,  da v ie le  we i te re  k le ine -

re Betr iebe von diesen Abhängig sind. 

Auch die Kommunen sind tei lweiße auf 

einige Betr iebe bzw. deren kommunale 

Steuern angewiesen. Doch sind an den 

dominierenden zwei Unternehmungen, 

Raf f inerie und Flughafen, sehr v iel Ka-

p i ta l  gebunden, be ide haben nat iona l 

Bedeutung und gehören mehr oder we-

niger dem Staat bzw. Ländern, so dass 

es ex t rem unwahrsche in l ich is t ,  dass 

sich für die Region etwas ändern wird.

Konkurrenz

Wenn es darum geht Betr iebe anzulo -

cken haben d ie Gemeinden der Regi -

on zwei beinahe übermächtige Gegner, 

nämlich Wien und Brat is lava. Die Twin 

C i t ies  haben e in  Image,  an dass das 

der Regionsgemeinden bei weitem nicht 

heranre icht .  Doch hat  auch d ie Regi -

on e in iges zu b ie ten,  wenn man d ies 

via Standor tmarketing gezielt transpor-

t ier t wird man auch in Zukunf t a ls Be -

triebsstandort eine Bedeutung haben. 

Mit einem anderem Problem haben die 

Händler der Region zu kämpfen – da der 

Trend zum Shopping Erlebnis im Einkauf-

stempel ungebrochen ist, sind, vor allem 

seit der Fer t igstellung der A21, massive 

Kaufkraf tabflüsse in Richtung der SCS zu 

bemerken. Die Situation in der Region ist 

für Händler auch deshalb schwierig, da die 

Konkurrenz in Form der Wiener Innenstadt 

und der SCS nahe und übermächtig ist . 

Ein funktionierendes Einzelhandelskon-

zept zu erstellen wird nicht einfach sein.

Aufbrauch der fossilen Ressourcen

Die Region scheint für ein „worst case 

Szenar io -  Pos t  O i l“  besonders anfä l -

l ig, da die lokale Leit industr ie auf dem 

Rohstof f Öl aufbaut. Sowohl der Flugha-

fen als auch die Raf f iniere inklusive der 

darum angesiedelten Petrochemischen 

Industrie, sind nach momentanem Stand 

der  Technik ohne Rohöl  bzw.  Keros in 

nicht lebensfähig. Es ist zwar nicht davon 

auszugehen, dass das Erdöl von einem 

zum anderen Tag zur Neige gehen wird 

doch sind enorme Preisanst iege wahr-

scheinl ich, was wiederum eine geringe 

Nachfrage nach sich ziehen könnte.

Für die Petrochemische Industr ie würde 

dies wahrscheinl ich einen verschär f ten 

in te rnat iona len Wet tbewerb bedeuten 

während steigende Flugpreise das Wachs-

tum der Passagierzahlen wahrscheinlich 

bremsen oder überhaupt stoppen würden 

– unter Umständen an einem Flughafen der 

gerade in eine dritte Piste investiert hat.

Flughafenausbau

Siehe Flughafenausbau unter Chancen
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VI.    Anhang SWOT-Matrix
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entwicklungshemmnise und 
entwicklungspotentiale

Vorhandene Potentiale

Hohes Wirtschaftspotential

Schwechat ist ein niederösterreichisches 

Arbeitsplatzzentrum, in dem mehr Men-

schen arbeiten als leben, dies wird durch 

eine starke Industr ie gewährleistet. Am 

Flughafen sind mehrere tausend Menschen 

beschäf t igt und wenn dieser ausgebaut 

wird, so kann der Betrieb weiter wachsen. 

Dies ist jedoch noch nicht f ix, da es mas-

siven Widerstand seitens der Anrainer gibt 

doch ist es schlussendlich wahrschein-

l ich,  dass d iese nat iona l  bedeutsame 

Infrastruktureinrichtung erweitert wird.

Die Region liegt zwischen den beiden am 

nächsten zu einander l iegenden Haupt-

s tädten der  Wel t ,  zw ischen Wien und 

Bratislava. Diese Lage garantier t sowohl 

für ein hohes Arbeitsmark tpotential als 

auch fü r  große Märk te  d i rek t  vor  der 

Haustür. Dies ist eine Situat ion welche 

vor rund zwanzig Jahren plötzlich eintrat 

und se i tdem jeden Tag an Bedeutung 

gewinnt .  D ie Region bef indet  s ich „ in 

be-Twin“ ohne etwas dafür tun zu müs-

sen oder diesen Vor tei l  auf i rgendeine 

Ar tundweise versp ie len zu können.

Durch geplante Inf rastruk turausbauten 

wie die dri t te Piste am Flughafen Wien-

Schwechat oder die Götzendor fer Span-

ge steigt die Erreichbarkeit der Region, 

was gle ichbedeutend is t  der S tandor t 

w i rd  f ü r  Be t r i ebe noch in te ressan te r 

aber gleichzei t ig wird auch der Subur-

ban is ie rungsdruck we i te r  zunehmen. 

Des weiterem gibt es in der Region vier 

a l te Indust r ies tandor te d ie mehr oder 

weniger darauf war ten einer neuen Nut-

zung zugeführ t zu werden. Von diesen, 

im Verhäl tnis zu ihrem Umfeld, großen 

„Brownf ields“ könnten weitere Impulse 

ausgehen, die die Region wir tschaf t l ich 

s tärken. Ste igende wir tschaf t l iche Ak-

t iv i täten am Standor t bedeuten gleich-

ze i t ig  auch,  dass d ie  zu e r war tenden 

kommunalen Steuereinnahmen steigen 

werden und die Gemeinden hier zusätz-

l ichen Spie l raum er war ten können. 

Brownfield Development

Wie bereits beschrieben gibt es vier große 

Brownfield Standor te in der Region: die 

brachl iegenden Tei le der Schwechater 

Brauerei, die Papier fabrik Klein-Neusiedl, 

die ehemalige Spinnerei Schwador f und 

d ie  Wa lzmühle  in  Enzersdor f .  Ke ines 

dieser Gelände is t k le iner a ls 2ha und 

al le l iegen mehr oder weniger zentra l. 

Au f  dem Brauere ige lände würde s ich 

mit seiner Größe von 8ha sogar ein gan-

zes S tadt v ie r te l  ent w icke ln lassen.

Diese erhaltenswürdigen, zwei der Gebäu-

dekomplexe stehen unter Denkmalschutz, 

sind Manifestationspunkte der Geschich-

te der Region und sind morphologisch 

aufregend anderes als die gleichförmige 

Gebäudestruktur der stellenweiße mono-

funktionalen Vorstadt. Durch ihre große 

F läche haben d iese inners täd t i schen 

Brachflächen das Potential, durch ihre Re-

vitalisierung einen Entwicklungsschub für 

die Ortschaften der Region zu initiieren.
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Da diese Standorte im Vergleich zu den Ge-

meinden in denen sie liegen zu groß sind 

um sie einer einzigen Nutzung (Büros oder 

Wohnen) zu zuführen, ist eine Mischnutzung 

wahrscheinlich. Dies bietet die Möglichkeit 

soz ia le und wir tschaf t l iche Netzwerke 

zu intensiv ieren und so Regionsgefühl 

und Image pos i t i v  zu bee in f lussen. 

Vorhandene Netzwerke

Die Bevölkerung der Region ist in meh-

reren Netzwerken, Vereinen und Bürger-

ini t iat iven organisier t und untereinander 

vernetz t , dies zeigte sich zum Beispiel 

in den Verhandlungen um den Bau der 

dr i t ten Pis te des Flughafens. D ies hat 

fü r  zukünf t ige Pro jek te den Vor-  bzw. 

Nachteil, dass man bereits Ansprechpart-

ner vor Or t hat, welche gut vernetz t und 

verhandlungserprobt sind. Besonders ge-

nannt sei hier noch einmal das lebendige 

Vereinswesen al ler Gemeinden, welche 

für den Zusammenhalt der lokalen Bevöl-

kerung von unschätzbarem Wer t is t .

Der  demograph ische Wande l  bedroht 

diese Struk turen, da Vere ine zum Bei -

s p i e l  N a c h w u c h s p r o b l e m  b e k o m -

men,  besonders  d ie  Gemeinde K le in -

N e u s i e d l  i s t  h i e r v o n  b e t r o f f e n .

Infrastruktur einer Weltstadt

Die Region liegt in direkter Nachbarschaf t 

zur Bundeshauptstadt und prof i t ier t un-

gemein von Inf rast ruk tur,  d ie für Wien 

geplant ,  gebaut wurde und von dieser 

genutzt wird. Der Flughafen heißt nicht 

umsonst „Wien-Schwechat“ bzw. „Vienna 

International Airpor t“ doch liegt dieser in 

Schwechat und die Einnahmen die aus die-

sem entstehen fallen hauptsächlich dieser 

Kommune zu. Die neu err ichtete Wiener 

Außenr ingautobahn A21 verbindet den 

Knoten Schwechat mit dem Knoten Vösen-

dorf, gebaut wurde diese Autobahn um die 

Wr. Innenstadt und die Tangente zu ent-

lasten, doch schließt diese gleichzeitig die 

Region direkt an die Südautobahn an.

Des we i te rem kann d ie Wiener  Innen -

s t a d t  vo n  S c hwe c h a t  a u s  i n n e r h a l b 

von 15  M inu ten  e r re i ch t  we rden,  so -

mi t  s tehen der  Bevölkerung auch das 

schul ische und kul turel le Potent ia l der 

Bundeshaupts tadt sowie das di f feren -

zier te Einkaufangebot zur Ver fügung.
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erschließbare Potentiale

Vermarktungsmöglichkeiten

Es gibt sowohl verschiedene landwir t-

schaftliche Spezialitäten, Produktionsstät-

ten als auch einen riesigen Markt mehr oder 

weniger vor der eigenen Tür. Das Potential 

für e ine regionale Produk t l in ie welche 

sowohl von der eigenen Bevölkerung als 

auch im benachbarten Wien angenommen 

wird ist auf jeden Fall gegeben. Es fehlt 

an einem vermark tbaren Regionsimage 

das mit landwir tschaf t l ichen Produkten 

funk t ionier t ,  dann kann das vorhande-

ne Potential der lokalen Bauerschaf t zu 

besserer Geltung kommen als bisher.

Mögliche Hemmnisse

Gefahr des demographischen Wandels

Ein Großteil der Region ist klassisch sub-

urbanes Gebiet ,  geprägt durch a l le in -

s tehende Ein fami l ienhäuser  und e ine 

ge r ing  Bebauungsd ich t .  D ie  me is ten 

Menschen die sich den Traum vom Haus 

im Grünen ver wirk l icht  haben b le iben 

dann auch im Alter in ihren Eigenheimen. 

Dies bedeutet, dass die Siedlungen mit 

ih ren Bewohnern a l te rn und e in  res t -

r ik t ive Flächenwidmungsplanung würde 

da zu führen,  dass d ie  Gemeinden mi t 

größeren Siedlungen al tern würden.

In Klein-Neusiedl ist bereits jetzt der Fall, 

gezwungen durch den Fluglärm, können 

im Ort keine neuen Wohngebiete gewidmet 

werden. Deshalb ziehen die Jungen weg 

und die ansässige Bevölkerung alter t. 

Abhängigkeit von Leitbetrieben

Innerhalb des Planungsgebietes gibt es 

zwar eine sehr dif ferenzier te Struktur aus 

KMU’s aber v ie le d ieser Unternehmen 

sind auf die e ine oder andere Ar t vom 

F lughafen oder  der  Pe t rochemischen 

Industr ie abhängig. Diese Lei tbetr iebe 

haben vor Or t eine enorme Menge Kapi-

tal invest ier t und sind tei lweiße in staat-

l ichem Besi tz, deshalb is t nicht davon 

auszugehen, dass diese Unternehmen 

ihren Standor t verlagern. Da jedoch bei-

de Zwe ige,  d ie  Pet rochemie a ls  auch 

die Flugindustr ie und die daran ange-

schlossene Logist ik, zum momentanen 

Zeitpunkt von Erdöl bzw. Produkten die 

daraus gewonnen werden, abhängig sind 

stell t sich die Frage wie die Entwicklung 

am Standor t Schwechat sein wird, wenn 

der Ölpreis in ungeahnte Höhen steigen 

soll te bzw. wie sich die Region auf eine 

„Post Carbon“-Ära vorbereiten soll te.

Konkurrenz mit den Nachbarn

Die Lage zwischen den beiden Haupt-

s tädten Wien und Brat is lava b i rg t  ne -

ben unzähligen Vor tei l auch den Nach-

te i l  von übermächt igen Nachbaren. Es 

besteht  d ie Gefahr be i  Bet r iebsans ie -

de lungen ins Hinter t re f fen zu geraten 

bzw. durch die dynamische Entwicklung 

de r  Nachbarn  zu  suburbanen Wohn -

s t andor te n  de grad ie r t  zu  we rde n .

Auch könne die s tarken Nachbarn die 

nat iona le Ausr ichtung im Bere ich des 

I n f r a s t r uk t u r au s b au e s  e n t s c h e i de n d 

mitgestal ten, während der Planungsre-
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gion,  wenn s ich d iese n ich t  ve rs tä rk t 

zu s a m m e n s c h l i e ß t ,  G e f a h r  l ä u f t  b e i 

Entscheidungen in diesem Thema über-

gangen zu werden, obwohl die Auswir-

kungen eines weiteren Infrastruk turaus-

baues die Gemeinden tref fen würde. 

Abhängigkeit von Erdöl

Wie bereits bei den Abhängigkeiten von 

Leitbetr ieben beschrieben, ist die Wir t-

schaf t der Region in hohem Masse von 

dem Rohstof f  Erdöl abhängig, welcher 

bekannter Weiße nicht ewig zur Ver fü -

gung stehen wird. Soll te, durch massive 

Preissteigerungen bei knapp werden der 

hande lbaren Menge,  d ie Indus t r ie  am 

Standor t ins Hinter t ref fen kommen, so 

wäre dies, zum jetzigen Zeitpunkt, eine 

Katastrophe für die Region Schwechat.

Vorhandene Hemmnisse

Negative Effekte der Industrie

Die Region is t  e in Wir tschaf tss tandor t 

an dem sich Industrieunternehmen ange-

siedelt haben und sich, aller Voraussicht 

nach, auch weiter ansiedeln werden. In-

dustrie bedeutet einer Seite Arbeitsplätze 

und kommunale Steuerer träge anderer-

seits sin industriel le Produktionsprozes-

se immer mi t  der  Emiss ion von L ärm, 

Abgasen und Schadstof fen verbunden. 

Zwar hat  Österre ich sehr s t renge Um-

wel ts tandards doch is t  d ie Konzentra-

t ion von Industr ie am Standor t der Um-

wel t  und damit der Lebensqual i tät  der 

lokalen Bevölkerung nicht zuträglich. 

Dieses Hemmnis und das Potential „Ho-

hes Wir tschaf tspotent ia l“  ze igen ganz 

deutl ich das Spannungsfeld in dem sich 

die Region bef indet , e inersei ts gibt es 

viele Betriebe die Arbeitsplätze und Wohl-

s tand schaf fen andererse i ts  erzeugen 

diese Betr iebe negative ex terne Ef fek te 

in einem Ausmaß, dass die Lebensqua-

l i t ä t  der  Menschen darunter  le ide t .

Negative Effekte des Verkehrs

Ähnl ich wie die Industr ie hat auch der 

Verkehrssek tor se ine negat iven Ef fek-

te  au f  d ie  Region.  Auch h ie r  ex is t ie r t 

das Spanungsverhäl tn is zwischen den 

w i r t schaf t l i chen Not wendigke i ten und 

den daraus resultierenden Problemen für 

die Lebensquali tät und damit die posit i -

ve zukünf t ige Entwicklung der Region. 

Hier is t  besonders der Flughafen bzw. 

F lug lä rm zu nennen der  a ls  n ich t  nur 

s tö rend sondern auch k rankmachend 

is t  aber auch der Straßengüter verkehr 

welcher durch die Or tschaf ten geführ t 

wird, ist ein Problem – und im Gegensatz 

zum Fluglärm ein lösbares Problem.

Suburbaner Raum

Durch die Suburbanisierung der Region 

ziehen viele Menschen hierher welche ihre 

Wurzeln, ihr Famil ie und of t auch ihren 

Arbeitsplatz ganz woanders haben, dies 

senkt die Identif ikation der Bewohner mit 

ihrem Wohnor t. Unter diesen Umständen 

ist es fast unmöglich ein Regionsgefühl 

oder ein Gemeinschaf tsgefühl zu entwi-

ckeln. Was die Vernetzung und Koope-

rat ion innerhalb der Region erschwer t 

und das gemeinsame Gegensteuern bei 
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Problemen wie zum Beispiel dem demo-

graphischen Wandel verkompliz ier t . 

 

Szenarien

Suburbanisierung 

Unter  Suburbanis ie rung vers teht  man 

e inen Prozess,  be i  we lchem die Men-

schen aus der dichten Kernstadt an den 

Rand ziehen, da dor t die Grundstücks-

pre ise n iedr iger  s ind und da dor t  d ie 

Möglichkeit besteht die Kinder „im Grü-

nen“ großzuziehen, was nachwievor als 

das Ideal der K indererziehung gesehen 

wird. Allgemein ist der Traum vom „Haus 

im Grünen“ in der westl ichen Welt sehr 

verbre i te t  aber auch in China oder im 

arabischen Raum lassen sich bereits Sub-

urbanisierungsprozesse beobachten.

Szenario:

Durch das Bevölkerungswachstum in Wien 

s te igen d ie dor t igen Wohnungspre ise 

und –mieten so stark, dass immer mehr 

Menschen beinahe das gesamte ihnen zur 

Ver fügung stehende Geld in Wohnraum 

investieren müssen. Der Traum vom „Haus 

im Grünen“  w i rd  von e inem Lebens t -

raum zu einer wir tschaf t l ichen Notwen-

digkeit . Der Siedlungsdruck auf die Um-

landgemeinden nimmt immer mehr zu.

Der Siedlungsdruck schließt schnell die 

netzten Baulücken und die Baulandreser-

ven neigen sich dem Ende zu, wodurch die 

Preise für Bauland und auch für bereits 

bebaute Immobilien in die Höhe schnellen. 

Durch das schnelle Wachstum und den Zu-

zug von Menschen von außerhalb verlier t 

die Region ihre Identität und die Identi f i -

kat ion der Bewohner mit ihrem Wohnor t 

sink t dramatisch. Dies hat negative Aus-

wirkungen auf das soziale Leben und den 

Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. 

Die nächste Generation der angestamm-

ten lokalen Bevölkerung kann es sich nicht 

mehr leisten im Ort zu wohnen und muss 

wegziehen bzw. wird der Druck auf den 

Gemeinderat und den Bürgermeister im-

mer höher weiteres Bauland zu widmen um 

das Wegziehen der Jugend zu stoppen.

Durch diese weitere Widmung von Bau-

land, wachsen die Gemeinde langsam 

aber sicher zusammen, zuerst nur entlang 

der Verbindungsstraßen, dann werden 

auch die dahinter l iegenden Felder auf-

gefüllt. Die Dor fgemeinschaf t wird immer 

schwächer aber die Preise sinken nicht.

Ölpreisschock 

Sei t  dem Ölpre isschock der 70er Jah-

re is t  s ich d ie bre i te Bevölkerung der 

End l i c hke i t  de r  Res sourc en  und de r 

Not wendigke i t  von a l te rna t i ven Ener-

gieträgern bewusst. Nun schreiben wir 

das Jahr 2011 und diese Abhängigkei t 

von fossilen Rohstof fen ist so groß wie 

nie zuvor. Gleichzeit ig strei ten Exper ten 

darüber ob wir  den „Peak Oi l“  bere i ts 

h in te r  uns oder  noch vor  uns haben. 

Tatsache ist, dass Öl teurer werden wird 

und das wahrscheinlich sehr schnell. 

Im Planungsgebiet gibt es mit der Raf-

f i n e r i e  u n d  d e m F l u g h a f e n  E i n r i c h -

tungen we lche d i rek t  vom Erdö l  und 

des sen  Produk ten  abhäng ig  s ind .

SwOT - Analyse 
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SwOT - Analyse

Szenario:

Die wel twei teren Erdölreserven neigen 

sich dem Ende, die Fördermengen sin-

ken während die Preise ste igen. Diese 

Entwicklung tri f f t die westliche Welt har t. 

Vor allem der Flughafen, welcher gerade 

d ie dr i t te  Pis te in Bet r ieb genommen, 

hat klagt über einen rapiden Passagier-

ver lust .  Geschäf tsre isen werden weni -

ger, Urlaube nur noch in den seltensten 

Fä l len per F lugre ise anget re ten – das 

Segment des Pauschaltourismus bricht 

komple t t  weg.  D ie  um den F lugha fen 

angesiedelten Logistik- und Transportun-

ternehmen leiden unter der Entwicklung, 

die Kleineren Verschwinden vom Mark t, 

die Großen verlagern ihre Standor te in 

die Nähe der großen Güterbahnhöfe. 

Die Raf f iner ie und die Petrochemische 

Industr ie laufen wei ter aber mi t  ger in -

gerer Outputmenge, da die Nachf rage 

nach Benz in und D iese l  nur  noch e in 

Bruchteil des darstell t was heute abge-

setz t  wird. Obwohl die Mengen s inken 

machen die Firmen nachwievor gute Ge-

schäf te und bis auf das Katastrophen-

jahr,  we lches n ich t  a l le  Unte rnehmen 

überlebt haben. Insgesamt haben durch 

den neuerl ichen Ölpreisschock mehrere 

t ausend Menschen ih ren A rbe i t sp la t z 

verloren und das nationale BIP stagnier t 

nun nach einigen Jahren der Rezession.

Die Region hat den Umst ieg auf a l ter-

nat ive Energiegewinnungssysteme zwar 

verschlafen aber aufgrund der guten Aus-

gangslage gibt es noch immer vergleichs-

weiße viele Arbeitsplätze. Auch werden 

in verschiedenen Branchen erneut Jobs 

geschaf fen in der Region prof i t ier t  vor 

al lem die Landwir tschaf t , da der große 

Markt Wiens kostengünstig beliefer t wer-

den kann. Gleichzeit ig steigen die Preise 

für  Nahrungsmi t te l  ex t rem, da Dünge -

mit tel, Geräte und Transpor t wahr Preis-

treiber sind. Knechte und Mägde feiern 

eine Renaissance und jedermann nutz t 

se inen Gar ten zum Gemüseanbau. 

Die Gemeinden invest ieren gemeinsam 

mit den Ländern Wien und Niederöster-

re ich sowie dem Bund massiv in a l ter-

nat i ve Energ ie t räger,  da der  S tandor t 

d i rek t  vor Wien dafür prädest in ier t  is t 

und die lokale Energieerzeugung e ine 

Wa c h s t u m s b r a n c h e  i s t ,  i n  d e r  n o c h 

R e n d i t e n  e r w i r t s c h a f t e t  w e r d e n . 





Leitbild
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Das Leitbild  

InBeTwin

A smart spot in the heart of europe

Der Projek t t i tel, ein aus dem Englischen 

kommendes Wor tspiel, welches auf die 

spezielle Lage der Region zwischen den 

sogenannten „Twin-Cities“ Wien und Bra-

tislava abzielt, ergab sich schon während 

des Erhebungsprozesses, da eben diese 

Lage, zwischen zwei so starken Nachbarn, 

zu den absoluten Stärken der Region ge-

hör t. Stärken, die noch ein erhebliches 

zu hebendes Potential bergen, da die La-

gegunst der Region durch den „Eisernen 

Vorhang“ gestör t und Entwicklung gegen 

Osten nicht möglich war. Doch birgt diese 

Lage auch die Gefahr, dass die Region 

zwischen diesen großen Nachbarn und de-

ren Interessen aufgerieben wird, da sich 

die einzelnen Gemeinden dem politischen 

und wir tschaf tlichen Druck dieser Städte 

verhäl tnismäßig wenig entgegensetzen 

können. In Österreich gibt es zwar das 

„Stadt-Umland Management“, das den 

 Das InBeTwin Projekt Logo, die innersten Kreise symbolisieren die Region, Wien und Bratislava, der mitt-Abb. Nr. 24.: 

lere Kreis steht für die Metropolregion Wien-Bratislava und der äußerste Kreis für die Centrope Region
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Dialog und die Zusammenarbeit zwischen 

der Bundeshauptstadt und den Gemeinden 

im niederösterreichischen Umland regelt, 

doch stehen of t Par tikularinteressen und 

die „österreichische Realver fassung“ der 

objektiv besten Lösung im Wege. Während 

es auf österreichischer Seite eine Tradition 

der Zusammenarbeit gibt, wird die kommu-

nale Kooperation mit Bratislava durch eine 

nationalstaatliche Grenze und die, durch 

die lange Abschot tung des Ostens ent-

standene, „Grenze im Kopf“ erschwert.

Nun sollen Anstrengungen unternommen 

werden,  eben d iese spez ie l le  L age in 

die Köpfe und Herzen  der Menschen zu 

bringen, da gerade die Region InBeTwin, 

in der Rolle als starkes, ak t ives Herz der 

„Twin-Cities“, das Gestaltungspotential für 

eine der spannendsten Regionen Europas 

birgt. Es gilt die Lagegunst des riesigen Ar-

beitskräf tepotentials, des Marktpotentials 

und der international ausgerichteten Infra-

struktur so zu entwickeln, dass die Region 

InBeTwin sowohl ökologisch, ökonomisch 

als auch sozial eine smar te, nachhalt ige 

und integrat ive Zukunf t vor sich hat. 

Basis zur Erreichung dieser ehrgeizigen 

Ziele ist die gezielte Förderung von For-

schung und Bildung. Hierzu sollen sämtli-

che Kapazitäten, welche bereits heute  in 

den Twin Cit ies und der InBeTwin Region 

exist ieren, vernetzt und zu Kooperat ion 

animier t  werden.  Z ie l  h ierbe i  is t ,  e ine 

substanzielle Verbesserung der Zusam-

menarbei t  zwischen den Univers i täten 

und anderen Forschungseinr ichtungen 

e inersei ts und der Wir tschaf t  anderer-

seits zu erreichen. Dadurch wird ein in-

novatives Klima geschaf fen, in dem sich 

Forschung und kommerzielle Umsetzung 

sich gegenseit ig fördern und fordern. 

Das Profil der Region, ihre Attraktivität für 

Unternehmen auf der Suche nach einem 

geeigneten Standor t sowie von Famil ien 

auf der Suche nach einem hochwer t igen 

Wohnort, lassen sich desto besser trans-

por t ieren, je besser die Bündelung der 

Kräf te im Inneren der Region funktioniert. 

Je gesch lossener  d ie  Region au f t r i t t , 

desto le ichter wird s ie wahrgenommen 

und desto eher wird sie ihre Interessen 

gegenüber ihren großen Nachbarn durch-

setzen können. Weshalb es für die weitere 

Entwicklung der Region von essentiel ler 

Bedeutung sein wird, dass gemeinsam 

Ziele formulier t werden und man zusam-

men an einer t ragfähigen Strategie für 

die Zukunf t arbeitet. Ein Instrument, um 

diese Herausforderung zu meistern, wird 

die Kooperat ionsplat t form sein, welche 

eine inst i tut ional is ier te Form der inter-

kommunalen Zusammenarbeit darstellt.

Rahmenbedingungen

Nach dem Fal l  des Eisernen Vorhangs 

im Jahre 1989 begann ein Prozess der 

gegenseitigen Annäherung der Volkswir t-

schaf ten des Westens und der Staaten 

des Ostens.  D ies is t  e in Prozess,  der 

durch den EU Beitr i t t und die endgült ige 

Öf fnung des Arbeitsmarktes während der 

Erstellung dieses Entwicklungskonzeptes 

vor läuf ig abgeschlossen wurde. B l ick t 

man zurück, ist die Geschwindigkeit der 

poli t ischen, ökonomischen und sozialen 

In tegrat ion a ls  überaus dynamisch zu 

bezeichnen und die Ver fasser s ind der 
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Meinung, dass sich dieser Prozess in ei -

ner ähnlichen Geschwindigkeit fortsetzen 

wird, da dies im gegenseit igen Interesse 

geschieht. Insbesondere der Osten Öster-

reichs hat enorm von dieser Entwicklung 

profit ier t, so ist Wien von einer schrump-

fenden Stadt nat ionaler Bedeutung zu 

einem dynamischen Wir tschaf tszentrum 

für  den zent ra l -  und os teuropä ischen 

(CEE) Raum aufgestiegen. Nicht zuletz t 

zur Absicherung und Weiterentwicklung 

dieser s tarken Posi t ion is t  d ie Forc ie -

rung der Schaf fung e iner  Met ropol re -

gion Wien – Brat is lava zu erwar ten. 

 

Die InBeTwin Region l iegt zwischen zwei 

Städten, die für die nationale Ökonomie 

der jeweil igen Staaten von zentraler Be-

deutung sind, und muss mit den Ef fek-

ten, sowohl den posit iven als auch den 

negat iven, dieser Wachstumsprozesse 

umgehen. Doch hat die InBeTwin Regi-

on auch die Möglichkeit , die zukünf t ige 

Entwicklung der Metropolregion Wien-

Brat is lava gezie l t  zu s teuern und s ich 

so zum „starken Herz der Twin Cit ies“ zu 

entwickeln. Die Ausgangslage hier für ist 

günstig. Sowohl die geographische Lage 

als auch die Standor t voraussetzungen 

sprechen für die Region. Voraussetzung 

dafür ist jedoch, dass die Region als Ein-

heit auf tri t t und dass vor allem innerhalb 

der Region kooperative Ansätze die kom-

peti t iven überwiegen, um gemeinsam in 

 Skizze der europäischen Städtehierachie, Quelle eigene DarstellungAbb. Nr. 25.: 
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Das Starke Herz der Twin-Cities Eine smarte, nachhaltige & integrative Region

regionales Bewusstsein Wirtschaft Siedlungsentwicklung Freiraum Energieversorgung Verkehr

Unterziele

Maßnahmen

Unterziele

Maßnahmen

Unterziele

Maßnahmen

Unterziele

Maßnahmen

Unterziele

Maßnahmen

Unterziele

Maßnahmen

Das Leitbild

eine Posit ion der Stärke zu kommen. 

Die InBeTwin Region hat durch das gezielte 

Ver folgen der aufgezeigten Strategie viel 

zu gewinnen, doch sind die aufgezeigten 

Ziele nur gemeinsam zu erreichen. Sollte 

es die Region nicht schaf fen, als Einheit 

aufzutreten, droht sie von der dynamischen 

Entwicklung der Nachbarn in den Schatten 

gestell t zu werden, wobei der Region in 

erster Linie die negativen Ex ternali täten 

dieser Entwicklung ble iben würden.

Ziele
Im InBeTwin Konzept gibt es zwei Schwer-

punkte, die wie folgt formulier t wurden: 

„Das Starke Herz der Twin Ci t ies“ und 

„eine smarte, nachhaltige und integrative 

Region“. Diese zwei Ideen wurden wie -

derum als Handlungsleit faden auf sechs 

verschiedene Bereiche angewandt, diese 

s ind:  das Regiona le Bewuss tse in,  d ie 

Wir tschaf t, die Siedlungsentwicklung, die 

Freiraumentwicklung, die technische Infra-

struktur und der Verkehr in der Region.

 

Der erste Schri t t zur Erreichung der ge-

steck ten Ziele ist es, dass die InBeTwin 

Gemeinden, sprich die handelnden Per-

sonen genauso wie die restliche Bevölke-

rung, bewusst werden, dass sie sich in ei-

ner sehr ähnlichen Situation befinden und 

dass sie in vielen Bereichen gemeinsame 

Interessen haben, welche sich gemeinsam 

leichter oder überhaupt nur gemeinsam er-

reichen lassen. Erst wenn dieser koopera-

tive Zugang geschaffen wurde, können die 

gemeinsamen Ziele umgesetzt werden. 

Zentra ler Punk t des InBeTwin Konzep-

tes is t  die Verknüpfung von Wir tschaf t 

und Wissenschaf t  zur Förderung e iner 

auf Wissen und Innovation basierenden 

Wir tschaf tss t ruk tur.  Kernpunk t  h ier für 

i s t  das Le i tpro jek t  „Cent ra l  European 

Campus“ (CEC), an dem die Verbindung 

der regionalen Industr ie, aber auch der 

KMU’s sowie universi tärer und außeru-

 Aufbau des InBeTwin KonzeptsAbb. Nr. 26.: 
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nivers i tärer Forschung e ine räuml iche 

und betriebliche Verankerung bekommt. 

Des Wei teren sol len gezie l t  junge, gut 

ausgebildete Menschen angelock t und 

be i  ih re r  Be t r iebsgründung innerha lb 

der  Reg ion un te rs tü t z t  werden,  auch 

hier spielt der CEC eine entscheidende 

Rol le. Am CEC sol len aber neben For-

schung auch weitere Hil festellungen für 

Be t r iebe und Bevö lkerung angeboten 

werden, welche helfen, die Wettbewerbs-

fähigkeit in der InBeTwin Region zu erhö-

hen. Näheres dazu entnehmen Sie dem 

Kapitel „Central European Campus“.

Ein weiterer zentraler Aspek t des Kon-

zepts ist die Förderung von stabilen und 

nachhal t igen Siedlungsstruk turen und 

d ie  S te igerung der  Lebensqua l i t ä t  in 

den Gemeinden. Dazu gehör t eine klare 

Trennung der Siedlungs- und Freiraum-

zonen, ökologische Mindests tandards 

für die Err ichtung neuer Gebäude und 

die Erhöhung der D ichte in den Zent-

ren. Doch beziehen sich diese stabilen 

und nachhal t igen Struk turen nicht nur 

auf die einzelnen Siedlungen, sondern 

auch auf den Gesamtraum. So soll eine 

Zers iedelung wie im südl ichen Wiener 

Becken unter allen Umständen verhindert 

werden. Ziel ist eine stabile, polyzentrale 

Entwicklung für den Gesamtraum, wobei 

im Zuge d ieses Konzepts  das Haupt -

augenmerk natür l ich auf den acht Ge-

 Schematische Darstellung des polyzentralen Raumes zwischen den Twin-CitiesAbb. Nr. 27.: 
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meinden der InBeTwin Region l iegt .

Das Ziel des „starken Herzens der Twin 

Cities“ sowie das Ziel der „smarten, nach-

halt igen und integrat iven Region“ haben 

beide einen klaren europäischen Fokus, 

der sich schon allein auf Grund der Lage 

der  InBeTwin Region e rg ib t .  Während 

das erste der beiden Ziele vor allem auf 

die beiden großen Nachbarn und die Ko-

operat ion mit diesen und die Erwar tung 

des Ents tehens e iner  Met ropol region, 

welche auch die Planungsregion bein-

ha l ten w i rd,  abz ie l t ,  sp ie l t  das zwe i te 

Zie l  auf die Europa 2020 Strategie an. 

Diese Strategie hat das Ziel, eine smarte, 

nachhal t ige und integrat ive Wir tschaf t 

für Europa zu schaf fen und da sich diese 

drei Prior i täten gegenseit ig verstärken, 

sind sie dafür geeignet, ein hohes Maß 

an Beschäf t igung, Produktivi tät und so-

z ia lem Zusammenhal t  zu erre ichen.

Das Leitbild



Zi
el
ka
te
go
rie

O
be

rz
ie
l

U
nt
er
zi
el

M
aß
na
hm

en
nu

m
m
er

Ko
st
en
 (g
er
in
g 
- m

od
er
at
 - 
ho

ch
)

Pr
io
rit
ät
 (g
er
in
g 
- m

itt
el
 -h

oc
h)

W
irk

un
gs
be

re
ic
h 
(lo

ka
l -
 re

gi
on

al
 - 
üb

er
re
gi
on

al
)

Re
al
is
ie
ru
ng
 (k
ur
z 
- m

itt
el
 -l
an
gf
ris
tig

)

St
an
do

rt
ge
m
ei
nd

e

N
ac
hb

ar
ge
m
ei
nd

e

Pa
ra
fis
ci
 a
uf
 k
om

m
un

al
er
 o
de

r k
le
in
rä
um

ig
er
 

Eb
en

e

La
nd
 u
nd
 L
an
de

sf
on

ds

Bu
nd
 u
nd
 B
un

de
sf
on

ds

Pa
ra
fis
ci
 a
uf
 L
an
de

s-
 o
de

r 
Bu

nd
es
eb

en
e

Eu
ro
pä
is
ch
e 
U
ni
on

U
nt
er
ne

hm
en
 in
 (ü

be
rw

ie
ge
nd

) 
G
em

ei
nd

ee
ig
en

tu
m

U
nt
er
ne

hm
en
 in
 (ü

be
rw

ie
ge
nd

) L
an
de

s-
 o
de

r 
Bu

nd
es
ei
ge
nt
um

U
nt
er
ne

hm
en
 in
 (ü

be
rw

ie
ge
nd

) P
ri
va
te
ig
en

tu
m

Pr
iv
at
e 
H
au
sh
al
te

ör
tli
ch
e 
pr
iv
at
e 
In
st
itu

tio
ne

n 
oh

ne
 

Er
w
er
vs
ch
ar
ak
te
r

üb
er
ör
tli
ch
e 
pr
iv
at
e 
In
st
itu

tio
ne

n 
oh

ne
 

Er
w
er
bs
ch
ar
ak
te
r

Schaffung einer regionalen Kooperationsplattform RB 1 1 1 hoch hoch regional kurz E2
Schaffung einer gemeinsamen Webpräsenz RB 1 1 2 mittel hoch überreg. kurz E1
Information über Aktivitäten via lokaler Zeitung RB 1 1 3 gering mittel überreg. kurz E1

Central European Campus WI 1 1 1 hoch hoch überreg. lang C3b
Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft WI 1 1 2 hoch hoch überreg. lang x
Nutzung von Cluster- und Synergieeffekten WI 1 1 3 gering hoch überreg. lang E2
Unterstützende Maßnahmen für Start-Ups WI 1 1 4 moderat hoch regional lang C3a
Technologietransfer Centrope über CEC WI 1 1 5 hoch hoch überreg. lang x
Förderung von Cleantech WI 1 2 1 moderat gering lokal kurz C1/C3a
Kooperationen F&E über CEC WI 1 2 2 gering hoch überreg. lang x
Förderung einer "Life Long Learning" Kultur WI 1 3 1 moderat mittel regional mittel E1 x
Economical Gardening WI 1 4 1 moderat hoch regional kurz x
Innovationsförderung für KMUs WI 1 4 2 moderat mittel lokal kurz C3a x

Verdichtung der Kernzonen SE 1 1 1 hoch mittel lokal lang A1 x
Verkehrsberuhigung SE 1 1 2 gering hoch lokal kurz A5
Anpassung der Kernzone SE 1 2 1 gering hoch lokal kurz A1
Schließung von Siedlungslücken SE 1 2 2 gering mittel lokal mittel E1; E2 x
Reihenhäuser am Siedlungsrand SE 1 2 3 geribg mittel lokal lang A1; A2
Energy Contracting & CEC SE 1 3 1 gering hoch lokal lang E1; E2 C3d C3a x x x x x x
Ermöglichkeit der Begehbarkeit der Orte SE 1 3 2 moderat mittel lokal lang D1
Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen SE 1 3 3 gering gering lokal mittel A2 x x x x
Begrünung & Grünraumvernetzung SE 1 4 1 moderat mittel lokal lang D1
Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Freiraum SE 1 4 2 gering hoch lokal kurz D1
Versorgung mit Schul- & Kindergartenplätzen SE 2 1 1 hoch hoch regional mittel D1, D2 C3a
Förderung von betreutem Wohnen SE 2 1 2 moderat mittel regional mittel C3a, E2 C3a
Internationaler Kindergarten am CEC SE 2 2 1 moderat mittel überreg. mittel C3a, E2
Angebot von temporärem Wohnen SE 2 2 2 hoch hoch regional lang D1

Reduktion und Vermeidung von Versiegelung NR 1 1 2 moderat mittel lokal mittel A4/D1/E1
Reduktion des Hausbrandes NR 1 2 1 moderat hoch regional mittel C3a x x
Erhaltung von Luftaustauschbahnen NR 1 2 2 gering hoch regional kurz A1/A4 x
Erhalt von Frischluftgebieten NR 1 2 3 gering hoch regional kurz A1/A4 x
Erhalt von Klatluftentstehungsgebieten NR 1 2 4 gering hoch regional kurz A1/A4 x

Förderung von Nachrüstungen TI 5 1 1 hoch mittel lokal lang A4 x
Biogasanlagen TI 5 1 2 moderat hoch regional lang B2, C3b x
Verstärkte Nutzbarmachung von Regenwasser TI 5 2 1 moderat gering lokal mittel C3b x
Smarte Energienutzung TI 5 2 2 moderat hoch lokal mittel B2, C3b x

Ausbau des regionalen Fahrradnetzes V 6 1 1 moderat gering regional lang D1
Zugverbindung Wien-Bratislava südlich der Donau V 6 1 2 moderat hoch regional mittel B1, C3a x
Erforschung und Implementierung von "Smart Freight" V 6 2 1 moderat mittel regional lang B2 x x
Vorbereitungsmaßnahme eMobility V 6 3 1 moderat mittel regional kurz x x
30er Zone im Kerngebiet V 6 4 1 gering hoch lokal kurz A5 x
Verkehrssicherheit V 6 4 2 gering hoch regional kurz C1 A5 x

Maßnahmen

Öffentliche Sektor Private Sektor
Akteure

KlassifizierungKategorisierung Tertiäre Sektor
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Die Idee

Wie kann die Region InBeTwin Neuansiedlun-

gen von technologieorientierten Unterneh-

men vorantreibenund gleichzeitig die Wettbe-

werbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft steigern?

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, 

dass Unternehmen (speziell Unternehmen 

im Hochtechnologiebereich) versuchen 

müssen ihre eigenen Position am Wettbe-

werbsmarkt durch stetigen Innovationsin-

put zu verbessern (vgl. Schumpeter 1939).

Je nach regionalem Produktions- und Regu-

lationssystem, sowie den sonstigen Rahmen-

bedingungen der infrastrukturellen Ausstat-

tung einer Region, werden die Bemühungen 

um betriebliche Ansiedlungen verschieden 

hohe Chancen aufRealisierung haben und so-

mit auch unterschiedlich hohe Effekte auf die 

wirtschaftliche Entwicklung und in weiterer 

Folge auf die Wertschöpfung und Beschäf-

tigung. Durch eine weitgehende Ubiquisie-

rung von herkömmlichen Standortqualitäten 

und eine damiteinhergehende Angleichung 

der Regionen in Hinblick auf vorallem har-

te Faktoren zeigt sich, dass unterstützende 

Institutionen vor Ort bei der Standortwahl 

von Unternehmen eine immer größere Rolle 

spielen (vgl. Kramar 2005) Technologie- und 

Gründerzentren (Innovationszentren) nützen 

Agglomerationseffekte („innovatives Milieu“) 

und bieten Unternehmen durch zusätzliche 

Serviceleistungen Anreize zur Ansiedlung.

Grundidee des Central European Campus 

(CEC) ist eine Kooperation zwischen Wissen-

schaft und (lokaler) Wirtschaft zu ermöglichen, 

um die Entwicklung einer auf Wissen und Inno-

vation basierenden wirtschaftlichen Entwick-

lung der Region InBeTwin zu ermöglichen. 

Kooperation von Wissenschaft und (loka-

ler) Wirtschaft

Nach Schumpeter (1939) ist Innovation die 

Triebfeder für einer auf Wissen basierenden 

Wirtschaft. Unternehmen verbessern ihre 

Positition am Markt durch Innovationen und 

bleiben somit wettbewerbsfähig. Universitä-

ten auf der anderen Seite sind Produzenten 

von Innovation und Know-How. Anreize für 

Leitprojekt - Central european Campus

Die dysfunktionale Beziehung zwischen Wirtschaft und Wissen schaft wird durch den Faktor Vertauen Abb. Nr. 28.: 

erweitert, Quelle eigene Darstellung



69

InBeTwIn

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

eine Kooperation der beiden Akteure sind 

zum einen dadurch gegeben, dass Unter-

nehmen als Nachfrager von Know-How den 

Innovationsinput als Wettbewerbsvorteil 

nutzen können. Auf der anderen Seite wer-

den Forschungseinrichtungen in diesem 

kooperativen Ansatz der Zusammenarbeit 

eine Anwendungsperspektive ihrer Arbeit 

sehen, Studenten eine Berufsperspektive 

und es besteht die Möglichkeit von zusätz-

lichen Einnahmen aus Industriedrittmitteln.

Somit besteht zwischen den beiden Akteu-

ren eine gegenseitige Abhängigkeit, welche 

durch die ungleichmäßige Verteilung der Pro-

duktionsfaktoren „Wissen“ und „Kapital“ be-

ruht. Verhindert oder abgeschwächt werden 

die Anreize zur Kooperation durch das Fehlen 

von Information und Vertrauen und die hohen 

Kosten, welche mit der Überwindung des In-

formations- bzw. Vertrauensproblems verbun-

den sind. Es ist ein kontinentaleuropäisches 

Problem, dass Kooperationen zwischen Uni-

versitäten sowie Forschungseinrichtungen 

und der Wirtschaft geringer sind, als es für bei-

de Seiten gut wäre, und dass der Austausch 

zwischen beiden Sektoren meist nur über Ab-

solvent stattfindet. Man kann die Situation als 

eine dysfunktionale biopolare Beziehung mit 

gegenseitigen Abhängigkeiten beschreiben. 

Die Abbildung zeigt, wie der Central Euro-

pean Campus (CEC) die aktuelle Situation um 

den Faktor Vertrauen er-

weitert und somit eine Ko-

operation ermöglicht und 

die dysfunktionale Bezie-

hung zwischen Wirtschaft 

und Wissenschaft auflöst.

Der Central European 

Campus (CEC) stellt somit 

den „Missing Link“ zwi-

schen Wissenschaft und 

(lokaler) Wirtschaft dar und 

gibt der Idee der Koopera-

tion zwischen den beiden 

Akteursgruppen am Cam-

pus in der Region InBeT-

win eine räumliche und 

betriebliche Verankerung.

Ein weiterer Aspekt, 

welcher in die Entwick-

lung des Central Euro-

pean Campus (CEC) 

einfließt, ist das „Triple Helix“ Model (vgl.

Leydesdor et al. 1998). Diese Theorie geht 

davon aus, dass eine innovative Gesell-

schaft nur durch ein gemeinsames Vorgehen 

von Forschungseinrichtungen oder spezi-
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Beitag der Wissenschaft, der Verwaltung und der Wirtschaft im Lebenszyklus Abb. Nr. 29.: 

innovativer Produkte nach dem Trible Helix Modell, Quelle Tomsk State University
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eller die Universitäten, der Privatwirtschaft 

und der Verwaltung erreicht werden kann.

Jeder der drei Partner hat seine eigene Rol-

le und einen Zeitraum, in dem seine Kom-

petenzen am gefragtesten sind. Im Überlap-

pungsbereich zwischen den Universitäten, 

der Wirtschaft und der Verwaltung soll nun 

der Central European Campus (CEC) entste-

hen und einerseits die Entwicklung initiieren 

und koordinieren und andererseits den Tech-

nologiebedarf und das Technologieangebot 

erheben und an die entsprechenden Partner 

kommunizieren, der Campus tritt hierbei als 

trilaterale Netzwerkorganisation auf. Wobei 

in sein Aufgabenfeld auch die lokale Inno-

vationsförderung und der bei der Errichtung 

der „Smart Region InBeTwin“ eine entschei-

dende Rolle als Berater, Organisator, als wis-

senschaftliche Begleitung und im Monitoring 

spielt (vgl. Zielkategorie WI, SE, VE und TI)

Innovation als Motor der regionalen Ent-

wicklung

 „Mit neuen Produkten können neue Märk-

te erobert und somit steigende Umsätze 

und Beschäftigung erzielt werden. Einfüh-

rung neuer Verfahren ermöglicht Produkti-

vitätssteigerungen, eine Verbesserung der 

Produktqualität und, falls sie darauf aus-

gerichtet werden, eine Verbesserung der 

Arbeits- und Umweltbedingungen.“(Maier 

und Tödtling 2002, S. 126) 

Maier und Tödtling (2002) zeigen also, dass 

Innovation als Produktionsfaktor neben Ar-

beit, Kapital und Boden eine große Bedeutung 

für die regionale Entwicklung haben kann. 

Kramar (2005) stellt einen zunehmenden 

Bedeutungsgewinn des Produktionsfaktors 

Wissen fest. Gründe sieht er vor allem in der 

Zunahme der internationalen Standortkon-

kurenz, der Ubiquisierung von „klassischen“ 

Standortfaktoren, der zunehmenden Mo-

bilität des Finanzkapitals sowie die immer 

kürzer werdenden Produktlebenszyklen.

Der Central European Campus (CEC) trägt 

zur Ansiedelung von technologieorientier-

ten Unternehmen bei und erhöht durch sei-

ne Serviceleistungen die Möglichkeiten der 

Kooperation zwischen Wissenschaft und 

(lokaler) Wirtschaft, fördert somit die Pro-

duktion von Innovation und in weiterer Fol-

ge die regionale Wirtschaftsentwicklung.

Aufgaben CEC

Der Central European Campus (CEC) soll als 

neues Element der Bildungs- und Hochschul-

landschaft einerseits zu einer verbesserten Ko-

operation zwischen den Universitäten und der 

Industrie beitragen. Andererseits soll Klein und 

Mittelunternehmen der Zugang zu Forschung 

und Innovation erleichtert werden, um diese im 

internationalen Wettbewerb zu unterstützen.

Der Campus erfüllt die Funktion als Vermitt-

ler, Treffpunkt, Inkubator, Dienstleister, Ort 

des Wissens & Lernens sowie als Ort des ge-

meinsamen Arbeitens und Forschens. Durch 

kooperative Forschungsprojekte zwischen 

einem oder mehreren Betrieben und den Uni-

versitäten aus der Centrope Region als Inst-

rument der Risikominimierung im unsicheren 

Feld der Forschung und Entwicklung (F&E). 

Begonnen bei der Vermittlung von fachspe-

zifischen Experten, über studentische auf 

ein Unternehmen ausgerichtete Master- und 

Diplomarbeiten, kurzfristige auf Technologie-

Transfer fokussierte Zusammenarbeit bis zu 

langfristige Joint Research Partnerships und 

Leitprojekt - Central european Campus
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gemeinsame Joint Ventures soll es ein brei-

tes auf betriebliche Bedürfnisse angepasstes 

Angebot an F&Es Dienstleistungen geben.

Folgende Maßnahmen des Leitbildes InBeTwin 

für die Region Schwechat werden vom Central 

European Campus getragen bzw. mitgetragen:

WI 1.1.2. Kooperation zwischen Wirt-•	

schaft und Wissenschaft

WI 1.1.5. Technologietransfer Centro-•	

pe über CEC

WI 1.2.2. Kooperationen F&E über •	

CEC

WI 1.3.1. Förderung einer „Life Long •	

Learning“ Kultur

WI 1.4.1. Economical Gardening•	

WI 1.4.2. Innovationsförderung für •	

KMUs

SE 1.3.1. Energy Contracting & CEC•	

SE 1.3.3 Förderungen von Dach- und •	

Fassadenbegrünungen

NR 1.2.1. Reduktion des Hausbran-•	

des
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Bauliche Ausstattung des Campus

Die Ausstattung des Campus stellt die In-

frastruktur für die oben genannten Maß-

nahmen zur Verfügung und gibt der Idee 

einer Kooperation zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft eine betriebliche und räumli-

che Verankerung in der Region Schwechat.

Das Raumbuch stellt sich wie folgt dar:

335 Büros mit einer Gesamtnutzflä-•	

che von ca. 6500 m²

4 Labors mit einer Gesamtnutzfläche •	

von ca. 300 m²

6 Veranstaltungsräume mit einer Ge-•	

samtnutzfläche von ca. 500 m²

Kindergarten für 3 Gruppen mit einer •	

Gesamtnutzfläche von ca. 300 m²

Büroflächen wurden lt. Neufert (2002) mit 

einer Durchschnittsgröße von 19 m² kal-

kuliert. Mit einer Größe von 75 m² (Neufert 

2002) ergibt sich bei einer Fläche von 

300 m² die Anzahl von 4 Laboreinheiten.

Bei den Veranstaltungsflächen wurde mit zwei 

Hörsälen zu je 100 m², drei Seminarräume zu 

je 85 m² und einem Versammlungsraum mit 

20 m² gerechnet (alle Werte lt. Neufert 2002).

Leitprojekt - Central european Campus

Laboreinheit, Quelle Neufert (2002) Architects Abb. Nr. 31.: 

Data
Beispiel Hörsaal, Quelle: Neufert (2002) Architects DataAbb. Nr. 32.: 

Beispiel Seminarraum, Quelle: Neufert (2002) Abb. Nr. 33.: 

Architects Data
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Der Standort

Überregionaler Standort

Zu Beginn stellt sich die Frage, weshalb Sch-

wechat als idealer Standort für ein Projekt mit 

Relevanz für ganz Centrope infrage kommt. 

Dazu wird auf die Studie von Kramar und Suit-

ner (2008) eingegangen, die Verkehrsknoten-

punkte als Innovationsstandorte untersuchen.

Es ist eine Entwicklung in der Ansiedelung 

von Technologieunternehmen außerhalb 

von Agglomerationen, hin zu internationa-

len Flughäfen und hochrangigen Verkehrs-

infrastrukturknoten zu verzeichnen. Was 

sind nun die Gründe für dieses Phänomen?

Zum einen können die negativen Urbanisa-

tionseffekte, wie etwa die Überlastung der 

Infrastruktur oder die steigenden Preise für 

Produktionsfaktoren als Gründe für das Aus-

weichen an die Agglomerationsränder hin zu 

internationalen Flughäfen genannt werden. 

Das Argument der besseren Erreichbarkeit 

von Produktionsfaktoren und Absatzmärkten 

kann als nicht haltbar angesehen werden.

Jedoch sehen Kramar und Suitner (2008) 

den wichtigsten Faktor für die Standortent-

scheidung darin, dass Wissen nicht ubiquitär 

verfügbar ist. Weiter wird erläutert, „[...]dass 

ein großer Teil des relevanten Wissens an 

Menschen gebunden ist und nur über face-

to-face-Kontakte weitergegeben werden kann 

[...]“(Kramar und Suitner 2008). Dieses impli-

zite Wissen („tacit knowledge“ nach Polanyi 

1967) ist somit nicht ständig verfügbar. Spe-

ziell bei Unternehmen im Hoch-Technologie-

sektor ist die Nähe zu Wissensträgern des „ta-

cit knowledge“ nicht durchgehend notwendig, 

eine Beschränkung der face-to-face Kontakte 

kann sich auf Meetings beschränken. Auf-

bauend auf dieser Erkenntnis zeigt sich, dass 

internationale Flughafen für die Ansiedelung 

von technologieorientierten Unternehmen als 

entscheidender Standortfaktor zu sehen sind.

In der Region Europa Mitte hat Schwechat 

und die umliegenden Gemeiden mit dem 

Vienna International Airport einen wesent-

lichen Vorteil in Bezug auf die Standort-

konkurrenz in Centrope zu verbuchen.

Leitprojekt - Central european Campus
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Regionaler Standort

Im Zuge des regionalen Wirtschafts-

konzeptes des Leitbildes InBeTwin wur-

den für die Region Schwechat 4 Gebie-

te zur Clusterentwicklung ausgewiesen.

Primäres Kriterium bei der Standortanalyse für 

den Central European Campus (CEC) ist die 

Lage in einer dieser vier Clusterentwicklungs-

zonen. Weiter wurden die folgenden Punk-

te untersucht, priorisiert und quantifiziert:

 

Repräsentativität des Standortes•	

Erreichbarkeit im IV•	

Erreichbarkeit im ÖV•	

Expansionsmöglichkeit (Baugrundre-•	

serven in unmittelbarer Nähe ca. 4ha)

Brownfield Development•	

Altlasten bzw. Altbestand vorhanden•	

Erreichbarkeit des Flughafens•	

Möglichkeit eines Public-Pri-•	

vate-Partnership Projektes

Leitprojekt - Central european Campus

Clusterent-Abb. Nr. 34.: 

wicklungszonen, eigene 

Darstellung, 2011

Standort-Abb. Nr. 35.: 

analyse Central European 

Campus (CEC), eigene 

Überlegungen, 2011
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Mit einem gewichteten Gesamtwert von 122 

Punkten ist das etwa 6ha große Brownfield der 

Schwechater Brauerei als Standort für den Cen-

tral European Campus als sehr gut zu bewerten.

Für die Bebauung des CEC wird eine Fläche 

von 8000 m² herangezogen, welche in 2 Aus-

baustufen zu je 4000 m² verwertet werden 

soll. Die nachfolgende Rentabilitätsanalyse 

geht nur auf die Ausbaustufe 1 ein und so-

mit auf die Bebauung von 4000 m². Folgen-

de Tabelle zeigt eine Auflistung der wichtigs-

ten städtebaulichen Kennwerte für den CEC.

Leitprojekt - Central european Campus

 Städtebauliche Kennwerte Central European Campus (CEC), eigene Darstel-Tabelle 7.:

lung

Brownfield Schwechat, Quelle: GoogleEarth, eigene Darstellung, 2011Abb. Nr. 36.: 
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Rentabilität

Im folgenden Abschnitt wird das Leitprojekt 

Central European Campus (CEC) einer Ren-

tabilitätsanalyse unterzogen. Es kommt zu 

einer Darstellung aller einmaligen Kosten 

und Einnahmen, sowie einer Betrachtung 

der laufenden Kosten und Einnahmen. Auf 

Basis dieser Investitionsrechnung wird die 

Rentabilität untersucht, als Entscheidungs-

regel wurde die Barwertmethode gewählt. 

Mit Hilfe von zwei Szenarien soll die Renta-

bilität des Projektes bei unterschiedlichen 

Diskontierungszinssatz betrachtet werden. 

Das erste Szenario orientiert den Diskon-

tierungszinssatz mit 3,5% an der Sekundär-

marktrendite für österreichische Bundesan-

leihen, das zweite Szenario geht von einem 

erhöhten Zinssatz von 5% aus und stellt somit 

einen höheres Zinsniveau in der Zukunft dar.

Zusätzlich wird ein Tilgungsplan für eine 

100%ige Fremdkapitalfinanzierung erstellt. 

Ausgegangen wird von einer Annuitätentilgung 

mit einem Zinssatz von 4,5% auf 20 Jahren.

Das Grundstück auf dem Brownfield der Sch-

wechater Brauerei ist bereits gewidmet, die 

Geschoßflächezahl (GFZ) ist im Bebauungs-

plan mit 0,6 eingetragen. Somit ergibt sich 

für die überbaute Fläche ein Wert von 2400 

m² und bei einer viergeschossigen Bebauung 

eine Bruttogeschossfläche von 9600 m². Als 

Nutzwertfaktor wurde 0,76 gewählt (vgl. Hein-

rich 2010), somit wird eine Nutzfläche von etwa 

7300 m² erreicht. Die Ausstattung des Campus 

wurde unter Abschnitt „Bauliche Ausstattung 

des Campus“ bereits angeführt. Von der vor-

handenen Bürofläche werden 5% für das Ser-

vicebüro des CEC abgezweigt (311 m²), daraus 

ergeben sich folgende vermietbare Flächen:

Bürofläche 5910 m²•	

Laborfläche 300 m²•	

Veranstaltungsfläche 475 m²•	

Einmalige Kosten

Die einmaligen Kosten setzten sich aus 

den Grunderwerbskosten, den Aufbe-

reitungskosten, den Baukosten, Pro-

jektmanagement-Fee für externes 

Projektmanagement sowie den Investions-

kosten für die Photovoltarikanlage zusammen.

Für die Kosten des Grunderwerbs wurden 

300 Euro/m² gemischtes Bauland angenom-

men. Kosten für die Aufbereitung des Grund-

stückes sowie die Baukosten stammen aus 

dem Baukostenindex 2010 der Deutschen 

Architekturkammer. Errichtungskosten belau-

fen sich auf lt. BKI auf 1.838 Euro/m² BGF bei 

Institutions- und Laborgebäuden, was in etwa 

auch den Wert von Bürogebäuden mit hohem 

Standard entspricht. Eine genaue Auflistung 

der Baukostenkalkulation sowie aller anderen 

Kosten befindet sich im Anhang der Arbeit.

Einmalige Einnahmen

Die einmaligen Einnahmen für das Projekt 

bestehen aus Mitteln der Förderfonds der öf-

fentlichen Hand. Für den Central European 

Campus (CEC), wie er im Zuge dieser Arbeit 

angedacht wird, können in Österreich keine 

Referenzprojekte gefunden werden und somit 

stellt sich die Frage der relevanten Fördermit-

tel als schwer beantwortbar dar. Aus diesem 

Grund unterliegen die Festlegungen für die 

Förderungen der Annahme, dass für den CEC 

die gleichen Förderbedingungen gelten, wie 

für die Technologiezentren in Niederösterreich.

Die niederösterreichischen Technologie-
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zentren (Wr. Neustadt, Krems, Tulln und 

Wieselburg) werden mit max. 50% aus dem 

niederösterreichischen Regionalförder-

programm gefördert. Das Gesamtbudget 

2007-2013 liegt bei 203 Mio. Euro, das sind 

29 Mio. Euro p.a. zuzüglich EU-Mittel. Das 

Programm ist grundsätzlich sektorübergrei-

fend anzuwenden, wobei der Bereich wirt-

schaftsnahe Infrastruktur einen wesentlichen 

Förderschwerpunkt darstellt (vgl. Heinisch 

2011). Der CEC soll aus diesem Fond mit 

min. 200.000 Euro subventioniert werden, 

wobei höhere Förderungen denkbar wären.

Zusätzlich ist eine Kofinanzierung durch die 

Europäische Union möglich (Europäische 

Fond für regionale Entwicklung EFRE). Da-

bei müssen die Bestimmungen der allge-

meinen Strukturfonds-VO, Art.55 beachtet 

werden. Für das Projekt Central European 

Campus wird von einer 7,5%igen Förde-

rung der Investitionssumme ausgegangen.

Darüberhinaus wäre eine Förderung der Pho-

tovoltarikanlage denkbar. Da diese Mittel 

aber nur nach Antragsstellung bewilligt wer-

den und daher als unsicher gelten, wurden 

sie in die Kalkulation nicht mit einbezogen.

Laufende Ausgaben

Unter den laufenden Kosten werden Ausga-

ben für die Ver- und Entsorgung sowie die 

Personalkosten des CEC zusammengefasst.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Strom-

verbrauch wurde von einem Passivhausstan-

dard ausgegangen (15 kWh/m² a). Die Kanal-

benützungsgebühr errechnet sich aus dem 

Produkt der Berechnungsflächen, welche als 

die Summe aller an die Kanalanlage ange-

schlossenen Geschoßflächen definiert ist, und 

dem Einheitssatz von 2,40 Euro zuzüglich 10% 

MWST (www.schwechat.gv.at online: 2011)

Bei den Personalkosten kommt es zu der 

vereinfachten Annahme von 40.000 Euro 

p.a. und Mitarbeiter, es entsteht somit 

ein Gesamtaufwand von 560.000 Euro. 

Laufende Einnahmen

Die Erlöse aus den Mieten stellen die größ-

te Einnahmenposition in diesem Projekt dar. 

Mietpreise für Büros wurden mit 15 Euro/m² 

(zum Vergleich: Büromieten liegen in Wien zwi-

schen 9 Euro/m² und 23 Euro/m²) festgesetzt. 

Dieser Mietpreis unterliegt der Annahme, dass 

auf Grund der Service- und Beratungsleistun-
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 Einmalige Einnahmen CEC, eigene Berechnungen, 2011Tabelle 9.:
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gen des CEC etwas höhere Preise als im üb-

rigen Gemeindegebiet hingezogen werden 

können. Für die Einnahmen durch externe 

Dienstleistungen des CEC wurde eine Kos-

tendeckung der Personalkosten (vgl. laufende 

Ausgaben) festgelegt. Bei einer Betrachtung 

des umfangreichen Aufgabenbereiches des 

CEC scheint dieser Wert durchaus realistisch.

Rentabilitätsanalyse – 3,5% Szenario
Die Rentabilität wird mittels Barwertmetho-

de überprüft. Das 3,5% Szenario geht von 

einem Diskontierungszinssatz aus, wel-

cher sich an der Sekundärmarktrendite der 

österreichischen Bundesanleihen orien-

tiert. Bei einem Betrachtungszeitraum von 

20 Jahre ist der Barwert mit etwa 900.000 

Euro positiv und die Investition aus rein 

betriebswirtschaftlicher Sicht rentabel.

Bei einem Blick auf die Grafik der dy-

namischen Amortisationsdauer zeigt 

sich allerdings, dass sich die Inves-

tition erst ab dem 19. Jahr „rechnet“.
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 Laufende Ausgaben CEC, eigene Berechnungen, 2011Tabelle 10.:

 Laufende Einnahmen CEC, eigene Berechnungen, 2011Tabelle 11.:

(rechts) 3,5% Szenario Dynamische Amorti-Abb. Nr. 37.: 

sationsdauer, eigene Berechnung, 2011.

(rechts) 3,5% Szenario Barwertmethode, eige-Tabelle 12.:

ne Berechnung, 2011
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Rentabilitätsanalyse – 5,0% Szena-
rio

Dieses Szenario geht von einem erhöhten 

Diskontierungszinssatz aus, welcher durch 

ein höheres Zinsniveau in der Zukunft be-

gründet werden kann. Bei der Anwendung 

der Barwertmethode als Entscheidungsre-

gel für die Rentabilität und einem Betrach-

tungszeitraum von 20 Jahren bei erhöh-

ten Zinssatz ist der Barwert klar negativ.

Der Barwert ist bei einem Betrachtungszeit-

raum von 20 Jahren mit 2 Mio. Euro klar ne-

gativ und die Investition aus rein betriebs-

wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel. Es kann 

aber argumentiert werden, dass bei einem 

positiven Cash Flow (Saldo der laufenden 

Ausgaben und laufenden Einnahmen ist klar 

positiv) und die Hinnahme einer längeren 

Betrachtungszeit, ein positiver Barwert zu er-

warten ist und die Investition daher trotz ne-

gativen Barwert bei 20 jähriger Betrachtung 

als sinnvoll zu bewerten ist. Beide Szenarien 

unterliegen ohnehin der Annahme, dass das 

Projekt nach 20 Jahren weiterläuft, aber ab 

diesem Zeitpunkt weitere Kosten in Form ei-
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ner Modernisierung bzw. Sanierung des Ge-

bäudebestands zu berücksichtigen wären.
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 (links) 5,0% Szenario Barwertmethode, eigene Berechnung, 2011Tabelle 13.:

(oben) 5,0% Szenario Dynamische Amortisationsdauer, eigene Berechnung, 2011.Abb. Nr. 38.: 

(unten) Vergleich 5,0% und 3,5%  Szenario Dynamische Amortisationsdauer, eigene Berechnung, 2011.Abb. Nr. 39.: 
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Fremdkapitalfinanzierung

Immobilienprojekt mit einem Investitions-

volumen von mehr als 20 Mio. Euro, wie es 

beim Central European Campus (CEC) der 

Fall ist, werden i.d.R. nicht durch Eigenka-

pital finanziert. Es kommt zu einer Fremd-

kapitalfinanzierung und je nach Anforde-

rungen des Immobilieninvestments muss 

die Wahl des Kridites und die Tilgungsart 

gewählt werden. Der folgende Tilgungsplan 

geht von einer 100%igen Fremdkapitalfinan-

zierung und einer Annuitätentilgung bei ei-

nem Zinssatz von 100 Basispunkten über 

der Sekundärmarktrendite (4,5%) sowie ei-

nem Tilgungszeitraum von 20 Jahren aus.

Bei Annuitätentilgung ist der jährliche Schul-

dendienst, der sich aus Zinsen und Tilgung 

zusammensetzt, konstant. Über die Laufzeit 

steigt dabei der Tilgungsanteil und fällt der 

Zinsanteil. Der jährliche Schuldendienst be-

läuft sich bei 100%iger Fremdkapitalfinan-

zierung und einem zu finanzierenden Betrag 

von etwa 23 Mio. Euro auf 1.777.224 Euro.

Bei einer Tilgungszeitraum von 20 Jahren 

und einem Schuldendienst von 1,7 Mio. Euro 

würden die laufenden Ausgaben die laufen-

Leitprojekt - Central european Campus

 Tilgungsplan bei 100%iger Fremdkapitalfinanzierung – Laufzeit 20 Jahre, eigene Berechnung, 2011Tabelle 14.:
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den Einnahmen übersteigen und somit zu 

einem negativen Cash Flow führen, welcher 

die Atraktivität der Investition verschlechtert. 

Die folgende Abbildung zeigt bei einem Be-

trachtungszeitraum von 25 Jahren wie sich 

die projektinduzierten Ausgaben gegenüber 

den projektinduzierten Einnahmen verhalten. 

Mögliche Investitionen einer Modernisierung 

oder Sanierung der Gebäudestruktur nach 

20 Jahren wurde hier außer acht gelassen.

Bei einer Veränderung der Laufzeit des 

Kredites ist eine Reduktion des Schulden-

dienstes zu erkennen, welcher sich auf den 

jährlichen finanziellen Nettoeffekt auswirkt.

Die Veränderung der Laufzeit führt zu einem 

jährlichen Schuldendienst von etwa 1,4 Mio. 

Euro, welcher durch die laufenden jährlichen 

Einnahmen mitgetragen werden kann. Somit 

entsteht ein positiver jährlicher finanzieller 

Nettoeffekt ab dem ersten Jahr der Nutzung. 

Leitprojekt - Central european Campus

 Tilgungsplan bei 100%iger Fremdkapitalfinanzierung – Laufzeit 30 Jahre, Tabelle 15.:

eigene Berechnung, 2011
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Leitprojekt - Central european Campus

(oben) Jährlicher finanzieller Nettoeffekt bei 100%iger Abb. Nr. 40.: 

Fremdkapitalfinanzierung, eigene Berechnung, 2011

(unten) Jährlicher finanzieller Nettoeffekt bei 100%iger Abb. Nr. 41.: 

Fremdkapitalfinanzierung – verlängerte Laufzeit der Fremdkapitalfinanzie-

rung, eigene Berechnung, 2011
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Ziel ist es für und mit den Bewohnern ein Regi-

onsgefühl zu gestallten, um die Wahrnehmung 

des eigenen Wohnortes in einen größeren 

Kontext zu bringen und so die Verbundenheit 

und die Identifikation mit der Region InBeTwin 

zu erhöhen. Gleichzeit dient ein vermarktba-

res Image der Region auch als Standortfaktor 

und als Asset im Wettbewerb um Betriebs-

standorte, welches das Potential hat über 

die Grenzen der Region hinaus zu wirken. 

Die räumliche Funktionseinheit soll einerseits 

durch die Verstärkte Kooperation unter den Ge-

meinden sichtbar gemacht werden und ande-

rerseits soll über gezieltes Marketing das Be-

wusstsein über die Region aufgebaut werden.

RB 1.1.1 Regionale Kooperationsplattform

Das Ziel einer Kooperationsplattform für die 

Region ist die Kommunikation zwischen den 

Gemeinden zu verbessern, um etwaige Syn-

ergien bei konkreten Projekten besser zu er-

kennen und gezielt zu nutzen. Dabei geht es 

um Kommunikation, Austausch, Netzwerken, 

Planung und Koordinierung bei gemeinsamen 

Infrastrukturprojekten, Betriebsflächenbe-

planungen,  Siedlungsentwicklungsmaßnah-

men u. Ä. Bei gemeinsame Projekte könn-

ten EU-Förderungen besser lukriert werden. 

Die zu erreichenden Ziele der Gründung der 

Kooperationsplattform sind: (Scheck 2011)

Leistungsverbesserung: Ausweitung •	

des Leistungsprogramms einer Kommu-

ne durch weiteren Ressourcenzugang, 

Know-how-Transfer, Aufbau neuer Kom-

petenzen, Einsatz von spezialisiertem 

Personal und Qualitätsverbesserung bzw. 

Standardisierung,

Kostenersparnis: Höhere Kapazitätsaus-•	

lastung in Verbindung mit Skaleneffek-

ten, Arbeitsteilung und Spezialisierung, 

Machtposition, gemeinsame Investitions-

durchführung mit Risiko- und Kostentei-

lung, Vermeidung von Doppelarbeit sowie 

Verringerung der Transaktionskosten,

weiteren Kooperationsmotive: Identitäts-•	

bildung, Verringerung des Konkurrenz-

denkens, Flexibilitätspotenziale und Kon-

zentration auf Kernaufgaben.

Im Folgenden werden zwei Szenarien vor-

gestellt, wie die Aufgaben der Kooperati-

onsplattform praktisch aussehen könnten:

Flexible Kooperation & Funktionsräume

Gemeinden können sich unabhängig von 

dem Ziel der Entwicklung der Gesamtregi-

on bei gemeinsamen Projekten miteinander 

verständigen und agieren. Beispiele dafür 

wären Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen hin-

sichtlich des Baus der Götzendorfer Spange, 

die vor allem die Gemeinden Klein-Neusiedl, 

Schwadorf und Enzersdorf an der Fischa 

betreffen. Die Entwicklung interkommuna-

ler Betriebsstandorte im Rahmen regionaler 

Wirtschaftsnetzwerke bzw. des Konzeptes 

„Economical Gardening“ wären ein weiteres 

Handlungsfeld kooperativer Zusammenarbeit.

Bereits heute sind gewisse Funktions-

räume auszumachen, die aufgrund ihrer 

wirtschaftlichen Struktur eine logisches 

Grundlage für eine verstärkte Kooperati-

on bieten. Folgende Achsen zählen hierzu:

Schwechat-Himberg mit ihren zahlreichen •	

Industrie- und Gewerbestandorten

Klein Neusiedl-Enzersdorf a. d. Fischa-•	

Schwadorf profitiert von dem Bau der 

Regionales Bewusstsein
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Götzendorfer Spange

Besonders kleine Gemeinde, wie Rauchen-

warth, Schwadorf, Klein-Neusiedl oder 

Enzersdorf an der Fischa bedürfen einer 

verstärkten Integration in die regionale Ent-

wicklung und Wirtschaftsstruktur, weshalb 

bei der Kooperationstätigkeit ein besonderes 

Augenmerk auf diese gelegt werden sollte. 

Region In Be-Twin

Als ein Gebiet, das neben den beiden wich-

tigsten regionalen Player Wien und Bratis-

lava besteht, gilt es einen einheitlichen re-

gionalen Planungsverband einzurichten. 

Dieser hat die Kompetenzen die Region 

bei zukünftigen gemeinsamen Projekten 

und Entwicklungskonzepten zu vertreten. 

Struktur der Kooperationsplattform

Die Implementation kooperativer Struk-

turen trotz verschiedener Interessen der 

Stakeholder in der In Be-Twin Region be-

darf eines schrittweisen Vorgehens. Der 

Regionales Bewusstsein

Wahrnehmbare Innenbeziehungen in der Region, Quelle eigene Bearbeitung Abb. Nr. 42.: 

2011

Die Region als Einheit nach außen, Quelle eigene Bearbeitung 2011Abb. Nr. 43.: 
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Schaffung einer regionalen Kooperations-

RB 1.1.1.:

plattform 

Akteure: Region

Instrumente: Koordination

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: regional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Planungsprozess mittels der Kooperati-

onsplattform soll in zwei Phasen erfolgen:

1. Phase: Diese Phase soll über ein Jahr •	

verlaufen und stellt eine intensive Arbeits-

phase dar in der alle relevanten Akteure 

auf gleicher Augenhöhe eingebunden 

werden. In dieser Zeit soll ein Leitkonzept 

für die Region entwickelt werden, auf des-

sen Grundlage die weitere Entwicklung 

der Region erfolgen soll.

2. Phase: Die zweite Phase ist ein fort-•	

währender Prozess in dem das erarbeite 

Leitkonzept umgesetzt werden soll.

 Die Plattform setzt sich in der ersten Pha-

se aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Regionales Bewusstsein

Kooperationsplattform Struktur, Quelle eigene Darstellung 2011Abb. Nr. 44.: 
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Schaffung einer Webpräsenz 

RB 1.1.2.:

Akteure: Region

Instrumente: Information

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: überregional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Arbeitsgruppe•	

Die Arbeitsgruppe ist das Informati-o 

ons-, Diskussions- und Steuerungs-

instrument der Planung und für die 

Erarbeitung des Leitkonzepte zu-

ständig. Sie dient außerdem der Ver-

netzung der wesentlichen Akteure 

während des Planungsprozesses.

Begleitgruppe•	

Die Begleitgruppe ist die strategische o 

Steuerungsstelle der Plattform. Sie 

überwacht den Fortgang der Planungs- 

und Entwicklungsphase, trifft strategi-

sche Entscheidungen zum Verlauf und 

erteilt Aufträge an die Projektleitung. 

Die erarbeiteten Lösungen der Arbeits-

gruppe werden hier diskutiert und für 

den weiteren Verlauf inhaltliche Inputs 

geliefert.

InBeTwin-Konferenz•	

In der InBeTwinKonferenz beraten die Entschei-

dungsträgerInnen der Landes- und Gemein-

depolitik über die Entwicklung der Region.

InBeTwin-Forum•	

Das InBeTwin-Forum ist eine Kommuni-

kationsplattform, die in größerem Rah-

men zur Diskussion verschiedener Inte-

ressen, Probleme und Ergebnisse dient.

Gemeindenetzwerk•	

Das Gemeindenetzwerk dient der Re-

flexion, Wissensvermittlung, Motiva-

tion sowie der Förderung des Enga-

gement der einzelnen Gemeinden.

InBeTwin Management•	

In der zweiten Phase des Planungsprozes-

ses agiert das InBeTwin Management als 

Nachfolger der Arbeitsgruppe bzw. Begleit-

gruppe. Es soll die Durchführung der in der 

ersten Phase erarbeiteten Ergebnisse si-

chern und die weiteren Schritte koordinieren. 

Von zentraler Bedeutung in diesem Zusam-

menhang ist der Beschluss eines Regionalen 

Kontraktes. Das Land Niederösterreich und 

die 8 Gemeinden sollen darin ihre gemein-

same Verantwortung für die InBeTwin Regi-

on und die Bereitschaft der Zusammenarbeit 

bekräftigen. Sie bekennen darin, das Projekt 

gemeinsam als offenen Prozess weiter zu füh-

Regionales Bewusstsein
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Inserate via Print-Medien

RB 1.1.3.:

Akteure: Region

Instrumente: Information

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: überregional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

ren. Das Land und die Gemeinden betrachten 

sich dabei als eine Region in ständigem Lern-

prozess und das erarbeitete Leitbild ist künftig 

als Richtschnur des Handelns heranzuziehen.

RB 1.1.2 Schaffung einer gemeinsamen 

Webpräsenz

Die regionale Webpräsenz dient dem öffent-

lichkeitswirksamen Auftreten der InBeTwin 

Region. Eckpunkte zum Planungsprozess 

sowie Aktualisierungen zum Verlauf des 

Planungsprozesses sollen hier angeführt 

werden. Weiters bietet eine Web-Plattform 

die Möglichkeit der Umsetzung von E-Par-

tizipation bei kritischen Entscheidungen, 

wo die Zustimmung der Bürger nötig ist. 

RB 1.1.3 Inserate via Print-Medien

Die Inserate in Print-Medien sollen neben 

dem Informations- einen Werbezweck er-

füllen. Damit sollen potentielle Investoren, 

Wirtschaftstreibende und wissenschaftli-

che Institutionen auf die Region und dessen 

Entwicklungsprozess aufmerksam gemacht 

werden. Hierzu werden höhere Werbekosten 

in renommierten Magazinen und Zeitungen 

in Wien und Bratislava in Kauf genommen.

Regionales Bewusstsein
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wI.1. entwicklung einer smarten, 
nachhaltigen und integrativen wirt-
schaft (europa 2020)

Die Ziele und Maßnahmen der Zielka-

tegorie Wirtschaft säulen auf den bei-

den Zielen des Leitbildes „Ein star-

kes Herz der Twin Cities“ und „Eine 

smarte, nachhaltige und integrative Region“. 

Zentraler Punkt des InBeTwin Konzeptes ist 

die Verknüpfung von Wirtschaft und Wissen-

schaft zur Förderung einer auf Wissen und 

Innovation basierenden Wirtschaftsstruktur. 

Kernpunkt hierfür ist das Leitprojekt „Central 

European Campus“ (CEC) an dem die Ver-

bindung der lokalen Industrie aber auch der 

KMU’s sowie universitärer sowie außeruniver-

sitärer Forschung eine räumliche und betriebli-

che Verankerung bekommt. Des Weiterem sol-

len gezielt junge, gut ausgebildete Menschen 

angelockt und bei ihrer Betriebsgründung in-

nerhalb der Region unterstützt werden, auch 

hier spielt der CEC eine entscheidende Rolle.

Die Anforderungen für die Förderung einer 

auf Wissen und Innovation gestützten Wirt-

schaft, (wissensorientierte Betriebe des ter-

tiären Sektors) finden ihre Ausprägung im 

Wesentlichen in 3 Faktoren. Zugang zu gut 

ausgebildeten und für die Bedürfnisse der 

Unternehmen geschulte Arbeitskräfte, der 

Zugang zu Kapital und der Zugang zu For-

schung und Entwicklung. Bei der Bildung 

der Maßnahmen zur Zielkategorie Wirt-

schaft wurden diese Prämissen mitgedacht.

Die Maßnahmen werden in weiterer Folge 

in Hinsicht auf den Träger der Maßnahme, 

das gewählte Instrument, die geschätz-

ten Kosten für die Errichtung, die Priori-

tät im Prozess sowie auf die räumliche und 

zeitliche Wirkung geprüft und dargestellt.

Der Central European Campus (CEC) stellt 

eine wichtige instituionalisierte Form der Zu-

sammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen 

und Dimensionen dar und ist somit wichtiger 

Träger von Maßnahmen. Der CEC kann als 

Akteur des privaten Sektors gesehen wer-

den, genaue Angaben zur Konstellation der 

Gesellschaft des CEC und seine Aufgaben 

sollen hier aber nicht beleuchtet werden, 

es wird an dieser Stelle auf den Abschnitt 

„Central European Campus“ verwiesen.

Die Maßnahmen werden in weiterer Fol-

ge in Hinsicht auf den Träger der Maß-

nahme, das gewälte Instrument, die ge-

schätzten Kosten für die Errichtung, die 

Priorität im Prozess sowie auf die räumliche 

und zeitliche Wirkung geprüft und dargestellt.

wirtschaftsentwicklung
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wI.1.1. entwicklung einer auf wis-
sen und Innovation gestützten 
wirtschaft

WI.1.1.1. Central European Campus

siehe Kapitel Central European Campus

WI.1.1.2. Kooperationen zwischen Wis-

schenschaft und Wirtschaft

Innovation ist die Triebkraft einer auf Wis-

sen basierenden Wirtschaft. Nach Joseph A. 

Schumpeter (1939) werden Unternehmen im-

mer wieder versuchen ihre eigene Position am 

Wettbewerbsmarkt durch neue Innovationen 

zu verbessern. Um nun eine auf Wissen und In-

novation basierende wirtschaftliche Entwick-

lung der Region InBeTwinWirklichkeit werden 

zu lassen, ist es notwendig, gezielt Ideen und 

Kapital zusammenzuführen und infolgedes-

sen neuartige, global wettbewerbsfähige Pro-

dukte zur Marktreife zu bringen. Aufbauend 

auf diesen Überlegungen stellt sich die Frage, 

wer Innovation produziert und wie sie dem 

Produktionsprozess zugefügt werden kann.

Die Europäische Union sieht Bildung als 

wichtigen Faktor zur Erreichung der Lissabon 

Strategie und eine verstärkte Zusammenar-

beit von Hochschulen (und Forschungsein-

richtungen) mit der Wirtschaft als essenziell 

an. Spezifiziert werden diese Aussagen zum 

Innovationsfaktor Kooperation in der Eu-

ropa 2020 Strategie „A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth“ und dem 

„European Forum on cooperation between 

Higher Education and Business Community“. 

Infolgedessen ist eine stärkere Zusammen-

arbeit der universitären wie auch außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen mit der 

regionalen und überregionalen Wirtschaft 

anzustreben, denn nur wenn es gelingt, das 

Know-How der Europa Region Mitte zu heben 

und dem wirtschaftlichen Sektor beizuführen 

wird das Produkt dieser Anstrengungen eine 

smarte, nachhaltige und integrative Wirtschaft 

sein. Grund für die zunehmende Bedeutung 

von Innovation ist vor allem die Ubiquisierung 

„klassischer“ Standortfaktoren wie technische 

und verkehrliche Infrastruktur sowie rechtliche 

und steuerliche Rahmenbedingungen aber 

auch die Tendenz zum Outsourcing von arbeits-

intensiven, standardisierten Produktionen in 

Niedriglohnländer und der damit verbundene 

Bedeutungsgewinn von wissens- und informa-

wirtschaftsentwicklung



InBeTwIn

98

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

tionsbasierenden Branchen (vgl. Kramar 2010). 

Frank et.al. (2006) untersuchten die Voraus-

setzungen und Strukturen von Kooperationen 

von wissenschaftlichen Einrichtungen und 

Wirtschaftstreibenden in Deutschland. Ähn-

lich wie die Europäische Union sehen auch 

sie in den Anreizen und Nutzen der Zusam-

menarbeit sowohl auf Angebots- wie auch auf 

Nachfrageseite von Innovation eine „win-win“ 

Situation. Unternehmen ziehen den Nutzen 

aus dem Innovationsinput und der 

dadurch verbesserten Situation im 

Wettbewerb. Durch die kurzen Le-

benszyklen von neuen Produkten 

kommt es zu einer raschen Entwer-

tung von Innovationen, woraus die 

Notwendigkeit von neuen Inputs 

erwächst, was die Tendenz einer 

langfristigen Zusammenarbeit von 

Forschungseinrichtungen und 

Wirtschaft steigert. Forschungs-

einrichtungen werden in diesem 

kooperativen Ansatz der Zusam-

menarbeit eine Anwendungsper-

spektive ihrer Arbeit sehen, Stu-

denten eine Berufsperspektive, 

zusätzlich besteht die Möglichkeit 

von Einnahmen aus Industriedritt-

mitteln (vgl. Frank et.al. 2006).

Die Region Europa Mitte zeich-

net sich durch eine extrem hohe 

Dichte an öffentlichen Universitäten, Fach-

hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen aus. Der Agglomera-

tionsraum Wien Bratislava ist auch in dieser 

Hinsicht als Vorreiter zu sehen. Laut der Platt-

form Centrope (www.centrope.com) bündeln 

die beiden Hauptstädte jeweils mehr als die 

Hälfte aller F&E Leistungen ihres Landes. 

Niederösterreich hat mit der Fachhoch-

schule in Wiener Neustadt, dem Austrian 

Institute of Technology in Seibersdorf, der 

Energiepark Bruck a.d. Leitha sowie einer 

Vielzahl von Technologie- und Gründerzent-

ren eine ausgeprägte Forschungslandschaft.

Wie kann dieses vorhandene Know-

How in der Centrope Region der vor al-

lem von KMUs dominierten Wirtschaft 

der Region InBeTwin zugefügt werden?

Hindernisse für die Entstehung von Koope-

ration sind meist das Fehlen von Information 

und Vertrauen und die hohen Kosten,welche 

bei der Überwindung dieser Probleme ent-

stehen. Der Central European Campus stellt 

den „Missing Link“ zwischen Wissenschaft 

und lokaler Wirtschaft dar. Er soll als unab-

hängige Servicestelle dem Informationspro-

wirtschaftsentwicklung
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schaft, Quelle eigene Darstellung
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blem entgegentreten und vertrauensbildende 

Maßnahmen setzten. Die Anforderungen an 

die Kompetenzen dieser Servicestelle sind in 

kultureller, wirtschaftlicher wie auch rechtli-

cher Hinsicht sehr hoch. Jedoch hat der CEC 

durch die Nähe zur lokalen Wirtschaft und 

durch das damit verbundene Wissen über die 

regionale Branchenstruktur und die potent-

ziellen Partner einen entscheidenden Vorteil 

hingegen Technologietransferbüros an Uni-

versitäten oder anderen Wirtschaftsagenturen 

die auf Länder- oder Bundesebene agieren.

Konkrete Maßnahmen der Maßnahmen-

gruppe WI 1.1.1. Kooperationen zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft:

Identifikation und Zusammenführen von •	

geeigneten Partnern

Organisation von Tagungen, Fachvorträ-•	

gen und Networkingveranstaltungen

Vermittlung von Praktika•	

Vermittlung von Diplomarbeitsthemen•	

Neben der Vermittlung der Themen wird der 

CEC auch die Möglichkeit haben den Diplo-

manden Räumlichkeiten und andere Infrastruk-

tur am Campus in Schwechat bereitzustellen.

Vermittlung von Forschungsaufträgen•	

Unterstützende Maßnahmen bei der Defi-•	

nition der Zusammenarbeit (auch in recht-

licher Hinsicht – Patentrecht usw.)

...•	

Diese Maßnahmen werden zur ökonomi-

schen Prosperität der Region beitragen, da 

Unternehmen verstärkt mit Innventionen ver-

sorgt werden und auf der anderen Seite eine 

stärkere Ausrichtung der Forschungsaktivi-

täten auf marktnahe Probleme stattfindet.

Wichtig bei dieser Maßnahme ist eine frü-

he Zusammenarbeit zu fördern, da Forscher 

motiviert werden, marktgerechte Ideen zu 

entwickeln, sowie Unternehmen diese auch 

verstärkt zu verwirklichen und auf Inno-

vation im Wachstumsprozess zu setzen.

WI.1.1.3. Nutzung von Cluster- und Syner-

gieeffekten

Wissen als gleichwertiger Produktionsfak-

tor zu Kapital, Arbeit und Boden ist die Aus-

gangsidee dieser Maßnahmengruppe. Auf-

bauend auf der Erkenntnis, das Wissen nicht 

wirtschaftsentwicklung
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ubiquitär verfügbar und in der Regel an 

Menschen gebunden ist (vgl. Polanyi 1967, 

Oerlemans et.al. 2001, Kramar und Suitner 

2008) und somit räumliche Nähe, ein so-

zio-kulturelles Umfeld sowie institutionelle 

Rahmenbedingungen als entscheidend für 

Wissens-Spillovers gilt, sollen hier Maßnah-

men für eine räumliche Clusterung von Hoch-

technologiebetrieben aufgezeigt werden.

Die positiven Effekte, welche sich für Unter-

nehmen durch die hohe Konzentration von 

ökonomischen Aktivitäten ergeben, können 

unter dem Begriff der„collective efficiency“ 

zusammengefasst werden. Es handelt sich 

dabei um Benefits die durch die gemeinsame 

Nutzung spezialisierter Infrastruktur, die Nähe 

zu spezialisierten, industrienahen Dienstleis-

tern, die Nähe zu für die Ansprüche der Betrie-

be ausgebildeten Arbeitskräften (Entstehung 

eines spezialisierten Arbeitsmarktes) sowie 

der Möglichkeit von Wissensaustausch ent-

stehen.Zusätzlich können lokale Netzwerke 

in Form von Clustern aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht durch die Reduzierung von Trans-

aktionskosten begründet werden. Räumliche 

Nähe erleichtert die Suche nach potentziellen 

Partnern, senkt Informationskosten und führt 

zu einer Verringerung von Missverständnissen 

sowie Unsicherheiten bei der Transaktion (vgl. 

Cappelin 2003, Kramar und Suitner 2008).

Es besteht nun keine Sicherheit, dass die 

oben genannten Vorteile in Folge der Clus-

terung von ökonomischen Aktivitäten ein-

treten. Vor allem für die Entstehung eines 

wirtschaftsentwicklung
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spezialisierten Arbeitsmarktes (vlg. WI 1.1.1. 

Kooperationen zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft, WI 1.3.1. Förderung einer „Life 

Long Learning“ Kultur) und die Möglichkeit 

des Wissensaustauschs müssen durch un-

terstützende Maßnahmen getragen werden.

Die Idee, dass Wissen in Clustern als ein Art 

Klub-Gut besteht und dies alleine als Vor-

aussetzung für den Austausch und die Wis-

senskooperation ausreicht, ist als zweifelhaft 

zu bewerten. „Localised Knowledge Spillovers“ 

werden wie anfangs bereits angeführt, durch 

das sozio-kulturelle Umfeld („embeddedness“) 

und die institutionellen Rahmenbedingungen 

(„institutionell thickness“) mitbestimmt (vgl. 

Grannovetter 1985, Amin und Thrift 1994).

Die öffentliche Hand ist in diesem Be-

reich gefordert die institutionellen Rah-

menbedingungen soweit zu verbessern, 

dass Transaktionskosten gesenkt und 

Austauschprozesse möglich werden.

Im Planungsgebiet werden 4 mögli-

che Standorte für eine Entwicklung von 

Hochtechnologieclustern ausgewiesen.

Kramar (2005) schlägt zur Verbesserung 

der institutionellen Rahmenbedingungen 

weiter vor, Kooperationen zwischen Loka-

len Unternehmen zu fördern, um zwischen-

betriebliches Vertrauen zu festigen (vgl. WI 

1.4.1. Economic Gardening), Beratung bei 

juristischen Fragestellungen des Techno-

logietransfers (vgl. WI 1.1.4. Technologie-

transfer Centrope) oder die Erhöhung der 

Kooperationen zwischen öffentlichen For-

schungs- und Entwicklungseinrichtungen und 

lokalen Unternehmen (vgl. WI 1.1.1. Kooperati-

onen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft).

Neben den positiven Effekten der Konzent-

ration ökonomischer Aktivitäten können ne-

gative Lokalisierungseffekte, wie etwa die 

Überlastung der lokalen Infrastruktur, hohe 

Immobilienpreise, hohe Preise für Produkti-

onsfaktoren (vor allem Arbeitskraft) oder der 

Verlust von Wettbewerbsvorteilen auftreten. 

Es gilt diesen Effekten entgegenzuwirken 

(vgl. WI 1.1.3. Unterstützende Maßnahmen 

für Start-Ups, WI 1.4.1. Economic Gardening)

WI.1.1.4. Unterstützende Maßnahmen für 

Start-Ups

wirtschaftsentwicklung
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Die Unterstützung unternehmerischer Neu-

gründung soll einen wichtigen Beitrag zur 

Erreichung der Ziele des Leitbildes leisten. 

Firmengründer sollen in Form einer Anstoß-

finanzierung der öffentlichen Hand (Seed-

finanzierung) bei der Gründung eines Start-

Up Betriebes unterstützt werden. Vor allem 

Unternehmen in der Startphase werden von 

den in WI 1.1.2. Nutzung von Cluster- und 

Synergieeffekten angeführten Maßnahmen 

profitieren. Negative Effekte der hohen Kon-

zentration ökonomischer Aktivitäten wie 

etwa die hohen Immobilienpreise sollen 

durch Mietpreissubventionen neutralisiert 

werden. 10% der Bürofläche im CEC wird 

für die Ansiedelung von Start-Up Unterneh-

men reserviert und die Mietpreise werden 

von der Standortgemeinde subventioniert.

Der Standort CEC als Gründerzentrum 

der Region wird Flächen, Beratung und 

Infrastrukturen für die Zeit der Startpha-

se bereitstellen. Unabhängig vom Erfolg 

des Unternehmens soll eine Verweildau-

er auf maximal 3 Jahre begrenzt werden.

Zusätzlich sind auch in Kombination mit 

den unter WI 1.1.1. Kooperationen zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft angeführten 

Maßnahmen verstärkte Zusammenarbeit 

mit Universitäten und Forschungs- und Ent-

wicklungseinrichtungen anzustreben. Es 

soll einen jährlichen Businessplanwettbe-

werb der Universitäten zu verschiedenen 

Start-Up Unternehmen in der Region geben. 

Diese Initiative fördert zum einen die Zu-

sammenarbeit von Wirtschaft und Wissen-

schaft, stiftet aber auf der anderen Seite Nut-

zen für die neu gegründeten Unternehmen.

WI.1.1.5. Technologietransfer Centrope

Matthew Frederick (2007) zitiert in seiner 

Publikation „One hundred and one things I 

learned in architecture school” den finnisch-

en Architekten und Stadtplaner Eliel Saarinen 

“[…]always design a thing by considering it 

in its next larger context – a chair in a room, 

a room in a house, a house in an environ-

ment, an environment in a city plan […]” Die 

Region InBeTwin ist Teil der Region Europa 

Mitte, einer der sich am dynamischsten und 

stärksten verändernden Gebieten Europas.

Bei einem stärkeren Zusammenwachsen der 

Volkswirtschaften in Europa wird die spezielle 

Lage in diesem Wirtschafts- und Lebensraum 

wirtschaftsentwicklung
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und die Suche nach geeigneten Partnern in 

Centrope immer wichtiger für die Entwicklung 

der InBeTwin Region. In diesem Zusammen-

hang müssen Maßnahmen getroffen werden, 

die Unternehmen bei den Problemen der grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit unterstüt-

zen und die Informationsbarrieren beseitigen.

Der CEC als Serviceeinrichtung für lokale Un-

ternehmen hat die Aufgabe vertrauensbilden-

de Maßnahmen zu setzten. Vorrangig sollen 

lückenhafte Informationen über Nachbarmärk-

te vervollständigt werden und bei der Iden-

tifikation von potenziellen Partner geholfen 

werden. Ebenso werden unterstützende Maß-

nahmen bei rechtlichen Fragestellungen an-

geboten und Informationen über behördliche 

Auflagen der Nachbarländer kommuniziert.

WI.1.2. Förderung einer ressourcenscho-

nenden, umweltfreundlichen und wettbe-

werbsfähigen Wirtschaft

WI.1.2.1. Förderung von Cleantech

Klimawandel und der steigende Ressourcen-

verbrauch stellen auch Unternehmen vor neue 

Herausforderungen. Für die Etablierung von 

alternativen Energiesystemen im Produktions- prozess wird es zweijährig Förderungen in Form 

eines Innovationsschecks geben. Unterneh-

men haben die Möglichkeit innovative Erneu-

erungen im Prozess einzureichen. Die Unter-

nehmen stehen untereinander im Wettbewerb. 

Das innovativste Projekt erhält den Zuschlag. 

Zusätzlich wird eine Förderung nach schwei-

zer Vorbild angedacht: Mit dem „Innovations-

scheck InBeTwin“ haben KMUs die Möglich-

keit gemeinsam mit Hochschulforschenden 

kurzfristig eine Vorstudie für ein innovatives 

Produkt, Verfahren oder Dienstleistung im 

Bereich Cleantech durchzuführen. Der „In-

novationsscheck InBeTwin“ deckt die Kosten 

für die Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen bis zu 5.000 Euro. Die Projekte müs-

sen innerhalb von einem Jahr abgschlos-

sen und danach umgesetzt werden  (vgl. 

http://www.bbt.admin.ch online: 2011)

Organisiert und koordiniert werden diese bei-

den Förderprogramme vom CEC, die Mittel 

stellt die Standortgemeinde zur Verfügung. 

WI.1.2.2. Kooperationen zwischen For-

schungs- und Entwicklungseinrichtungen

wirtschaftsentwicklung
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Monodisziplinäre Lösungen bringen meist kei-

ne Antworten auf Fragen der realen Welt. Aus 

diesem Grund ist eine stärkere Zusammenar-

beit der Forschungs- und Entwicklungseinrich-

tungen in der Region Europa Mitte zu fordern. 

Die Centrope Region zeichnet sich durch ein 

dichtes Netz an Forschungs- und Entwick-

lungseinrichtungen aus, „[...]nicht weniger 

als 25 öffentliche Universitäten und Kunst-

hochschulen und zehn Fachhochschulen 

mit insgesamt mehr als einer Viertelmillion 

Studierender, einige hundert nichtuniversitäre 

Forschungseinrichtungen, zahlreiche techno-

logieorientierte und forschungsintensive Unter-

nehmen [...] (www.centrope.com online: 2011) 

sind in der Region Europa Mitte anzutreffen.

Im direkten Umfeld der Region InBeT-

win sind vor allem Einrichtungen wie die 

Fachhochschule in Wiener Neustadt, das 

Austrian Institue of Technology in Sei-

bersdorf sowie der Energiepark Bruck 

a.d. Leitha von besonderer Bedeutung.

Vor allem Studenten aber auch Lehrende und 

Forschern aus der Centrope Region wird am 

CEC eine Plattform geboten, um Erfahrun-

gen auszutauschen, Netzwerke zu knüpfen, 

gemeinsame Projekte und Veranstaltungen 

abzuhalten und somit den Zusammenhalt 

zu stärken aber vor allem um an interdis-

ziplinären Lösungsansätzen zu arbeiten.

Förderung einer wirtschaft mit ho-
her Beschäftigung und wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhang

WI.1.3.1. Förderung einer „Life Long Lear-

ning“ Kultur

Gut und den Bedürfnissen der Wirt-

schaft angepasste Mitarbeiter sind ein 

entscheidendes Erfolgskriterium für die 

Umsetztung des Leitbildes InBeTwin.

Für Maßnahmen wie Austauschprogram-

me, Studienbesuche und Neztwerkaktivi-

täten bietet der Central European Campus 

(CEC) die notwendige Infrastruktur. Projekte 

stehen nicht nur einzelnen Studenten oder 

Lernenden, sondern auch Lehrkräften, Aus-

bildern und allen anderen Akteuren der all-

gemeinen und beruflichen Bildung offen. 

Weitere Projekte, die alle Bildungsebenen 

betreffen, wie Sprachenlernen, Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien, 

politische Zusammenarbeit und Verbreitung 
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und Nutzung von Projektergebnissen wer-

den im Rahmen eines ergänzenden Quer-

schnittsprogramms gefördert. (vgl. EU 

– Modernisierung der Hochschulpolitik)

Der Ausbau des „Academia Nova“ in 

Schwechat und eine stärkere Anpas-

sung der Lehrpläne an die Bedürfnisse 

der lokalen Wirtschaft ist anzustreben.

Stärkung der Klein- und Mittelbe-
triebe

WI.1.4.1. Economic Gardening

„Traditionelle Ansätze lokaler Wirtschaftsför-

derung haben sich fast immer auf quantita-

tives Wirtschaftswachstum konzentriert und 

nicht darauf, die örtliche Wirtschaft und die 

Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. 

Wirtschaftsförderung besteht oft darin, einen 

Standort bestmöglich zu vermarkten, um neue 

Firmen von außerhalb anzulocken.“ (Knox, 

Mayer, 2009, S.112) Dabei wird davon ausge-

gangen, dass Wachstum nur durch exogene 

Faktoren stimuliert werden kann. Deshalb wer-

den Großunternehmen oft Steuererleichterun-

gen, günstiges Land und Gebäude, Zuschüs-

se und ähnliches angeboten. Im Englischen 

wird diese Praktik auch „smokestack chasing“, 

also Jagd nach Schornsteinen genannt. 

Da ein Großteil der Beschäftigten bei Klein 

wirtschaftsentwicklung
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und Mittelbetrieben angestellt ist sollten 

diese Unternehmungen im Mittelpunkt von 

wirtschaftlichen Förderungen stehen. „Diese 

Maßnahmen sollten dazu geeignet sein, Fir-

menneugründungen zu unterstützen, beste-

hende Unternehmen zu erhalten und auszu-

bauen sowie Innovation und Unternehmertum 

innerhalb der Gemeinde zu fördern“ (Knox, 

Mayer, 2009, S.119) Eine in den USA, genau-

er in Littleton/Colorado, entwickelte Methode 

zur Unterstützung der ortsansässigen Be-

triebe ist das sogenannte „economic garde-

ning“, also die „ökonomische Gartenarbeit“. 

Sinn dieses Konzepts ist es, anstatt Geld zur 

Anwerbung von externen Firmen auszugeben, 

dieses Geld und die Zeit in die Unterstützung 

von ortsansässigen kleinen, mittleren Unter-

nehmen und Unternehmensneugründungen 

mit guten Erfolgs- und Wachstumschancen 

zu investieren. Die Wirtschaftsentwickler kon-

zentrieren sich „nun darauf, die richtige Inf-

rastruktur und ein unternehmerfreundliches 

Klima zu schaffen und die Unternehmen mit 

wichtigen Marktinformationen zu versorgen“ 

(Knox, Mayer, 2009, S.119) Dazu gehört neben 

dem Ausbau von Infrastruktur auch die Inves-

tition in weiche Standortfaktoren wie Ausbil-

dung und Kultur (vgl. SE 2.5.1. Internationaler 

Kindergarten am CEC, WI 1.3.1. Förderung 

einer „Life Long Learning“ Kultur). „Littletons 

Wirtschaftsförderer vernetzen auch verschie-

dene Interessensgruppen miteinander, zum 

Beispiel lokale Unternehmer, Handelsorga-

nisationen und Ausbildungsstätten (vgl. WI 

1.1.1. Kooperationen zwischen Wirtschaft und 

Wissenschaft, WI 1.1.2. Nutzung von Clus-

ter- und Synergieeffekten) Außer Infrastruktur 

und Vernetzung erhalten kleine Firmen auch 

Zugang zu Informationen und Daten über 

Kunden, Wettbewerber und Absatzmärkte. 

Insbesondere für das Wachstum kleinerer 

Firmen, die selbst nicht über die Mittel ver-

fügen, an diese Daten heranzukommen, ist 

diese Art der Informationsbeschaffung äu-

ßerst wichtig.“ (Knox, Mayer, 2009, S.122)

Das Konzept des „economic gardenings“ ist 

vor allem für Kleinstädte interessant da die-

se im Kampf um die großen Unternehmen 

oft auf aussichtslosem Posten stehen. Die 

Förderung der lokalen Wirtschaft, für kleine-

re Gemeinden vor allem auch deshalb von 

Interesse, weil so eine Gemeinschaft entste-

hen kann und die lokale Identifikation steigt. 

Die Region Schwechat hat mit ihrer Situation 

zwischen den „Twin Cities“, eine Lage von der 

aus kleine Unternehmen einen großen Markt 

in Angriff nehmen können. Die Bevölkerung 

der Region und des Großraum Wiens ist gut 

ausgebildet und mit der geeigneten Unter-

stützung durch die Gemeinden werden sich 

gründungswillige Personen finden um sich 

den hier bietenden Möglichkeiten zu ergreifen.

WI.1.4.2. Innovationsförderung für KMUs

KMUs haben i.d.R. nicht die Möglichkeiten 

eigene Forschungsabteilungen zu betreiben 

und haben dadurch einen klaren Wettbewerbs-

nachteil. Aus diesem Grund ist es vor allem für 

KMUs notwendig verstärkt auf Zusammenar-

beit mit Forschungs- und Entwicklungsein-

richtungen in der Centrope Region zu setzten. 

Zusätzlich gibt es in Österreich vom Land Nie-

derösterreich sowie vom Bund Fördermittel, 

die ihren Schwerpunkt auf die Subventionie-

rung von Innovationstätigkeiten von Klein- und 

Mittelunternehmen legen. Ein Beipiel ist das 

„KMU-Initiativprogramm Innvoationsscheck“ 

der FFG (österreichische Forschungsförde-
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rungsgesellschaft), welche durch dieses Pro-

gramm KMUs kontinuierliche Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten ermöglicht (vgl. http://

www.ffg.at/innovationsscheck online: 2011).

Der CEC soll vor allem Hilfestellungen 

bei der Antragstellung und Informati-

onen über die unterschiedlichen Pro-

gramme der öffentlichen Hand anbieten.

wirtschaftsentwicklung
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Se.1.: entwicklung einer nachhalti-
gen Siedlungsstruktur

Aktuelle Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur innerhalb der Region ist 

von der direkten Nachbarschaft zur Bundes-

hauptstadt Wien geprägt und liegt innerhalb 

des Suburbanisierungsbereiches dieser. Be-

grenzt wird das Gebiet im Westen von Wien, 

im Norden von der Donau, während es in 

Richtung Süden und Osten keine klaren phy-

sischen Grenzen gibt, welche als Abgrenzung 

dienen könnten. Es gibt zwei überkommuna-

le Siedlungsbänder mit einer Nord-Süd Ori-

entierung. Das östliche dieser beiden reicht 

von Schwechat im Norden über Zwölfaxing, 

Lanzendorf bis Himberg im Süden. Der ande-

re besiedelte Bereich beginnt im Norden bei 

Fischamend und reicht von Klein-Neusiedl, 

Enzersdorf bis Schwadorf. Rauchenwarth, 

die am stärksten ländlich geprägte Gemein-

de der Region liegt inmitten dieser Bänder 

und hat keinen direkten Anschluss an die-

se. Im Norden entlang der Donau bzw. der 

A4 liegt ein Bereich, der von Betriebsgebie-

ten wie dem Concorde Park, der Raffine-

rie, dem Flughafen und dem Business Park 

im Westen von Fischamend bestimmt wird.

Von den ursprünglichen Strukturen als Stra-

ßendörfer (Klein-Neusiedl, Enzersdorf, Him-

berg, Schwechat und Zwölfaxing), Angerdorf 

(Rauchenwarth), Haufendorf (Fischamend-

Dorf und Markt) und Reihendorf (Schwadorf) 

ist heute nur noch wenig in den Zentren zu 

sehen. Es lassen sich heute noch Spuren der 

frühen Industrialisierung der Region und dem 

Siedlungsentwicklung

 Abb. Nr. 47.: 

Schematische 

Darstellung der 

Siedlungsstruktur 

der Region, Quelle 

eigene Darstellung
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daraus resultierenden Wachstum der Ort-

schaften finden, doch ist die Siedlungsstruk-

tur der Region am intensivsten durch Subur-

banisierungs- und Zersiedelungsprozesse, 

die von Massenmotorisierung, wachsendem 

Wohlstand und der Fertigteilbauweise seit 

den 1950ern vorangetrieben wurden, geprägt. 

Das freistehende Einfamilienhaus als vorherr-

schendes morphologisches Element führt zu 

architektonischer und städtebaulicher Indif-

ferenz und Austauschbarkeit. Sinkende Be-

völkerungs- und Funktionsdichten steigern 

wiederum den Ressourcenverbrauch und die 

Exklusion gesellschaftlicher Randgruppen.

Durch die Nähe zur Millionenstadt Wien ist die 

Region durch Infrastruktur mit Großstadtdi-

mension geprägt. Die Autobahnen S1 und A4 

sind Transiträume, die einander am Knoten 

Schwechat kreuzen und die Region als eine 

für Mensch und Tier praktisch unüberquerba-

re Barriere durchschneiden. Auch der interna-

tionale Flughafen Wien-Schwechat liegt als 

ein „Superkomplex“ inmitten der Region und 

ist durch harte Grenzen vom Rest der Region 

getrennt. Die riesige Ausdehnung der Raffi-

nerie und der angeschlossenen Betriebe bil-

den ebenfalls eine Insel innerhalb der Region.

nachhaltige Siedlungsentwicklung

Was bedeutet Nachhaltigkeit? Die wahr-

scheinlich bekannteste von vielen Definitionen 

stammt aus dem sogenannten Brundtland-

Bericht,  das Abschlussdokument der „Welt-

kommission für Umwelt und Entwicklung“ der 

Vereinten Nationen aus dem Jahre 1987 und 

lautet: „Entwicklung zukunftsfähig zu machen, 

heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre 

Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der 

zukünftigen Generation zu gefährden, ihre ei-

genen Bedürfnisse befriedigen zu können.“ 

(Brundtland-Bericht, S. 51; Absatz 49). Das 

heutige Konzept der Nachhaltigkeit spricht 

von drei zusammenhängenden Bereichen 

der Entwicklung, die miteinander verbunden 

in ständiger Konkurrenz zueinander stehen. 

Diese Aspekte der Nachhaltigkeit sind Wirt-

schaft, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.

Man kann schon aus dieser Definition erahnen, 

dass dies ein überaus komplexes Themenfeld 

darstellt und dass auch das Ziel der nachhal-

tigen Stadt bzw. Siedlung ein heiß diskutier-

tes ist. Zu allererst muss festgehalten werden, 

dass keine Stadt je nachhaltig war, ist oder 

sein wird, sondern dass dieses Ziel immer nur 

im gesamten Stadt-Umland-System erreicht 

werden kann (vgl. Sieferle, S. 194). Dies stellt 

uns im Falle der InBeTwin Region noch zu-

sätzlich vor die Herausforderung, dass diese 

- regional betrachtet - aus Siedlungskernen 

und Umland besteht, jedoch aus überregio-

naler Sicht selbst das Umland Wiens bildet.

Es kann also im Falle von bereits existieren-

den Strukturen innerhalb einer Wachstums-

Siedlungsentwicklung

Die drei Kreise der Nachhaltigkeit, Quelle Abb. Nr. 48.: 
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region, wie der InBeTwin Region nur darum 

gehen, zukünftige Entwicklung in Richtung 

eines nachhaltigeren Gesamtsystems zu 

forcieren. Im Sinne der Stadtplanung bzw. 

Dorferneuerung geht es um die Minimierung 

des Ressourcenverbrauchs von Gebäuden 

sowie der Gesamtstruktur und den daraus ab-

geleiteten Verhaltensmustern der Bewohner 

genauso wie um die Bereitstellung von aus-

reichendem  Wohnraum. Des Weiteren sollten 

die Ortskerne fähig sein, Identität zu stiften, 

um sich selbst von anderen Ortschaften ab-

zuheben, dazu gehört die Erhöhung der Auf-

enthalts- und Freiraumqualität. Nicht zuletzt 

muss auf die soziale Integrativität der ge-

samten Gemeindestruktur geachtet werden. 

Spannungsfeld

Bevölkerungsprognose

Als Ausgangslage für Siedlungsentwick-

lungsplanung muss zu allererst eine Bevöl-

kerungsprognose erstellt werden, um den 

zukünftigen Wohnraumbedarf abschätzen 

zu können. Die Österreichische Raumord-

nungskonferenz (ÖROK) publiziert in regel-

mäßigen Abständen Bevölkerungsprogno-

sen für Österreich, welche jedoch nur die 

Entwicklung auf Bezirksebene abschätzen. 

Da im Rahmen dieses Leitbildes jedoch die 

Entwicklung auf Gemeindeebene betrach-

tet werden soll, wurde eine kombinierte Be-

völkerungsprognose, bestehend aus einer 

Trendexploration der letzten 20 Jahre und der 

ÖROK-Prognose auf Gemeindeebene erstellt.

Da die ÖROK-Prognose von einem sehr star-

ken Wachstum von 27,9% für den Bezirk Sch-

wechat und 19,7% für den Bezirk Bruck an der 

Leitha ausgeht, entsteht in der obigen Bevölke-

rungsprognose ein Plus von 7.389 Einwohnern 

bis 2030. Dies entspricht einem Bevölkerungs-

zuwachs in der InBeTwin Region von 20,56%. 

Wohnbaulandbedarf

Dieses prognostizierte Bevölkerungswachs-

Siedlungsentwicklung

 Bevölkerungsprognosen für die Region, Quelle ÖROK, Statistik Austria, eigene Darstellung Tabelle 16.:

 Wohnungsbedarf in der Region, Quelle Tabelle 17.:

Hierzegger, eigene Darstellung
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tum kann allerding nur stattfinden, wenn es 

gelingt, die potentiellen neuen Bürger mit ent-

sprechendem Wohnraum zu versorgen. Bei 

einer angenommenen durchschnittlichen Be-

legungsziffer von 2,4 Einwohnern pro Wohn-

einheit (vgl. Hierzegger, E1 Grundbegriffe; 

2007) ergibt dies folgenden Wohnungsbedarf.

Ausgehend von diesem Wohnungsbe-

darf wurde der Wohnbaulandbedarf auf 

kommunaler Ebene für verschiedene Ge-

bäudetypologien berechnet. Wobei in 

nachfolgender Tabelle je Typologie der ge-

samte Wohnbaulandbedarf abgedeckt wäre:

(Bei obiger Darstellung wurden die Belegungs-

ziffern aus „Städtebau – städtebauliches Ent-

werfen“ von Dieter Prinz übernommen und 

bei Häusern von einer höheren Belegung als 

beim Geschosswohnungsbau ausgegangen.)

Man sieht aus der obigen Abbildung wie un-

terschiedlich der Gesamtwohnbaulandbedarf 

bei den unterschiedlichen Typologien aus-

fällt. So würde die Deckung des Wohnungs-

bedarfs mit drei geschossiger Bebauung 

gerade einmal 17,9% der Fläche in Anspruch 

nehmen, die notwendig wäre, um den Woh-

nungsbedarf mit freistehenden Einfamilien-

häusern zu decken. Um das InBeTwin Ziel der 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu er-

reichen und um dem niederösterreichischen 

Raumordnungsgesetz, welches „schonen-

den Verwendung natürlicher Ressourcen“ als 

generelles Leitziel vorgibt, Folge zu leisten, 

soll danach getrachtet werden, das beträcht-

liche Flächensparpotential auszuschöpfen.

Se.1.1.: Stärkung der Ortskerne

Ein Problem der aktuellen Siedlungsentwick-

lung in Europa und innerhalb der InBeTwin Re-

gion ist der Flächenverbrauch, nämlich einer-

seits durch die steigende Zersiedelung und 

andererseits durch die Zunahme der Wohn-

fläche je Einwohner. Durch das Ansteigen der 

Wohnfläche pro Person, welche sich in immer 

mehr Einpersonenhaushalten und das Zu-

sammenlegen von Wohnungen manifestiert, 

kommt es zu einer inneren Schrumpfung der 

Städte. Wenn sich dies nicht direkt durch Be-

völkerungsverlust auswirkt, dann meist durch 

das Schaffen von neuem Wohnraum an den 

Rändern der Siedlungen, wodurch der Flä-

chen- und Ressourcenverbrauch genauso wie 

die Kosten für die Errichtung technischer und 

sozialer Infrastruktur stark steigen. Durch sin-

Siedlungsentwicklung

 Darstellung des Flächenbedarfs bei Deckung des Bedarfs nach Typologien, Quelle Prinz, eigene DarstellungTabelle 18.:
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kende Einwohnerdichten im Zentrum steigen 

auch die Erhaltungskosten dieser Infrastruk-

tureinrichtungen und belasten die ohnehin an-

gespannten Gemeindehaushalte zusätzlich. 

Durch die sinkende Zahl von potentiellen Kun-

den steigt auch der Druck auf die Geschäfts-

leute in zentralen Lagen weiter an. Diese 

stehen jedoch ohnehin schon mit der Konkur-

renz am Stadtrand, die, in der autogerechten 

Gesellschaft, mit einer großen Zahl von Park-

plätzen direkt vor dem Geschäft lockt, in un-

gleichem Wettbewerb. Die Zersiedelung, das 

flächige Wachstum der Siedlungen in Kom-

bination mit sinkender Dichte in den Zentren 

und den Einkaufszentren und großen Super-

märkten am Stadtrand führt zum „Sterben 

der Kerne“, welches sich in leerstehenden 

Geschäftslokalen in zentralen Lagen bezie-

hungsweise des Verschwindens von Nahver-

sorgern aus kleineren Gemeinden äußert. 

Die Gefahren dieser Entwicklung wurden 

erkannt und von Seiten der Legislative wird 

bereits versucht gegenzusteuern. So wur-

den zum Beispiel rechtliche Maßnahmen, 

siehe die Novelle des niederösterreichischen 

Raumplanungsgesetztes Verordnung von 

Zentrumszonen, ergriffen, um das Errichten 

weiterer Einkaufzentren und Supermärkten 

(über 80m²) für zentrumsrelevante Güter in 

Randlagen zu verhindern. Für die typische 

österreichische Mittelstandsfamilie ist es 

zwar kein Problem mit dem Auto zum Ein-

kaufen zu fahren, doch sind bei weitem nicht 

alle Bevölkerungsschichten so mobil. Die 

Kleinsten, die Armen und die Alten, auch oft 

die Schwachen der Gesellschaft genannt, 

haben oft nicht das Mobilitätspotential, wel-

ches von Nöten wäre, um in dieser Struktur 

ihre Bedürfnisse zu decken. Kurz um, die ak-

tuelle Siedlungsentwicklung ist weder öko-

nomisch, ökologisch noch sozial nachhaltig.

SE.1.1.1.: Verdichtung in der Kernzone

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsent-

wicklung soll in den Zentren der Gemeinden 

der InBeTwin Region die Bevölkerungsdichte 

angehoben werden. Hierzu sollen die Baulü-

cken in zentraler Lage einer Verwertung zu-

geführt werden, sowie, langfristig gesehen, 

vor allem auch der Bestand erweitert werden.

Bei der momentanen Widmungssituation in 

den InBeTwin Gemeinden gibt es in vier Ge-

meinden innerhalb der Kategorie Bauland-

Kerngebiet (BK) relevante Flächenreserven, 

welche es zu entwickeln gilt. Dies liegt vor 

allem an der jeweiligen Großzügigkeit mit 

der Bauland-Kerngebiet gewidmet wurde, 

so ist diese Kategorie zum Beispiel in der 

dörflich geprägten Gemeinde Rauchenwarth 

gar nicht zu finden, in Enzersdorf sind rund 

1,4% des gesamten Baulandes, während es 

in Schwadorf rund 22% sind. Das Potential 

zur Nachverdichtung bezieht sich auf bereits 

bebaute Grundstücke und existierende Ge-

Siedlungsentwicklung

Entwicklung Wohnfläche pro Einwohner in Abb. Nr. 49.: 

Deutschland, Quelle Verband Wohneigentum
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bäude, wobei die Einschränkung, dass dies 

im Einklang mit dem bestehenden Ortsbild zu 

geschehen hat, diese Entwicklungsmöglich-

keit beschränkt. Das Nachverdichtungspoten-

tial beruht auf der Annahme, dass innerhalb 

des Bauland-Kerngebiets durchschnittlich 

200 Menschen pro Hektar leben und dass es 

möglich ist, innerhalb der nächsten 20 Jahre 

diese Zahl um 15% zu heben. Diese Annahme 

wurde mangels einer entsprechenden Daten-

grundlage getroffen und weicht in einzelnen 

Gemeinden von der tatsächlichen Bevölke-

rungsverteilung ab. Dies wird in „Umsetzung 

in den Gemeinden“ beschrieben und falls 

notwendig korrigiert, wobei in Folge teilwei-

se eine Ausweitung der Kernzone empfohlen 

wird und diese Flächen in die Potentialrech-

nung nicht einfließen. Es geht im Folgen-

den auch nicht um eine genaue Zuweisung 

von Wohnraum, sondern vielmehr um das 

Aufzeigen nachhaltiger Entwicklungsmög-

lichkeiten und existierenden Potentialen.

Verdichtungspotentiale sind insbesondere in 

der Nähe hochrangiger Infrastruktureinrich-

tungen wie Bahnhöfen und in zentralen, mit 

Güter des täglichen Bedarfs gut versorgten 

Bereiche zu fokussieren. Zusätzlich, obwohl 

nicht als Bauland-Kerngebiet gewidmet, wurde 

aufgrund seiner Lage das brachliegende Ge-

lände der Schwechater Brauerei ebenfalls zur 

Kategorie Kerngebiet zugeschlagen, da diese 

Fläche direkt an das Kerngebiet grenzt und 

zu den großen Flächenreserven innerhalb der 

Siedlungsstruktur gehört. Allerdings empfiehlt 

Siedlungsentwicklung

 Darstellung des Nachverdichtungspotential in den Gemeinden, Prinz, eigene DarstellungTabelle 19.:
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sich hier eine Mischnutzung aus Gewerbe und 

Wohnen, wodurch das Potential als Wohn-

standort natürlich reduziert wird. Auch wird 

der Central European Campus am Areal des 

Brownfields der Brauerei entstehen, wofür eine 

Fläche von einem Hektar vorgesehen wurde. 

Durch das gezielte Ausschöpfen von Entwick-

lungspotentialen im Bestand kann qualitativ 

hochwertiger Wohnraum geschaffen werden 

und insbesondere in Kombination mit der Sa-

nierung bestehender Strukturen kann dies hel-

fen, eine ressourcen- und flächenschonende 

Entwicklung zu gestalten. Des Weiteren kön-

nen durch die Erhöhung der Nutzer in zentra-

ler Lage die Kosten für Infrastruktureinrichtun-

gen auf eine höhere Zahl an Kunden aufgeteilt

werden und die Kosten für die Aufschließung 

von Grundstücken am Ortsrand gespart wer-

den, was einer substanziellen Entlastung 

der kommunalen Haushalte gleichkommt. 

Typologisch lassen sich fünf verschiedene 

Formen der Nachverdichtung unterscheiden:

Siedlungsentwicklung

(links) Beispiel für Nachverdichtung in Einfamilienhausstruktur, Quelle Planungsbü-Abb. Nr. 50.: 

ro PES

(oben) Beispiel für Nachverdichtung Geschossbau, Quelle ETH ZürichAbb. Nr. 51.: 
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Kleine Erweiterung eines Einfamilienhau-•	

ses

Erweiterung eines Einfamilienhauses zu •	

einem Mehrfamilien-Wohnhaus

Schließung einer Straßenzeile oder eines •	

Baublocks

Ergänzung einer Siedlung (z.B. im Sozia-•	

len Wohnbau)

Umnutzung von Restflächen•	

Wobei als Restflächen neben den großen 

Industriebrachen wie der Schwechater Brau-

erei oder der Papierfabrik Klein-Neusiedl, 

auch sogenannte Mikrogrundstücke, von 

Interesse sein können, die oft unbemerkt in 

bebauten Strukturen vorhanden sind. Die-

se Grundstücke sind auf Grund ihrer Grö-

ße meist nur unter unverhältnismäßig ho-

hen Kosten zu entwickeln, bieten jedoch oft 

architektonisch sehr reizvolle Lösungen. 

Durch die Schließung von Baulücken inner-

halb des Kerngebiets und dem Ausbau be-

reits existierender Strukturen können bis zum 

Jahr 2030 theoretisch in drei Gemeinden der 

InBeTwin Region (Schwechat [mit Entwicklung 

der Brauerei], Schwadorf und Klein-Neusiedl) 

der Wohnungsbedarf gedeckt werden. Zu-

sätzliches Wohnbauland gibt es in Form von 

Lücken innerhalb der Siedlungsstruktur, so-

dass der Wohnraumbedarf bei entsprechend 

ambitioniertem Handeln zu decken wäre.

Um das zu der Erhöhung der Dichte im Kern-

gebiet zu erreichen, ist es notwendig, Schritte 

zur Baulandmobilisierung zu setzen. Einer-

seits ist davon auszugehen, dass innerhalb 

eines Zeitraumes von 20 Jahren die Eigen-

tümer einer Liegenschaft wechseln und dass 

somit ein neues ökonomisches Interesse an 

einer widmungsgerechten Verwertung auf-

tritt und dass andererseits durch das Zulas-

sen höherer Dichten der marktwirtschaftliche 

Druck zur Verwertung zunimmt. Diese ökono-

mischen Beweggründe zur Verwertung kön-

nen von kommunaler Seite durch Information 

und Kommunikation mit den Eigentümern 

zu verwertender Liegenschaften verstärkt 

werden. Ein weiterer Weg zur Mobilisierung 

wäre, bei sich bietender Möglichkeit, der An-

kauf entsprechender Grundstücke durch die 

Gemeinde und eine Weitergabe an potenti-

elle Bauherrn bei gleichzeitiger Befristung.

M.3.1.1.2.: Verkehrsberuhigung

Ein weiterer elementarer Schritt zur Stärkung 

Siedlungsentwicklung
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der Ortzentren ist die Steigerung der Aufent-

haltsqualität in zentralen Lagen, wozu ein 

Mix von verschiedenen Maßnahmen notwen-

dig sein wird. Oberste Priorität wird hierbei 

die Verringerung der negativen Effekte des 

Durchzugsverkehrs, insbesondere des LKW 

Verkehrs, haben. Ziel ist es, diesen Verkehr 

aus den Ortskernen auf die Nahe A4 zu be-

kommen, um die Zentren zu entlasten, die 

besonders in den Gemeinden Schwadorf und 

Schwechat unter dem Transitverkehr leiden. 

Ein Weg dies zu erreichen, ist die Umgestal-

tung des Straßenraums sowie eine allgemeine 

Verengung, die Errichtung von Teilaufpflaste-

rungen und/oder Grüninseln in Bereichen, in 

denen das Tempo des motorisierten Verkehrs 

reduziert werden soll, sowie optische Veren-

gungen durch Begrünungen des Straßen-

raums. Zusätzlich ist eine 30 km/h Zone in den 

Zentren der Ortschaften einzuführen. Eine 

andere Möglichkeit wäre die Einführung von 

Shared Space Bereichen in den Ortszentren. 

Ein weiterer Punkt, der zur Verkehrsberuhi-

gung beitragen kann, ist eine „menschenge-

rechte“ Gestaltung des Straßenraumes. Ziel 

hierbei soll es vor allem sein, die Elemente 

des Freiraumes so zu gestalten und zu di-

mensionieren, dass diese den Bedürfnissen 

der Nutzer, insbesondere Kinder und bewe-

gungseingeschränkte Menschen, anzupas-

sen. Die Begehbarkeit des Straßenraums 

sowie die Möglichkeit, die Orte gefahrenlos 

mit dem Fahrrad zu benutzen, würden vie-

Siedlungsentwicklung

(links) Beispiel für Straßenraumverengung und Fussgängergerechtigkeit, Quelle Deutsches ArchitekturforumAbb. Nr. 52.: 

(rechts) Beispiel für Aufpflasterungen und Verengung im Kreuzungsbereich, Salzburg Maxglaner Hauptstraße, Quelle Stadt SalzburgAbb. Nr. 53.: 
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le kleine Wege erleichtern und zur Stärkung 

der Zentren beitragen. Zentren mit einer ho-

hen Aufenthaltsqualität tragen zusätzlich 

zur Stärkung des lokalen Einzelhandels bei.

Se.1.2: Keine neuen freistehenden 
einfamilienhäuser am Stadtrand

SE.1.2.1.: Anpassen der Kernzone

SE.1.2.2.: Schließen von Siedlungslücken

SE.1.2.3.: Verdichteter Flachbau am Sied-

lungsrand

Wie man aus der folgenden Tabelle sehen 

kann, gibt es auch nach geglückter Nachver-

dichtung im Kerngebiet in einigen Gemeinden 

weiterhin Wohnraumbedarf. Das bedeutet je-

doch nicht, dass man zur bisherigen Praktik 

des Ausweisens von neuem Wohnbauland 

an den Siedlungsrändern fortfahren kann. Es 

gibt auch innerhalb der bestehenden Sied-

lungsstrukturen Baulücken, welche sinnvol-

lerweise geschlossen werden sollten, bevor 

man an die Erweiterung der Siedlungsstruktur 

denkt. Das Vorgehen wäre dann folgendes: 

Zuerst sollen die Grundstücke, welche inner-

halb der bereits verbauten Strukturen liegen, 

bebaut werden. Hier ist es auch weiterhin 

möglich, Einfamilienhäuser zu errichten, doch 

sollte überprüft werden, ob die Eigenschaften 

des Grundstückes nicht auch eine Bebau-

ung, welche eine höhere Dichte nach sich 

zieht, zulassen. Parallel dazu soll überprüft 

werden, ob die aktuelle Ausdehnung der 

Widmungskategorie Bauland-Kerngebiet 

den Anforderungen einer energieeffizienten 

Siedlungsstruktur entspricht oder ob dieses 

Gebiet ausgedehnt werden kann und Nach-

verdichtungen auch in Gebieten möglich 

sind, welche zur Zeit nicht als Kerngebiet 

gewidmet sind und deshalb nicht in die obige 

Potentialberechnung eingeflossen sind. Dies 

Siedlungsentwicklung

 Nachverdichtungspotential und der zusätzlichen Tabelle 20.:

Wohnraumbedarfs, eigene Darstellung
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würde wiederum die Wahrscheinlichkeit erhö-

hen, dass die angestrebten Ziele im Bereich 

der Nachverdichtung erreicht werden kön-

nen. Sind die Baulücken innerhalb der beste-

henden Strukturen bebaut oder auf längere 

Sicht nicht zu mobilisieren und das Potential 

zur Nachverdichtung ausgeschöpft ist, dann 

kann bzw. muss man bei weiterhin bestehen-

den Wohnraumbedarf die Siedlungsstruk-

tur erweitern, wobei bei der Neuausweisung 

von Wohnbauland an Randlagen ein Bau-

landbewertungsprozess vorausgehen muss. 

Als Kriterien zur Bewertung neuen Baulan-

des sollten Faktoren wie die Nähe zu Stati-

onen öffentlicher Verkehrslinien, je hochran-

Siedlungsentwicklung

Beispiel für verdichteten Flachbau, Hülben Abb. Nr. 54.: 

Deutschland, Quelle Kirschpartner Architektur
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Unbebautes Wohnbegiet Rauchenwarth
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giger desto besser, die Nähe zum Ortskern, 

zu Nahversorgern, Schulen und Kindergärten 

und die Anbindung an das Fuß- und Rad-

wegnetz berücksichtigt werden. Typologisch 

sollten diese Erweiterungen Reihenhäuser 

und andere Formen des verdichteten Flach-

baus sowie, in Schwechat, Himberg und 

Fischamend auch Geschosswohnbau sein, 

welcher in das Smart Region Konzept ein-

gebunden sein sollten. Siedlungserweite-

rungen um freistehende Einfamilienhäuser 

laufen den Zielen der nachhaltigen und res-

sourcenschonenden Siedlungsentwicklung 

entgegen und müssen deshalb unterbleiben.

Siedlungsentwicklung

maßstabsloser Flächenwidmungsplan Abb. Nr. 55.: 

Rauchenwarths mit rot gefärbten Siedlungslücken, Quelle 

eigene Darstellung
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Se.1.3.: entwicklung energieeffizi-
enter Siedlungsstrukturen

In Zeiten steigender Preise und zunehmen-

der Konkurrenz um verknappende Rohstoffe 

spielt das Thema der effizienten Nutzung von 

Energie eine zunehmende Rolle. Durch den 

Aufstieg von Volkswirtschaften wie Brasilien, 

Indien und China bei einem gleichzeitigen 

Erreichen des „peak oil“ ist davon auszuge-

hen, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, 

dass die Energiepreise in Zukunft steigen, 

als dass sie auf dem aktuellen Niveau blei-

ben (vgl. Handelsblatt 2011). Dies wird vor 

allem Niedrigverdiener, welche einen hö-

heren Anteil ihres Gesamteinkommens für 

Energie ausgeben müssen, weiter belasten. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich vom interna-

tionalen Energiemarkt zu emanzipieren. Die 

erste Option ist, den Großteil der benötigten 

Energie selbst zu produzieren. Der ande-

re Weg ist, den Bedarf durch Einsparungen 

maßgeblich zu reduzieren, wobei eine Kom-

bination dieser beiden Strategien natürlich 

die besten Aussichten auf Erfolg haben wird 

(hier geht es in Folge um das Einsparen von 

Energie auf Gebäude- und Siedlungsebene, 

das Potential zur Erzeugung von erneuerba-

rer Energie wird im Kapitel Energieversor-

gung beschrieben). Industrie, Gebäude und 

Verkehr sind die Bereiche, in denen in der 

westlichen Welt die meiste Energie benötigt 

wird. EU-weit beträgt der Anteil der Gebäude 

am Gesamtenergieverbrauch rund 40%, wo-

von wiederum rund 50% für Gebäudewärme 

aufgebracht werden (vgl. Energiestiftung, 

2011). Auch der Energiebedarf, der für den 

Verkehr aufgewendet wird, wird zu einem Teil 

durch die Gebäude bzw. durch deren Anord-

nung zueinander beeinflusst. Wenn man sich 

also den Energieverbrauch von Siedlungen 

ansieht, so ist die kleinste zu beeinflussen-

de Einheit das einzelne Gebäude und auf ei-

ner übergeordneten Ebene liegt die Struktur 

der Siedlung, die die Bewohner zu alltägli-

chen Handlungen animiert oder eben nicht. 

Während die zu setzenden Maßnahmen auf 

Gebäudeebene bekannt sind und laufend ver-

bessert werden, ist das ungleich komplexere 

System der Siedlungen in Hinsicht auf Energie-

effizienz bei weitem nicht so leicht zu optimie-

ren. Zwar gibt es schon Versuche, einen Ener-

gieausweis für Siedlungen, nach Vorbild des 

Energieausweises für Häuser bzw. Elektroge-

räte, zu entwickeln, doch sind diese aufgrund 

der Vielzahl der zu berücksichtigenden Fak-

toren und das Problem ihrer Quantifizierbar-

keit sowie der verschiedenen Interessen der 

handelten Akteure noch nicht so ausgereift, 

dass diese als eindeutige Handlungsleitfäden 

herangezogen werden könnten. Dennoch 

gibt es Maßnahmen, von denen klar ist, dass 

sie dazu geeignet sind, die Siedlungsstruktur 

Siedlungsentwicklung

Bewertungsergebnis für Testsiedlung, Quelle Abb. Nr. 56.: 

Energieausweiß für Siedlungen
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als Gesamtes energieeffizienter zu gestalten. 

SE.1.3.1.: Energy Contracting & CEC

Das einzelne Haus als kleinste Einheit im 

Siedlungsgefüge ist das am leichtesten zu 

optimierende Element im Gesamtgefüge, da 

es eine überschaubare Menge an zu beein-

flussenden Faktoren gibt, welche auch gut 

erforscht sind. Es existieren viele technische 

Lösungen, um einerseits den Energiebedarf 

des Hauses selbst zu reduzieren und um an-

dererseits aus dem gegebenen Umfeld das 

Optimum an erneuerbarer Energie zu produ-

zieren. Der große Vorteil, den das einzelne 

Haus gegenüber der Gesamtstruktur hat, ist, 

dass es einen Eigentümer gibt, der ein pekuni-

äres Interesse am Einsparen von Energie hat.

Nun soll im Sinne einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung begonnen werden, inner-

halb der InBeTwin Region den Energiebedarf 

der einzelnen Immobilien zu senken. Dafür 

wurde ein Modell entwickelt, welches in Zu-

sammenarbeit mit dem Central 

European Campus (vgl. Kapitel 

Central European Campus), den 

lokalen Banken sowie den loka-

len Betrieben, die sich auf diese 

Sanierungen spezialisieren, der 

lokalen Bevölkerung hilft, ihre Im-

mobilien ressourceneffizient zu 

erneuern und eine lokale Wert-

schöpfungskette zu initiieren. 

Vom CEC ausgehend soll die 

Entwicklung der „Smart Regi-

on“ InBeTwin geplant und vor-

angetrieben werden (siehe Ka-

pitel Energieversorgung). Eines 

der elementaren Teile dieses Konzepts sind 

Gebäude, insbesondere die große Zahl der 

Einfamilienhäuser, und die Möglichkeit, diese 

als Kraftwerk zu nutzen. Bei neu zu errich-

tenden Gebäuden sollte schon während der 

Planungs- und Bewilligungsphase Kontakt 

mit den Bauherren aufgenommen werden 

und versucht werden, diese für das Projekt 

zu gewinnen. Da sich höhere Investitionskos-

ten eines Gebäudes auf Grund der drastisch 

gesunkenen Erhaltungskosten bald (i.d.R. in 

etwa 10 Jahren) wieder amortisieren werden, 

gibt es in Hinsicht auf den gesamten Lebens-

zyklus des Objekts starke Argumente für eine 

Einbindung in das Smart Region Konzept. 

Für Gebäude des Bestandes soll ein Sanie-

rungskonzept nach Vorbild des „energy con-

tracting“ (vgl. ÖGUT, 2011) erarbeitet werden, 

im Zuge dessen der CEC das jeweilige Ob-

jekt analysiert und verschiedene Sanierungs-

szenarien entwickelt. Die Immobilien und die 

dazugehörigen Versorgungssysteme inte-

ressierter Besitzer werden dabei technolo-

gisch auf den neuesten Stand gebracht und 

falls notwendig auch renoviert, was sich für 

diese in Form niedrigerer Kosten für Wärme 

Siedlungsentwicklung

Heizkosteneinsparungspotential, vierköpfige Familie, Heizung aus Abb. Nr. 57.: 

den 70er Jahren, Quelle Die Energiesparer
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Lokaler Wirtschaftskreislauf durch die Sanierung bestehnder Immobilien

und Energie, Betriebssicherheit und verein-

fachter Bedienung bemerkbar. Die Investi-

tionskosten Energiesparmaßnahmen und 

Energiemanagement werden dabei vom 

CEC, in Kooperation mit den lokalen Banken, 

vorfinanziert. Der CEC garantiert dabei die 

prognostizierten Ergebnisse und ist für die 

Umsetzung verantwortlich, wofür als Gegen-

leistung ein Serviceentgeld, die sogenannte 

„contracting rate“ zu bezahlen ist. Überstei-

gen die Energiekosten des Auftraggebers 

die vereinbarte Summe, zahlt der CEC die 

Differenz. „Der Vertrag wird über einen fixen 

Zeitraum abgeschlossen (meist zwischen 

7 - 15 Jahren), innerhalb dessen sich die 

Investitionen aus den garantierten Einspa-

rungen refinanzieren müssen“ (ÖGUT, 2011) 

wobei zusätzliche Kosten für Wärmeisolie-

rung entweder über eine einmaligen Kos-

tenbeitrag des Auftraggebers oder durch 

eine entsprechend längere Laufzeit des Ver-

trages gedeckt werden. Durch den Einbau 

von Smart Meter und Monitoring durch den 

CEC soll das bestmögliche Ergebnis erzielt 

werden. Gleichzeitig kann über den CEC Er-

fahrung und Daten gesammelt werden, wel-

che helfen, die Smart Region zu erforschen 

und die bestehenden Konzepte zu verfeinern.

Die verschiedenen Szenarien, die angeboten 

werden sollen, reichen von einem Basismo-

dell, bestehend aus Wärmeisolierung und 

einer modernen Heizung inklusive Wärme-

tauscher bis zu individuellen Maximalvariante 

inklusive Photovoltaik, Brennstoffzellen, Mini-

Blockheizkraftwerken, Miniwindräder und Re-

genwassernutzung, um das optimale Ergeb-

nis für die jeweilige Immobilie zu erreichen. 

Die Vertragslaufzeit unterscheidet sich hier-

bei je nach Szenario und Investitionsvolumen.

Siedlungsentwicklung

Wertschöpfungssystem Energy Contracting Abb. Nr. 58.: 

via CEC, Kombination von Forschung und Umsetzung, 

Quelle eigene Darstellung



125

InBeTwIn

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

Bauland Agrargebiet

Bauland Betriebsgebiet

Bauland Industriegebiet

Bauland Kerngebiet

Bauland Sondergebiet

Grünland Landwirtschaft

Bauland Wohngebiet

unbebautes BA, BK, BW

LEGENDE

Maßnahmenkarte Siedlungsentwicklung

Verortung der Maßnahmen zur Siedlungsentwicklung 
im Zuge des InBeTwin Konzepts
Gemeinde: Fischamend

Verfasser: Gruppe 9
Kartengrundlage: kommunaler 
Flächenwidmungsplan
Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, 
Gemeinde
Eigene Darstellung
Stand: 24.06.2011

Projekt 2
Regionalplanung und Regionalentwicklung
Technische Universität Wien

M: Schließung der Siedlungslücken

M: Ausweitung & Verdichtung des Kerngebiets

M: Verdichter Flachbau am Siedlungsrand

M: Verkehrsberuhigung
M: Grünraumvernetzung
M: Ermöglichung Begehbarkeit

Grünräume

Bestand:

M: Betreutes Wohnen

Planung

M: Förderung der Aufenthaltsqualität

1:10.000

SE.1.3.2.: Ermöglichung der Begehbarkeit 

der Orte

Jeder Mensch hat einen „individuellen Inne-

ren-Widerstand“ Weg zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zu bewältigen, welcher mit der Di-

stanz, die zurück zulegen ist, zunimmt. So 

haben Studien gezeigt, dass alltägliche und 

sonntägliche nicht motorisierte Aktionsräume 

einen Umkreis von max. 1 km für das Einkau-

fen und von 2 – 4 km für das Spazierengehen 

kaum überschreiten (vgl. Sieverts, T.; 1997, S. 

92). Heute ist das Wegesystem innerhalb der 

Siedlungen zum Großteil auf das Fortbewe-

gungsmittel Auto ausgelegt und für dessen 

Bedürfnisse optimiert, wodurch die Entfer-

nung und Direktheit der Verbindungen keine 

Rolle mehr spielt. Somit ist auch klar, dass das 

Auto das bevorzugte Fortbewegungsmittel ist. 

Um die Fokussierung auf das Auto wieder zu 

verringern, ist es notwendig, ein attraktives 

Fuß- und Radwegnetz mit entsprechendem 

Angebot aus Serviceeinrichtungen, Verleih 

und Stellplätzen zu schaffen. Nur wenn eine 

ausreichende Netzdichte und angemessene 

Dimensionierung garantiert ist, nur dann ist 

auch eine bequeme und behinderungsfreie 

Nutzung gewährleistet und wird von der Be-

völkerung auch angenommen. Ziel ist es, die 

Fuß- und Radwege innerhalb der Siedlungen 

zu verkürzen und mit der Qualität zu verse-

hen, dass die Menschen diese gern benut-

zen. Dazu gehört das Herstellen von direkten 

Verbindungen im Rad- und Gehwegnetz, um 

Umwege zu vermeiden. Ebenso ist eine Be-

hindertengerechtigkeit, inklusive regelmäßi-

ger Sitzmöglichkeiten und Begrünung, an-

zustreben. Das lokale e-Bike Verleih-System 

(siehe Kapitel Verkehr) und die Verfügbarkeit 

von Fahrradabstellplätzen an Stellen hoher 

Siedlungsentwicklung

In Fischamend ist der nahe Bahnhof ist nur Abb. Nr. 59.: 

über Umweg zu erreichen, Quelle digitaler Flächenwid-

mungsplan, eigene Darstellung
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Zentralität, wie den Zentren, Einkaufszen-

tren und Stationen des öffentlichen Ver-

kehrs ist auszubauen (vgl. Kapitel Verkehr). 

Generell lassen sich durch ein gemischtes Nut-

zungsangebot und kompakte Siedlungen mit 

höherer Bebauungsdichte die Wege verkürzen, 

eine dichtere Siedlungsstruktur erhöht also die 

Nutzerdichte und die Fähigkeit sowie die Be-

reitschaft, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. 

SE.1.3.3.: Förderung von Dach- und Fassa-

denbegrünungen

Durch die geplante Nachverdichtung inner-

halb der bestehenden Siedlungsstrukturen 

steigt naturgemäß auch der Grad der Versie-

gelung, was sich wiederum negativ auf das 

Mikroklima und das lokale Ökosystem aus-

wirkt. Dem soll und kann durch Dach- und 

Fassadenbegrünungen aktiv entgegenge-

wirkt werden (vgl. Kapitel Naturraum). Deshalb 

sollten diese Elemente über den Bebauungs-

plan Aufnahme in das verordnete Ortsbild 

finden und für Objekte im Neubau ab einer 

gewissen Kubatur vorgeschrieben werden.

Neben der Verringerung des Versiegelungs-

grades und die Erhöhung des Grünantei-

les im Siedlungsgebiet zeigt eine Studie 

der Technischen Universität Dresden, dass 

durch begrünte Dächer die Abflussmenge 

von Wasser um 60% verringert werden kann 

Siedlungsentwicklung

(links) Grünfassade von Patrick Blanc in Wels, Quelle Patrick BlancAbb. Nr. 60.: 

(rechts) Der vertikale Garten am Markt Avingions von Patrick Blanc, Quelle Patrick BlancAbb. Nr. 61.: 



127

InBeTwIn

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

(vgl. TU Dresden, Institut für Landschaftsar-

chitektur, 2009). Somit tragen Dachbegrü-

nungen zur Verbesserung des Stadtklimas 

(Luftverbesserung sowie –reinigung, Kühlung 

bei Sonneneinstrahlung usw.) durch Regen-

wasserspeicherung und –verdunstung bei. 

Die vom Gründach gesammelte „Überlauf-

menge“ bildet den natürlichen Wasserkreis-

lauf weitestgehend nach (vgl. Sartor, 2001). 

Als Ersatz für Freiräume im Siedlungsraum 

sind Dachflächen erst ab einer Fläche von 

10m² pro Wohnung anzusehen. Gebäude als 

kleinste Einheit einer Siedlung sollen nicht 

weiter zur Zerstörung und Unterbrechung des 

Ökosystems beitragen und sich durch Maß-

nahmen, wie die der Dach- und Fassadenbe-

grünungen wieder besser in die Landschaft 

integrieren, sondern auch eine aktive Rolle 

im Ressourcen- und Umweltschutz spielen.

„Ein Gründach wird im Sommer nicht heißer 

als 24 Grad, im Vergleich dazu kann ein Stein- 

oder Ziegeldach bis zu 90 Grad heiß werden. 

Im Winter ist es eine zusätzliche Dämmung, 

die die Heizkosten reduziert.“ (derstandard.at, 

2011). Ähnliches gilt auch für Grünfassaden, 

diese beschatten und kühlen während der war-

men Monate die Wände und sorgen für ein küh-

les Raumklima, wodurch sie Klimaanlagen als 

energieintensive Geräte unnötig machen und 

somit helfen, den CO² Ausstoß zu reduzieren. 

Se.1.4.: erhöhung der Lebensquali-
tät

Das Konzept „Lebensqualität“ ist ein über-

aus komplexes und zu allem Überfluss auch 

ein subjektive sehr unterschiedlich Wahrge-

nommenes und praktisch Unquantifizier-

bares. Die WHO definiert Lebensqualität 

wie folgt: „Lebensqualität ist die subjek-

tive Wahrnehmung einer Person über 

ihre Stellung im Leben in Relation 

zur Kultur und den Wertsystemen, 

in denen sie lebt und in Bezug auf 

ihre Ziele, Erwartungen, Stan-

dards und Anliegen“ (WHO, 1993).

Umgesetzt auf Siedlungsentwick-

lung muss man wohl von der le-

benswerten Stadt sprechen und 

kann sich zum Beispiel an der Cit-

taslow Bewegung orientieren. Nicht 

nur das Errichten von Parks und 

Spielplätzen, sondern das Vernetzen der 

Grünräume, die Erhöhung der Aufenthalts-

qualität in den Freiräumen durch das Ent-

lasten der Umwelt, sowie das Fördern der 

regionalen Kultur, Freizeitangebote, Genuss-

freude und Gastlichkeit gehören zu den As-

pekten die Stadt bzw. das Dorf lebenswert 

erscheinen lassen. (Vgl. Knox, Mayer; 2009)

SE.1.4.1.: Begrünung & Grünraumvernet-

zung

Siedlungsentwicklung

regionale Grünraumsysteme und Vernet-Abb. Nr. 62.: 

zungsmöglichkeiten, Quelle eigene Darstellung
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Einen essentiellen Punkt zur Erhöhung der 

ökologischen Nachhaltigkeit stellt die Grün-

raumvernetzung dar. Die Integration der 

Landschaft in den Siedlungsverbund und das 

Ortsbild schafft aber auch lokale Identität und 

erhöht die Lebensqualität innerhalb der be-

bauten Struktur. Ziel dieser Maßnahme muss 

es einerseits sein, die Anzahl der Bäume und 

anderer Pflanzen innerhalb der Siedlungen zu 

optimieren, da diese als Frischluftproduzenten 

einerseits einen wichtigen Effekt aufs Mikrokli-

ma haben als auch andererseits als CO² Spei-

cher einen nicht zu unterschätzender Faktor 

der Umweltbilanz einer Ortschaft sind. Durch 

die Vernetzung von Grünräumen, innerhalb 

und außerhalb der Orte, wird der Bezug zur 

Landschaft genauso wie der Qualität der be-

bauten Landschaft verbessert und die Biodi-

versität potentiell erhöht. (vgl.: Lehmann, 2010) 

Grün gestaltete Straßenräume sind nicht nur 

optisch ansprechend, sondern leiten den Be-

nutzer auch zu den nächsten Grünräumen 

und hinaus in die Landschaft, zu den Orten, 

an denen die Freizeit verbracht wird und die 

Naherholung stattfindet. Umgekehrt wird da-

durch die Landschaft zurück in die Siedlungs-

struktur gebracht und bewusst eingebunden.

Siedlungsentwicklung

Darstellung von Grünraumvernetzungsmög-Abb. Nr. 63.: 

lichkeiten innerhalb der bebauten Struktur, Quelle brosk 

landschaftsarchitektur
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SE.1.4.2.: Förderung der Aufenthaltsquali-

tät im Freiraum

Je höher die Bevölkerungsdichte und Anzahl 

der Wohnungen in den Zentren wird, desto 

wichtiger werden die Freiräume innerhalb der 

Ortschaften als Aufenthalts- und Erholungs-

raum. Die Transformation von hauptsächlich 

als Verkehrsräumen zu gemischt genutzten 

Bereichen ist ein laufender Prozess, welcher 

durch verschiedene einzelne Maßnahmen 

unterstützt wird und somit als ein Produkt an-

derer Maßnahmen angesehen werden kann. 

Durch die Verdichtung in den Zentren der Ort-

schaften steigt das Potential zur sozialen In-

teraktion (vgl. Sieverts, 1997), welche als Qua-

lität angesehen wird. Durch die Maßnahmen 

zur Verkehrsberuhigung werden die daraus 

resultierenden Schadstoff- und Lärmemissio-

nen reduziert während durch die Begrünung 

und Grünraumvernetzung das Mikroklima und 

die Luftqualität verbessert werden und durch 

ansprechende Gestaltung zum Verweilen an-

regen. Dies soll durch zeit- und ortsgemäßes 

Mobiliar noch weiter unterstützt werden. Da 

die meisten Orte der InBeTwin Region in den 

historischen Zentren von Durchzugsverkehr 

geplagt sind, waren die zentrale Orte bisher 

oft von geringer Aufenthaltsqualität, so dass 

in Kombination mit den Maßnahmen zur Ver-

kehrsberuhigung eine Neugestaltung dieser 

Plätze zur Stärkung der Kerne und zur Erhö-

hung der Lebensqualität beitragen können. 

Siedlungsentwicklung
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Umsetzung in den Gemeinden:

Im Folgenden sind die Umsetzung und 

die Verortung der beschriebenen Maßnah-

men auf kommunaler Ebene dargestellt.   

Enzersdorf

Das erwartetete Bevölkerungsplus, welches 

nach gelungener Nachverdichtung unterzu-

bringen wäre, beträgt im besten Fall rund 520 

Einwohner. Im Gemeindegebiet gibt es weiters 

96 Baulücken, welche sinnvollerweise, der 

umliegenden Bebauung entsprechend, als 

Standort für weitere freistehende Einfamilien-

häuser in Frage kommen, womit man rund die 

Hälfte des noch vorhandenen Bedarfs decken 

könnte. In den Bereichen Ahornweg und Nel-

kensiedlung sind zwei Grundstücke als Bau-

land gewidmet, in denen Reihenhäuser oder 

verdichteter Flachbau dem freistehenden Ein-

familienhaus vorzuziehen wäre. Des Weiteren 

gibt es im Bereich zwischen Mittergasse und 

Unterer Birkenweg widersprüchliche Angaben 

im digitalen Flächenwidmungsplan, hier ist 

einerseits die Widmung als Grünland-Land-

wirtschaft und andererseits die Nutzung als 

Bauland-Wohngebiet unbebaut angegeben. 

Sollte dieses Gebiet als Wohnbaulandreserve 

dienen, so würde dies genügen, um den Be-

darf der nächsten 20 Jahre zu decken. Sollte 

dies nicht der Fall sein, so müsste noch Wohn-

bauland für circa 250 Menschen geschaffen 

werden. In beiden Fällen sollte eine ökolo-

gisch nachhaltige Bebauungsform gefunden 

werden, welche eine höhere Bevölkerungs-

dichte bieten als die bisher dominierende 

Struktur der freistehenden Einfamilienhäuser. 

In Enzersdorf gilt es vor allem die Fischamen-

der Straße und im Bereich des Kerngebietes 

die Mühlstraße, die Schlossstraße und den 

Ernst Polsterer Weg verkehrsmäßig zu beru-

higen und zu begrünen. Im Bereich der Grün-

raumvernetzung gibt in der Gemeinde die 

Möglichkeit den Königsberg und das etwas 

südlicher gelegene Waldstück zu verbinden 

sowie die Vernetzung mit den Fischaauen her-

zustellen. Im Bereich der Begehbarkeit muss 

vor allem die Verbindung zwischen nördlicher 

Julius Raab Gasse und der Fischamender 

Straße verbessert werden, um den Zugang 

dieses Bereichs zur Bushaltestelle zu gewähr-

leisten. Des Weiteren muss die Verbindung 

zwischen dem Zentrum und dem potentiellen 

Erweiterungsgebiet im Bereich Mittergasse 

und Unterer Birkenweg ausgebaut werden. 

Siedlungsentwicklung
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Fischamend

In Fischamend gibt es zurzeit 102 als Bau-

land gewidmete Grundstücke, die noch un-

bebaut sind. Anders als andere Gemeinden 

kann Fischamend das prognostizierte Be-

völkerungsplus nicht so leicht mit den vor-

handenen Flächen decken. In Anbetracht 

der Bauverbotszonen und der Hochwas-

serschutzbereiche ist eine sparsame Ver-

wendung der als Wohnbauland geeigneten 

Flächen sogar noch wichtiger als bei den 

vorangegangenen Gemeinden. Deshalb soll-

te sowohl das Bauland-Kerngebiet, und so-

mit die Verdichtungszone, erweitert werden 

als auch auf den beiden bereits gewidmeten 

Siedlungsflächen, welche außerhalb der ak-

tuellen Siedlungsgrenzen liegen, verdichteter 

Flachbau umgesetzt werden. Innerhalb der 

bestehenden Struktur sollen die Baulücken 

der umliegenden Bebauung, also meist mit 

Einfamilienhäusern, geschlossen werden, 

was weiteren 66 Gebäuden dieser Typolo-

gie entsprechen würde. Zusätzlich empfiehlt 

sich, das Grundstück Ecke Enzersdorfer Stra-

ße Industriewerkgasse für Geschosswohn-

bau vorzusehen. Sollte dies sowie die Ver-

dichtung in der erweiterten Kernzone wie 

beschrieben umgesetzt werden, wäre das 

vorhandene Bauland ausreichend, um die 

steigende Nachfrage zu befriedigen. Können 

diese Ziele nicht erreicht werden, muss über-

legt werden, ob weitere Neuausweisungen 

aus Sicht der Gemeinde sinnvoll erscheinen 

und wo diese angesichts der lokalen Res-

triktionen möglich wären. Außerdem muss 

ein Baulandbewertungsprozess, wie oben 

beschrieben, Neuwidmungen voraus gehen. 

In Fischamend gibt es drei Straßen, an wel-

chen der Verkehr sinnvollerweise redu-

ziert bzw. verlangsamt werden soll, dies 

sind die Hainburgerstraße, die Enzersdor-

fer Straße und die Klein-Neusiedler Straße. 

In Sachen Begehbarkeit ist vor allem die 

Fuß- und Radverbindung vom Rosenhügel 

zum Bahnhof und vom Bereich der Cuno-

gasse, wo sich große Erweiterungsflächen 

befinden, zum Zentrum zu verbessern.

Siedlungsentwicklung
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Himberg

Die Gemeinde Himberg besteht aus drei 

Bereichen, Himberg selbst und den beiden 

Katastralgemeinden Velm und Pellendorf. In 

Himberg gibt es einen großen Bereich, der 

als Bauland-Kerngebiet gewidmet ist. Dieser 

ließe sich in einigen Bereichen erweitern, um 

noch unbebaute, zentrumsnahe Grundstü-

cke einer Verwertung mit höherer Baumas-

se zuzuführen. Insgesamt gibt es in den drei 

Katastralgemeinden genügend gewidmetes 

Wohnbauland um den Bedarf, bei gleichzei-

tiger Verdichtung, bis 2030 mehr als zu de-

cken. In Himberg selbst gibt es, vor allem im 

Westen, einige Bereiche, die eine dichtere 

Bebauung zulassen würden als vorgesehen 

ist. Man sollte in diesen Bereichen Reihen-

häuser bzw. andere Formen des verdichte-

ten Flachbaus und eventuell Geschossbau 

mit verbesserter Anbindung ins Zentrum 

umsetzen. Dagegen wären in Velm und Pel-

lendorf in erster Linie die Siedlungslücken zu 

schließen, da es nicht sinnvoll erscheint, das 

Siedlungsgebiet wie geplant zu vergrößern.

Im Bereich der Grünraumvernetzung gibt 

es auch in Himberg nicht allzu viel zu tun, 

lediglich die Verbindung des Waldstückes 

zwischen Dammgasse, Anton Drehergas-

se und Uferpromenade und dem Waldstück 

südlich des Siedlungsgebiets sollte ver-

bessert werden. Im Bereich der Begehbar-

keit sollte unbedingt an der Verbindung des 

Siedlungsteils westlich der Dammgasse und 

dem historischen Ortskern gearbeitet wer-

de. Durch verkehrsberuhigende Maßnah-

men könnte der Ortskern aufgewertet und 

umgestaltet werden, was der Lebensqualität 

und dem Einzelhandel im Ort gut tun würde.
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Klein-Neusiedl

Klein-Neusiedl ist nach Rauchenwarth die 

zweite kleinste Gemeinde der Region und lei-

det man meisten unter dem Fluglärm und den 

daraus resultierenden Restriktionen im Be-

reich der Siedlungsentwicklung. Die Gemein-

de hat entsprechend, der angewandten kom-

binierten Bevölkerungsprognose mit einer 

Bevölkerungszunahme von 81 neuen Einwoh-

nern bis 2030 zu rechnen, da die Gemeinde 

bisher schrumpfte, wäre ein Bevölkerungs-

plus von rund 10% ein kleines Wunder. Für 

Klein-Neusiedl gilt, dass das angenommene 

Potential zur Nachverdichtung zu hoch ist, da 

die Bevölkerungsdichte in der Kernzone unter 

der für die Potentialberechnung liegt, doch 

auch bei angepasster Bevölkerungsdichte 

liegt das Potential bei rund 60 Einwohnern. 

Zusätzlich gibt es rund 28 zu bebauende Sied-

lungslücken, wovon zwei im Norden mehr als 

ein Einfamilienhaus zulassen würden und wo 

verdichteter Flachbau vorgeschlagen wird.

Durch die geringe räumliche Ausdeh-

nung der Ortschaft ist auch die Begeh-

barkeit gegeben, obwohl man eine Ver-

bindung im Zentrum in Betracht ziehen 

könnte. Im Bereich der Grünraumvernetzung 

ist die Gemeinde mit ihren Plänen für einen 

Grüngürtel ein Vorbild. Im Bereich der Ver-

kehrsberuhigung wird eine 30 km/h Zone 

entlang der Fischamender Straße empfohlen. 
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Rauchenwarth

In Rauchwarth gibt es kein Bauland-Kernge-

biet und laut Bevölkerungsprognose werden 

bis 2030 rund 176 Einwohner mehr in dem 

kleinen Ort leben. Es gibt in der Gemein-

de 76 Baulücken, welche groß genug sind, 

um als Standort für Einfamilienhäuser in 

Betracht zu kommen. Aufgrund des ländli-

chen Dorfcharakters der Ortschaft wäre eine 

Ausweisung von Bauland-Kerngebiet nicht 

zielführend, es bleibt jedoch zu prüfen, ob 

bei den zentral gelegenen Baulücken höhe-

re Baumassen zielführend wären. Lediglich 

„Am Angerl“ im Osten der Gemeinde gibt es 

Grundstücke, welche sich für die Errichtung 

von Reihenhäusern eignen würden. Insge-

samt reicht das bereits gewidmete Bauland 

aus, um den Bedarf bis 2030 zu decken.

Aufgrund der geringen räumlichen Aus-

dehnung der Gemeinde ist die Begehbar-

keit gegeben. Der Rauchenwarther Wald 

muss erhalten werden und sollte besser 

mit der Fischa vernetzt werden. Auch ist 

zu überlegen, ob - vor allem im Falle des 

Baus der dritten Piste - der Bereich nörd-

lich des Ortes aufgeforstet werden soll. 
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Schwadorf

Durch den großen Bereich, der als Bauland 

Kerngebiet gewidmet ist, kam auch das hohe 

Potential in der Nachverdichtungsberech-

nung zustande. Mit Blick auf die bauliche 

Struktur ist dieser Wert als zu hoch zu bewer-

ten. Geht man nun davon aus, dass in dieser 

Kernzone durchschnittlich 60 Einwohner pro 

Hektar leben, so ergibt sich ein Verdichtungs-

potential von nur noch 130 Einwohnern. Zu-

sätzlich gibt es in Schwadorf rund 118 Baulü-

cken innerhalb bebauter Struktur, welche bis 

auf drei wahrscheinlich am sinnvollsten mit 

Einfamilienhäusern zu bebauen sind. Dies 

entspricht Wohnraum für weitere 406 Ein-

wohner, so dass die Bevölkerung trotz des 

zu hoch angenommenen Potentials bis 2030 

innerhalb der bestehenden Siedlungsgren-

zen untergebracht werden kann. Zusätzlich 

gibt es drei Grundstücke auf denen eine Be-

bauung mit höherer Dicht sinnvoll erscheint. 

Im Bereich der Begehbarkeit gibt es - zumin-

dest das Netz betreffend - keinen Handlungs-

bedarf, doch ist darauf zu achten, dass die 

Dimensionierung den Bedürfnissen aller Ver-

kehrsteilnehmer entspricht. Im  Bereich der 

Begrünung und Grünraumvernetzung gibt 

es vor allem entlang der Fischa Handlungs-

bedarf und die Verbindung von Hauptplatz 

und Fischa, sowie von Schloss Schwadorf 

und Hauptplatz mit dem Bereich, welcher 

zur Zeit als Müllsammelplatz verwendet 

wird, birgt enormes Potential. Auch sollte 

der bestehende Grüngürtel erweitert wer-

den und die Vernetzung der Fischa mit dem 

Rauchenwarther Wald verbessert werden.

Da Schwadorf sehr unter dem Durchzugsver-

kehr leidet, wird empfohlen, auf der Fischamen-

der Straße, Brucker Straße, Wiener Straße, Him-

berger Straße und der Ebergassinger Straße 

verkehrsberuhigende Maßnahmen zu setzen.
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Schwechat

Die Gemeinde Schwechat mit den Katast-

ralgemeinden Rannersdorf, Kledering und 

Mannswörth verfügt über mehr als genug Re-

serven, um den Wohnbaulandbedarf bis 2030 

ohne zusätzliche Widmungen bedienen zu 

können. Besonderer Fokus liegt auf dem Ge-

lände der Brauerei Schwechat, auf welchem 

im InBeTwin Konzept Wohnraum für rund 765 

neue Bewohner geschaffen wird. Das Ge-

lände hätte zweifelsohne Potential für mehr 

Einwohner, doch soll hier neben Wohnraum 

auch Gewerbegebiete und der Central Euro-

pean Campus geschaffen werden. Die Kern-

gebiete der Gemeinde Schwechat so wie von 

Mannswörth sollten erweitert werden, um der 

funktionellen Zentrumszone zu entsprechen. 

Weiters gibt es große als Bauland gewidme-

te Flächen im Westen von Mannswörth, im 

südlichen Teil Schwechats sowie im Wes-

ten von Rannersdorf, welche prädestiniert 

wären für die Entwicklung von verdichte-

tem Flachbau bzw. Reihenhäuser. Durch die 

Schließung von bestehenden Siedlungs-

lücken und die konsequente Entwicklung 

der beschriebenen Flächenreserven hat die 

Gemeinde Schwechat das Potential in den 

kommenden 20 Jahren noch stärker zu wach-

sen als im InBeTwin Konzept angenommen. 

Entlang der Schwechat hat der Ort eine gute 

Nord-Südachse für den Radverkehr geschaf-

fen, diese sollte nach Norden verlängert wer-

den, um auch den Nationalpark Donauauen 

erreichbar zu machen. Es sollte die gesam-

te Gemeinde systematisch auf seine Begeh-  

und Befahrbarkeit untersucht werden und, in 

Kombination mit verkehrsberuhigenden Maß-

nahmen, die Erreichbarkeit des Bahnhofs 

sollte verbessert werden. Auch sollte an der 

Vernetzung der Schwechat und dem Natio-

nalpark, bzw. der Schwechat, dem Felmay-

ergarten und dem Grünraum zwischen Berg-

zeile und Zigeunerstraßl gearbeitet werden.

Des Weiteren müssen geeignete Standorte 

für die geplanten Einrichtungen für betreutes 

Wohnen sowie die neue Volksschule gefun-

den werden. Die vorläufige Verortung dieser 

basiert auf Abschätzung der Nachfragerver-

teilung (vgl. Bestandsaufnahme - R1 IFIP & 

SRF); die Eignung der vorläufig gewählten 

Bauplätze konnte in diesem Rahmen jedoch 

nicht untersucht werden. Während der geplan-

te Kindergarten, sowie das Objekt für tempo-

räres Wohnen in Kombination mit dem Central 

European Campus am Gelände der Brauerei 

Schwechat entwickelt werden sollen, müssen 

für die notwendig werdende Volksschule und 

die Einrichtung für betreutes Wohnen noch 

geeignete Grundstücke gefunden werden. 

Siedlungsentwicklung
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Zwölfaxing

In Zwölfaxing gibt es einen kleinen Bereich, 

welcher als Bauland-Kerngebiet gewidmet 

ist, diese Widmung lässt sich jedoch nur mit 

der entsprechenden Kartengrundlage identi-

fizieren, da die tatsächliche Bebauung nicht 

dazu zu passen scheint. Dies erklärt auch 

das geringe Nachverdichtungspotential von 

39 zusätzlichen Einwohnern. Durch eine Er-

weiterung des Kerngebiets wird sich dieses 

Potential nur gering erhöhen lassen, außer 

das als Grünland gewidmete Grundstück 

inmitten der Siedlungsstruktur (grenzt di-

rekt an Bauland-Kerngebiet) wird in Zukunft 

auch als Bauland-Kerngebiet gewidmet.

Obwohl in Zwölfaxing rund 20% der kommu-

nalen Flächen als Bauland gewidmet sind, 

gibt in Zwölfaxing nur insgesamt 97 unbebau-

te Grundstücke, welche die Größe für mindes-

tens ein Einfamilienhaus haben. Von diesen 97 

sind zumindest 25 sinnvollerweise mit verdich-

tetem Flachbau zu bebauen, 2 Grundstücke 

haben die Größe und die Lage um Geschoss-

wohnbau Platz zu bieten, während 70 Grund-

stücke verbleiben ,die für die Entwicklung 

von Einfamilienhäusern zu verwerten sind. 

Zwölfaxing hat damit ebenfalls ausreichend 

Flächenreserven um bis 2030 die wachsen-

de Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen. 

Grundsätzlich ist die Begehbarkeit von Zwölf-

axing nicht als schlecht zu bewerten, doch 

sind die zurückzulegenden Wege aufgrund 

der länglichen Siedlungsstruktur oft lang. Im 

Norden gibt es einen Weg, der, vor allem da in 

unmittelbarer Nähe verdichteter Flachbau rea-

lisiert werden soll, zu errichten vorgeschlagen 

wird. Insgesamt ist in Zwölfaxing, auch in Hin-

sicht auf den Hochwasserschutz, Augenmerk 

auf die Schwechat zu legen, da diese auch 

ein naturräumliches Potential im Siedlungs-

gebiet birgt, welches gehoben werden soll.

Siedlungsentwicklung
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Se.2.: Die Region als integrati-
ver wohnstandort

Dem Ziel der smarten, nachhaltigen & in-

tegrativen Region folgend sollen nicht nur 

Maßnahmen aufgezeigt werden, wie man 

smarte und nachhaltige Siedlungsstrukturen 

entwickeln kann, sondern auch wie man die 

soziale Integrativität der Gemeinden erhö-

hen kann. Hierbei geht es um die größtmög-

liche Beteiligung aller in einer der InBeTwin 

Region lebenden Menschen, insbesondere 

diejenigen, welche benachteiligt werden. 

Dies ist im Bereich der Siedlungsentwick-

lung natürlich nur in einem beschränktem 

Ausmaß möglich, dennoch wurden zwei 

Unterziele abgeleitet, die sich mit dem The-

menfeld soziale Integrativität beschäftigen. 

Diese wurden formuliert als „Sicherung der 

sozialen Infrastruktur“ und „Berücksichtigung 

der Bedürfnisse internationaler Bewohner“.

Se.2.1.: Sicherung der sozialen Inf-
rastruktur

„Der Begriff „Soziale Infrastruktur“ bezeichnet 

Einrichtungen im Bildungssystem, im Dienst-

leistungssektor (z.B. Pflege- und Kinderbetreu-

ungs-Einrichtungen), im Gesundheitssystem 

sowie im kulturellen Bereich“( Armutskon-

ferenz, 2011), welche als gesellschaftliche 

Basisfunktionen oder Grundversorgung mit 

personenbezogenen Dienstleistungen durch 

Körperschaften des Staates beschrieben wer-

den könnte. Durch das starke prognostizierte 

Wachstum der Region steigt natürlich auch die 

Nachfrageranzahl nach diesen Institutionen 

und Leistungen, daher gilt es das Angebot zu 

überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Auf kommunaler Ebene sind die Angebote 

an Ärzten und Pflegeeinrichtungen auf ihre 

quantitative Qualität genauso zu überprüfen 

wie die Versorgung mit Schul- und Kindergar-

tenplätzen. Es gibt für die Aufrechterhaltung 

einer als gut angesehenen Versorgung Richt-

werte, auf welche im Sinne einer Bedarfsab-

schätzung zurückgegriffen werden kann.

SE.2.1.1.: Versorgung mit Kindergärten und 

Schulplätzen

Siedlungsentwicklung
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Siedlungsentwicklung

Aktuell ist die Versorgung der Bevölkerung 

mit Kindergartenplätzen durchwegs als gut zu 

bezeichnen, durch das Bevölkerungswachs-

tum in den nächsten 20 Jahren wird die An-

zahl der Nachfrager nach Betreuungsplätzen 

jedoch steigen. „Bei einer Gruppengröße von 

15 Kindern und einem Anteil von 12 – 15% an 

Kindern je Jahrgang sind je 1.000 Einwohner 

3 Gruppen erforderlich“( Kordina, 2007) oder 

24 Kinder je 1.000 Einwohner. Daraus ergibt 

sich folgende Veränderung der Nachfrager:

Man sieht aus obiger Abbildung, dass insge-

samt innerhalb der Region bis 2030 rund 12 

neue Kindergartengruppen notwendig wer-

den, wobei einzelne Gemeinden den Anstieg 

der Nachfrager auch in den bestehenden 

Einrichtungen betreuen werden können (z.B. 

Klein-Neusiedl und Fischamend). Weiters 

muss untersucht werden, ob die bestehenden 

Einrichtungen erweitert werden können oder 

ob die Erweiterung des Angebots einen weite-

ren Standort nötig macht. Weitere Standorte 

werden höchst wahrscheinlich in den Gemein-

den Himberg und Schwechat notwendig wer-

den. Einer dieser benötigten Standorte wur-

de direkt am CEC in der Gemeinde 

Schwechat geplant, wobei eine der 

neuen drei Gruppen international ge-

führt werden wird. Sollten die Erwei-

terungen der bestehenden Einrich-

tungen nicht oder nur unzureichend 

möglich sein, sollten die Kooperati-

onsmöglichkeiten bei der Auswei-

tung des Angebots über die Koope-

rationsplattform gefunden werden. 

Durch die Errichtung von neu-

en Kindergartengruppen in Sch-

wechat, Himberg und Fischamend 

sollte der Bedarf zu decken sein, 

wenn die durchschnittliche Kinder-

zahl in den Gruppen leicht steigt. 

Die Kosten für diese neuen Kinderbetreu-

ungsplätze teilen sich die Gemeinden und 

das Land Niederösterreich da „vom Land 

Niederösterreich keine Elternbeiträge für 

die Halbtagsbetreuung eingefordert. Die 

Niederösterreichischen Gemeinden tragen 

somit im Schnitt ein Drittel der Gesamt-

kosten für Kindergärten.“ (R1 SRF Seite 26)

Ähnlich stellt sich die Situati-

on an den Volksschulen dar. 

 Versorgung der Bevölkerung mit Kindergarten-Tabelle 21.:

plätzen, Quelle Bestandsbericht R1 SRF

 (oben) Prognostizierter Zuwachs an Kindergarten Nachfragern, Tabelle 22.:

Quelle eigene Darstellung

 (unten) Prognostizierter Bedarf an neuen Kindergartengruppen Tabelle 23.:

und den daraus entstehenden Kosten, Quelle eigene Darstellung
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In sieben von acht Gemeinden innerhalb der 

InBeTwin Region gibt es Volksschulen, ledig-

lich die Volksschulkinder aus der Gemeinde 

Rauchwarth pendeln in eine Nachbargemein-

de. Analog zu den Richtwerten für die Bereit-

stellung von Kindergärtenplätzen müssen 48 

Schüler pro 1.000 Einwohner angenommen 

werden. Die Auslastung der bestehenden 

Einrichtungen liegt zwischen 60% in Klein-

Neusiedl und 86,4% in Schwechat. Wie auch 

bei den Kindergärten können die Gemeinden, 

mit Ausnahme von Himberg und Schwechat, 

die Nachfrage trotz des Anstieges bedienen.

Wenn der zusätzliche Bedarf nicht über 

Ausbauten bestehender Standorte er-

reicht werden kann, muss das Kapazitäts-

problem über die Findung eines neuen 

Standortes gelöst werden. Auch hier emp-

fiehlt es sich, eine gemeinsame Lösung 

über die Kooperationsplattform zu finden. 

SE.2.1.2.: Förderung von betreutem Woh-

nen

Durch die generelle Alterung der Bevölkerung 

werden in Zukunft die Bedingungen, welche 

an das Wohnen und das Wohnumfeld gestellt 

werden, teilweise 

andere sein als 

es heute der Fall 

ist. Durch die Mo-

bilitätseinschrän-

kungen und das 

erhöhte Bedürf-

nis nach Betreu-

ung werden älte-

re Menschen oft 

dazu gezwungen, 

ihren bisherigen 

Wohnsitz zu verlassen. Als Alternative zum 

teuren und unbeliebten Pflegeheim hat sich 

der Typus des betreuten Wohnens etabliert. 

Nun sollen entsprechende, teilweise betreu-

te Wohnungen geschaffen werden, entweder 

im Neubau oder auch in sanierten Bestands-

gebäuden, sofern die bauliche Substanz 

dies zulässt. Ziel ist es, dass die Bewoh-

ner ihr Leben weitestgehend selbststän-

dig bestreiten können. Standortvorausset-

zung sollte hierfür sein (vgl. Leithner, 2010):

Innerhalb des Baulandkerngebietes•	

Platz für mindestens 5 Wohn-•	

einheiten a 50 – 70m²

Nähe zu Nahversorger•	

Tagsüber muss eine Person für Betreuung, 

Unterstützung und Koordination beschäf-

tigt werden, da durch ist diese Wohnform 

wesentlich günstiger als ein personalinten-

sives Pflegheim und kann gefördert durch 

das Land (bis zu 25%) (vgl. Leithner, 2010), 

in Public Private Partnership errichtet wer-

den. Die Errichtungskosten liegen circa bei 

Euro 1.550 pro m² (exkl. Aufbereitung und 

Siedlungsentwicklung

 Zuwachs an Volksschulnachfragern, Quelle eigene DarstellungTabelle 24.:
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Grundkosten bzw. Sonstige Nebenkosten), 

eine Errichtung durch eine gemeinnützige 

Wohnungsgenossenschaft wäre anzustreben.

Se.2.2.: Berücksichtigung der Be-
dürfnisse internationaler Bewohner

Durch die Errichtung des CEC am Gelände 

der Schwechater Brauerei, der verstärkten 

Kooperation mit den Bratislava Universitäten 

sowie dem Business Plan Wettbewerb werden 

gezielt gut ausgebildete Menschen in die Re-

gion geholt, welche nicht in Österreich gebo-

ren wurden. Hierbei handelt es sich in erster 

Linie um junge, gut ausgebildete Menschen 

aus Osteuropa, die einerseits einen besonde-

ren Anspruch an die vorhandene Infrastruk-

tur haben und andererseits unter Umständen 

nur für Monate oder wenige Jahre bleiben. 

Zu diesen Ansprüchen gehören sowohl der 

Flughafen, die vielen Möglichkeiten seine 

Freizeit zu verbringen und insbesondere die 

absolute Nähe zu Wien mit all seinen inter-

nationalen Einrichtungen und dem kulturel-

len Angebot sowie im allgemeinen ein hoher 

Anspruch an das Lebens- und Arbeitsumfeld. 

Dennoch muss auch innerhalb der InBeTwin 

Region auf diese Bedürfnisse eingegangen 

und entsprechend reagiert werden. Deshalb 

werden sowohl ein „internationaler Kinder-

garten“ als auch Einrichtungen für „tempo-

räres Wohnen“ vorgeschlagen. Die Region 

wäre nur schwer für eine Einrichtung wie den 

CEC geeignet, wenn sie nicht über entspre-

chende Infrastruktur verfügen würde. Aber 

es sind nicht nur Arbeitskräfte mit hohem Bil-

dungsniveau aus der Region Bratislava Brno 

Nachfrager, sondern es geht auch um eine 

allgemeine Aufwertung und Imageverbes-

serung der Industrie- und Flughafenregion.

SE.2.2.1.: Internationaler Kindergarten am 

CEC

Da in Schwechat in den nächsten 20 Jahren 

die Kapazitäten der bestehenden Kindergär-

ten zu klein werden (siehe SE.3.2.1.1), muss 

aller Voraussicht nach ein neuer Standort 

entwickelt werden. Da der bisherige Entwick-

lungsplan für das Gelände der Schwechater 

Brauerei ebenfalls einen Kindergarten vor-

sah und nun ein neues Stadtviertel entste-

hen soll, welches neben Wohnraum für rund 

765 Menschen auch Platz für den CEC bie-

ten wird, ist dies der ideale Standort für ei-

Siedlungsentwicklung
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Siedlungsentwicklung

nen Kindergarten mit einer internationalen 

Gruppe. (vlg. Investitionsrechnung CEC)

Hier soll die Betreuung und Förderung von 

Kindern mit slowakischer oder tschechischer 

Muttersprachen stattfinden, wobei dieses 

Angebot je nach Nachfrage geändert oder 

erweitert werden kann. Dies ist ein Angebot 

an die jungen  Menschen, die durch den CEC 

angezogen werden sollen und gleichzeitig 

ein weicher personenbezogener Standort-

faktor, der im Kampf um eben diese „High 

Potentials“ den entscheidenden Ausschlag 

geben kann. Da die anzusprechenden Nach-

frager als finanzkräftig einzustufen sind, 

spricht nichts dagegen, für den Besuch der 

internationalen Gruppe dieses Kindergar-

tens Gebühren einzuheben, um einen Teil 

der Mehrkosten, die durch das sprachliche 

Betreuungsangebot entstehen, zu decken.

SE.2.2.2.: Angebot von temporäres Woh-

nen

Durch den CEC werden in Zukunft vermehrt 

Menschen in die InBeTwin Region ziehen und 

als Starthilfe bzw. als Unterkunft für zeitlich 

begrenzte Aufenthalte werden Einrichtungen 

für temporäres Wohnen eine große Hilfestel-

lung sein. Hierfür können, je nach Bedarf, eini-

ge Wohnungen reserviert werden, welche für 

maximal zwei Jahre an Interessenten verge-
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Siedlungsentwicklung

ben werden. Die Gruppen, welche traditionell 

temporäres Wohnen nachfragen, sind neben 

den neu Zugezogenen auch Lehrlinge, Stu-

denten und frisch geschiedene bzw. in Tren-

nung lebende Menschen. Für all diese Grup-

pen ist das Angebot eine Erleichterung und 

schafft die Möglichkeit, entspannt nach ge-

eignetem Wohnraum zu suchen (vgl. Angebot 

zum temporären Wohnen Kabelwerk Wien).

Als idealer Standort wird hier ebenfalls die 

Schwechater Brauerei gesehen, da diese in 

der größten Gemeinde der InBeTwin Region 

liegt und äußerst zentrumsnah ist. Durch die 

Verlängerung der Straßenbahnlinie 71 bis Sch-

wechat wird das Gelände, neben dem beste-

henden S-Bahn-Anschluss, noch besser an 

Wien angebunden, sodass eine entsprechen-

de Nachfrage garantiert ist. Auch hier ist ein 

Public Private Partnership Modell anzustreben. 





Grünraum
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Klima Luft 1: Allgemeine Verringerung 
der lufthygienischen Belastung und die 
Verringerung von ökologischen Beein-
trächtigungen durch exogene Nutzungs-

einflüsse

Klima Luft 3: Erhaltung und Entwicklung 
von Frischluftgebieten und Kaltluftentste-

hungsgebieten

Klima Luft 2: Erhaltung von Luft-
austauschbahnen

Die Aufgabenstellung am Fachbereich 

für Landschaftsplanung und Gartenkunst 

war, dass jede Gruppe ein Sachkonzept 

zu einem Thema erarbeitet. Die Aufgabe 

der Verfasser war es ein ein Schutzgutbe-

zogenes Leitbild Klima/Luft zu erarbeitet.

Grundsätzliche Bedeutung des Schutzgu-

tes Klima Luft

Was ist Klima? Als Klima wird der charakte-

ristische Zustand der Erdatmosphäre in ei-

ner bestimmten Region bezeichnet. In der 

geographischen Klimatologie versteht man 

nach der Definition von Blüthgen (1964) un-

ter Klima: „Das geographische Klima ist die 

für einen Ort, eine Landschaft oder einen 

größeren Raum typische Zusammenfassung 

der erdnahen und die Erdoberfläche beein-

flussenden atmosphärischen Zustände und 

Witterungsvorgänge während eines längeren 

Zeitraums in charakteristischer Verteilung der 

häufigsten, mittle-ren und extremen Werte.“

Die Regulations- und Regenerationsfunk-

tion des Schutzgutes Luft/Klima besteht in 

der Sicherung eines ausgeglichenen Klima-

haushaltes in der Landschaft. Besondere 

Bedeutung kommt dem Aspekt eines in sich 

regelungsfähigen Wärmehaushalts zu. Das 

bedeutet die Fähigkeit von Teilräumen, über 

lokale und regionale Luftaustauschprozesse 

und raumstrukturelle Gegebenheiten klima- 

und lufthygienischen Belastungen entgegen-

zuwirken, sie zu verhindern oder zu vermin-

dern. (zitiert nach LEK14 München Umland)

Für das Leitbild Region In Be – Twin impli-

zier t eine geringe luf thygienische Belas-

tung ein lebenswer tes Umfeld bzw. eine 

hohe Lebensquali tät. Die Region soll zu 

einem Top Standor t für wissensintensive 

Branchen werden. In diesem Zusammen-

hang stell t sich die Frage, wie man das 

kleine Segment an Leuten, die in solchen 

Branchen beschäf t igt s ind und um die 

ein globaler Wet tbewerb herrscht, in die 

Region holen kann. Eine Antwort auf diese 

Frage ist sicher die gute Lebensquali tät 

in der Region. A l le Maßnahmen die in 

weiterer Folge aufgelistet werden haben 

diese Prämisse zu berücksicht igen.

 Ziele und Maßnahmen

Die Zie le und Maßnahmen wurden auf 

Grundlage der  normat iven Bewer tung 

de s  B e s t a nde s  e n t w i c ke l t .  S i e  s te l -

len Z ie lbere iche für  den Landschaf ts -

Grünraumplanung

Ziele Luft Klima, Quelle eigene DarstellungAbb. Nr. 64.: 
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sc hu t z  f ü r  da s  Sc hu t zgu t  K l ima L u f t 

dar und or ient ieren s ich an den recht-

l i c h e n  R a h m e n b e d i n g u n g e n  ( s i e h e 

Abschn i t t :  Rech t l i che Grund lagen)

Aufbau: Def in i t ion von Ober- und Tei l -

zielen. Die Teilziele werden bei Möglich-

ke i t  und Not wendigke i t  den e inze lnen 

Te i lbe re ichen/ Z ie lbere ichen zugeord -

net  und es s ind konkre te Maßnahmen 

zur Erre ichung der Z ie le angeführ t .

Oberziele

Die Lufthygienische Belastung steigt über-

propor tional mit der Nachfrage nach Mo-

bil i tät und den erhöhten Anforderungen 

an unseren Lebens- und Siedlungsraum 

sowie dem wir tschaf t l ichen Wachstum. 

Diese Entwicklung wirk t sich negativ auf 

die Lebensqualität in Wohngebieten aus. 

Daher ist es wichtig Frisch- sowie Kaltluf t-

entstehungsgebiete, wie beispielsweise 

Wälder oder Moorstandor te,  sol len er-

halten werden. Luf t lei tbahnen die durch 

ihre Verbindung zu luf thygienische Belas-

tungsräume stehen sollen erhalten und 

weiter entwickel t werden. Mit Hi l fe des 

Ansatzes der nachhaltigen Siedlungsent-

wicklung, des Substainable Housing, einer 

stärkeren Ausrichtung auf den öf fentlichen 

Personenverkehr  sowie den Rad-  und 

Fußverkehr können Siedlungsräume so 

entwickelt werden, dass sie dem steigen-

den Luftverunreinigungen entgegenwirken 

und den Lebensstandard steigern während 

Kosten für Energie gesenk t werden.

Grünraumplanung

 Klima Luft Ziele 1: Darstellung der Unterziele, eigene Darstellung Tabelle 25.:

 Klima Luft Ziele 2: Darstellung der Unterziele, eigene Darstellung Tabelle 26.:

 Klima Luft Ziele 3: Darstellung der Unterziele, eigene Darstellung Tabelle 27.:
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Aus diesen Überlegungen folgen 3 Ober-

z ie le für  das Schutzgut  K l ima Lu f t .

Zielsystem Schutzgut Klima Luft

Der anhaltende Siedlungsdruck im Agglo-

merationsbereich der Stadt Wien und die 

steigende Mobilität wirken sich belastend 

auf die Luf thygiene in den Lebens- und 

Siedlungsräumen aus. Der Schutz der 

Atemluf t muss eines der obersten Zie -

le bei zukünf t igen Entwicklungen sein, 

um die Lebensqual i tä t  t rot z anhal ten -

den Wachs tums zu  gewähr le i s ten .

Klima Luft 1

KL.1.1: Verbesserung der Lufthygi-
enischen Situation im Siedlungsge-
biet

Speziell in dicht bebauten Gebieten be-

einf lussen Menschen durch ihre tägliche 

Routine und ihre Lebensweise das Mik-

roklima. Wilhelm Kut t ler zeigt in seiner 

Publ ikat ion „Mehr a ls s tädt ische Wär-

meinseln – Angewandte Klimaforschung“ 

3 Fak toren auf, welche das Stadtkl ima 

abhäng ig von der  A r t  de r  Bebauung, 

der Flächenvers iegelung und der Nut-

zung von urban- industr ie l len Gebieten 

bee in f lussen. D ie 3 Fak toren s ind die 

„Umwandlung ursprünglich natürl ichen 

Bodens in überwiegend aus künstl ichen 

Mater ia l ien bestehenden, vers iegel ten 

Flächen“, „die Reduzierung von Vegeta-

t ion in der Stadt“ sowie „die Freisetzung 

von gasförmigen, f lüssigen und festen 

Luf tbeimengungen sowie Abwärme aus 

technischen Prozessen“. (alles zitier t aus 

Kut tler, 2002) Raumplanerische Maßnah-

men wie etwa die Ausweisung von neuen 

S iedlungs f lächen,  der Bau von neuen 

Straßen, die baul iche Verdichtung von 

Ortskernen und die Inanspruchnahme von 

städtischem Grünraum durch Bebauung 

wirken sich durch diese 3 Faktoren auf 

das Lokalkl ima negativ aus. Somit ist es 

entscheidend beim setz ten von Planun-

gen sich dieser Problematik bewusst zu 

sein und Maßnahmen zur Verr ingerung 

der Problemat ik zu implement ieren.

Grünraumplanung
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KL.1.1.1: Verringerung von Emissionen 

durch gezielte Förderung von thermischen 

Sanierungen

Unabhängig ob alt oder neu, Gebäude, 

als kleinste Einheit einer Stadt beinhal-

ten das größte Potential um Energie und 

Ressourcen einzusparen. Alber t Speer & 

Par tner gehen in ihrer Publikat ion „Ein 

Mani fest für nachhal t ige Stadtentwick-

lung“ soweit, dass sie Bestandsgebäude 

im Schnit t einen dreimal so hohen Ener-

gieverbrauch anlasten wie Neubauten. 

Aus diesem Grund sind die thermischen 

Sanierung von Gebäuden und d ie da-

durch verbundene Emissionsreduzierung 

ein entscheidender und wichtiger Schrit t 

Richtung Verbesserung der Luf thygiene 

in den Stadt- und Siedlungsräumen.

Das ökologische Gebäude selbst für den 

Investor einen ökonomischen Nutzen ha-

ben können,  is t  in  den le t z ten Jahren 

a ls  se lbs t vers tändl iche Tatsache au f -

genommen worden. Durch den Lebens-

zyk lusansat z  werden Nut zungskos ten 

minimier t und somit auch in den meis-

ten Fä l len energ iee f f iz ient  geplant .

Veror tung: Thermische Sanierungen an 

Bes tandsgebäude s ind für  a l le  san ie -

rungsbedür f t igen Bauten in der  Regi -

on sinnvol l .  Fast 70 % der Gebäude in 

der Region wurden vor 1980 erbaut (vgl. 

Gruppe R4, 2011) und aus diesem Grund 

ist hier ein großes Potenzial in der Ein-

sparung von Energieund der Reduzie -

rung von Emiss ionen zu ve rmuten.

KL.1.1.2: Förderung von alternativer Ener-

gie und Cleantech

Für die deutsche Gesellschaf t für Nach-

halt iges Bauen (DGNB) ist das Ziel bei 

Neu- und Sanierungsprojekten Triple Zero, 

dreimal Null, d.h. null Energie Emission, 

null Abfall und null Energie. Gebäude dür-

fen nach dieser Definition für nachhaltiges 

Bauen nicht mehr Energie verbrauchen, 

als s ie erzeugen können. Auch Stef fen 

Lehmann (2010) beschreibt in seiner Pu-

blikation 15 Prinzipien einer nachhaltigen 

und grünen Stadtentwicklung nieder und 

reiht dabei das Prinzip einer „ci ty as a 

self-suf f icient energy producer“ auf Platz 

2. Eine gezielte Förderung von alternati -

ven Energien wie Fotovoltarikpanelen in 

Hausfassaden, die Nutzung von Wind-

kraf t  oder Erdwärme kann Emiss ionen 

ver r ingern und s ich somi t  pos i t i v  au f 

das Stadtkl ima und die Lebensqual i tät 

für al le auswirken. Speziell die Nutzung 

von Windenergie ist in der Region Sch-

wechat vor allem im Zusammenhang mit 

dem Flughafen problematisch zu sehen. 

Windparks in Einf lugschneisen können 

ein erhebliches Sicherheitsrisiko in sich 

bergen. Bei der Nuztung von Windenergie 

und Geothermie s ind s tandor tbezoge -

ne, gesonder te Gutachten notwendig.

Veror tung: A l ternat ive Energiesysteme 

sind grundsätzl ich in allen Gebieten der 

Welt sinnvoll. Somit sind Modelle auch auf 

die gesamte Region Schwechat anwend-

bar. Sowohl bei Sanierungen als auch bei 

Neubauprojekten ist die Implementierung 

von Systemen zur Gewinnung von alterna-

tiver Energie sinnvoll. Es gibt eine Vielzahl 

von Referenzprojek ten, beispie lsweise 

das von den Wiener Architek ten POS ar-

Grünraumplanung
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chitecture geplante Städtebauprojekt im 

Passivhausstandard in Estland (vgl. www.

pos-architecture.com). Neben den klassi-

schen Elementen eines Passivhauses, wie 

die aktive Nutzung der Sonneneinstrah-

lung wurde das  gesamte  Pro jek t  m i t 

F o t o v o l t a r i k p a n e l e n  a u s g e r ü s t e t .

Klima Luft 1.1.3: Errichtung von Fassaden- 

und Dachbegrünungen

Bei der Ausweisung von neuen Bauf lä-

chen wird of tmals auf das Stadtklima ver-

gessen. Stat t innerör t l iche Freiräume zu 

schützen werden diese Flächen für Neu-

bauten in Anspruch genommen und er-

höhen somit den Versiegelungsgrad. „Auf 

Grünf lächen wachsen kaum Rendi ten“ 

schre ib t  Zukun f t  Me t ropo le  in  se ine r 

Ausgabe (vg l .  D ie  Presse,  20 0 9)  und 

zeigt die Mot ive der Investoren auf.

Die Errichtung von Fassaden und Dachbe-

grünungen können dieser Entwicklung ent-

gegenwirken. Neben der Verringerung des 

Versiegelungsgrades und die Erhöhung 

des Grünanteiles im Siedlungsgebiet zeigt 

Grünraumplanung

(links) Mus-Abb. Nr. 65.: 

terprojekt POS Archi-

tekten, Visualisierung, 

Quellen POS Architekten

(rechts) Abb. Nr. 66.: 

Musterprojekt POS 

Architekten, System-

schnitt, Quelle POS 

Architekten
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eine Studie der Technischen Universi tät 

Dresden, dass durch begrünte Dacher die 

Abflussmenge von Wasser um 60% verrin-

gert werden kann (vgl. TU Dresden, Institut 

für Landschaf tsarchitek tur, 2009). Somit 

tragen Dachbegrünungen zur Verbesse-

rung des Stadtkl imas (Luf tverbesserung 

sowie –reinigung, Kühlung bei Sonnenein-

strahlung usw.) durch Regenwasserspei-

cherung und –verdunstung bei. Die vom 

Gründach gesammelte „Überlaufmenge“ 

bi ldet den natür l ichen Wasserkre is lauf 

weitestgehend nach (vgl. Sar tor, 2001). 

Als Ersatz für Freiräume im Siedlungsraum 

sind Dachf lächen ers t ab e iner Fläche 

von 10m² pro Wohnung anzusehen.

Gebäude als kleinste Einheit einer Sied-

lung sollen nicht weiter zur Zerstörung und 

Unterbrechung des Ökosystems beitragen 

und sich durch Maßnahmen,wie die der 

Dach- und Fassadenbegrünungen wieder 

besser in die Landschaf t integrieren.

Veror tung:  Vor  a l lem in den d icht  be -

b a u t e n  G e b i e t e n  i n  S c h w e c h a t , 

H i m b e r g  u n d  F i s c h a m e n d  s i n d 

Maßnahmen zur Err ichtung von Fassa-

den- und Dachbegrünungen sinnvoll.

Klima Luft 1.1.4: Errichtung von Dachgär-

ten –„urbangardening“

In New York wird unter dem Begrif f „Vertical 

Farms“ ein Konzept erarbeitet, dass dafür 

sorgen soll ungenützte Dachflächen in ur-

bane Bauernhöfe zu verwandeln. Bei einer 

Betrachtung der Negativplanung (siehe 

Abbildung) zeigt sich in der Region Sch-

Grünraumplanung

 Abb. Nr. 67.: 

Edourd Francois 

– Tower Flower, 

Quelle Edourd 

Francois
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wechat eine starke Tendenz zur Innenver-

dichtung. Auf Grund dieser Tatsache kann 

das Konzept der Errichtung von Dachgär-

ten als Zukunftsvision gesehen werden.

 

Veror tung: Bei anhaltendem Siedlungs-

druck wäre eine Umsetzung im Verdich-

tungsgebiet von Schwechat denkbar.

KL.1.1.5: Entsiegelung von brachliegenden 

Flächen und allgemeine Verringerung des 

Versiegelungsgrades in Siedlungsgebieten

Diese Maßnahme zielt vor al lem auf die 

Entwicklung von Brownf ields in der Re-

gion ab. Industr ie l le A l ts tandor te oder 

Industriebrachen sind of t belastete Stand-

or te, beispielsweise durch bedenkliche 

Verunreinigungen resul t ierend aus der 

betr iebl ichen Produk t ion. Hierbei wird 

von Altlasten gesprochen. Der BesitzerInn 

ist verpf l ichtet diese zu seinen eigenen 

Kosten zu beseit igen, oder durch die auf 

einen best immten Zweck ausgerichtete 

Gebäudestruktur, welche nur schwer oder 

überhaupt nicht für alternative Nutzungen 

geeignet is t .  Wei -

tere Belas tungen 

e ines S tandor tes 

können geschicht-

l i cher  Natur  se in 

oder durch recht-

Grünraumplanung

(rechts Abb. Nr. 68.: 

innen) POS Architekten 

– Ja:spern, Quelle POS 

Architekten – Ja:spern, 

eigene Bearbeitung.

(außen Abb. Nr. 69.: 

rechts) Beispiel Urban 

Gardening, Quelle Bon 

Appetit
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l i che Rahmenbedingung gese l lschaf t -

l i ch  kons t ru ie r t  se in ,  Be isp ie le  da fü r 

wären unter  anderem Nutzungsrechte 

für  Dr i t te  oder  der  Denkmalschut z .

Doc h be rgen a l te  Indus t r i es t andor te 

o f t  e in hohes Potent ia l  für  zukünf t ige 

Entwicklungen weswegen sich das Re-

v i ta l is ieren dieser A l ts tandor te im Sin-

ne einer nachhalt igen Veränderung der 

Siedlungsstruktur und der Verbesserung 

des kleinräumigen Stadtklimas, zu einem 

in te rnat iona len Trend des S tädtebaus 

und der Raumplanung entwickelt hat.

Verortung: In der Region Schwechat befin-

den sich vier Altindustriestandorte welche 

in einem unterschiedlichen Maße für die 

Entwicklung geeignet sind. Besteht kein 

Potent ia l für e ine nachhal t ige Entwick-

lung der Immobi l ien kann e ine Ents ie -

gelung der Fläche angedacht werden.

KL.1.1.6: Vernetzung städtischer Grünräu-

me und die Bepflanzung von innerörtli-

chen Straßen

Stef fen Lehmann (2010) schreibt in seiner 

Publikation „…a city has to maximize land-

scapes, gardens and biodiversity…“. Laut 

Lehmann kann nur so eine nachhalt ige 

Stadtentwicklung vorangetrieben werden. 

Freiräume sind in der Stadt ein wertvolles 

Gut und aus diesem Grund ist es notwen-

dig diese Flächen funktional und räumlich 

miteinander zu verknüpfen. In Frank fur t 

am Main ist es beispielsweise möglich aus 

der Innenstadt durch Grünkorridore an den 

äußeren Grüngür tel der Stadt zu gelan-

gen. Eine Bepflanzung von innerörtlichen 

S t raßen kann wiederrum zur Abschat-

tung von versiegelten Flächen dienen.

Ve r o r t u n g:  I m  P l a n u n g s g e b i e t  w ä r e 

e ine  s t ä rke re  Ve rknüpfung der  Grün -

f lächen von Schwechat und den nahen 

Grünräumen in  W ien ans t rebenswer t . 

Zusä t z l i ch  so l l ten  be i  Neup lanungen 

Grünkorridore, welche eine vernetzende 

Aufgabe haben berücksichtigt werden.

KL.1.1.7: Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Die steigenden Bedür fnisse im Alltag der 

Menschen und die dadurch veränder ten 

Mobil i tätsmuster führen zu erheblichen 

Problemen und wirken sich negat iv auf 

das Klima und die Luf tquali tät aus. Vor 

allem in dicht besiedelten Gebieten sind 

die Folgen von raumplanerischen Fehl-

entwicklungen sehr deutl ich zu spüren, 

so lautete das Schlagwort der Charta von 

Athen 1933 noch Funktionstrennung der 

Funktionen Leben, Arbeiten und Freizeit. 

Grünraumplanung

 Altindustriestandorte in der Region Schwechat, eigene DarstellungTabelle 28.:
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Zusammen mit einer Erhöhung des Indivi-

dualverkehrs führ t dies zu einer erhöhten 

Zahl an gefahrenen Kilometern pro Person 

und einer stärkeren luf thygienischen Be-

lastung. Die Raumplanung ist geforder t 

vermehr t  auf  Nutzungsdurchmischung 

zu setzen und somit Wege zu verkürzen 

und den Model Spli t Richtung ÖV zu len-

ken. Alber t Speer von AS&P (2010) meint 

dazu: „Die Probleme des Pendelverkehrs 

können nicht durch den Bau immer neuer 

Straßen oder durch Maut gelöst werden. 

V ie lmehr müssen wi r  darau f  drängen, 

dass Städte Wohnen und Arbeiten wie-

der zueinander f inden.“ Eine Verkürzung 

der Wege in Zusammenhang mit einem 

s tarken öf fent l ichen Nahverkehr w i rk t 

s ich posi t iv auf das Stadtkl ima aus.

Veror tung: Die Gemeinden in der Pla -

nungsregion sind durch den öf fentlichen 

Verkehr teilweise sehr schlecht erschlos-

sen. Aus diesem Grund is t diese Maß-

nahme für a l le Gemeinden in gle icher 

Weise anstrebenswer t. Vor allem sollen 

zumindest die einzelnen Or tskerne eine 

Anbindung an Netzt des ÖV erhalten.

Wicht ig: A l l  diese Maßnahmen setz ten 

AUCH eine Veränderung des Bewusstseins 

der Menschen gegenüber ihrer Lebensge-

wohnheiten, Mobilitätsmuster und Einstel-

lungen gegenüber ihrer Umwelt voraus!!!

KL.1.2: Verbesserung der Lufthygi-
enischen Situation in Betriebs- und 
Industriegebieten

F ü r  B e t r i e b s -  u n d  I n d u s t r i e g e b i e -

t e  kö n n e n  d i e  M a ß n a h m e n  a u s  K l i -

m a  L u f t  1.1  f a s t  u nve r ä n d e r t ,  we n n 

a u c h  o f t  i n  e t w a s  a b g e s c h w ä c h t e r 

Fo rm übe r t ragen werden.  Zusä t z l i ch 

s ind fo lgende Punk te zu beachten:

K l ima Luf t 1.2.1: Verhinderung der An-

s iedelung von emi t t ierenden Gewerbe 

i n  immi s s ion s t r äc h t ige n  G e b ie te n

Veror tung:  D iese Maßnahme t r i f f t  vor 

a l l e m au f  F l äc he n  na he  de r  a l s  N a -

t u r s c h u t z g e b i e t e  u n d  N a t u r a  2 0 0 0 

a u s g e w i e s e n e n  G e b i e t e  z u .

KL.1.2.2: Pflanzung von Immissionsschutz-

gehölz im Bereich von emittierenden 

Gewerbe

Immissionsschutzgehölz kann zur Bindung 

von Feinstaub beitragen und somit die 

luf thygienische Belastung verringern.

Veror tung: Die Bestandsanalyse und ein 

Blick auf die Konfliktkarte Klima Luf t zeigt 

eine Konzentration der Emittenten im Nah-

bereich der Raffinerie Schwechat und dem 

Flughafen, sowie im Industriegebiet Him-

berg. In diesen Bereichen können, unter 

Berücksichtigung von Luf tleitbahnen Im-

missionsschutzhölzer gepflanzt werden. 

KL.1.3: Technischer Rückbau von 
Barrieren in Luftaustauschbahnen

Lu f taus tauschbahnen verb inden Aus -

gleichs- und Wirkungsräume miteinan-

der und sorgen dafür, dass unbelastete 

b is wenig be las tete kühle Luf tmassen 

aus  den En t s tehungsgeb ie ten  in  d ie 

S ied lungs räume ge langen.  Be isp ie le 

für Luf t le i tbahnen können Grünf lächen 

Grünraumplanung
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mit niedriger Vegetat ionshöhe, Wasser-

f lächen oder  G le isan lagen se in .  (vg l . 

S t i les  a t .a l .  2011)  Bar r ie ren in  d iesen 

Lu f taus tauschbahnen können das K l i -

ma in den Siedlungsräumen stören.

Veror tung: Barrieren kommen in der gan-

zen Region vor. Beispiele wären, aufge-

lassene Brücken im Bereich der Fischa 

in Klein-Neusiedl oder Bahndämme von 

Aufgelassenen Betr iebsanschlüssen.

KL.1.4: Räumliche Trennung von Luft-

schadstoffempfindlichen Nutzungen und 

Emittenten

B e z i e h t  s i c h  h i e r  vo r  a l l e m  a u f  d i e 

im Punk t  K l ima  L u f t  1. 2 . 2  ange f üh r-

t e n  M a ß n a h me n .  Z u s ä t z l i c h  i s t  e i n e 

P f l a n z u n g  v o n  I m m i s s i o n s g e h ö l z e n 

auch im Nahbere ich von überregiona-

len Verkehrsverb indungen mögl ich.

Klima Luft 1.4.1: 

Pflanzung von Immissionsschutzgehölz im Be-

reich von hochrangiger Verkehrsinfrastruktur

Immissionsschutzgehölz kann zur Bindung 

von Feinstaub bei t ragen und somit die 

luf thygienische Belastung verringern. 

D ie  z we i te  durch das Planungsgeb ie t 

führende Autobahn is t  d ie Wiener Au-

Grünraumplanung
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ßenr ing Schne l l s t raße S1 we lche d ie 

Südautobahn A2 und die Wiener Außen-

r ing Autobahn A21 vom Knoten Vösen-

dor f aus im Knoten Schwechat mit der 

A4 verbindet . Es ex is t ieren rund 40km 

und eine weitere Strecke von rund 19km 

in R ichtung Norden is t  in  Planung.

Im Niederöster re ichischen Emiss ions -

katas ter  werden reg iona l is ie r te  Emis -

s ionsdaten zu den e inze lnen Gemein -

den veröf fent l icht . Diese untermauern, 

dass die Hauptemit tenten aus dem Ver-

kehrssektor kommen. Einzig Schwechat 

zeigt mit der Raf f inerie und dem petro-

chemischen Cluster sowie den Flugha-

fen ein etwas di f ferenzier teres Bi ld.

Veror tung: Vor allem im Nahbereich der 

A4 Ostautobahn, auf welcher am Abschnitt 

Schwechat täglich etwa 80.000 Fahrzeu-

ge fahren, was ein Mehr von ca. 20.000 

Fahrzeugen als auf der A1 Westautobahn 

am Abschnit t St.Pölten bedeutet, ist eine 

Bepf lanzung von Immissionsschutzge -

hölz sinnvoll. Gleiches gil t für den Nah-

bere ich der S1 Außenr ingautobahn. 

 

Klima Luft 2

Bei Frischluftentstehungsgebieten handelt 

es sich um Wälder und größere Gehölzbe-

stände, die Frischluf t erzeugen und über 

Luf taustauschbahnen den Transpor t der 

Frischluf t in Belastungsräume ermögli -

chen. Diese Gebiete sind für das lokale Kli-

ma in Siedlungsräumen entscheidend.

Kalt luf tentstehungsgebiete sind Gebie-

te  be i  denen es zu e iner  nächt l i chen 

Abkühlung des Bodens kommt. Die ab-

gekühl te ober f lächennahe Luf tschicht 

wird in Belastungsräume getragen und 

w i rk t  s ich pos i t i v  au f  das S tad tk l ima 

aus.  Fr i sch lu f tgeb ie te  g le ichermaßen 

wie Kalt luf tentstehungsgebiete sind zu 

den loka lk l imare levan ten  Te i l r äumen 

zu  z äh len  und  dahe r  zu  e rha l ten .

KL.2.1: Erhaltung von Gebieten mit Bedeu-

tung für die Frischlufterzeugung 

Die grundsätzliche Bedeutung von Frisch-

luftgebieten für das lokale Klima in einer Re-

gion wurde bereits zu eingangs erläutert. 

Veror tung:  Vor a l lem die Natura 2000 

Gebiete im Bereich der Fischa und die 

Grünraumplanung



165

InBeTwIn

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

L andschaf t sschut zgeb ie te im Bere ich 

der Donauauen bzw. der Nat ionalpark 

Donauauen  sind wichtige Frischluf tge-

biete für die Region Schwechat . Diese 

sind - nicht al leine aus Sicht der Frisch-

luf terzeugung - zu erhalten. Weiters ist 

zu Prüfen, ob eine neue Ausweisung von 

regionalen Grünzonen sinnvoll wäre.

KL.2.2: Erhaltung von Gebieten mit Be-

deutung für die Frischlufterzeugung nahe 

dicht bebauter Strukturen

Große zusammenhängende Wälder im 

Nahbereich dichter Siedlungsverbände 

tragen zu einer Verbesserung des lokalen 

Klimas bei und sollen erhalten werden. Bei 

der Bewir tschaf tung der Waldflächen soll 

darauf geachtet werden, dass die Wälder 

ihre Funktion als Frischluf tgebiete nicht 

einbüßen. Auch sol len die Waldf lächen 

weder durch Straßenzüge oder sonst i -

ger Ver-  und Entsorgungsin f ras t ruk tur 

zerschnit ten und verkleiner t werden.

Verortung: Die Wälder im Süden von Him-

berg nahe dem Golfplatz, sowie die Wälder 

zwischen Rauchenwar th und Schwador f 

und im Osten des Planungsgebietes sollen 

wie oben ausgeführ t erhalten bleiben.

KL.2.3: Erhaltung von Gebieten mit Bedeu-

tung für die Kaltluftentstehung 

Grünraumplanung
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Wie oben berei ts angeführ t ,  s ind Kal t-

l u f ten t s tehungsgeb ie te  f ü r  den  Wär-

meausgleich von großer Bedeutung. Am 

leistungsfähigsten sind dabei geneigte 

Flächen, Mischnutzungsf lächen, Grün-

land, Acker f lächen, Moore sowie andere 

Feucht f lächen (vgl.  LEK München Um-

land). Die Region Schwechat hat einen 

hohen Antei l  an landwir tschaf t l ich ge -

nutz ter Fläche, welche a ls Kal t lu f tent-

s tehungsgeb ie t  e rha l ten werden so l l . 

Durch d ie Negat i vp lanung ze ig t  s ich, 

dass der Großteil dieser Flächen ohnehin 

für Siedlungserweiterungen ungeeignet 

wäre. Die Negativplanung (siehe Abbil -

dung) besteht aus allen, für die Auswei-

sung von Siedlungsachsen 

und – gebieten aus planer i -

scher Sicht unrelevanten Ge-

bieten. Ausschlusskr i ter ien 

s ind e t wa L ärmkar ten,  be -

stehende Siedlungsstruk tu-

ren oder der Naturschutz.

Veror tung: Be i  e inem Bl ick 

a u f  d i e  K l i m a t o p e  i n  d e r 

Reg ion  Sc hwe c ha t  i s t  vo r 

a l lem der  Typ 4 und 5 von 

dieser Maßnahme betrof fen 

(vgl. Bestandsanalyse Land-

scape Gruppe R1,  2011)

Grünraumplanung

Negativplan Region Schwechat, eigene DarstellungAbb. Nr. 70.: 
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Klima Luft 3

KL.3.1: Sicherung von Freiflächen bei neu-

en Siedlungstätigkeiten als Luftaustausch-

bahnen

Leitbahnen für den Luf taustausch sind bei 

neuen Siedlungstätigkeiten mit einzuplanen 

um den Luf taustauschprozess zwischen 

den Frischluf tgebieten sowie den Kaltluf t-

entstehungsgebieten zu gewährleisten.

Veror tung: Die Maßnahme der Fre ihal -

tung von Flächen für den Luf taustausch 

is t  be i  a l len neuen S iedlungs tä t igke i -

ten in der Region zu berücksichtigen.

KL.3.2: Erhalt von Luftaustauschbahnen in 

dicht besiedelten Gebieten

Eine hohe Siedlungsdichte wie s ie vor 

a l lem in Schwechat  aber  auch in  Te i -

len von Himberg und Fischamend vor-

kommt is t  of t  mi t  e inem erhöhten Ver-

kehrsaufkommen verbunden und wirk t 

sich negativ auf das Stadtkl ima aus. Es 

is t  aus diesem Grund notwendig Luf t -

austauschbahnen in dicht bes iedel ten 

Gebieten zu erhalten. Dies können bei-

spielsweise gerade Straßenfluchten oder 

l angges t rec k te  G le i san lagen se in .

Veror tung: Luf taustauschbahnen kom-

men in der gesamten Region vor. Wich-

t ig in diesem Zusammenhang sind bei -

spielsweise die Gleisanlage bei Himberg 

oder d ie Gle iskörper in Schwechat .

Grünraumplanung
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Grünraumplanung

KL.3.3: Erhalt von Luftaustauschbahnen 

außerhalb von dicht besiedelten Gebieten

Die Region Schwechat l iegt sehr windex-

poniert. In der Region kommen Winde mit 

höherer Geschwindigkeit meist von west-

l icher oder nordwestl icher Richtung und 

tragen zum Luf tmassenaustausch bei.

Verortung: Der Erhalt von Luftaustauschbah-

nen außerhalb von dicht besiedelten Gebieten 

ist in der gesamten Region erstrebenswert.



Maßstabslose Verkleinerung





Smart Region



InBeTwIn

172

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

Das Konzept der „Smart City“ ist in den letz-

ten Jahren als Inbegriff nachhaltiger Ent-

wicklung von urbanen Agglomerationen 

zu einem viel beachteten Ansatz in der pla-

nerischen Tätigkeit geworden. Unter einer 

besonderen Berücksichtigung von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) sowie Human- und Sozialkapital sollen 

Städte bzw. urbane Regionen strategisch 

entwickelt werden. Die Merkmale des Smart 

Ansatzes sind (Caragliu et. al. 2009: S. 4)

Nutzung vernetzter Infrastruktur„to im-•	

proveeconomic and politicalefficiency 

and enablesocial, cultural and urban de-

velopment” (ebda: S. 4).

Urbane Entwicklung durch die Stimulie-•	

rung der Wirtschaft und dem Anlocken 

neuer Unternehmen

Besonderes Augenmerk auf die Förde-•	

rung und Ansiedlung von creativeindus-

tries und High-Tech Unternehmen

Schaffung einer attraktiven „soft infra-•	

structure“ bestehend aus wissensbasierte 

Netzwerken, Vereinen, freiwillig agieren-

der Organisationen oder bloßer Unterhal-

tungsmöglichkeiten

Beachtung der Rolle des sozialen Kapi-•	

tals, die Ermöglichung der Nutzung von 

Ressourcen für alle Menschen und das 

Entgegenwirken einer sozialen Polarisa-

tion

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit •	

im Hinblick auf die Sicherung der natürli-

chen Umgebung und die Nutzung erneu-

erbarer Ressourcen

Smart ist wenn, „investments in human 

and socialcapital and traditional (trans-

port) and modern (ICT) communicatio-

ninfrastructurefuelsustainableeconomic 

growth and a high quality of life, with a wi-

semanagement of naturalresources, throug-

hparticipatorygovernance“ (ebda: S. 4).

Das European Regions Research and In-

novation Network (ERRIN) definiert das 

Wesen einer Smart Region nach folgen-

den Kriterien (European Regions Re-

search and Innovation Network 2011):

Reduktion des ökologischen Fußab-•	

drucks

Optimierung und Kostenreduktion von •	

Dienstleistungen

Überwindung von politischen Differenzen•	

Implementation von ganzheitlichen und •	

langfristigen Strategien

Realisierung breitenwirksamen Maßnah-•	

men 

Verbesserung des Lebenswertes der Re-•	

gion 

Steigerung der wirtschaftlichen Entwick-•	

lung, Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Berufszweigen

Integration neuer Energie-Ressourcen in •	

Abhängigkeit zu den Charakteristiken der 

Region

Die Entwicklung einer Region nach den Kri-

terien einer Smart Region ebnet den Weg 

zu Kooperationen und Projekt-Konsortien 

mit anderen Städten und Region mit ähnli-

chen Ambitionen, was im Falle der InBeTwin 

Region dem Gedanken eines Näherrückens 

an die Twin-Cities Wien und Bratislava ent-

spricht. Joint Developments im Bereich der 

Smart Technologies und Projektentwicklun-

gen werden damit stimuliert. Das ERRIN Pro-

Smart Region 
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gramm schlägt hierfür die Integration der so-

genannten Triple-Helix-Partner – Öffentliche 

Hand, Universitäten und Wirtschaft – vor, um 

durch die Kollaboration des öffentlichen und 

privaten Sektors regionale Wertschöpfung zu 

generieren. In dieser Rolle findet sich allen 

voran der Central European Campus wieder. 

Smart InBeTwin

Das InBeTwin Konzept strebt die Entwicklung 

einer Smart Region an. Das ambitionierte Ziel 

der Europäischen Union die Treibhausgase 

bis zum Jahre 2020 um 20% zu senken bildet 

die operative Grundlage (European Commis-European Commis-

sion 2011). Dabei liegt der Schwerpunkt vor al- Dabei liegt der Schwerpunkt vor al-

lem auf der Implementierung von Smart tech-

nologies und der Ansiedlung von High-Tech 

Unternehmen. Der Central European Campus 

stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil im 

Rahmen der Entwicklung dar. Die Synergieef-

fekte und Outputs aus der wissenschaftlichen 

Tätigkeit des CEC und den produzierten Inf-

rastrukturlösungen der ansässigen Unterneh-

men sollen neben der Festigung der Region 

als Innovations- und Produktionsstandort dazu 

führen, Smart Technologies zu innovieren und 

marktfähige Produkte zur Verfügung zu stellen. 

Die InBeTwin Region soll unmittelbarer Nutz-

nießer smarter Technologien sein. Die neu 

geschaffene wissensbasierte und innovative 

Wirtschaftsstruktur bildet die Grundlage für 

die Schaffung einer intelligenten und urbanen 

Smart Region. Es ist beabsichtigt die Ener-

gieversorgung und das Verkehrswesen der 

Region zunehmend mit erneuerbare Ener-

gien zu betreiben, um 

den prognostizierten 

Engpässen konventi-

oneller Energieträger 

entgegenzutreten. Die 

Umweltbelastung von 

Haushalten und mo-

torisierten Verkehrs-

trägern soll dadurch 

auf ein Minimum 

reduziert werden. 

Durch die Errich-

tung von smar-

ten Energiean-

lagen kann die Region auf 

verschiedene Weise Wertschöpfung generieren:

Einnahmen von Kommunal- und Gewer-•	

besteuern durch die Errichtung von Kraft-

werken bzw. von Gewinnbeteiligungen.

Ansiedlung von Unternehmen und Dienst-•	

leistern für die technische Betriebsfüh-

rung, die für Wartung, Instandhaltung 

und Logistik zuständig sind. Es ergibt 

Smart Region 

Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien, Quelle www.unendlich-viel-ener-Abb. Nr. 71.: 

gie.de 2011
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sich eine zusätzliche Wertschöpfung aus 

Einkommen, Steuern und Gewinnen der 

Unternehmen. Neben den Kommunen 

kommt die Förderung erneuerbarer Ener-

gien also kleinen Handwerksbetrieben 

und mittelständischen Unternehmen in 

der Region zu Gute.

•	

Ansiedlung produzierender und innovie-•	

render Unternehmen von Smart Techno-

logies in der Region.

Anwerbung von Investoren innerhalb der •	

Region, sodass generierte Gewinne nicht 

nach außen abfließen können. Beispiels-

weise soll der Bevölkerung oder Wirt-

schaftstreibenden der Region die Mög-

lichkeit gegeben werden, sich an dem 

Bau einer Biogasanlage zu beteiligen und 

anteilige Erträge zu erhalten.

Privatwirtschaftliche und kommunalpoliti-

sche Interessen werden durch den Umstieg 

auf erneuerbare Energien vereint. Je höher 

die privatwirtschaftliche Wertschöpfung, 

desto mehr Steuern  und Abgaben erge-

ben sich für die jeweiligen Kommunen. Die 

Haushaltslage der Gemeinden der InBeTwin 

Region kann somit entscheidend verbessert 

werden. Die Stärkung regionaler Wirtschafts-

kreisläufe und die Steigerung der Standortat-

traktivität sind die logischen Konsequenzen 

der zusätzlichen Wertschöpfung (ebda).

Smart Region 

Faktoren der regionalen Wertschöpfung, Quelle ebda 2011Abb. Nr. 72.: 
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TI effizienzsteigerung und 
Ressourcenschutz

Das Ver- und Entsorgungskonzept bildet ua. 

das Wesen der Energiewende in der InBeT-

win Region. Die Ziele des Konzeptes sind:

Eine eigenständige Energieproduktion •	

und möglichst hohe Unabhängigkeit von 

Energieimporten durch die Schaffung ei-

nes virtuellen Kraftwerkesfür die Region.

Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energi-•	

en und innovativer Technologien.

Anwendung und Implementation neues-•	

ter Technologien in der Region in Koope-

ration mit dem CEC und der ansässigen 

wissensbasierten und innovativen Wirt-

schaft.

Die schrittweise Um- bzw. Ausrüstung von •	

Haushalten, Betrieben und öffentlichen 

Gebäuden mit Smart Technologies durch 

öffentlichkeitswirksame Projekte mittels 

Testhaushalten, Pilotprojekten und Nach-

rüstungen des Bestandes.

Im Sinne der sparsamen Nutzung von •	

natürlichen Ressourcen wird im Rah-

men des InBeTwin Konzeptes Wasser als 

schützenswertes Gut angesehen. Eine 

ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle 

Möglichkeit für Einsparungen im Wasser-

verbrauch stellen Regenwassernutzungs-

anlagen dar. 

Smart Grid

Der Begriff Smart Grid umfasst die kom-

munikative Vernetzung und Steuerung von 

Energieerzeugern, Energiespeichern, Ver-

brauchern und Netzbetriebsmitteln in Ener-

gieübertragungs- und -verteilungsnetzen:

Smart Grids zielen auf eine effektivere •	

Nutzung und Produktion von Stromab. 

Dies soll durch eine Verhinderung von 

Stromüberproduktion für Spitzenlasten, 

einer systematischen Speicherung sowie 

die Integration der Verbraucher als aktives 

Glied in der Stromproduktion durch bidi-

rektionale Stromnetze erreicht werden.

Die Implementation von einem Smart Grid •	

bewirkt:

Eine bestmögliche Integration von er-o 

neuerbarer Energie und dezentraler 

Erzeugung.

Eine Steigerung der Effizienz im Ener-o 

giesystem und Optimierung der Infra-

struktur.

Die Flexibilisierung und stärkere Ange-o 

botsorientierung der Energienachfra-

ge.

Die Ermöglichung neuer Dienstleitun-o 

gen – Metering, Smart Services, Elek-

tromobilität, ...

Die Entwicklung einer Energieregion o 

der Zukunft mit einem hohen Maß an 

Eigenverantwortung für eine nachhal-

tige Energieversorgung.

Die zentrale Maßnahme zur Realisierung •	

des Smart Grids ist die Errichtung ei-

nes virtuellen Kraftwerkes. Ein virtuelles 

Kraftwerk besteht aus der Vernetzung 

mehrerer Energieerzeuger. Neben den 

Großkraftwerken erhalten kleine Energie-

anlagen, die beispielsweise in Wohn- oder 

Einfamilienhäusern eingesetzt werden, 

durch den beidseitigen Energietransport 
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eine gewichtige Rolle in der Energieer-

zeugung. Durch intelligente IKT können 

erzeugte Überschüsse in das allgemeine 

Netz eingespeist und verbrauchergerecht 

abgerechnet werden. Das InBeTwin Kon-

zept setzt hierbei ausschließlich auf er-

neuerbare Energiequellen. 

Folgende Bestandteile soll das virtu-

elle Kraftwerk der Region integrieren:

Flächendeckende Errichtung smarter •	

Energieanlagen

Vernetzung des Energieversorgungssys-•	

tems mittels Informations- und Kommuni-

kationstechnologien.

Schaffung eines Energie- und Lastverbun-•	

des, das ein Demand Side Management 

(DSM) anbietet. Ein DSM soll vor allem 

Großverbrauchern helfen Energiekosten 

einzusparen, in dem durch eine gegen-

seitige Vernetzung mit einem Energiema-

nagementsystem der Stromverbrauch je 

nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet und 

somit eine Laststeuerung vorgenommen 

werden kann.

Einrichtung eines Kommunikations- und •	

Energiemanagementzentrums zur Steu-

erung und Analyse des virtuellen Kraft-

werks. Der Standort dieses Zentrums soll 

baulich am Gelände des CEC angesiedelt 

werden, wobei der Campus gleichzeitig 

Smart Region 

Funktionsweise eines virtuellen Kraftwerkes, Quelle Braun et. al. 2011Abb. Nr. 73.: 
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als Betreiber fungiert. Einnahmen aus den 

angebotenen Leistungen des Zentrums 

kommen der Forschungs- und Lehrtätig-

keit des CEC zugute.

Die Maßnahmen besitzen Modellcharakter 

und sollen den Weg für weitere Innovatio-

nen intelligenter Technologien ebnen. Durch 

neue Produkte, Verfahren und Dienstleis-

tungen soll die IKT- und Energiewirtschaft 

in der Region angespornt und damit Steu-

ereinnahmen und Arbeitsplätze generiert 

werden. Projekte sollen zu Nachahmungs-

effekten und Folgeinvestitionen führen. Die 

angebotenen Lösungen sollen in weiterer Fol-

ge möglichst flächendeckend für alle Bevöl-

kerungsschichten nutzbar gemacht werden. 

Regenwassernutzung

Aus Sicht des Geschäftsführers des Abwas-

serverbandes Schwechat Dieter Schmidt 

ist es sinnvoll ein Konzept zur Nutzung 

von Regenwasser zu prüfen. Regenwas-

ser kann als Brauchwasser bzw. Nutzwas-

ser genutzt werden. Regenwasserversi-

ckerungsanlagen leisten ein Beitrag den 

Grundwasserspiegel zu stabilisieren.Vorge-

schaltete Regenwassernutzungsanlagen fan-

gen das Wasser für etwaige Nutzungen auf.

Für Regenwasser, das über Dachflä-

chen gesammelt wird gibt es meh-

rere  Nutzungsmöglichkeiten:

Bewässerung•	

Toilettenspülung•	

Waschmaschine•	

Putzen, Reinigen•	

Betriebswasser in Gewerbe und Industrie•	

Daraus ergeben sich folgen-

de Anwendungsbereiche

im privaten Bereich:

bei Einzelhäusern im Gartengrundstück •	

(relevant bei Neubau und Umbau)

Neubaugebiete mit festgesetzter Zister-•	

nenpflicht im Bebauungsplan

Verdichteter Wohnungsbau bei Eigentü-•	

mergemeinschaften

Mietwohnanlagen•	

Im gewerblichen und kommunalen Bereich:

Verwaltungsgebäude•	

Schulen•	

Bewässerung•	

Nutzwasser•	

Waschanlagen•	

TI 5.1 Ausschöpfung des Potentials 
erneuerbarer energien

Die Grundlage des Smart Grids bildet die 

Implementation erneuerbarer Energien in 

Haushalten, Gewerbe, Industrie und Ver-

kehrswesen. Damit soll der ökologische 

Fußabdruck der Region möglichst gering 

gehalten werden. Im Wesentlichen soll dies 

durch die Verbreitung von Smart Techno-

logies, die Züchtung und Verwertung von 

klimafreundlichen Energiepflanzen und die 

Verwertung von Regenwasser erfolgen. Der 

Bestand muss hierfür nachgerüstet und Neu-

bauten mit entsprechenden Standards ver-

sehen werden und der Verbrauch von Res-

sourcen im Allgemeinen verringert werden.

TI 5.1.1 Förderung von Nachrüstungen
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Förderung von Nachrüstungen 

TI 5.1.1.:

 
 

Akteure: Privat, Gemeinde

Instrumente: Investition

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: lokal

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Die finanziellen Mittel für Förderungen sind 

vonseiten der Gemeinden in der InBeTwin 

Region begrenzt. Die Finanzierung soll vor 

allem durch Landes- und EU-Förderungen 

lukriert werden, weiters sollen im Zuge des 

Energy Contracting über den CEC Anreize 

für Nachrüstungen und Sanierungen gesetzt 

werden. Die Arbeit der Kooperationsplatt-

form und der beteiligten Unternehmensnetz-

werke soll private Dienstleister und Produ-

zenten in die Region locken, um konkrete 

Projekte zu realisieren und zu finanzieren. 

Brennstoffzelle

Eine Brennstoffzelle dient der Umwandlung 

chemischer Energie (Wasserstoff-Sauerstoff, 

Erdgas, Biogas) in Strom und Wärme. Sie 

kann beispielsweise zur Stromerzeugung in 

Wohnhäusern mit angeschlossener Erdgaslei-

tung genutzt werden, womit die Abhängigkeit 

von Großkraftwerken entfällt und Spitzenlast-

zeiten besser aufgefangen werden können. 

Vorteil dieser Technologie sind die niedrigen 

Emissionswerte – da das Gas nicht verbrannt 

sondern chemisch verwertet wird – hohe Wir-

kungsgrade und die einfache Installation in Ge-

bäuden sowie die lokale und bedarfsgerechte 

Stromerzeugung, die Transportverluste ver-

meiden. Die erzeugte Wärme kann für Raum-

wärme und Warmwasser verwendet werden. 

Ökologisch und ökonomisch effiziente Brenn-

stoffzellen im 2 kW Bereich mit einer jährlich 

möglichen Leistung von 12000 kWh werden 

bereits heute erfolgreich eingesetzt (vgl. 

Amsterdams Smart City). Um ein Einfamili- Um ein Einfamili-

enhaus ganzjährig mit Strom zu versorgen 

reicht eine Brennstoffzelle mit einer elektri-

schen Leistung von  1 bis 1,5 kW aus. Das 

von den geplanten Biogasanlagen erzeugte 

Gas kann in Kombination mit der Brennstoff-

zellen-Technologie effizient für die Strom- 

und Wärmeerzeugung genutzt werden.

 

Die Eckpunkte der Implementati-

on von Brennstoffzellen in der Region:

Es gibt heute bereits ökonomisch effizi-•	

ente und leistbare Lösungen für die An-

wendung in Einfamilienhäusern. Durch 

entsprechende Förderungen und öffent-

lichkeitswirksame Projekte sollen Brenn-

stoffzellen besonders in Gemeinden mit 

einem hohen Anteil an Eigenheimen bei-

spielweise in Einfamilien- oder Reihen-

Smart Region 
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häusern installiert und mit dem Smart 

Grid verbunden werden.

Forschungsansatz für das CEC: •	

Erforschung effizienterer und kosten-o 

günstiger Anwendung von Brennstoff-

zellen.

Ein Zukunftsaspekt ist die Anwendung 

von Brennstoffzellen als Fahrzeugan-

trieb und dessen serienfähige Nutzung. 

Photovoltaikanlage

Unter Photovoltaik versteht man die direk-

te Umwandlung von Lichtenergie in elekt-

rische Energie mittels Solarzellen. Die er-

zeugte Elektrizität kann entweder vor Ort 

genutzt, in Akkumulatoren gespeichert oder 

in Stromnetze eingespeist werden. Heute ist 

die Anwendung der Technologie noch relativ 

teuer, jedoch wächst der Wirtschaftszweig 

zusehends (Wirtschaftsblatt, 2010). Da Son-

nenergie faktisch unendlich zu Verfügung 

steht, ist die weitere Erforschung und Stei-

gerung der Effizienz von Photovoltaikanla-

gen als sinnvoll zu erachten. Das CEC soll 

seinen Betrag bei der Entwicklung leisten.

Eckpunkte der Implementati-

on von Photovoltaikanlagen:

Smart Region 

Funktionsprinzip einer Photovoltaik-Anlage, Abb. Nr. 74.: 

Quelle Photovoltaic Austria Federal Association, 2011 Stromproduktion aus BHKW und PV-Anlagen, Quelle Rationelle Energienutzung in Gebäuden, 2011Abb. Nr. 75.: 
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Die Photovoltaik-Technologie soll in der •	

gesamten Region eine möglichst große 

Verbreitung finden. Hierfür sind öffentlich-

keitswirksame Projekte in Modellgebieten 

geplant, die die Bevölkerung de Region 

von den Kostenvorteilen der Technologie 

überzeugen sollen. 

Die Kombination aus Mikro-Blockheiz-•	

kraftwerken und Photovoltaikanlagen zur 

Strom und Wärme Erzeugung soll in der 

Region erforscht und angewendet wer-

den. Beide Technologien ergänzen sich, 

da Solarzellen vor allem in sonnenreichen 

Monaten Strom erzeugen und im Winter 

das M-BHKW die fehlende Auslastung 

ausgleichen kann.

•	

Bedenken aufgrund von Reflektionen •	

und Einschränkungen im Flugverkehr 

sind berechtigt. Jedoch gibt es bereits 

Solarmodule, die eine sogenannte Anti-

reflexionsbeschichtung aufweisen (Rene-

wable energy concepts, 2011). Diese sind 

energieeffizienter, da sie Energieverluste 

minimieren und mindern die Blendung er-

heblich. Am Kölner Flughafen gibt es be-

reits eine Photovoltaik-Anlage, die Strom 

für den Betrieb produziert (Solarserver, 

2011)

Forschungsansatz für das CEC•	

Steigerung der Kosten- und Leistungs-o 

effizienz von Photovoltaik-Technologie

Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung

Die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (Mikro-

KWK) steht für eine Klasse von Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen, die das unterste Leis-

tungssegment der KWK abdeckt und durch 

thermodynamische (Verbrennungsmotor) 

Smart Region 

Preisentwicklung bei für die Mikro-KWK in Frage kommenden Brennstoffe, Quelle http://www.heizungsfinder.de Abb. Nr. 76.: 
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Bau von Biogasanlagen 

TI 5.1.2.:

 
 

Akteure: Privat, Gemeinde

Instrumente: Investition, laufende Dienstl.

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: regional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

oder elektrochemische (Brennstoffzelle) Kreis-

prozesse Strom und Wärme erzeugt. Sie ist vor 

allem für den gebäudeintegrierten Einsatz bei 

Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Klein-

gewerbe geeignet.Die Mikro-KWK erlaubt den 

Einsatz auch ohne Fernwärmenetz zur dezen-

tralen Stromerzeugung und verringert durch 

dezentrale Energiewandlung elektrische und 

vor allem thermische Übertragungsverluste. 

Als Brennstoffe dienen Erdgas, Biogas, Heiz-

öl, Pflanzenöl und Holzprodukte wie Pellet 

oder Hackschnitzel. Im Rahmen des InBeTwin 

Konzeptes liegt der Fokus auf erneuerbare 

Energiequellen. Hierfür spricht die Preisent-

wicklung der in Frage kommenden Substrate: 

TI 5.1.2 Bau von Biogasanlagen

Biogasanlagen sindbesonders geeignet bio-

gene Abfälle effizient und ökologisch für die 

Energieerzeugung zu verwerten. In der Re-

gion sollen insgesamt drei Anlagen errich-

tet werden, um die lokal anfallenden Abfälle 

möglichst effizient zu verwerten.Das InBeT-

win Konzept setzt hierbei auf die Aufberei-

tung und die Einspeisung des in den Anla-

gen erzeugten Biogases in das allgemeine 

Erdgasnetz. Dies stellt im Gegensatz zur 

Verbrennung in Blockheizkraftwerken zur 

Stromerzeugung die energetisch effizientere 

Variante dar (Biogas Netzeinspeisung, 2011)

Im Folgenden sind die wesentlichen Eck-

punkte der Implementation von Bio-

gasanlagen in der Region angeführt:

Es sollen in der Region mehrere Biogas-•	

anlagen errichtet werden, die den biologi-

schen Abfall in den jeweiligen Gemeinden 

lokal verwerten können. 

Das erzeugte Gas kann dann von den •	

jeweiligen Verbrauchern zur Stromerzeu-

gung bspw. durch Brennstoffzellen, zu 

Heizwecken oder als Treibstoff eingesetzt 

werden.

Für einen höheren Energieoutput ist die •	

Nutzung von klimaneutralen Energiepflan-

zen angedacht. Landwirtschaftliche Flä-

chen innerhalb der Region sollen für den 

Anbau von Energiepflanzen (Bsp. Agrar-

flächen Klein-Neusiedl) genutzt werden. 

Diese Form der Energiegewinnung ist um-

stritten, da Energiepflanzen wie Mais in 

Summe negative Klimabilanzen erzeugen. 

Energiepflanzen bieten jedoch eine ech-

te Alternative zu fossilen Energieträgern. 

Smart Region 
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Verstärkte Nutzbarmachung von Regen-

TI 5.2.1.:

wasser 
 

Akteure: Privat

Instrumente: Investition

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: lokal

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Deshalb verfolgt das InBeTwin Konzept 

die Verwendung ökologisch verträglicher 

Pflanzen, die aus Mischfruchtanbauund 

Zweikulturnutzungssystemen stammen 

(Ökonews, 2011)

Das CEC soll bei der Optimierung und •	

Erforschung der angewendeten Techno-

logien eine wichtige Rolle spielen. Mögli-

che Forschungsansatz sind: 

Die Erhöhung der Energieausbeute o 

von Energiepflanzen durch Verfahren-

soptimierungen und dieVerbesserung 

der Klimabilanzen durch die Reduzie-

rung klimarelevanter Emissionen des 

Ackerbaus.

Die Erforschung der Energieerzeu-o 

gung mittels Brennstoffzellen in Kom-

bination mit der Biogaserzeugung.

Optimierungen beim Betrieb von Bio-o 

gasanlagen.

Nach dem Vorbild der Biogasanlage in •	

Bruck an der Leitha (Virtuelles Biogas 

2011) sollen die Anlagen in der Region 

von einem Projektkonsortium aus uni-

versitären, technischen sowie Finanzie-

rungspartnern betrieben werden. Das 

CEC spielt selbstverständlich eine wichti-

ge Rolle innerhalb der Partnerschaft.

TI 5.2 Reduktion des Ressourcen-
verbrauchs

TI 5.2.1 Verstärkte Nutzbarmachung von 

Regenwasser

Die Regenwassernutzung ist für pri-

vate Haushalte wie auch für Gewer-

be und Industrieanlagen ist langfris-

tig gesehen wirtschaftlich attraktiv. 

Die Ausbeute der Regenwassersammlung be-

steht bei ca. 90 %. Die Kosten für einen Regen-

wasserspeicher eines Einfamilienhauses (4 

Personen) betragen ca. 4.200 Euro. Bei einer 

Förderung von maximal 900 Euro (Stand 2011) 

reduziert sich die Investition entsprechend(NÖ 

Wohnungsförderungsrichtlinien 2011). Damit 

können ca. 50 l Trinkwasser pro Tag und Per-

son eingespart werden (vgl. Kordina 2008: S. 

82). Bei einem Wasserpreis von 1 Euro pro 

m3 bedeutet das Einsparungen in Höhe von 

70€	 pro	 Jahr	 bei	 einem	 4-Personen	 Haus-

halt (Technische Gebäudeausrüstung 2005).

Abgesehen von der Wohnungsförderung 

kann diese Rechnung auch auf Betriebs- und 

Smart Region 
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Industriegebiete angewendet werden, des-

sen Flächen meist hohe Versiegelungsgra-

de aufweisen und damit das Abließen von 

Wasser stören und den Pegel des Grund-

wassers belasten. Die Ausstattung von Be-

triebs- und Industriegebieten mit Regenwas-

sernutzungsanlagen steht daher im 

Rahmen des InBeTwin Ver- und Ent-

sorgungskonzeptes im Vordergrund.

TI 5.2.2Smarte Energienutzung

E-Mobility

Die Mobilität in der Region basiert 

zum Großteil auf motorisierten In-

dividualverkehr. Kleinmaschige öf-

fentliche Verkehrssysteme werden 

nicht ausgebaut, da sie entgegen 

städtischer Strukturen in der Regi-

on nicht wirtschaftlich werden. Es ist 

unwahrscheinlich, dass der MIV in 

der Region an Bedeutung verlieren 

wird va. aufgrund der zunehmen-

den Zentralisation von Arbeit und 

Versorgung. Statt dem Versuch Sys-

temerneuerung verfolgt das InBeT-

win-Konzept einen Systemwandel. 

Das Konzept der Speicherung und Ab-

gabe von elektrischem Strom aus dem öffent-

lichen Stromnetz in Elektro- und Hybridautos 

ist eines der wesentlichen Argumente für die 

Verbreitung von Elektro-Fahrzeugen in der Re-

Smart Region 

Smarte Energienutzung 

TI 5.2.2.:

 

Akteure: Privat, Gemeinde

Instrumente: Investition, laufende Dienstl.

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: lokal

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Prinzip des Vehicle to Grid Konzeptes, Quelle http://www.Abb. Nr. 77.: 

greengear.de 2011
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gion. Fahrzeuge entnehmen nicht nur Strom 

aus dem Netz entnehmen, sondern können es 

in Zeiten großer Netzlast auch wieder einspei-

sen. Damit können Kraftwerke für den teuren 

Spitzenlaststrom entbehrlich oder zumindest 

in geringerem Umfang notwendig werden.

Für nähere Informationen zu den ent-

sprechenden Maßnahmen ist auf 

das Verkehrskonzept zu verweisen.

Intelligente Zähler (Smart Meters)

Die flächendeckende Ausrüstung von Haus-

halten und Betrieben in der Region mit intel-

ligenten Zählern oder Smart Meters erlauben 

es variable Leistungsentgelte in Abhängigkeit 

von der Gesamtnachfrage und Netzauslas-

tung erheben zu können. So ist es möglich die 

Energie-Infrastruktur effektiver zu nutzen und 

energieverschwendende Spitzenlastzeiten 

zurückzustellen. Sie ermöglichen außerdem 

den Kunden eine 

Ü b e r w a c h u n g 

ihres Stromver-

brauches und 

einem bewusste-

ren Umgang mit 

ihrem Energie-

verbrauch. Ziel 

ist es sowohl die 

Einwohner als 

auch die Betrie-

be der Region zu 

einer sparsame-

ren Nutzung von 

Energie anzure-

gen. Die Eckpunk-

te der Smart Meter Integration in der Region:

Bei Neubauten sollen Smart Meters in Zu-•	

kunft vorgeschrieben sein.

Die Nachrüstung von Bestandsgebäuden •	

soll entweder gefördert oder bei Pilotpro-

jekten unentgeltlich durchgeführt wer-

den.

Smart Meters ermöglichen die Kommu-•	

nikation mit der Steuerzentrale, die bei 

Bedarf Zu- und Abschaltaktionen durch-

führen kann. Dies ist vor allem für Betrie-

be mit einem besonders hohen Stromver-

brauch interessant. 

Der Verbraucher kann Verbrauchsdaten •	

ablesen und so einen entsprechenden 

Tarif auswählen. Neue Tarifmodelle sei-

tens der Energieversorgungsunterneh-

men sollen damit indirekt das Energienetz 

entlasten 

Forschungsansatz für CEC: •	

Die gesammelten Daten sollen für For-o 

schungs- und Entwicklungszwecke 

des CEC dienen und dabei helfen pas-

sende Energielösungen für die Region 

InBeTwin zur Verfügung zu stellen. 

Smart Region 

Mögliche Standorte für Ladestationen, Quelle http://www.smartemobility.com 2011Abb. Nr. 78.: 
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Projekte

Modellgebiet Betriebsgebiet Himberg

Auf dem Betriebsgebiet Himberg soll die Er-

richtung von Photovoltaik-Großanlagen ermög-

licht werden. Die gezielte Stromabnahme von 

gewerblichen Verbrauchern, wenn die Anlagen 

Strom produzieren,entlasten das Stromnetz 

und helfen dabei Spitzenlasten zu reduzieren.

Solar-Wärme Kraftkopplung Kombination

Die Vorteile von Klein-Blockheizkraftwer-

ken und Photovoltaikanlagen sollen in 

diesem Projekt vereint werden. Diese Art 

der Energieproduktion sollen in jeder Ge-

meinde im Ausmaß von 20 Anlagen ge-

baut werden. Die Anwendung ist sowohl 

bei Einfamilienhäusern als auch in mehr-

geschossigen Wohnbauten möglich. Die 

Idee dezentraler Energieerzeugung soll 

mit dieser Maßnahme unterstützt werden. 

Smart Meters Schwechat

Durch die Smart Meter Initiative soll das 

Bewusstsein den Stromverbrauch beim 

Kunden geweckt werden, damit dieser 

die optimale Wahl bei Stromtarifen tref-

fen kann. In Zusammenarbeit mit „Wien 

Energie“ sollen die Großwohnanlagen in 

der Brauhausstraße, Himbergerstraße 42 

und Mappesgasse-Schweningergasse 

mit Smart Meters ausgestattet werden. 

Biogasanlagen

Biogasanlagen in Schwechat, Fischamend, 

Enzersdorf an der Fischa, Schwadorf und 

Himbergsollen aus in der Region anfallen-

den Biomüll und lokal gezüchteten klima-

neutralen Energiepflanzen Biogas erzeugen 

und in das allgemeine Erdgasnetz einspei-

sen. Aufgrund des niedrigen Abfallaufkom-

mens in den Gemeinden Klein-Neusiedl, 

Smart Region

 Substrat für den Betrieb der Biogasanlagen, Quelle Käfer et. al. 2011: S. 15, eigene BearbeitungTabelle 29.:
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Rauchenwarth und Zwölfaxing werden die 

Abfallmengen in die jeweils nächstgelegene 

Gemeinde mit einer Biogasanlage befördert.

Der derzeitige Anteil von Haushalten mit Bio-

müllabfuhr ist laut dem Gemeindeverband für 

Abfallwirtschaft im Raum Schwechat mit ei-

nem regionalen Durchschnitt von 38% niedrig. 

Durch eine effizientere Müllabfuhr – es wurde 

eine Abdeckung von 90% der Haushalte an-

genommen – soll der Anteil gesteigert und 

als Substrat für die Biogaserzeugung dienen.

Die Energiebilanz der An-

lagen ist vielversprechend:

Mit der erzeugten Biogasmenge können 

je nach Art des Gebäudes folgende An-

zahlen von Haushalten versorgt werden:

Trotz der vergleichweise geringen verwer-

teten Substratmenge von insgesamt knapp 

19000 Tonnen – die Biogasanlage in Bruck an 

der Leitha verwertet insgesamt 30000 Tonnen 

(Energiepark Bruck an der Leitha 2011) – kann 

eine beachtliche Versorgung erzielt werden. 

Zu beachten sind die Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Energiestandards. Die 

Umrüstung zu einem Niedrigenergiehaus wirkt 

sich entscheiden auf die Energiebilanz aus. 

Bei einer Umwandlung in Strom mittels Mik-

ro-Blockheizkraftwerken können bei einem 

angenommen Stromverbrauch von 5000 

KWh (Photovoltaic Austria Federal Associa-Photovoltaic Austria Federal Associa-

tion 2011) fast 600 Haushalte versorgt wer- fast 600 Haushalte versorgt wer-

den (Brandenburgische Energie Initiative 

2011). Man sieht, dass die Nutzung Umwand-

lung von Biogas in Strom vergleichsweise 

wenig effizient ist, da die aktuellen elektri-

schen Wirkungsgrade von Mikro-BHKW mit 

26% (Brandenburgische Energie Initiative 

2011) noch relativ gering sind. Es gilt je-

Smart Region 

 Derzeitiger prozentueller Anteil der Haushalte mit Biomüllabfuhr im Projektgebiet, Quelle Dudíková et. al. 2011Tabelle 30.:

 Energiebilanzen der Biogasanlagen, Quelle eigene BerechnungTabelle 31.:
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doch diese Technologie weiterhin zu erfor-

schen und dessen Effizienz zu verbessern.

Die Errichtung der Biogasanlagen erfolgt 

durch Projekt-Konsortien aus privaten In-

vestoren, wissenschaftlichen Institutionen 

und den jeweilig ansässigen Gemeinden, 

die sich über eine Kooperationsgesellschaft 

zu 25,1%  beteiligen und damit anteilige Ge-

winne erwirtschaften können. Es wurden 

in den jeweiligen Gemeinden ausreichend 

große unbebaute Flächen mit der Widmung 

„Industriegebiet“ gewählt, um eine Aus-

weitung der Anlagen zu ermöglichen. Dies 

ist angesichts einer künftigen Ausweitung 

der Züchtung von Energiepflanzen sinnvoll.

In den folgenden Kartendarstellungen sind die 

ausgewählten Standorte abgebildet. Es wurde 

im Besonderen darauf geachtet, dass die An-

lagen aufgrund von typischen Geruchs- und 

Lärmbelastungen möglichst fern von Sied-

lungsgebieten gebaut werden und eine gute 

Verkehrsanbindung für die Anlieferung der 

Substrate gewährleistet ist. Grundsätzlich ist 

für die Errichtung einer Abfallbehandlungsanla-

ge die Umwidmung in Grünland Abfallbehand-

lungsanlagen (Ga) nötig (NÖ ROG 1976 § 19):

Smart Region 

Gasverbrauch eines Haushaltes in kWh/a je nach Gebäudetyp, Abb. Nr. 79.: 

Quelle http://www.energiesparen-im-haushalt.de 2011

Biogasversorgung von Haushalten/Jahr in der InBeTwin-Region mittels in den Biogasanla-Abb. Nr. 80.: 

gen erzeugten Biogas, Quelle eigene Darstellung
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Photovoltaik für kommunale Gebäude

Die Gemeinden sollen im Sinne der Entwick-

lung zur Smart Region mit gutem Beispiel vor-

an gehen. Geplant ist die Nutzung der Dachflä-

chen der jeweiligen Gemeindeämter bzw. des 

Rathauses in Schwechat für Photovoltaikanla-

gen. Die untere Tabelle zeigt die damit erzeug-

ten Stromüberschüsse, die in das allgemeine 

Stromnetz eingespeist werden. Aufgrund des-

sen rechnen sich die Anlagen trotz sehr hoher 

Investitionskosten in etwas mehr als 10 Jahren 

und generieren bei einer durchschnittlichen 

Lebensdauer von 30 Jahren zusätzliche Ein-

nahmen für den kommunalen Haushalt (Pho-Pho-

tovoltaic Austria Federal Association 2011). 

Generationenwohnhaus Klein-Neusiedl

Das in Klein-Neusiedl geplante Generati-

onenwohnhaus, wo Familien, Jugendliche 

und pflegebedürftige ältere Einwohner eine 

neue Wohnmöglichkeit finden sollen, ist als 

Neubau und Niedrigenergiehaus die ide-

ale Möglichkeit moderne Smart Techno-

logies zu implementieren (Winkler 2010). 

Geplant ist die Ausrüstung mit Smart Me-

ters, Photovoltaikanlagen und Mikro-BHKW.

Regenwassernutzungsanlagen Flughafen 

Wien-Schwechat

Es besteht beim Flughafen Wien-Schwechat 

ein Potential der Regenwassernutzung, da Re-

genwasser zur Zeit lediglich zur Versickerung 

gebracht wird und keine Nutzung besteht.

Der Flughafen verfügt über eigene Brunnen-

anlagen im Nationalpark Donauauen und 

Wasserwerke, die das benötigte Trinkwasser 

aus dem Grundwasser fördern. Jährlich wer-

den 630000 m³ verbraucht, was einem tägli-

Smart Region 

 Darstellung geplanter Photovoltaikanlagen, Quelle eigene BerechnungenTabelle 32.:
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chen Verbrauch von 

1726 m³ entspricht. 

Aus der Grafik links 

ist erkennbar, dass 

trotz einem erheb-

lichen Anstiegs 

des Passagierauf-

kommens von 75% 

zwischen 1997 und 

2007 der Wasser-

verbrauch defacto 

gleich geblieben 

ist. Dies ist auf eine Weiterentwicklung von 

Sanitärapparaten und Kälteerzeugungs-

anlagen zurückzuführen (Vgl. VIE: S. 14f)

Durch eine Reihe von Regenwassernutzungs-

anlagen kann der Wasserverbrauch weiter 

gedrosselt werden. Angesichts des zukünfti-

gen Verkehrs- und Passagierwachstums von 

20 auf 30 Millionen Passagiere und der damit 

verbunden Steigerung des Wasserverbrauch 

ist eine Regenwassernutzungsanlage wirt-

schaftlich gesehen eine sinnvolle Investition. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Dachflä-

che von etwa 6 ha zur Regenwassersammlung 

zur Verfügung steht (Google Earth, Eigene 

Messungen). Bei der Anwendung der Formel 

„Dachfläche X Niederschlag X Abflussbei-

wert“ (Google Earth, Eigene Messungen) er-

gibt sich eine gesammelte Wassermenge von 

300000 m3. Bei einem m3 Preis von 1 Euro 

(Kordina 2008: S. 82) ergäbe das eine poten-

tielle jährliche Einsparung von 300.000 Euro.

Es sollen halbversenkte und unterirdische Was-

sertanks mit entsprechenden Fassungsvermö-

gen an folgenden Gebäuden errichtet werden, 

um Wasser für Sanitäranlagen, Reinigungs- 

und Betriebswasser zur Verfügung zu stellen:

Office Park•	

Passagier-Terminal•	

Smart Region 

Wasserverbrauch und Abwasserfracht Flughafen SchwechatAbb. Nr. 81.: 

 Niederschläge 2007 im Planungsgebiet, Quelle Hyd-Tabelle 33.:

rologisches Jahrbuch 2007

Flughafen Wien-Schwechat –Relevante Abb. Nr. 82.: 

Fläche für die Regenwassersammlung, Quelle eigene 

Darstellung

Flughafen Wien-Schwechat – Relevante Gebäude für Abb. Nr. 83.: 

Regenwassernutzung, Quelle : http://www.viennaairport.com, eigene 

Bearbeitung
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Air Cargo Center•	

VIE Betriebsgelände•	

AUA Betriebsgelände•	

Das Smart Grid auf einen Blick

Neben den oben beschriebenen Pilotprojekten 

halten wir folgende Standorte für Maßnahmen 

zur Schaffung des Smart Grids für sinnvoll:

Smart Region 
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Smart Region

Die Kar te rechts gibt einen räumlichen 

Eindruck über das geplante Smart Grid:
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Die In Be-Twin Region besteht aus urbanen so-

wie ruralen Bereichen, die jeweils verschiede-

ne Anforderungen an ihre Entwicklung haben. 

Die Tradition des „Smart City“ Ansatzes einer 

nachhaltigen Entwicklung zur Steigerung des 

Lebensstandard der Bevölkerung stellt für die 

In Be-Twin Region, die aufgrund ihrer wirt-

schaftlichen Bedeutung eine entsprechende 

Verkehrsintensität hat, eine sinnvolle Perspek-

tive dar. Im Sinne einer smarten Entwicklung 

der Region und dem besonderen Schwer-

punkt auf ökologische Nachhaltigkeit und in-

novativen Technologien soll die Verkehrssitua-

tion mit geeigneten Mitteln innoviert werden. 

Die obersten ziele des Verkehrskonzeptes 

sind:

Verkehrswege effizienter gestalten•	

Kraftstoffverbrauch vermindern•	

Mensch und Ökologie vor den negativen •	

Auswirkungen des motorisierten Verkehrs 

wie Lärm und Abgasen zu schützen

Die konkreten Maßnahmen sollen in Zu-

sammenarbeit mit den geplanten regio-

nalen Wirtschafts- und wissensbasierten 

Netzwerken sowie dem geplanten Cen-

tral European Campus entwickelt und nö-

tige Technologien synergetisch zur Ver-

fügung gestellt werden. Die allgemeinen 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele sind:

Die Forcierung des Smart Ansatzes bei •	

Verkehrsangelegenheiten durch,

die Anwendung von Informations- und o 

Kommunikationstechnologien (IKT) 

für ein effizientes Verkehrs-Manage-

ment und ein effizientes Management 

Güter- und Logistiksysteme, sowie ei-

ner verbesserten Koordination dieser 

Elemente.

Smart Freight – Verbesserung und Ef-o 

fizienzsteigerung des Güterverkehrs 

durch smarte Technologien

Aufbau eines E-Mobility Netzes sowohl o 

für den MIV in Form eines Car-Sharing 

Modells als auch für den Radverkehr.

Eine letzliche Senkung von Kraftstoff-o 

Emissionen und die Schonung der 

Umwelt. 

Schutz der Ortszentren durch Verkehrs-•	

beruhigung und Bewusstseinsbildung 

der Bevölkerung

30 km/h-Zonen in den Ortsgebieteno 

Begehbarkeit der Ortschafteno 

o 

Maßnahmen

V 6.1 Verschiebung des Modal 
Splits

V 6.1.1 Ausbau des regionalen Fahrradnet-

zes

Gemeindeübergreifendes Fahrradfahren 

spielt im Mobilitätsverhalten zur Zeit eine un-

tergeordnete Rolle in der Region. Dabei wäre 

dieses Fortbewegungsmittel für die zahl-

reichen Pendler in der Region interessant. 

Mangels klar ausgewiesener Fahrradrou-

ten ist Radfahren zur Zeit nicht attraktiv. Die 

großen Entfernungen zwischen den Ge-

meinden ist ein weiteres Argument dage-

gen. Dabei gibt es ein großes Potential den 

Fahrradverkehr in der Region zu forcieren:

Mobilität



LEGENDE

InBeTwin regionales Fahrradkonzept

Verfasser: Gruppe 9
Kartengrundlage: Google Earth
Quelle: www.openstreetmap.org,
Eigene Darstellung
Stand: 24.06.2011

Projekt 2 
Gemeindeverkehrsplanung
Technische Universität Wien

Schwechat

Himberg Rauchenwarth

Schwadorf

Klein-Neusiedl

Fischamend
Zwölfaxing

Enzersdorf a. d. 
Fischa

60

60

10

10

11

14

S1

S1

9

A4

A4

9

9

L1565

L20045

L20045

L2003 L20635

Beschilderung

Gemeinde

Flughafen

gekennzeichnete Fahrradroute

Fahrradstreifen

Ausbau des Fahrradweges



InBeTwIn

204

Jayatilaka | Philipp | Ransmayr
P2::2011 Interkommunales Entwicklungskonzept

Ausbau des regionalen Fahrradnetzes 

V 6.1.1.:

Akteure: Region

Instrumente: Investition

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: regional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Das immer mehr verbreitete Elektro-Fahr-•	

rad erreicht durch seinen eingebauten 

Elektromotor Geschwindigkeit bis zu 25 

km/h, sodass lange Entfernungen und 

Steigungen in wesentlich kürzerer Zeit 

und weniger Anstrengung bewältigt wer-

den können. 

Es gibt zahlreiche Wege, die Abseits der •	

Hauptverkehrsstraßen befahren werden 

können, sodass Konflikte mit dem moto-

risierten Verkehr verhindert werden kön-

nen. 

Die wichtigste Maßnahme ist die aus-

reichende Beschilderung der Fahrrad-

routen, sodass Radfahrer diese effizient 

benutzen können. Da es genügend vorhan-

dene Wege gibt, wurde der Anteil der Aus-

bauten va. hinsichtlich der hohen Laufme-

terkosten für Radwege sehr gering gehalten:

Zwischen Fischamend und Klein-Neu-•	

siedl wird ein Radstreifen seitlich der B 60 

errichtet.

Kleine  Adaptionen des Radweges gibt es •	

an der Grenze zwischen Rauchenwarth 

und Schwadorf, sowie westlich des Flug-

hafengeländes.

Durch E-Bike Leih- und Ladestationen, •	

die an dem regionalen Fahrradnetz lie-

gen, soll Radfahren im Alltag attraktiver 

gemacht werden. (siehe hierzu V 6.3)

V 6.1.2 Zugverbindung Wien-Bratislava 

südlich der Donau

Durch den Bau der Götzendorfer Spange 

(Baubeginn 2012, Fertigstellung 2015) ent-

steht die Möglichkeit der Linienführung Wien-

Bratislava durch die Region: von Wien kom-

mend, über Flughafen, Enzersdorf/Schwadorf, 

Götzendorf, Bruck und Kittsee nach Bratis-

lava/Petržalka	 –	 dem	 südlich	 der	Donau	 lie-

genden Teil der slowakischen Hauptstadt.

Diese Linienführung mag vom Standpunkt 

der bestmöglichen Schienenverbindung zwi-

schen den Hauptstädten nicht die optimale 

sein (vgl. Moser, 2009) doch bietet sie der 

Region südlich der Donau die Möglichkeit der 

besseren Vernetzung mit den großen Nachba-

ren und erhöht den Einzugsbereich des Flug-

hafens Wien-Schwechat. In Kombination mit 

dem Ausbau des Geleiskörpers wird auch eine 

Umfahrungsstraße für die Gemeinden Fischa-

mend, Enzersdorf, Klein-Neusiedl, Schwadorf 

und Magarethen am Moos errichtet werden 

Mobilität
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Zugverbindung Wien-Bratislava südlich 

V 6.1.2.:

der Donau

Akteure: Privat

Instrumente: Investition, laufende Dienstl.

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: überregional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

welche die Verkehrsbelastung in den Ortszen-

tren reduzieren helfen wird. Eine Belastung, 

welche durch den Bau der dritten Flughafen-

piste und dem damit einhergehenden Pas-

sagierzuwachs, sowohl auf der Straße als 

auch auf der Schiene weiter zunehmen wird. 

Ziel muss es nun sein einerseits möglichst 

viele Menschen von der Straße auf die Schie-

ne zu bekommen und andererseits die ne-

gativen Effekte des zusätzlich zu erwarten-

den Verkehrsaufkommens zu minimieren. 

Als zukünftig einheitlich auftretende Regi-

on ist dafür zu sorgen, dass die Interessen 

der vom Schienenausbau betroffenen Ge-

meinden berücksichtigt werden. Vonseiten 

der Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl 

und Enzersdorf wurden bereits Bedenken 

gegenüber dem Ausbau der Bahnstrecke 

Mobilität

LKW-Fahrverbote in der Region, violett dargestellt, Quelle NÖ Atlas 2011Abb. Nr. 84.: 
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geäußert. Die Lärm- und Sichtschutzbedin-

gungen sind aus Sicht der Anrainergemein-

den nicht ausreichend, weshalb zur Zeit der 

UVP Bescheid angefochten wird. (NÖN 2011)

Bei den weiteren Planungen in 

der Region ist deshalb auf folgen-

de Anliegen Rücksicht zu nehmen:

Die Sicherstellung der Errichtung der •	

Haltestelle Schwadorf/Enzersdorf in 

Kombination mit einer Park&Ride bzw. 

Bike&Ride Anlage. Zur Zeit ist die Station 

vonseiten der ÖBB lediglich als optional 

eingestuft, weshalb hier noch Überzeu-

gungsarbeit geleistet werden muss.

Es sind ausreichende Lärm- und Sicht-•	

schutzmaßnahmen zu treffen, um die Le-

bensqualität der Ortschaften zu erhalten. 

V 6.2 effizienzsteigerung im Güter-
verkehr

V 6.2.1 Implementierung von Smart Freight

Die Region verfügt über eine Vielzahl von 

Logistikunternehmen und transportabhän-

giger Industrie und Gewerbebetriebe, die 

vorwiegend auf dem LKW-Verkehr aufge-

baut sind. Entsprechend hoch ist das Gü-

terverkehraufkommen, weshalb dies einen 

kritischen Faktor in der Region darstellt. 

Das Gebiet ist von zahlreichen Fahrver-

boten betroffen. Besonders auffällig sind 

diese in Schwechat zu finden, wo meh-

rere Fahrverbote festgelegt sind. Weite-

re Gemeinden bei denen Verbote wirk-

sam werden sind: Himberg, Fischamend, 

Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing. 

Die meisten Verbote sind an bestimmte Be-

dingungen geknüpft, die je nach Örtlich-

keit verschieden sein können. Häufig sind 

Ziel- und Quellverkehre von den Verboten, 

oder bestimmte Zielgemeinden in der Um-

gebung ausgenommen, um die Anliefe-

rung von Gütern zu gewährleisten. Sämtli-

che Fahrverbote gelten für LKW über 3,5 t.

Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung 

des Gütertransportes herrscht ein am-

bivalentes Verhältnis zum LKW-Verkehr. 

Die Gemeinden klagen über die hohe 

Lärm- und Abgasbelastung, die sich zur 

Zeit nur mit Fahrverboten helfen können. 

Das Konzept des Smart Freight (Smart Freight 

2011) verfolgt eine Effizienzsteigerung des 

Güterverkehrs durch die systematische An-

wendung von Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT). Der Vorteil dieses 

Zuganges ist die relativ kostengünstige Um-

setzung der Maßnahme ohne teuere Infrastruk-

turmaßnahmen wie den Bau neuer Straßen.  

Die Ziele des Smart Freight Ansatzes sind:

Die Entwicklung von neuen Verkehrsma-•	

nagement Maßnahmen für den Güterver-

kehr durch die Nutzung von IKT Services 

in den einzelnen Fahrzeugen.

Allokation von Routen und Zeitfenstern o 

für LKW zur Minimierung von Konflik-

ten und Verkehrsstaus

Erfassung und Überwachung von LKW o 

mit gefährlichen Gütern

Sammlung von statistischen Informa-o 

tionen

Verbesserung der Kompatibilität des Ver-•	

kehrsmanagements und den vorhande-

nen Gütervertriebssystemen.

Verfügbarkeit von Information zur Ver-o 

besserung von Routenplanungen der 

Logistikunternehmen sowie genauere 

Informationen zum Transportnetz und 

Mobilität
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Erforschung und Implementierung von 

V 6.2.1.:

„Smart Freight“

Akteure: Privat

Instrumente: Investition, laufende Dienstl.

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: regional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

Reisezeiten durch IKT Services 

Koordination des Güterverkehrs durch •	

IKT Services, Bordinstrumenten in Fahr-

zeugen sowie  Wireless Kommunikations-

infrastrukturen.

Routing und Re-routing Möglichkeiten o 

für jedes einzelne Fahrzeug

Effizienzverbesserung ganzer Güter-o 

verkehrsflotten

Systematisches Management von Ver-o 

lade- und Entladezonen

Erfassung von Güterverkehrsmittelo 

Statuserfassung des Ladeguts o 

Das Konzept verfolgt also durch die Effizienz-

steigerung und gesamthafte Koordination von 

Güterverkehr das LKW-Aufkommen auf den 

Straßen zu reduzieren und damit den ökologi-

schen Fußabdruck zu verringern. Damit wird 

nicht nur der Verkehr und die Umwelt entlastet, 

sondern auch die Ausgaben für den Gütertrans-

port der teilnehmenden Unternehmen gesenkt.

Europäische Kommission: Aktionsplan 

Güterverkehrslogistik

Der Smart Freight Ansatz verfolgt eine grund-

sätzliche Strategie der EU. Die EU-Kommis-

sion hat eine Mitteilung „Aktionsplan Güter-

verkehrslogistik“ vorgelegt. Die Zunahme 

des Güterverkehrs überlastet Teile des euro-

päischen Verkehrssystems und lässt die ver-

kehrsbedingten CO2-Emissionen ansteigen. 

Daher möchte die Kommission die Effizienz 

des Güterverkehrs in der EU erhöhen und die-

sen insgesamt wettbewerbsfähiger machen. 

Im Güterverkehr sollen verstärkt Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien ein-

gesetzt werden. Ferner soll der Aktionsplan 

zu einem effizienteren Verkehrsmanagement 

beitragen, indem die Einführung intelligen-

ter Verkehrssysteme und innovativer Dienste 

gefördert wird. Betroffen sind Güterverkehrs-

logistik-Unternehmen, also insbesondere 

Speditionen, aber auch Zuliefererfirmen wie 

z.B. Softwareprovider oder Elektronikausrüs-

ter. (Centrum für Europäische Politik 2011)

Ziele diese EU-Strategie:

„Intelligente Verkehrssysteme“ sollen es •	

möglich machen, Güter unabhängig von 

dem Verkehrsmittel, mit dem sie trans-

portiert werden, ständig zu orten und zu 

verfolgen. Dies schließt die europaweite 

Mobilität
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Einführung von Bordcomputern („On-

Board-Units“) im Güterschwerverkehr 

ein. 

Zur Förderung der „Intelligenten Ver-•	

kehrssysteme“ will die Kommission bis 

Ende 2008 dafür sorgen, dass die ver-

schiedenen Systeme zur elektronischen 

Gebührenerfassung technisch miteinan-

der kompatibel gemacht werden.

Das Smart Freight Referenzprojekt in Bologna, 

Italien hat die wesentlichen Problematiken des 

Güterverkehrs analysiert: (Smart Freight 2011)

Es gibt in der Regel wird der Gütervertrieb ent-

weder von spezialisierten Drittanbietern abge-

wickelt oder von den jeweiligen Unternehmen 

selbst durchgeführt. Letztere haben aufgrund 

fehlendem Logistik Know-How wesentlich 

niedrigere Transport und Ausnutzungsraten, 

stellen aber über 40% des Güterverkehrs dar. 

Mehr als 67% der Fahrten weisen eine •	

Auslastung von weniger als 25% auf.

Lediglich 12% der Fahrten haben einen •	

Auslastungsgrad von über 50%

Kleinere Betreiber haben halb so große •	

Transportraten wie spezialisierte Drittan-

bieter. 

Während große Unternehmen bereits 

mit ausgeklügelten Logistiksystemen ar-

beiten, verfügen kleinere Akteure über 

zu geringe wirtschaftliche Kraft, um ih-

ren Gütervertrieb zu verbessern.  Sie ha-

ben mit folgenden Nachteilen zu kämpfen:

Ineffiziente Güterversorgung•	

Ineffiziente Routenwahl hinsichtlich der •	

Nachfrage der anzuliefernden Kunden

Kleine Betreiber tendieren dazu langfristi-•	

ge Geschäftsbeziehungen mit ihren Kun-

den einzugehen. Dies kann dazu führen, 

dass nah beieinander liegende von ver-

schiedenen Zulieferern bedient werden.

Fahrer sind nicht in der Lage die Verkehrs-•	

situation, um die effizientesten Route aus-

zuwählen

Ladeflächen sind oft durch andere Fahr-•	

zeuge besetzt, sodass weiter weg gelege-

ne Ladeflächen benutzt werden müssen. 

Diese Problematik ist vor allem in Gemein-

dezentren relevant, da hier grundsätzlich 

weniger freie Flächen vorhanden sind.

Mobilität

technische Umsetzung eines Managementsystems für Verladeflächen, Quelle Smart Freight 2011Abb. Nr. 85.: 
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Maßnahmen

Die Effizienzsteigerung des Güterverkehrs für 

kleine Unternehmen und Güterverkehrsteilneh-

mer kann durch die Bildung von Konsortien er-

reicht werden. Dadurch können wirtschaftlich 

schwache Teilnehmer ebenfalls von einem ver-

besserten Verkehrsmanagement profitieren.

Die konkreten Maßnahmen für die Region sind:

Die Einrichtung von zwei Güterterminal in •	

der Region, wo Produzenten und Groß-

händler ihre Waren abstellen und kleine 

Transporteure diese abholen und an die 

jeweiligen Kunden verteilen können.  Ge-

plant ist ein Terminal in Schwechat auf 

dem Gelände des Concordeparks für die 

Zulieferungen von Schwechat, Zwölfaxing 

und Himberg sowie am nordwestlichen 

Rand von Fischamend. Es wurde darauf 

geachtet, dass die Terminals möglichst 

außerhalb des Siedlungsgebietes und in 

der Nähe der A4 Autobahn liegen, sodass 

es zu keinen zusätzlichen Verkehrsflüs-

sen im Gemeindegebiet kommt.

Die Verfügbarkeit einer E-LKW Flotte im •	

Sinne der Implementierung eines Smart 

Grids für die Zulieferung von Waren soll 

gewährleistet werden.

Ein am CEC angesiedeltes Koordina-•	

tions- und Kommunikationszentrum für 

die Organisierung von Bestellungen, La-

detätigkeiten und Routenerstellungen. 

Die Serviceleistungen sollen auch außer-

halb der Region va. für die Ziele Wien und 

Bratislava angeboten werden.

Ein Managementsystem für Verladeflä-•	

chen im Ortskern von Schwechat für ef-

fizientere und konfliktarme Verladetätig-

keiten.

•	

Die im obigen Bild markierten Straßenzonen 

in Schwechat unterliegen bereits einer Park-

raumbewirtschaftung aufgrund der erhöhten 

Nachfrage nach Parkplätzen. Dieser sensib-

le Bereich soll für Verladetätigkeiten über 

das Managementsystem überwacht und ver-

waltet werden, um Konflikte zu vermeiden.

Eine möglichst übergreifende Ausstat-•	

tung aller Güterfahrzeuge der Region mit 

On-Board-Units  sowie die Installation 

Mobilität

Kurzparkzone Schwechat, Quelle Abb. Nr. 86.: 

www.schwechat.gv.at 201

Beispiel für mobile On-Board-Units, Abb. Nr. 87.: 

Quelle Smart Freight 2011
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Vorbereitungsmaßnahmen E-Mobility

V 6.3.1.:

Akteure: Privat

Instrumente: Investition, laufende Dienstl.

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: regional

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

                                                                              
    

   
 

21                                                        

Smart E- Mobility©   GmbH                        Alle Rechte vorbehalten 
 

wartung (Zukunft).  Smart E- Mobility© hat die technisch –logistischen  Entwicklun-
gen in diesem Zusammenhang erfolgreich abgeschlossen.  

 
Anschaffungskosten  und Finanzierung  

Problemstellung 
Das Elektrofahrzeug ohne Akkus ist einfacher und preisgünstiger als ein herkömm-
liches spritgetriebenes Auto. Akkus allerdings machen  etwa die Hälfte der An-
schaffungskosten des gesamten Fahrzeugs aus, daher ist der ungestützte Preis 
eines einigermaßen komfortablen Elektrofahrzeugs  um diesen Prozentsatz  höher 
als jener  eines konventionellen. Der Preisnachteil nimmt mit sinkender Größe des 
Fahrzeugs ab.  

Lösung 
 
Durch ein maßgeschneidertes Leasing – und Abrechnungssystem werden die Kos-
ten für Akkus und Ladung periodisiert und kommen in einer Größenordnung wie 
jene normaler,  Verbrennungsmotor – getriebener Fahrzeugen zu liegen - derzeit 
allerdings immer noch etwas darüber. Die Zurechnung (eines Teils?) der Gutschrift 
für die Akku – Nachnutzung stellt eine wichtige Stützung  für die periodisierten 
Kosten dar.  
 
 Ein wesentlicher Punkt ist auch hier die unterschiedliche Bestückbarkeit der Sys-
teme:  Kommt der Kunde mit weniger Akku - Modulen (und damit geringerer 
Reichweite) aus,  hat er einen Kostenvorteil durch geringere Anschaffungskosten 
und weniger zu transportierendes Gewicht. 
 
Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Kosten der Ak-
kus über der Zeitachse aus vielen Gründen zurückgehen werden und in einigen 
Jahren ein Gleichstand an Periodenkosten mit herkömmlichen Fahrzeugen eintre-
ten wird.  
 
 

Abbildung 12:  Kostenvergleich E- Fahrzeug - Diesel - Fahrzeug, periodisiert; ohne 
Steuern und Abgaben 

von Wireless Kommunikationsstrukturen 

in der Region, um die Serviceleistungen 

des Kommunikationszentrum nutzen zu 

können.

V 6.3 Gestaltungsperspektive E-Mobility

Ein Schwerpunkt des InBeTwin Leitbildes ist 

die verstärkte Implementierung von Smart 

Technologies und der Entwicklung einer Smart 

Region. Es wird ein Systemwandel angestrebt 

in dem erneuerbare Energien einen neuen 

und bedeutenden Platz in der regionalen Ent-

wicklung bekommen sollen. E-Mobility erfüllt 

dieses Ziel hinsichtlich neuer Mobilitätskon-

zepte. Die Mobilität der Region soll vereinfacht 

und klimafreundlicher werden, weshalb sich 

die Implementation von E-Autos und E-Bikes, 

dessen Klimabilanzen 

vielversprechend sind, 

forciert werden soll.

V 6.3.1 Vorberei-

tungsmaßnahmen 

E-Mobility

E-Autos sind zur Zeit 

noch teuer in der An-

schaffung, weshalb 

keine flächendeckende 

Nutzung bis zum Jahre 2020 erwartet werden 

kann. Mit speziellen Leasingvarianten sind 

die monatlichen Kosten zwar höher, jedoch 

relativ leistbar. Elektroautos zeichnen sich vor 

allem durch geringe Betriebs- und Wartungs-

kosten aus, da sich in Elektromotoren im 

Gegensatz zu Verbrennungsmotoren kaum 

bewegliche Teile befinden. Bei einer Jahres-

kilometerleistung von 15.000 km und einem 

durchschnittlichen Haushaltsstrompreis von 

0,16,- Euro würden sich die Treibstoffkosten 

für das E-Auto auf rund  385,- Euro belaufen. 

Ein vergleichbarer Kleinwagen (mit gerin-

gem Verbrauch) benötigt jährlich rund 975,- 

Euro Treibstoffkosten. (E-Mobility Graz 2011)

Mobilität

Kostenvergleich E-Fahrzeug & Diesel-Fahrzeug, ohne Steuern und Abgaben, Abb. Nr. 88.: 

Quelle Smart Emobility 2010
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Angesichts der Endlichkeit fossiler Ener-

gieträger ist diese Technologie, jedoch als 

zukunftsträchtig anzusehen. E-Autos be-

kommen deshalb im Rahmen des InBeT-

win Konzeptes einen wichtigen Stellenwert. 

Außerdem sollen sie ein wichtige Rolle des 

geplanten Smart Grid (siehe regionales 

Ver- und Entsorgungskonzept) spielen. Die 

Maßnahmen haben Modellcharakter und 

dienen einerseits der Bewusstseinsbildung 

für in der Öffentlichkeit und andererseits als 

Testmöglichkeit für neue Technologien und 

die Wirtschaftlichkeit in der Verwendung.

E-Bikes dagegen sind heute unter ande-

rem aufgrund der großzügigen Förderun-

gen der Länder im Allgemeinen leistbar ge-

worden. Sie befinden sich mittlerweile im 

Standardsortiment von Händlern und die 

Verkaufszahlen steigen laufend. (VCÖ 2010) 

Sogenannte Pedelecs werden hybrid mit 

Elektromotor und Muskelkraft betrieben und 

sind für Pendler zur Überwindung ihrer Ar-

beitswege besonders interessant. (VCÖ 2010)

Die Integration von E-Mobility Kon-

zepten bringt auch Kommunen 

Vorteile (Smart Emobility 2010):

Dienstleistung am Bürger (Vermeidung •	

von Emissionen, Lärm)

Schaffen von Benefits für lokale Versor-•	

ger, Wissenschaft und Industrie

Vorreiter in puncto Image durch eine Pro-•	

filierung als innovative, fortschrittliche 

Kommune

Verbesserung des Innovationsgesche-•	

hens und die Erfassung und Aufbereitung 

wichtiger empirischer Daten zwecks spä-

terer kommerzieller und öffentlicher Nut-

zung

Elektrofahrzeuge bieten beträchtliche Po-•	

tenziale für die Nutzung der ohnehin not-

wendigen Batterien für das Netzmanage-

ment (vehicle-to-grid) – siehe Ver- und 

Entsorgungskonzept.

E-Car Sharing

Die E-Auto Technologie soll der Bevölkerung 

der Region schrittweise näher gebracht wer-

den. Hierzu ist die Einrichtung von Car Sha-

ring Diensten an wichtigen Punkten der Re-

gion geplant. Das Car-Sharing-Modell wird 

durch das Abrechnungssystem gegenüber 

dem Nutzer charakterisiert. In der Regel wird 

dem Endkunden ein Mix aus Kosten für ge-

fahrene km und der Nutzungszeit verrechnet. 

Dies Stationen sollen durch private Anbieter 

Mobilität

Standorte der E-Car-Sharing Stationen, Quelle Tabelle 34.:

eigene Darstellung

Beispielhaftes Tarifsystem, Quelle www.carsharing.Tabelle 35.:

at 2011
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errichtet und betrieben werden. Etablierte An-

bieter sind die Firma Denzel oder die ÖBB. 

Zusätzlich zu den angebotenen Fahrzeugen 

werden Ladestationen gegen eine Gebühr 

zur Nutzung für Privatfahrzeuge installiert. 

Die Nutzung der Fahrzeuge ist auf gemein-

deübergreifende sowie überregionale Wege 

ausgerichtet. So können die E-Autos beispiel-

weise für Großeinkäufe oder geschäftliche 

Termine benutzt werden. Die Reichweiten von 

E-Autos reichen aus, um Städte und Kom-

munen außerhalb der Region zu erreichen. 

Das E-Auto könnte im Zuge der regionalen 

und überregionalen Kooperationstätigkeiten 

eine besondere Rolle spielen, um Orte 

wie Wien, Bratislava, Bruck an der 

Leitha oder Seibersdorf zu erreichen.

E-Bike-Leihstationen

Durch die Errichtung von E-Bike Leih-

station soll die Mobilität Bevölkerung 

in der Region verbessert und die Ab-

hängigkeit vom PKW reduziert wer-

den. Die Stationen sollen mit Pedelecs 

ausgestattet werden, die nach dem 

Vorbild des City Bike Wien betrie-

ben werden sollen. So soll die erste 

Stunde gratis und danach stündlich 

durch eine kontinuierlich steigen-

de Pauschale abgerechnet werden, 

um Missbrauch zu vermeiden. Fol-

gende Standorte sind vorgesehen:

Durch die Positionierung der Stati-

onen sollen Pendler dazu animiert werden, 

ihre Arbeitswege mit dem Fahrrad zu be-

schreiten. Durch die beiden Stationen bei 

der polytechnischen Schule Himberg so-

wie dem Bundesgymnasium Schwechat 

sollen auch Kinder ein Bewusstsein für 

alternative Mobilitätsformen entwickeln. 

Mobilität

Standorte für E-Bike-Leihstationen, Quelle Tabelle 36.:

eigene Darstellung
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InBeTwin E-Bike Leihräder

Verfasser: Gruppe 9
Kartengrundlage: www.openstreetmap.org
Quelle: Eigene Darstellung
Stand: 24.06.2011

Projekt 2 
Gemeindeverkehrsplanung
Technische Universität Wien
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30er Zone im Kerngebiet 

V 6.4.1.:

 
 

Akteure: Gemeinde

Instrumente: Allgemeinde Ge- und Verbote

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: lokal

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

V 6.4 Umgestaltung des Straßen-
raumes

V 6.4.1 30er Zone im Kerngebiet

Gemeinsam mit anderen verkehrsberuhigen-

den Maßnahmen wie Aufplasterungen oder 

optischer Verengung durch Begrünung soll 

die Einführung von 30km/h Zonen in den 

Zentren und je nach Bedarf auch auf den 

vom Durchzugsverkehr betroffenen Straße, 

helfen die Belastung durch Emissionen zu 

reduzieren. Eine genaue Ausarbeitung die-

ser Maßnahme finden Sie unter Siedlungs-

entwicklung, SE.1.1.2. Verkehrsberuhigung.

V 6.4.2 Verkehrssicherheit

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Im Zuge des InBeTwin Konzeptes soll auch die 

Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht wer-

den. Dies entspricht den dem Ziel der nieder-

österreichischen Landesregierung, welcher 

im Landesverkehrskonzept formuliert wurde: 

„durch die Umsetzung von Verkehrssicher-

heitsmaßnahmen die Anzahl der Verunglück-

ten bis zum Jahr 2010 um mindestens 20 % 

aber bis 50 % zu reduzieren.“ (nö. Landesre-

gierung). Um dieses Ziel zu erreichen hat die 

Landesregierung eine Vielzahl von Maßnah-

men umgesetzt und es geschafft, die Zahl der 

Unfälle mit Personenschaden um 22%, der 

Verletzten um 23% sowie der getöteten Ver-

kehrsteilnehmer um 38% zu reduzieren. „In 

diesem Zeitraum ist der Verkehr auf Nieder-

österreichs Straßen aber um 33 % gestiegen. 

Demnach wurde die Anzahl der Verunglück-

ten bei Berücksichtigung der Steigerung der 

Verkehrsleistung im Betrachtungszeitraum 

um 42 % reduziert.“ (nö. Landesregierung)

Um nun die Zahl der im Verkehr zu 

Schaden Kommenden, weiter zu re-

duzieren wurden im InBeTwin Konzept 

folgende Maßnahmen entwickelt: Verkehrs-

beruhigung, Information und verbesserte 

Beschilderung der Unfallhäufungsstellen. 

Die Maßnahme Verkehrsberuhigung wurde als 

Teil der Siedlungsentwicklung ausgearbeitet 

und ist im entsprechenden Kapitel als SE.1.1.2. 

zu finden, es wurden vor allem Maßnahmen 

aufgezeigt welche dazu geeignet sind die ne-

gativen Externalitäten des motorisierten Indi-

vidual- und Güterverkehrs innerhalb der Sied-

lungsstrukturen zu reduzieren. Da ein Großteil 

der Unfallhäufungsstellen innerhalb der be-

bauten Struktur liegen, sind diese Maßnah-

Mobilität



1:100.000

LEGENDE

Maßnahmenkarte Verkehrssicherheit

Verortung der Maßnahmen zur Verkehrssicherheit im 
Zuge des InBeTwin Konzepts
Gemeinden: Schwechat, Fischamend, Klein-Neusiedl, 
Enzersdorf, Schwadorf, Rauchenwarth, Himberg und 
Zwälfaxing

Verfasser: Gruppe 9
Kartengrundlage: digitales 
Straßennetz, Unfallhäufungs-
stellen
Eigene Darstellung

Projekt 2
Regionalplanung und Regionalentwicklung
Technische Universität Wien

Bestand

Unfallhäufungsstellen

Eisenbahnschienen

Autobahn

Schnellstraße

Straßen hoher Ordnung

Straßen niederer Ordnung

Planung

M: Beschilderung von Unfallhäufigkeitsstellen

M: Verkehrsberuhigung
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Verkehrssicherheit 

V 6.4.2.:

 
 

Akteure: Gemeinde

Instrumente: Information

Priorität:

Kosten:

Zeitrahmen:

Wirkungsbereich: lokal

gering mittel hoch

gering hochmoderat

kurz mittel lang

men, wie Geschwindigkeitsreduktion durch 

30 km/h Zone, Aufpflasterungen und opti-

sche Verengung durch Begrünung auch dazu 

geeignet die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Publikationsoffensive Verkehrssicherheit

Neben einer Karte über lokale und regiona-

le Unfallhäufungsstellen sollen allgemeine 

Informationen zum Thema Verkehrssicher-

heit ((bewusster Umgang mit dem Auto, dem 

Rad, Aufzeigen von Gefahrenstellen, Sicher-

heitshinweise, Fahrradwege, usw.) darge-

stellt und mit entsprechender Erläuterung 

über verschiedene Kanäle publiziert wer-

den. Die Information und Darstellungen die-

ser Publikationen sollen in Zusammenarbeit 

mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, 

dem niederösterreichischen Amt für Raum-

planung, Umwelt und Verkehr sowie den 

Bezirkshauptmannschaften erstellt werden.

Die gesammelten Informationen sol-

len der Bevölkerung über Gemeinde-

zeitungen und -Homepages sowie in 

entsprechender Aufbereitung in der Ver-

kehrserziehung, nahe gebracht werden. 

Beschilderung von Unfallhäufigkeitsstellen

Als Teil der Kampagne zur Bewusstseinsbil-

dung sollen an bzw. vor den unübersichtli-

chen und gefährlichen Unfallhäufungsstellen 

Schilder angebracht werden. Rechtzeitiges 

„Darauf-Aufmerksam-Machen“ entschärfen 

diese Stellen. Zusätzlich werden in Zusam-

menarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrs-

sicherheit allgemeine Hinweisschilder erar-

beitet, die auf die Folgen von Raserei und 

Alkohol am Steuer aufmerksam machen.

Mobilität
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Bei der gemeindefiskalischen Wirkungsanaly-

se werden die im Leitbild InBeTwin angeführ-

ten Maßnahmen, welche von der Gemeinde 

getragen werden auf ihre Auswirkungen auf 

den Haushalt untersucht. Die Analyse wird für 

zwei unterschiedliche Bereiche durchgeführt: 

Zum einen wird im ersten Schritt angenom-

men, dass die acht Planungsgemeinden über 

einen gemeinsamen Haushalt verfügen. Die 

Tatsache, dass die Gemeinden in der Region 

einen sehr unterschiedlichen Finanzhaushalt 

haben, wird hier außer acht gelassen. Es soll 

aber an dieser Stelle darauf hingewiesen wer-

den, dass dargestellten Indikatoren der Haus-

haltsanalyse nur eine eingeschränkte Aus-

sagekraft haben. Im zweiten Schritt wird der 

Gemeindehaushalt der Gemeinde Schwechat 

untersucht. Von dieser Gemeinde werden die 

meisten der Maßnahmen des InBeTwin Leit-

bildes für die Region Schwechat getragen.

Auf Grund des Umfanges und der Komplexi-

tät des Projekt 2 wird bei der gemeindefiskali-

schen Wirkungsanalyse auf Umwegrendtabili-

täten und Umwegeffekten, welche in Folge der 

Maßnahmenumsetztung entstehen, verzich-

tet. Zusätzlich wird hier darauf hingewiesen, 

dass nur kurz- und mittelfristige Maßnahmen 

in die Analyse eingehen. Der Untersuchungs-

zeitraum endet somit mit dem Jahr 2019.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels kommt 

es zu einer Darstellung der Akteure und 

Instrumente, welche für die Analyse Rele-

vanz haben. Zusätzlich wird auf den Auf-

teilungsschlüssel für Maßnahmen, welche 

von mehreren Gemeinden bzw. der gesam-

ten Region getragen werden, eingegangen.

Der zweite Abschnitt stellt alle Maßnahmen mit 

Kostenrelevanz vor. Hier werden die Überle-

gungen zu den Kostenpositionen erläutert und 

genau ausgeführt. Eine Matrix zeigt eine grobe 

Einteilung in einmalige Kosten, einmalige Ein-

nahmen, laufende Kosten und laufende Einnah-

men. In einem weiteren Schritt werden diese 

Geldeinheiten auf die Kategorien der Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnung aufgeteilt.

Im letzten Abschnitt werden die gemeinde-

fiskalischen Auswirkungen dargestellt. In 

einem ersten Schritt für die gesamte Regi-

on, unter der Annahme eines gemeinsamen 

Haushaltes und in einem zweiten Schritt 

für die Planungsgemeinde Schwechat.

Akteure und Instrumente

In der Abbildung auf der folgenden Seite sind 

die staatlichen Instrumente nach 5 Bereichen 

gegliedert. Für die gemeindefiskalische Wir-

kungsanalyse sind die Instrumente unter der 

Kategorie C „Anreize“ und D „Staatliche Ein-

richtungen“ von Relevanz. Unter den Kriterien, 

dass die Gemeinde bzw. mehrere Gemeinden 

Träger der Maßnahme sind, dass das Instru-

ment zur Durchführung unter die Kategorie C 

oder C fällt und die Maßnahme bis 2019 reali-

sierbar ist, werden folgende Maßnahmen für die 

Analyse des Gemeindehaushaltes untersucht:

RB 1.1.1. Schaffung einer regionalen •	

Kooperationsplattform (Phase 1)

RB 1.1.1. Schaffung einer regionalen •	

Kooperationsplattform (Phase 2)

RB 1.1.2. Schaffung einer gemeinsa-•	

men Webpräsenz

RB 1.1.3. Inserate via Print-Medien•	

WI 1.1.1. Central European Campus•	

WI 1.1.4. Unterstützende Maßnahmen •	

für Start-Ups

WI 1.2.1. Förderungen von Cleantech•	

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse
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SE 1.3.2. Ermöglichung der Begeh-•	

barkeit der Orte

SE 1.4.1. Begrünung & Grünraumver-•	

netzung

SE 1.4.2. Verbesserung der Aufent-•	

haltsqualität im (städtischen) Frei-

raum

SE 2.1.1. Versorgung mit Schul- und •	

Kindergartenplätzen

SE 2.1.2. Förderung von betreuten •	

Wohnen

SE 2.2.1. Internationaler Kindergarten •	

am CEC

SE 2.2.2. Angebot vom temporärem •	

Wohnen

TI 5.1.1. Photovoltarikanlagen (öffent-•	

lich)

TI 5.2.3. Biogasanlagen (Beteiligung)•	

V 6.4.3. Ausbau des regionalen Fahr-•	

radnetzes

In den folgenden Tabellen werden die-

se Maßnahmen bezüglich ihrer Akteure 

und Instrumente aufgelistet. Eine zeitliche 

Einordnung zeigt wann Kosten anfallen.

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Gliederung staatlicher Instrumente, Quelle: VO Finanzwissenschaften Schönbäck Tabelle 37.:

2001, eigene Darstellung.
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Die fiskalischen Effekte wurden, wie eingangs 

schon erwähnt, mit zwei unterschiedlichen 

Schemata erfasst. Die erste Tabelle zeigt eine 

einfache Einteilung in laufende Ausgaben, 

einmalige Ausgaben, laufende Einnahmen 

und einmalige Einnahmen. Die zweite Tabelle 

zeigt eine Kategoriesierung der Effekte nach 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

Tabelle: gemeindefiskalisch relevan-

te Maßnahmen, Einnahmen und Aus-

gaben, eigene Darstellung, 2011.

Tabelle: gemeindefiskalisch relevan-

te Maßnahmen, Einnahmen und Ausga-

ben nach VGR, eigene Darstellung, 2011.

Wird eine Maßnahme von mehreren Ge-

meinden bzw. einer Gemeinde getragen, ist 

ein Aufteilungsschlüssel bezüglich der Kos-

ten notwendig. Gewählt wurde eine Kosten-

verteilung nach Einwohnern (Stand 2011).

Maßnahmen mit wirkung auf den 
Gemeindehaushalt

RB 1.1.1 Regionale Kooperationsplattform

Den Startschuss für die künftige Entwicklung 

der InBeTwin Region soll die neue regionale 

Kooperationsplattform einleiten. Die Plattform 

setzt sich in der ersten Phase aus folgenden 

Bestand-

teilen zu-

sammen:

Arbeitsgruppe•	

Begleitgruppe•	

InBeTwin-Konferenz•	

InBeTwin-Forum•	

Gemeindenetzwerk•	

Die erste Phase dauert ein Jahr, in dem mit-

hilfe von Planungs- und Fachexperten inten-

siv an einem regionalen Entwicklungskon-

zept gearbeitet wird. Aufgrund des erhöhten 

Personen- und Zeitaufwandes dieses Pro-

zesses, stellt die erste Phase mit insgesamt 

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Aufteilungsschlüssel Maßnahmen, eigene Tabelle 38.:

Berechnung, 2011.
 Kostenaufwand für die InBeTwin-Kooperationsplattform (Phase 1)Tabelle 39.:
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mehr als 2 Mill. Euro eine besonders hohe 

finanzielle Belastung für die Gemeinden 

dar. Die Aufteilung der Kosten erfolgt grund-

sätzlich anteilig nach der Einwohnerzahl 

der Gemeinden in der Planungsregion.

Die zweite Phase stellt die Umsetzungspha-

se des im Vorjahr erarbeiteten regionalen 

Entwicklungskonzeptes dar. Arbeits- und 

Begleitgruppe sowie die InBeTwin-Konferenz 

und das Gemeindenetzwerk entfallen als 

Kostenstellen. Zur Sicherung der erarbeiteten 

Ergebnisse wird das InBeTwin-Management 

gegründet, das mit einer veränderter Akteur-

zusammensetzung quartalsweise zusammentritt.

Die Stundensätze der Experten wurden aus 

marktüblichen Honoraren für Beratungstä-

tigkeiten (Change Concepts, 2011 )ermittelt. 

Der Stundensatz der Gemeindever-

treter stützt sich auf dem Monats-

gehalt von Wiener Gemeinderäten 

im Jahr 2011 (Wien konkret, 2011)

RB 1.1.2 Schaffung einer Webprä-

senz

Die neue Website dient der öffent-

lichkeitswirksamen Durchführung des regi-

onalen Entwicklungskonzeptes. Sie dient 

als Informationsquelle und Werbeinstru-

ment für die InBeTwin Region. Die einmali-

gen Ausgaben für eine interaktiv gestaltete 

Website sowie eines einheitlichen Logos 

belaufen sich auf 21.000 Euro (Referenz-

projekt einer Internet-Marketing Agentur). 

Laufende Ausgaben für Wartungen und Ak-

tualisierungen kosten 1000 Euro pro Jahr.

RB 1.1.3 Inserate via Print-Medien

Durch Inserate in regionalen und überregi-

onalen Print-Medien soll die Öffentlichkeit 

über die Aktivitäten informiert und potentielle 

Investoren auf die Region aufmerksam ge-

macht werden. Hierzu wurden Zeitungen und 

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Kostenaufteilung der Kooperationsplattform (Phase Tabelle 40.:

1), Quelle eigene Berechnung

 Kostenaufwand für die InBeTwin-Kooperati-Tabelle 41.:

onsplattform (Phase 2), Quelle eigene Berechnung

 Kostenaufwand für die InBeTwin-Kooperationsplatt-Tabelle 42.:

form (Phase 2) nach Gmeinden, Quelle eigene Brechnung  PR-Ausgaben der InBeTwin Region, eigene BerechnungTabelle 43.:
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Magazine in Wien, Bratislava und den Ge-

meinden in der Region ausgewählt, wo regel-

mäßig informative Artikel erscheinen sollen. 

TI 1.1.1 Nachrüstungen öffentlicher Gebäu-

de mit Photovoltaik-Anlagen

Auf dem Weg zu einer Smart Region soll auch 

die Energieversorgung öffentlicher Gebäude in 

das geplante Smart Grid eingebunden werden. 

Hierzu sollen Photovoltaikanlagen auf Dachflä-

chen öffentlicher Gebäude installiert werden. 

Die Energiebilanz dieser Anlagen ist positiv, 

sodass Überschüsse in das allgemeine Strom-

netz eingespeist und somit Einnahmen für die 

jeweilige Gemeinde generiert werden können. 

ie Ausgaben für Photovoltaikanlagen sind 

heute noch sehr hoch. Die Finanzierung wird 

grundsätzlich durch die Kommunalkredit 

Bank unterstützt (Public Consulting, 2011). Es 

ist zu erwarten, dass die Kosten- und Ener-

gieeffizienz von Photovoltaikanlagen in Zu-

kunft steigen wird. Der geplante Campus soll 

dabei mitwirken, diese Technologie weiterzu-

entwickeln und Innovationen unmittelbar in 

der Region zu implemen-

tieren. Die Überschüsse 

sind und die damit erziel-

ten Erträge so hoch, so-

dass die Amortisation wesentlich schneller 

eintritt als bei üblichen Amortisationsrech-

nungen bei Photovoltaikanlagen, die lediglich 

dem Eigenbedarf dienen. (www.eww.at 2011)

TI 1.2.3 Smarte Energienutzung (Biogasan-

lagen)

Die Forcierung smarter Technologien und die 

Nutzung erneuerbarer Energien ist wesentli-

cher Bestandteil des InBeTwin-Konzeptes. Das 

Ziel ist es die in der Region benötige Energie 

möglichst autark zu produzieren. Unter ande-

rem sind hierfür 5 Biogasanlagen in Himberg, 

Schwechat, Fischamend, Enzersdorf und 

Schwadorf vorgesehen, die aus in der Regi-

on anfallenden Biomüll und lokal gezüchte-

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Investitionen in Photovoltaikanlagen, Quelle www.pvaustria.at, http://www.Tabelle 44.:

energiesparen-im-haushalt.de

 Kosten Biogasanlagen Region InBeTwin, Tabelle 45.:

eigene Berechnungen, 2011
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te Energiepflanzen Biogas erzeugen und 

in das allgemeine Erdgasnetz einspeisen. 

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens 

sind die Gemeinden auf private Investoren 

angewiesen. Der Bau und Betrieb der Anla-

ge soll durch ein Betreiberkonsortium durch-

geführt werden. Die Standortgemeinden der 

InBeTwin Region sollen jedoch ebenfalls 

an den Einnahmen teilhaben und werden 

je Anlage zu 25,1% beteiligt. Diese gründen 

zusammen mit den privaten Investoren eine 

Kooperationsgesellschaft mit einem privaten 

Anteil von 79.9% . Diese Form des Public Pri-

vate Partnerships entlastet den Vermögens-

haushalt der Gemeinden und überträgt die 

Betriebsführung an die privaten Anteilseigner. 

Die Kooperationsgesellschaft plant, finanziert 

und baut die Anlage. Über Entgelte, die die 

Kommunen an die Kooperationsgesellschaft 

entrichten werden die privaten Betriebsfüh-

rer bezahlt. Verbrauchergebühren gehen di-

rekt an die Kommunen (Schönbäck, 2009)

Die Kosten der Biogasanlagen beste-

hen aus dem einmaligen Investitionsvo-

lumen, den Betriebs- und Kapitalkosten. 

WI 1.1.1. Central European Campus

Das Leitprojekt des interkommunalen Ent-

wicklungskonzeptes InBeTwin für die Region 

Schwechat stellt eine Investition von etwa 

26 Mio. Euro dar. Im Zuge der Investitions-

rechnung wurde unter der Annahme einer 

100%igen Vollauslastung ein klar positives 

Saldo der laufenden Einnahmen und Aus-

gaben ermittelt. Eine Rentabilitätsanalyse 

mithilfe der Barwertmethode zeigt bei einem 

Betrachtungszeitraum von 20 Jahren und ei-

nem Diskontierungszinssatz von 3,5%, einen 

positiven Barwert. Die Investition scheint aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht rentabel. An-

ders stellt sich die Situation mit einem erhöh-

ten Zinssatz von 5,0% dar. Der Barwert ist bei 

einem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 

negativ. Ein privater Investor würde in die-

sem Fall das Projekt nicht realisieren. Da der 

Central European Campus (CEC) Träger einer 

Vielzahl von Maßnahmen im Leitbild zur Re-

gion InBeTwin ist und somit in einer Form als 

öffentliche Infrastruktur anzusehen ist, wäre 

eine Beteiligung der Standortgemeinde im 

Falle einer Nichtrealisierung durch einen In-

vestor anstrebenswert. Ebenso sind durch die 

Errichtung des Campus Umwegrentabilitäten 

zu erwarten, welche sich auf das kommunale 

Steueraufkommen, die Beschäftigung sowie 

auf die regionale Wertschöpfung auswirken.

Die öffentliche Hand hat also ein Interesse 

an der Realisierung des Central European 

Campus. Möglich wäre in diesem Fall ein 

PPP Modell, in Ausformung eines Koopera-

tionsmodelles. Bei der Realisierung im Zuge 

eines Public Private Partnership Projektes ist 

ein strategischer Anteil von 51% durch die Ge-

meinde Schwechat zu fordern. Somit würden 

sich einmalige Ausgaben in der Höhe von etwa 

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Tilgungsplan bei Annuitätentilgung Teil 1, Tabelle 46.:

eigene Berechnung, 2011
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12 Mio. Euro ergeben. Ein Blick auf die Indika-

toren des Finanzierungsrahmens und der frei-

en Finanzspitze der Gemeinde Schwechat im 

Planungsnullfall zeigt, dass eine Eigenkapi-

talfinanzierung die finanziellen Möglichkeiten 

der Gemeinde übersteigt. Bei einer Beteili-

gung der Gemeinde 

Schwechat am Cen-

tral European Cam-

pus (CEC) und ei-

ner Realisierung als 

PPP-Projekt ist eine 

100%ige Fremdka-

p i t a l f inanz ie rung 

auf Gemeindesei-

te notwendig. Die 

nachstehende Ta-

belle zeigt einen 

Tilgungsplan bei 

Sc hu ldau f nahme 

und einen festge-

legten Zinssatz von 

4,5%. An dieser Stel-

le wäre zu prüfen, ob 

eine Finanzierung 

durch einen Kom-

munalkredit mög-

lich wäre und so-

mit ein geringerer Zinssatz.

Der Schuldendienst beläuft sich auf 

etwa Euro 900.000 p.a. In die gemein-

defiskalische Wirkungsanalyse ge-

hen die Werte folgendermaßen ein:

Ausgaben der Vermögensgebarung •	

Vgra07 Kauf v. Wertpapieren u. Betei-

ligungen 12.000.000 Euro

Ausgaben der Vermögensgebarung •	

Vgra09 Schuldentilgung 900.000 

Euro

Einnahmen der Vermögensgeba-•	

rung Vgre09 Schuldenaufnahme 

12.000.000 Euro

Es sind keine direkten Einnahmen an die 

Gemeinde zu verzeichnen, jedoch sind 

durch die Errichtung Umwegrentabilität ge-

geben, welche in Form einer Kosten-Nut-

zen Analyse quantifviziert werden sollten.

WI 1.1.4. Unterstützung von Start-Ups

Unternehmerische Neugründungen, vor allem 

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Tilgungsplan bei Annuitätentilgung Teil 2, eigene Berechnung, 2011.Tabelle 47.:
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am Central European Campus (CEC) sollen ei-

nen positiven Effekt auf die kommunale Wert-

schöpfung und die Beschäftigung haben. In 

der ersten Zeit der Gründungsphase wird es 

von der öffentlichen Hand Mietpreissubventi-

onen für Start- Up Unternehmen am CEC ge-

ben. Bei einer Vollvermietung des CEC sind 

monatliche Einnahmen durch die Büromieten 

in der Höhe von etwa Euro 90.000 zu erwar-

ten. 10% der Bürofläche werden für neu ge-

gründete Unternehmen freigehalten, woraus 

sich für die Gemeinde Schwechat ein Förder-

betrag von4.500 Euro pro Monat ergibt. Es 

kommt somit zu einem 50%igen Zuschuss der 

monatlichen Mietkosten für die Unternehmen

Laufende Ausgaben Vg-•	

ra042 Lfd. Transfers an Träger 

priv. Rechts Euro 108.000 p.a.

WI 1.2.1. Förderung von Cleantech

Die Förderung von Cleantech besteht aus 

2 Förderprogrammen, welche aufgrund ih-

rer Höhe vor allem für KMUs relevant sind.

Für die Etablierung von alternativen Ener-

giesystemen im Produktionsprozess wird es 

jährlich Förderungen in Form eines Innova-

tionsschecks geben. Unternehmen haben 

die Möglichkeit innovative Erneuerungen 

im Prozess einzureichen. Die Unternehmen 

stehen untereinander im Wettbewerb. Das 

innovativste Projekt erhält den Zuschlag. 

Organisiert und koordiniert wird der Wett-

bewerb über das Servicebüro des Central 

European Campus, die finanziellen Mittel 

werden von der öffentlichen Hand gestellt.

Laufende Ausgaben Vgra042 Lfd. •	

Transfers an Träger priv. Rechts Euro 

10.000

Zusätzlich wird nach Schweizer Vor-

bild ein Innovationscheck eingeführt 

(vgl. WI 1.2.1), welcher jährlich von 

der Standortgemeinde finanziert wird.

Laufende Ausgaben Vgra042 Lfd. •	

Transfers an Träger priv. Rechts Euro 

5.000

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Kosten für Ausweitung des Kindergartenangebots, Quelle Kaindl et al. eingene Tabelle 48.:

Berechnungen 
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SE 2.1.1.: Versorgung mit Kindergarten und 

Schulplätzen

Durch das prognostizierte Bevölkerungs-

wachstum innerhalb der nächsten 20 Jahre 

steigt die Anzahl der potentiellen Nachfrager 

nach Kindergartenplätzen. Insgesamt wird im 

InBeTwin Konzept davon ausgegangen, dass 

es bis 2030 177 neue Nachfrager gibt welche 

knapp 12 neue Kindergartengruppen brauchen 

würden. Da aber einige Standorte über die Ka-

pazität verfügen das Nachfrageplus zu bewäl-

tigen wird davon ausgegangen, dass insge-

samt acht neue Gruppen ausreichen werden. 

Zwei neue Standorte (in Schwechat und 

Himberg zu jeweils 3 Gruppen) und zwei 

Erweiterungen bestehender Strukturen (in 

Schwechat um 2 weitere Gruppen und in 

Fischamend um eine Gruppe) wurden in 

den Planungen berücksichtigt. Die Kosten 

pro Gruppe und Jahr belaufen sich inklusive 

Investitionen und Zinsen auf 109.160 Euro. 

Da „vom Land Niederösterreich keine Eltern-

beiträge für die Halbtagsbetreuung eingefor-

dert. Die Niederösterreichischen Gemeinden 

tragen somit im Schnitt ein Drittel der Gesamt-

kosten für Kindergärten.“ (R1 SRF Seite 26)

Die Situation an den Volksschulen der Re-

gion ist ähnlich so, dass von einem neuen 

Standort in Schwechat zu vier neuen Klas-

sen ausgegangen wurde. Die Investitions-

kosten hier für sind einmalig 1.470.371 Euro 

und die jährlichen Betriebskosten welche 

auf die Gemeinde Schwechat entfallen be-

laufen sich auf 73.519 Euro (P1 Gemeinde-

fiskalische – zitiert aus „Winkel, Infrastruk-

tur in der Stadt- und Regionalplanung“). Die 

Beschäftigungseffekt der Volkschule beläuft 

sich auf 6 zusätzlich Vollzeitarbeitsplätze.

SE 2.2.1.: Internationaler Kindergarten am 

CEC

Da durch den Central European Campus ver-

mehr gut ausgebildete Menschen aus Osteu-

ropa in der Region arbeiten werden, wurde 

im InBeTwin Konzept ein internationaler Kin-

dergarten am CEC geplant. Hier soll der Kin-

dergarten, welcher in SE.3.2.1.1. beschrieben 

wird, mit drei Gruppen errichtet werden, wo-

bei eine der Gruppen als internationale Grupp 

geführt werden soll. Durch die Förderung der 

Kinder in ihrer Muttersprache entsteht erhöh-

ter Betreuungsbedarf und somit höhere Kos-

ten, welche mit einem Plus von 50% gegen-

über normalen Gruppen angenommen wurde. 

Da die Betreuung bereits erhöht geplant wur-

de, wurde davon ausgegangen, dass diese 

Gruppe die Kapazität für 20 anstatt der üblich 

15 Kinder hat. Da es sich bei der internationa-

len Gruppe um ein Zusatzangebot an einen 

kleine gut verdienende Gruppe von Nachfra-

ger handelt, wurde davon ausgegangen, dass 

die Mehrkosten in Form eines Elternbeitrages 

an die Nutzer weitergegeben werden. Bei 20 

Kindern	 und	 54.580	 €	 Mehrkosten,	 können	

diese	mit	 einem	Beitrag	 von	227	€	pro	Kind	

und Monat gedeckt werden, so dass der Ge-

Gemeindefiskalische wirkungsanalyse

 Mehrkosten für internationalen Kindergarten, Tabelle 49.:

Quelle eigene Berechnung

 Kosten für temporäres Wohnen, Quelle P1 Tabelle 50.:

Gemeindekostenfiskalische eigene Berechnungen
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meinde keine Mehrkosten erwachsen. Die 

Kosten für die Gruppen wurden somit bereits 

bei der Maßnahme SE 3.2.1.1. eingerech-

net. Der zusätzliche Arbeitsplatzeffekt wird 

mit einem Vollzeitarbeitsplatz angenommen.

SE 2.2.2.: Angebot von temporäres Woh-

nen

Das Angebot zum temporären Wohnen soll 

ebenfalls in Schwechat entstehen, geplant 

sind 12 Wohneinheiten zu je 60 m² BGF. 

Für die drei Etagen zu je vier WE wurde ein 

Grundstück mit 800 m² angenommen, was 

einer Grundflächenzahl von 0,3 enzspricht. 

Die Durchschnittlichen Bodenkosten wur-

den mit 300 Euro pro Quadratmeter ange-

nommen (vgl. R9 SRF, Betriebliche Stand-

ortfaktoren in der Region Schwechat). Die 

Errichtungskosten für ein Mehrfamilienhaus 

mit mehr als sechs Wohneinheiten belaufen 

sich auf 1490Euro pro m² (P1 Gemeindekos-

tenfiskalische, BKI Baukosten 2010, Teil 1 

Statistische Kostenkennwerte für Gebäude).

Geplant wurde dieses Projekt als Public Pri-

vate Partnership Modell, wobei die Errichtung 

gemeinsam mit einem im Wohnbau erfahrenen 

Partner angedacht 

ist. Dieser Partner ist 

auch für den Betrieb 

des Objekts verant-

wortlich. Der Bei-

trag der Gemeinde 

zu den Errichtungs-

kosten wurde mit 

30% angenommen.

SE 2.1.2.: Förderung von betreutem Woh-

nen

Durch das Altern der Bevölkerung wird das 

Thema „Wohnen im Alter“ immer mehr an 

Bedeutung gewinnen, dem wurde mit der 

Planung zweier Häuser, die die Möglichkeit 

zum betreuten Wohnen bieten, Rechnung 

getragen. Beide Objekt, eines soll in Sch-

wechat ein weiteres in Fischamend errichtet 

werden, wurden für jeweils 12 Wohneinheiten 

geplant. Die vier WE wurden auf 3 Etagen 

zu je vier Wohnungen angenommen, was 

bei einer Grundflächenzahl von 0,3 einem 

Grundstück von 800 m² entspricht. Die Er-

richtungskosten von je 1.550 Euro je Quad-

ratmeter (vgl. Leithner, 2010) sind auf Grund 

der Notwendigkeit der behindertengerech-

ten Ausführung überdurchschnittlich hoch.

Die Landesförderung beträgt, je nach Aus-

führung bis zu 25% der Errichtungskosten 

(vgl. Leithner, 2010). Geplant wurde die-

ses Projekt als PPP wobei der Finanzie-

rungsbeitrag der Gemeinden zur Errich-

tung mit jeweils 40% angenommen wurde. 

Der Betrieb obliegt einem Partner. Die Ar-

beitsplatzeffekte wurden mit 2 Vollzweit-

 Kosten für temporäres Wohnen, Quelle Statis-Tabelle 51.:

tik Austria, eigene Berechnung

 Elemente und Kosten für Freiraumgestaltung, Quelle P1 Gemeindekostenfiskali-Tabelle 52.:

sche, eigene Berechnung
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arbeitsplätzen je Objekt angenommen. 

SE 1.1.3.: Förderung der Aufenthaltsquali-

tät im Freiraum

Die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Frei-

raum wird durch einen Mix mehrerer Maßnah-

men, wie die Reduktion der Verkehrsbelas-

tung in den Zentren oder der Begrünung und 

Grünraumvernetzung, erreicht. Zusätzlich 

dazu soll jedoch auch eine Infrastruktur ge-

schaffen werden, welche zum Verweilen ein-

lädt. Angenommen wurde, dass dies durch 

zeit- und ortsgemäßes Mobiliar, der Neuge-

staltung von Plätzen und Parks sowie der wei-

teren Begrünung gelingt. Die Preise hierfür 

wurden wie folgt angenommen: Parkbank: Er-

richtung 254,34 Euro, Erhalt 11,45 Euro/p.a.; 

Baum klein: Errichtung 392,20 Euro, Erhalt 

17,65 Euro/p.a.; Öffentliche Parkanlage (für 

die Errichtung/Umgestaltung von Plätzen lie-

gen keine Zahlen vor) Errichtung 35,82 pro 

m², Erhalt 2,87 Euro pro m² und Jahr. Die Men-

gen wurden überschlagsmäßig geschätzt.

SE 1.3.1.: Begrünung & Grünraumvernet-

zung

Die Maßnahme der Grünraumvernetzung ba-

siert in erster Linie auf Errichtung von Alleen. 

Hierfür wurde angenommen, dass alle 10 Me-

ter ein Baum gepflanzt wird um zu einem deut-

lich grünerem Ortsbild und einem verbesser-

tem Mikroklima zu gelangen. Die Kosten pro 

Baum (klein) wurden mit 88,20 Euro pro Stück 

in der Anschaffung und 3,97 Euro pro Stück 

und Jahr in der Erhaltung angenommen. Da 

der Straßenraum umgestaltet werden muss, 

wurden für die Grünbuchten, die Kosten für 

die Errichtung eines Parkplatzes anfallen, her-

angenommen, welche sich auf 1.337 Euro be-

laufen. Auf einer begrünten Straße stehen also 

100 Bäume pro Kilometer, was in der Errichtung 

142.523 Euro und in der jährlichen Erhaltung 

397 Euro kostet (vgl. P1 Gemeindekostenfis-

kalische). Die gemeindespezifische Gesamt-

länge wurde überschlagsmäßig geschätzt.

SE 1.3.2.: Ermöglichung der Begehbarkeit 

der Orte

Die Maßnahme der Begehbarkeit der Orte 

setzt daran an, dass jeweils nur wenige Meter 

zusätzliche Rad- und Fußwege als Verbindun-

gen nötig sind um den Nutzern lan-

ge Umwege zu ersparen, welche 

im auf den Autoverkehr optimierten 

innerörtlichen Wegenetz anfallen. 

Zusätzlich zu den Grundstückskos-

ten (drei Meter breite Streifen für 

zwei Meter breite Wege) fallen hier 

noch die Errichtungs- und Erhal-

tungskosten an, welche pro Lauf-
 Kostenaufstellung nach Gemeinden, Quelle P1 Tabelle 53.:

Gemeindekostenfiskalische eigene Berechnung

 Abschätzung der Weglängen und der Kosten, Quelle P1 Gemein-Tabelle 54.:

dekostenfiskalische eigene Berechnung
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meter Radweg (zwei Meter breit) mit 108,39 

Euro im Bau und 0,87 Euro im Erhalt zu Buche 

stehen (P1 Kostenfiskalische - Pittel & Brau-

sewetter; DI Erich Hillbrunner; Betriebskos-

ten: Lenk, „ Der Investitions- und Folgelasten-

planer für Kommunen“). Die Gesamtlängen 

wurden überschlagsmäßig angenommen.

Bevölkerungswachstum und eigene 
einnahmen

Die Österreichische Raumordnungskonfe-

renz (ÖROK) publiziert in regelmäßigen Ab-

ständen Bevölkerungsprognosen für Öster-

reich, welche jedoch nur die Entwicklung auf 

Bezirksebene abschätzen. Da im Rahmen 

dieses Leitbildes jedoch die Entwicklung 

auf Gemeindeebene betrachtet werden soll 

wurde eine kombinierte Bevölkerungspro-

gnose, bestehend aus einer Trendexplo-

ration der letzten 20 Jahre und der ÖROK-

Prognose auf Gemeindeebene erstellt. 

Die ÖROK-Prognose geht von einem sehr 

starken Wachstum von 27,9% für den Bezirk 

Schwechat und 19,7% für den Bezirk Bruck 

an der Leitha aus. Bei einer kombinierten Be-

trachtung errechnet sich ein Bevölkerungs-

plus von 20,56% für die Region InBeTwin, 

was ein Anwachsen der Bevölkerung in der 

Region bis 2030 auf etwa 45.000 Einwohner. 

Das Bevölkerungswachstum hat einen ent-

scheidenden Einfluss auf den Gemeindehaus-

halt. Es handelt sich dabei um ausschließli-

che Gemeindeabgaben (Kommunalsteuer, 

Grundsteuer, Interessenssteuer usw.) welche 

ausschließlich von der Standortgemeinde ein-

ghoben werden und somit als Ertragsquelle 

nur dieser zugute kommen. Der Gemeindefi-

nanzbericht der Kommunalkredit zeigt für das 

Jahr 2009 einen starken Rückgang der aus-

schließlichen Gemeindeabgaben von fast 6% 

für Niederösterreich. Das Jahr 2009 war ein 

weltwirtschaftliche gesehen schwieriges Jahr, 

welches sich auch auf die Haushalte der Ge-

meinde ausgewirkt hat. Aus diesem Grund ist 

für eine Prognose das Jahr 2009 nicht geson-

ders aussagekräftig.  Zusätzlich ist anzumer-

ken, das die Gemeinde Schwechat, mit Pro-

Kopf Einnahmen aus den ausschließlichen 

Gemeindeabgaben von 2.611 Euro, klar über 

dem Durchschnitt von etwa 370 Euro liegt.

Ebenso wirkt sich das Bevölkerungs-

wachstum auf den Finanzausgleich des 

Bundes aus und ist somit eine wich-

tige Einnahmequelle der Kommunen.

Gemeindefiskalische Auswirkungen

In weiterer Folge werden nun die Analysen 

zu den gemeindefiskalischen Auswirkun-

gen der durch das Entwicklungskonzept ge-

planten Maßnahmen dargelegt. Es kommt, 

wie eingangs erwähnt zu einer differenzier-

ten Darstellung der Situationen. Zum einen 

werden die gemeindefiskalischen Auswir-

kungen auf die Gesamtregion untersucht, 

zum anderen werden die maßnahmenbezo-

genen Auswirkungen auf den Haushalt der 

Gemeinde Schwechat gezeigt. Es ist noch-

mals darauf hinzuweisen, dass diese Analy-

sen einer starken Vereinfachung der Effekte 

auf den Haushalt unterliegen. Die Zahlen zu 

den Maßnahmen stellen eine Grobkosten-

schätzung dar, welche bis zu 20% von den 

realen Kosten differieren können. Ebenso 

unterliegen die Fristigkeit der Maßnahmen 

eigene Schätzungen und Überlegungen 
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und können aus diesem Grund abweichen.

Gemeindefiskalische Auswirkungen auf die 

Region InBeTwin

Zu Beginn kommt es zu einer Darstellung al-

ler maßnahmeninduzierten Ausgaben. Die 

Maßnahme WI 1.1.1. Central European Cam-

pus wird bei dieser mittelfristigen gemein-

defiskalischen Wirkungsanalyse nicht mit 

einbezogen, da sie nur eine Option auf Be-

teiligung am Campus Leitprojekt darstellt.

In den Jahren 2012 und 2014 sind die einma-

ligen Investitionen und somit die Belastungen 

des öffentlichen Haushaltes sehr hoch und 

liegen bei knapp über 7 Mio. Euro. Folgende 

Abbildung zeigt die Verteilung der Ausgaben 

auf die Kategorien der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung. Der Anteil der Kostenposi-

tion Vgra05 Erwerb von unbeweglichen und 

beweglichen Vermögen (Bruttokapitalbildung) 

macht mit knapp über 7 Mio. Euro im Jahr 2012 

und etwa 6 Mio. im Jahr 2014 aus. Plausibilier-

bar sind die hohen Ausgaben durch eine Be-

trachtung der Maßnahmen in der Kategorie SE 

Siedlungsentwicklung. Fast 100% der getätig-

ten Ausgaben im Jahr 2012 fallen in diese Kate-

gorie, 2014 liegt der Anteil etwa bei der Hälfte.  

Einmalige und laufende projektinduzierte Ausgaben, eigene Berechnung, Abb. Nr. 89.: 

2011

Einmalige und laufende projektinduzierte Ausgaben nach VGR, eigene Abb. Nr. 90.: 

Berechnung, 2011.
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Entwicklung der freien Finanzspitze in der 

Planungsregion

Die freie Finanzspitze stellt einen wichtigen 

Indikator für die Analyse des Haushaltes 

dar. Sie gibt den Überschuss bzw. Fehlbe-

trag zwischen laufenden Einnahmen und 

laufenden Ausgaben für investive Zwecke 

(ohne Schuldentilgung) an. Es wird somit 

ermittelt, wie viel Haushaltsmittel der Ge-

meinde für die Bildung von Sach- und Fi-

nanzvermögen und für Investitionsförde-

rung überbleibt (vgl. Bröthaler, 2010: 17).

Die im Zuge der Bestandsanalyse er-

zeugte Prognose der freien Finanz-

spitze wird als Grundlage für weite-

re Berechechnungen herangezogen.

Auf Grund des angenommenen Bevölke-

rungswachstums verbessert sich die freie Fi-

nanzspitze im Planungsfall, ist aber im Jahr 

2019 mit -68 Euro Pro-Kopf klar negativ. Es 

ist anzumerken, dass die Bevölkerungsent-

wicklung bei einem Betrachtungszeitraum 

von 10 Jahren mit großen Unsicherheiten 

behaftet ist und es daher immer wieder zu 

Anpassungen der Prognose kommen muss.

Gemeindefiskalische Auswirkungen auf 

die Gemeinde Schwechat

Die Gemeinde Schwechat ist Träger der meis-

ten Maßnahmen, welche dem öffentlichen 

Sektor zugeordnet werden können. Aus die-

sem Grund wird für diese Gemeinde eine se-

perate Analyse des Haushaltes durchgeführt. 

Auch hier kommt es zu einer Darstel-

lung der projektinduzierten Ausgaben.

Freie Finanzspitze für die Planungsregion, eigene Berechnung, 2011Abb. Nr. 91.: Einmalige und laufende projektinduzierte Ausgaben der Gemeinde Abb. Nr. 92.: 

Schwechat, eigene Berechnung, 2011
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Die Gemeinde Schwechat ist laut Gemeinde-

finanzbericht der Kommunalkredit die finanz-

stärkste Gemeinde in Niederösterreich. Im 

Leitbild InBeTwin trägt sie eine Vielzahl von 

Maßnahmen, welche des Gemeindehaushalt 

bei einer Betrachtungsdauer bis 2019 mit ins-

gesamt etwa 12 Mio. belastet. Eine Betrach-

tung der projektinduzierten Ausgaben nach 

VGR zeigt, dass sich vor allem der Kauf von 

Beteiligungen und Wertpapieren sowie der 

Erwerb von unbeweglichen und beweglichen 

Vermögen (Bruttokapitalbildung) entschei-

dend auf den Haushalt der Gemeinde auswirkt.

Entwicklung der freien Finanzspitze in der 

Planungsgemeinde Schwechat

Da Schwechat die meisten Maßnahmen 

alleine trägt bzw. nach dem Verteilungs-

schlüssel zum Großteil mitträgt, zeigt sich 

ein sehr ähnliches Bild wie bei der Be-

trachtung der gesamten Planungsregion.

Es ist Anzumerken, dass die Gemeinde Sch-

wechat auf Grund ihrer finanziellen Lage 

nicht im Stande sein wird alle Maßnahmen 

im geforderten Zeitraum zu realisieren. 

Eine Finanzierung der Maßnahmen wird nur 

mit Hilfe von Fremdkapital möglich sein.

Einmalige und laufende projektinduzierte Ausgaben nach VGR der Ge-Abb. Nr. 93.: 

meinde Schwechat, eigene Berechnung, 2011

Freie Finanzspitze für die Planungsgemeinde Schwechat, eigene Berech-Abb. Nr. 94.: 

nung, 2011
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Verordnungstext

Für das gesamte Landesgebiet oder für be-

stimmte Regionen hat die Landesregierung 

nach §3 NÖROG, insofern es für eine plan-

volle Entwicklung des Landesgebietes not-

wendig ist, ein überörtliches Raumordnungs-

programm zu erlassen. Bei der Erstellung des 

überörtlichen Raumordnungsprogrammes 

sind im höchsten Maße planerische Vorgaben 

zu beachten, welche nicht in den Kompetenz-

bereich des Landes Niederösterreich fallen. 

Beispiele hierfür wären, Planungen des Bun-

des oder Vorgaben auf europäischer Ebene. 

Örtliche Planung fällt in Österreich in den 

Kompetenzbereich der Gemeinden. Die Ge-

meinde ist nach §13 NÖROG dazu verpflich-

tet ein örtliches Raumordnungsprogramm 

zu erlassen. Das örtliche Raumordnungspro-

gramm hat die Ziele der örtlichen Planung zu 

benennen und die Maßnahmen die zur Errei-

chung der Ziele notwendig sind festzuschrei-

ben. In weiterer Folge kommt es zu einem 

Vorschlag einer Verordnung des interkom-

munalen Entwicklungskonzeptes InBeTwin 

für die Region Schwechat. Verordnet soll das 

Entwicklungskonzept durch die Gemeinde 

werden und somit eingang in die örtliche Pla-

nung finden. Beispielhaft wird die Gemeinde 

Fischamend herangezogen, der Vorschlag 

gilt aber in gleicher Maßen für die Gemeinden 

Schwechat, Himberg, Schwadorf, Enzersdorf, 

Klein-Neusiedel und Rauchenwarth.

Kundmachung:
Der Gemeinderat der Gemeinde Fischamend 

hat in seiner Sitzung am TT.MM.JJJJ folgende

 
Verordnung

beschlossen: 

§1 Räumlicher wirkungsbereich

Der räumliche Wirkungsbereich der vor-

liegenden Verordnung umfasst das Ge-

meindegebiet der Gemeinde Fischamend.

§2 Allgemeines

Die Gemeinde Fischamend verpflich-(1)	

tet sich der Einhaltung aller Ziele und 

Maßnahmen des interkommunalen 

Entwicklungskonzeptes „InBeTwin – 

A smart spot in the heart of Europe“.

Abstimmungen bei der Umsetzung (2)	

des in §2 Abs. 1 genannten inter-

kommunalen Entwicklungskonzep-

tes mit den Gemeinden Schwechat, 

Himberg, Schwadorf, Enzersdorf, 

Klein-Neusiedel und Rauchenwarth 

sind verpflichtende Vorraussetzung.

§3 Ziele

Folgende Zielkategorien un-

terliegen dieser Verordnung:

Wirtschafto 

Siedlungsentwicklungo 

Naturraumo 

Technische Infrastrukturo 

Verkehro 

Für eine genaue Erläuterung der in §3 angeführ-

ten Zielkategorien wird auf das interkommunale 

Entwicklungskonzept lt. §2 Abs.( 1) verwiesen.
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§4 Maßnahmen

Die unter §3 dieser Verordnung angeführten 

Zielkategorien beinhalten die Maßnahmen des 

interkommunalen Entwicklungskonzeptes lt. §2 

Abs. 1. Diese Maßnahmen werden im Entwick-

lungskonzept genau behandelt und aus die-

sem Grund beschränkt sich §4 auf eine allge-

meine Beschreibung. Bei Maßnahmen, welche 

nicht in den Kompetenzbereich der verordnen-

den Gemeinde fallen, ist auf eine rasche Um-

setzung der zuständigen Behörde zu trängen.

Wirtschaft(1)	

Kooperationen zwischen Wirt-1.	

schaft und Wissenschaft: Die Ge-

meinde Fischamend verpflichtet 

sich, die Kooperationen zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft lt. 

Interkommunalen Entwicklungs-

konzept zu fördern und im Rah-

men ihrer Möglichkeiten zu unter-

stützen.

Nutzung von Cluster und Syner-2.	

gieeffekten: Der im Rahmen des 

im interkommunalen Entwick-

lungskonzeptes festgeschriebe 

Clusterentwicklungsplan ist ver-

pflichtend einzuhalten. 

Technologietransfer Centrope: Mit 3. 

Fokus auf Mittel- und Zentraleuro-

pa soll ein verstärkter Austausch 

von Informationen mit den im Os-

ten an Niederösterreich grenzen-

den Ländern angestrebt werden. 

Eine Zusammenarbeit von F&E 

Einrichtungen ist das wünschens-

werte Ziel.

Förderung von Cleantech: Die 4.	

Subvention von nachhaltigen 

Ideen und deren Umsetzung im 

Produktionsprozess von Unter-

nehmen ist Bestandteil dieses 

Ziels und soll im Zuge des Ent-

wicklungskonzeptes umgesetzt 

werden.

Kooperation F&E: Der Blick über 5.	

die Grenzen und eine Zusammen-

arbeit von F&E Einrichtungen im 

nahbereich der Region InBeTwin 

lt. Interkommunalen Entwick-

lungskonzept ist anzustreben.

Förderung einer „Life Long Lear-6.	

ning“ Kultur: Eine Anpassung der 

Ausbildung der in der Gemeinde 

lebenden Menschen an die Be-

dürfnisse der Wirtschaftstreiben-

den ist wichter Bestandteil des 

Wirtschaftskonzeptes lt. interkom-

munalen Entwicklungskonzept,

Economical Gardening: Die Ge-7.	

meinde Fischamend verpflichtet 

sich das Konzept des Economic-

al Gardening, wie es im Entwick-

lungskonzept festgeschrieben ist, 

in sein Wirtschaftskonzept aufzu-

nehmen und vorranzutreiben.

Innovationsförderung für KMUs: 8.	

Die Wirtschaftsstruktur der Ge-

meinde ist von einer Vielzahl von 

KMUs geprägt. Es sollen Bemü-

hungen unternommen werden, 

um diesen Unternehmen Zugang 

zu Information und Innovation zu 

ermöglichen.

Siedlungsentwicklung(2)	

Verdichtung in der Kernzone: In-1.	
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nerhalb der bestehenden Kern-

zonen soll das bestehende 

Potential zur Nachverdichtung 

ausgeschöpft werden und so die 

Bevölkerungsdichte im Zentrum 

angehoben werden.

Verkehrsberuhigung: Durch ei-2.	

nen Mix aus Maßnahmen wie zum 

Beispiel der Errichtung einer 30 

km/h Zone oder Aufpflasterungen 

sollen die Emissionen durch den 

motorisierten Verkehr innerhalb 

der Siedlungsstruktur reduziert 

und der Transitverkehr auf die Au-

tobahn gelenkt werden.

Anpassung der Kernzone: Um das 3. 

Potential zur Nachverdichtung zu 

erhöhen soll das Bauland-Kern-

gebiet je nach Gegebenheit er-

weitert werden.

Schließung von Siedlungslücken: 4.	

Bevor neues Bauland gewidmet 

wird, soll alles unternommen wer-

den um die bestehenden Lücken 

in der Siedlungsstruktur zu schlie-

ßen, um so zu einem möglichst 

kompakten Gefüge zu gelangen.

Verdichteter Flachbau am Sied-5.	

lungsrand: Wenn weder über 

Nachverdichtung noch über das 

Schließen von Siedlungslücken 

der Wohnraumbedarf zu decken 

ist, so muss die aktuelle Sied-

lungsstruktur erweitert werden. 

Dies soll nicht wie bisher über 

freistehende Einfamilienhäuser 

sondern über verdichteten Flach-

bau geschehen.

Energy Contracting & CEC: Über 6.	

den CEC soll ein Angebot für 

Energy Contracting geschaffen 

werden, über welches die best-

mögliche energetische Sanierung 

der Immobilien der Region voran-

getrieben wird.

Ermöglichung der Begehbarkeit 7.	

der Orte: Das bestehende Wege-

netz innerhalb der Siedlungs-

struktur soll gezielt so erweitert 

werden, dass Fußgänger und 

Radfahrer so direkt als möglich 

von einem Ort zum anderen ge-

langen können.

Förderung von Dach- und Fassa-8.	

denbegrünung: Über den Bebau-

ungsplan sollen Dach- und Fas-

sadenbegrünungen, für Objekte 

einer zu definierenden  Kubatur, 

in das Ortsleitbild aufgenommen 

werden, um so das Mikroklima 

und Biodiversität zu verbessern.

Begrünung und Grünraumvernet-9.	

zung: Durch gezielte innerstäd-

tische Begrünung soll die Zer-

schneidung der Landschaft durch 

die bebaute Struktur reduziert 

und die Lebensqualität innerhalb 

der Siedlungsstruktur verbessert 

werden.

Förderung der Aufenthaltsqualität 10.	

im Freiraum: Durch Verkehrsbe-

ruhigung, Begrünung und geziel-

te Umgestaltung innerstädtischer 

Freiflächen soll die Aufenthalts-

qualität im öffentlichen Raum ge-

hoben werden.

Versorgung mit Kindergarten und 11.	

Schulplätzen: Durch den prognos-
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tizierten Bevölkerungszuwachs 

muss das Angebot an Kinderbe-

treuungsplätzen überprüft und 

teilweiße ausgeweitet werden.

Förderung von betreutem Woh-12.	

nen: Projekte für betreutes Woh-

nen sollen gefördert werden, um 

der alternden Bevölkerung mög-

lichst lang ein eigenständiges Le-

ben zu ermöglichen.

Internationaler Kindergarten am 13.	

CEC: Eine der drei geplanten 

Kindergartengruppen am Sch-

wechater CEC soll als internatio-

nale Gruppe, mit entsprechender 

Sprachförderung, geführt wer-

den.

Förderung von temporären Woh-14.	

nen: Eine geplante Einrichtung für 

temporäres Wohnen am CEC soll 

von der Gemeinde in Kooperation 

mit einem privaten Bauträger er-

richtet werden.

Naturraum(3)	

Die Maßnahmen zur Zielkategorie §4 

Abs. 3 stehen im starken Zusammen-

hang mit den unter Zielkategorie §4 

Abs. 2 angeführten Zielen. Aus diesem 

Grund wird an dieser Stelle auf das in 

§2 Abs. 1 genannte interkommunale 

Entwicklungskonzept verwiesen.

Technische Infrastruktur(4)	

Die Maßnahmen für die technische In-

frastruktur haben zwei Schwerpunkte:

Die Entwicklung einer Smart Regi-o 
on durch die verstärkte Nutzung 
erneuerbarer Energien und von 
Smart Technologies und die Schaf-
fung eines Smart Grids.

Die Reduktion des Ressurcenver-o 

brauchs.

Ausschöpfung des Potentials er-1.	

neuerbarer Energien - Förderung 

von Nachrüstungen: Die Klima-

bilanz der Bestandsgebäude in 

der Region soll verbessert wer-

den. Hierfür ist angedacht private 

Haushalte, öffentliche Gebäude 

sowie Gewerbe und Industrie-Ge-

bäude mit modernen Technologi-

en im Bereich der Energieerzeu-

gung auszustatten.

Ausschöpfung des Potentials er-2.	

neuerbarer Energien - Bau von 

Biogasanlagen: In den Anlagen 

soll der in der Gemeinde anfallen-

de biogene Abfall sowie innerhalb 

der Region gezüchtete Energie-

pflanzen zu Biogas verwertet wer-

den. Dieses kann dann in das all-

gemeine Gasnetz eingespeist und 

vom Endkunden entsprechend 

verwendet werden.

Reduktion des Ressourcenver-3. 

brauchs - Verstärkte Nutzbar-

machung von Regenwasser: 

Die Stabilisierung des Grund-

wasserspiegels soll durch die 

kontrollierte Nutzung und Ab-

gabe von Regenwasser durch 

Regenwasserversickerungs/-nut-

zungsanlagen erreicht werden.

Reduktion des Ressourcenver-4.	

brauchs - Smarte Energienutzung: 

Das geplante Smart Grid ermög-
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licht neue Dienstleistungen, die 

auf modernen Infromatins- und 

Komunikationstechnologien ba-

sieren.

Verkehr(5)	

Verschiebung des Modal Splits 1.	

- Erstellung eines regionalen 

Fahrradkonzeptes: Durch die 

Verbreitung von E-Bikes kann 

Fahrradfahren zu einem wichti-

gen Verkehrsfaktor werden. Das 

InBeTwin Konzept sorgt dafür 

vor und unternimmt Adaptionen 

des bestehenden Fahrradnetzes 

durch ausreichende Beschilde-

rungen und Ausbauten.

Verschiebung des Modal Splits - 2.	

Zugverbindung Wien-Bratislava 

südlich der Donau: Eine verbin-

dende Bahnstrecke von Wien 

nach Bratislava mit der Trassen-

führung durch die Region InBeT-

win lt. Interkommunalen Entwick-

lungskonzept §2 Abs. 1 fördert 

und unterstützt Maßnahmen aus 

§4 Abs. 1 und ist aus diesem 

Grund erstrebenswert.

Effizienzsteigerung im Güterver-3. 

kehr - Implementierung von Smart 

Freight: Durch die Anwendung 

von Informations- und Kommuni-

kationstechnologien soll der Gü-

terverkehr durch ein intelligentes 

Verkehrsmanagement effizienter 

gemacht werden. Dies betrifft vor 

allem die Verkehrsströme beim 

Einzel- und Großhandel sowie der 

in der Region zahlreich ansässi-

gen Logistikunternehmen.

Gestaltungsperspektive E-Mobili-4.	

ty - Aufbau eines E-Car & E-Bike 

Netzes: E-Cars sollen der Bevöl-

kerung mittels Car-Sharing Stati-

onen in der Gemeinde zur Verfü-

gung gestellt werden. Diese sind 

vor allem dazu geeignet Wege 

innerhalb der Region kosteneffizi-

ent und bequem zu überwinden. 

Ein Leihsystem für E-Bikes soll 

den MIV-Anteil va. bei Pendlern 

senken.

Umgestaltung des Straßenrau-5.	

mes - 30er Zone im Kerngebiet: 

Diese Maßnahme steht in Zusam-

menhang mit §4 Abs. 2 Z.2.

Verkehrssicherheit: Durch eine 6.	

öffentlichkeitswirksame Informa-

tionspolitik und einer ausreichen-

den Beschilderung an kritischen 

Verkehrsstellen soll die Unfall-

häufigkeit in der Region gesenkt 

werden.

§5 Flächenwidmungsplan

Durch die in §3 und §4 dieser Verord-(1)	

nung festgelegten Ziele und Maßnah-

men kommt es zu einer Grundlage-

nänderung für die örtliche Planung 

und somit auch für den Flächenwid-

mungsplan. Lt. §22 NÖROG muss es 

bei einer Änderung der Grundlagen 

zu einer neuauflage des Flächenwid-

mungsplanes kommen.

Überörtliche Planungen des Landes (2)	

oder des Bundes werden im Flächen-

widmungsplan ersichtlich gemacht. 
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Sollten überörtliche Planungen lt. §3 

NÖROG in Konkurenz mit den unter 

§3 festgeschriebenen Maßnahmen 

stehen, ist von der Gemeinde aus auf 

Abänderung der jeweiligen überörtli-

chen Festlegung zu drängen.

Für die Erstellung bzw. Prüfung des (3)	

Flächenwidmungsplans hat die Ge-

meinde eine dazu befugte Person 

nach NÖ ROG in geltender Fassung 

zu beauftragen.
§6 Aufschließungszonen

Für Aufschließungszonen und (1)	

deren Freigabe gelten die im 

NÖROG 1976 §16 Abs. 4 fest-

geschriebenen Bestimmungen.

Im Zuge des Entwicklungskonzeptes lt. (2)	

§2 Abs.1 und in Übereinstimmung mit 

den unter §4 festgeschriebenen Maß-

nahmen ist die Verwendung von beste-

henden Baulandflächen anzustreben. 

§7 erhaltenswerte Bauten im Grün-
land

Seitens der Gemeinde ist eine dazu befugte Per-

son zu bestellen, welche erhaltenswerte Bau-

ten im Grünland lt. NÖROG §19 Abs. 2 Z. 4 prüft.

§8 Allgemeine einsichtnahme

Das interkommunale Entwicklungskon-

zept lt. §2 Abs. 1 sowie alle notwendi-

gen Plandokumente liegen im Gemein-

deamt während den Öffnungszeiten 

zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

§9 Inkrafttreten der Verordnung

Nach dem Ablaufen der zweiwöchigen Kund-

machungsfrist und der Einsichtnahme der 

Niederösterreichischen Landesregierung tritt 

die Verordnung in Kraft. Alle anderen Ent-

wicklungskonzepte lt. NÖ ROG welche dem 

räumlichen Wirkungsbereich lt. §1 dieser 

Verordnung entsprechen treten außer Kraft.

Der Bürgermeister der Gemeinde Fischa-

mend an der Fischa

Angeschlagen am: TT.MM.JJJJ

Abgenommen am: TT.MM.JJJJ
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Flächenwidmungsplan

Im Zuge des Projektes zwei konnten aus zeit-

lichen Gründen nicht alle geforderten Pflicht-

bestandteile lt. NÖROG 1976 zur Erstellung 

eines örtlichen Entwicklungskonzeptes erar-

beitet werden. Vor allem die Flächenbilanz, 

der Umweltbericht sowie die strategische 

Umweltprüfung sind ein wichtiger Bestandteil 

der Grundlagenforschung, können hier nicht 

bearbeitet werden. Auch war es leider nicht 

möglich, alle Flächenwidmungspläne der acht 

Planungsgemeinde detailiert zu betrachten.

Laut NÖROG 1976 hat der Flächenwidmungs-

plan das Gemeindegebiet entsprechend den 

angestrebten Zielen zu gliedern und die Wid-

mungsarten für alle Flächen festzulegen oder 

nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 kenntlich zu 

machen. Die Verordnung zum interkommuna-

len Entwicklungskonzept „InBeTwin – A smart 

spot in the heart of Europe“ führt zu einer Ver-

änderung der Ziele und somit zu einer Grund-

lagenänderung des Flächenwidmungsplans.

An dieser Stelle wird exemplarisch für die Ge-

meinde Fischamend an der Fischa die Ein-

führung einer Zentrumszone vorgeschlagen.

erläuterungstext zur Flächenwid-
mungsplanänderung der Gemeinde 
Fischamend an der Fischa

Allgemeines

Für die Erstellung des Flächenwidmungspla-

nes gelten die Bestimmungen des NÖROG 

1976 sowie die Niederösterreichische Plan-

zeichenverordnung in geltender Fassung. Die 

Widmungskategorien sind ebenfalls laut den 

Bestimmungen des NÖROG, insbesondere §16 

NÖROG festzulegen. Die folgende Abbildung 

zeigt die farbliche Darstellung der relevanten 

Widmungskategorien in Niederösterreich.

Legende Flächenwidmungsplan, Quelle: Abb. Nr. 95.: 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 2011
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Bestehende oder geplante Ortskerne kön-

nen lt. NÖROG 1976 §14 Abs.2 Z.16 im Flä-

chenwidmungplan als Zentrumszonen 

ausgewiesen werden. Es ist grundsätzlich 

von der vorhandenen Bebauung und der 

Nutzungsstruktur auszugehen. Zusätzlich 

sind lt. NÖROG folgende Punkte zu prüfen:

Eine gute Erreichbarkeit im IV sowie o 

im ÖV

Eine dichtere Baustruktur als im Um-o 

gebungsbereich der Zentrumszone

Ein hoher Durchmischungsgrad an o 

Nutzungen (Wohnnutzung, Büronut-

zung, Handelseinrichtungen

Die Maßnahmen der unter §4 Verordnung über 

das interkommunale Entwicklungskonzept „In-

BeTwin – A smart spot in the heart of Europe“ 

festgeschriebenen Maßnahmen, vor allem die 

unter §4 Abs. 2 stehenden Festlegungen for-

dern im Ortskern der Gemeinde Fischamend 

an der Fischa eine Ausweisung einer Zentrums-

zone nach §14 Abs.2 Z.16 des NÖROG 1976. 

Das als Zentrumszone ausgewiesene Gebiet 

umfasst mehr als 1.800 Einwohner und erfüllt 

auch so alle Bedingugen nach NÖROG 1976.

Das interkommunale Entwicklungskonzept 

sieht eine Verdichtung der Kernzonen lt. §4 

Abs.2 Z.2 Verordnung über das interkommu-

nale Entwicklungskonzept „InBeTwin – A smart 

spot in the heart of Europe“ vor. Aus diesem 

Grund kommt es zu einer Widmung der Flä-

chen innerhalb der Zentrumszone als Bauland-Flächenwidmungsplan Fischamend an der Fischa, eigene Darstellung, 2011Abb. Nr. 96.: 
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Kerngebiet Wohndichteklasse a bzw. Bauland-

Wohngebiet Wohndichteklasse a. Ausnahme 

bilden die Parkanlagen, welche als zent-

rumsnahe Stellplätze erhalten werden sollen.

Flächenwidmungsplan der Gemeinde Fischamend an der Fischa – Zentrumszone, eigene Darstellung, 2011Abb. Nr. 97.: 
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